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Vielfältig ist auch die Welt, in der wir leben dürfen, vielfältig sind die Menschen. Wir dürfen in einem Europa
der offenen Genzen leben, die Vielfalt der Kulturen erweitert unseren Horizont. Und doch! Was lange Zeit zusammenwuchs, beginnt
gerade zu bröckeln.
Unsere Kinder kennen es gar nicht anders, sie sind in einem vereinten Europa
aufgewachsen. Ist all das schon zu selbstverständlich geworden? Gibt es Europäische Verbundenheit in unseren Herzen und Köpfen? Lohnt es sich für diese
Ideale zu kämpfen - gerade auch im Interesse der Zukunft unserer Kinder? Vier
Kinder unserer Redakteure haben für dieses „Blättchen“ über ihre Erfahrungen
und Ansichten berichtet.
Gibt es auch ein protestantisches WIR in Europa? Das fragten wir uns, als wir
während unserer Presbyteriumsrüstzeit auf den Spuren des protestantischen Paris
wanderten. Gerne lassen wir Sie ein Stück an unserer Reise teilhaben.
Nicht „für uns“ bleiben, das möchten wir in Zukunft auch in unserer Kirchengemeinde. Wir haben uns auf den Weg gemacht zu einer Gesamtkirchengemeinde
mit anderen Lohmarer Gemeinden, haben beschlossen unsere vielfältigen Fähigkeiten zusammenwerfen und zu nutzen, um gemeinsam zukunftssicher zu bleiben.
Auch hiervon ist auf den nächsten Seiten zu lesen.
Offenheit für die bunte Vielfalt des Lebens, das wünsche ich Ihnen auch für die
kommende Osterzeit. Möge die Hoffnung der Auferstehung in Ihnen wachsen und
Gottes Segen Sie durch das Jahr begleiten.
Das wünscht Ihnen, auch im Namen der Redaktion,
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Text: EKiR

Foyer le Pont Paris

Treffpunkt europäischer Protestanten

Das Pariser
Begegnungszentrum der
evangelischen
Kirchen in Europa ist ein Ort der
Begegnung und
des Dialogs.

Präses der Rheinischen Landeskirche Manfred Kock zur Einweihung
des Foyer le Pont als Begegnungszentrum im Februar 1998 fühlen wir
uns nach wie vor verpflichtet:„In
der Gemeinschaft unserer Kirchen
müssen wir Räume schaffen, in
denen sich die Menschen in Europa
begegnen, ihre Visionen und Fertigkeiten austauschen und so daran
mitwirken, ‚Europa ein Herz und
Das Begegnungszentrum der evan- eine Seele‘ zu geben, wie es der
gelischen Kirchen in Europa möch- damalige EU-Präsident Jacques
te - entsprechend seinem Namen Delors einmal formuliert hat.“
„Foyer le Pont“ - eine Brücke sein
und Verbindungen schaffen zwi- Das zweite wichtige Arbeitsfeld
schen den Gläubigen der europä- besteht darin, dass das Foyer le
ischen protestantischen Kirchen. Pont seine Gäste aus den Kirchen
innerhalb und außerhalb Europas
Als ein Ort der Begegnung und des mit dem französischen ProtestanDialogs bietet das Haus im Stadtteil tismus bekannt machen möchte
Montparnasse am Südufer der Sei- und bietet Gruppen darüber hinaus
ne die Möglichkeit für Gemeinden die Vermittlung des historischen
und kirchliche Gruppen, einander Stadtspaziergangs „Paris Protezu begegnen und sich im Geist des stant“ an.
europäischen Protestantismus auszutauschen. Besondere Bedeutung
Das Presbyterium der Ev. Kirchengehat dabei das Thema des sich weimeinde Honrath hat kürzlich dieses
ter entwickelnden Europas und die
Angebot genutzt. Der Reisebericht
Frage nach der Rolle der Kirchen
folgt auf den nächsten zwei Seiten.
innerhalb dieser Entwicklung. Den
Worten vom damals amtierenden
4
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Text: Ulrich Frerk; Bilder: Diverse

Bonjour Paris -

Rüstzeit 2018

Hintergrund des Ganzen war, dass - wie auf der vorherigen
Seite vorgestellt - unsere Rheinische Landeskirche in Paris
anteilig ein Tagungshaus unterhält. Und so hatte das Presbyterium beschlossen, sich dies zu Nutze zu machen und die
Rüstzeit 2018 - Freitag bis Sonntag - dorthin zu verlegen.
Frau Brill-Pflümer kennt sich durch
private Besuche in Paris recht
gut aus und hatte sich freundli
cherweise als Fremdenführerin „vor
den Wagen gespannt“. Natürlich
gab es ein Klausurprogramm mit
einem unverändert nachdenklich
machenden Besuch einer Synagoge
am Freitagnachmittag, einer - recht
ausführlichen - Führung seitens
einer französischen Ehrenamtlerin
durch das protestantische Paris und
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dem Besuch eines Gottesdienstes
am Sonntagmorgen in der (einzigen)
Deutschen Evangelischen Christuskirche. Doch es blieb auch Zeit für
das Sight seeing. So hatten wir in
der freien Zeit manches „Pflaster getreten“, um in Kürze einen Eindruck
von der faszinierenden Stadt zu
bekommen. Hierbei war die Metro
natürlich sehr hilfreich, hätten wir
ansonsten dieses Programm auch
angesichts der zur Verfügung ste5
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Text: Hans-Georg Pflümer

Aufruf für Lohmar –

Aufruf für Europa

henden Zeit nicht geschafft. So sind sichts der nachrückenden Touristenwir deutlich mehr Strecken unter der menge - in einem Schwung. Danach
Erde gelaufen/gefahren als darüber. war sich der Schreiber dieses Artikels
seines gerade begonnenen neuen
Zudem blieb nur Raum für die jewei- Lebensjahrzehnts doch eindrückligen Außenbesichtigungen, denn lich bewusst geworden. Allerdings
selbst im November waren noch entlohnte die Aussicht auf das LichTouristenmassen in der Stadt und al- termeer, u.a. die Champs-Élysées
leine für die „Besteigung“ des Eiffel- und den beleuchteten Eiffel-Turm,
Turms hätte man Stunden anstehen vollumfänglich.
müssen. Doch Eiffelturm, Louvre,
Quartier Latin, Montmartre, Sacre Zu mehr als zu Vin rouge, Fromage
Coeur etc. waren auch so sehens- und Baguette im Tagungsraum
wert. Eindrucksvoll sind zweifelsfrei reichte es danach dann auch nicht
auch die klassizistischen Fassaden mehr, doch es gibt ja wahrlich
vieler Häuser. Am frühen Abend Schlechteres. So war das Wochendes Samstags nach morgendlicher, ende aus mancherlei Gründen ein
3-stündiger „Protestanten“-Führung besonderes Erlebnis und auch ein
und beschriebener Stadtbesichti- Equivalent für manchen gemeindligung, hatte unsere „City-Guide“ chen Arbeitseinsatz.
nach einem Pastis noch eine besondere Attraktion „auf der Pfanne“: Der guten Ordnung halber sei noch
Besteigung des Arc de Triomphe angefügt, dass der über den üblibei Dunkelheit. Auch hier galt es chen Kostenansatz für die jährliche
zunächst eine halbe Stunde anzu- Rüstzeit entstandene Mehraufwand
stehen, um dann die 282 Stufen in natürlich von den Teilnehmern
Angriff zu nehmen und dies - ange- selbst getragen wurde.
6
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Wir leben in Zeiten, in denen unsere
Politik - gelinde gesagt - unübersichtlich wird und die Dinge, die
vernünftige Menschen in Europa
nach der Katastrophe des Zweiten
Weltkriegs in die Wege geleitet
haben, stehen heute anscheinend
wieder zur Disposition. In vielen
Ländern werden Parteien gewählt,
die zumindest ein gestörtes Verhältnis zur Demokratie haben und
der Europäischen Gemeinschaft
eher schaden wollen. Im Europaparlament sitzen jetzt schon Parlamentarier, die die europäische
Einigung zurückdrehen wollen. Und
wie der angekündigte Brexit ausgeht, steht zu Redaktionsschluss
noch nicht fest.
Grund genug aktiv zu werden für
die Wahlen zum Europäischen
Parlament am 26. Mai, dachte ich
mir. Grund genug einen überparteilichen Wahlaufruf für Lohmar
zu initiieren. Zusammen mit Gisela
Becker gelang es, die vier „Alt“Bürgermeister der Stadt Lohmar
- Dr. Hans-Günther van Allen, Rolf
Lindenberg, Horst Schöpe und
Wolfgang Röger - als Erstunterzeichner für einen „Überparteilichen
Wahlaufruf zur Europawahl“ zu
gewinnen. Mit dem VertrauensvorDas Kirchenblättchen 01 / 2019

schuss der vier Erstunterzeichner
im Rücken haben wir die Lohmarer
Parteien, Kirchengemeinden und
viele Lohmarer Vereine mit der Bitte
um Unterstützung angeschrieben.
In der dritten Märzwoche soll es
ein Treffen im Peter-Lemmer-Haus
geben, auf dem der genaue Text
des Aufrufs abgestimmt werden
soll. Ziel ist es, dass möglichst viele
Lohmarer Bürger*innen am 26. Mai
von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, um so das Europaparlament
zu stärken, und dass möglichst
viele Lohmarer Bürger*innen am
26. Mai ihr Kreuz bei einer demokratischen Partei machen, um den
Populisten, Egomanen, Zögerern
und Rückwärstsgängern in Sachen
Europa den Wind aus den Segeln
zu nehmen. Wir hoffen, dass viele
unseren überparteilichen Aufruf
unterstützen und dass er nicht
noch durch persönliche Eitelkeiten
und parteipolitisches Kleinklein
gefährdet wird.
Anm. d. Red.: Um herauszufinden,
welche Partei am besten zu Ihnen
passt, können Sie ab Ende April den
„Wahl-O-Mat“ der Bundeszentrale für
politische Bildung im Internet befragen.
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Text und Bild: Sonja Huysecom

(K)ein Märchen über
Grenzen und Freiheit
Es war einmal ein kleines Mädchen.
Dieses kleine Mädchen wuchs
in Wien auf. Wien, dem Tor zum
Osten. Neben all den schönen Erinnerungen an seine Kindheit hat
es doch auch immer noch Bilder
im Kopf mit Grenzen und Soldaten,
Wachtürmen und Maschinengewehren. Auch das war im Tor zum
Osten normal. Eine Pfarrreise mit
dem Zug über die Grenze nach
Ungarn wurde da zu einem furchteinflößenden Trip in eine andere,
fremde, graue Welt. Der Zug wurde
8

an der Grenze langsamer und kam
zum Stehen. Entlang eines Stacheldrahtzaunes waren draußen
Soldaten mit schweren Maschinenpistolen postiert. Einer davon
kam zur Ausweiskontrolle in den
Waggon. Das Mädchen fühlte sich
sehr unwohl. Es war irritiert von dieser Situation. Erst nach über einer
Stunde durfte der Zug einreisen
- in ein Land, das irgendwie auch
spannend war. Es war „Ausland“
und fremd, aber es machte auch
Angst und bedrückte.
Das Kirchenblättchen 01 / 2019

Ein anderes Mal war das Mädchen
mit einer Schulfreundin bei deren
Oma außerhalb Wiens zu Besuch.
Beide fuhren mit Fahrrädern zum
Schwimmbad, holten Milch vom
Bauernhof und tobten durch die Felder. „Nein!“ rief plötzlich die Freundin im Maisfeld. „Nicht weiter, die
schießen sonst!“. Das Herz schlug
dem Mädchen bis zum Hals. Wer
schoss und warum? „Wir dürfen
nicht weiter, dort ist die tschechische Grenze. Schau, die Wachtürme“. Die Freundin klang dramatisch.
Das Mädchen sah auf die hölzernen
Türme. Es war sich nicht sicher, ob
seine Freundin übertrieb oder recht
hatte. Als sich auf dem Turm etwas
bewegte, war allerdings Rückzug
angesagt.
Ja, es gab jede Menge Grenzen
um dieses kleine Land Österreich.
Letztlich nicht nur in den Osten.
Man musste oft stundenlang am
Zollübergang warten und wurde
langsam und genau kontrolliert.
Selbst wenn man nichts Falsches
im Gepäck hatte, war man immer in
Sorge, jemand könnte doch etwas
finden und einen nicht aus- bzw.
einreisen lassen. Geld wechseln
und umständliches Umrechnen
erschwerte Auslandsaufenthalte
noch zusätzlich. Ja, es war irgendwie spannend ins Ausland zu reisen, aber irgendwie gab es einem
Das Kirchenblättchen 01 / 2019

auch das Gefühl ein ungewollter
Fremder zu sein. Also verbrachte
das Mädchen seine Kindheit überwiegend innerhalb seines Heimatlandes.
Heute sieht seine Welt ganz anders
aus. Es hat einen „Ausländer“ (Belgier) geheiratet, ist ins „Ausland“
(Deutschland) gezogen und hat zwei
Kinder, die belgische und österreichische Pässe haben und sich
deutsch fühlen. Die beiden sind also
nahezu überall Ausländer, merken
es aber nicht. Es gibt ja nun Europa.
Sie sind eine europäische Familie.
Besuche bei den Großeltern sind
auch innerhalb Europas. Also keine
Grenzen, keine Wartezeiten, keine
Kontrollen und kein Geld wechseln.
Sich nicht fremd fühlen. Die Kinder
kennen das alles auch gar nicht und
möchten sich den Kram auch gar
nicht vorstellen. Sie haben durch
Reisen und Studium mittlerweile
Freunde aus der ganzen Welt. Ihr
Blick geht weit über den Tellerrand
hinaus.
Wer keine Grenzen im Kopf hat,
wünscht sich auch keine im Leben.
Im Zug nach Ungarn hat die ganze
Familie auch schon einmal gesessen. Er fuhr durch und Budapest
war eine strahlende, schöne Stadt.
Es möge so bleiben.
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Text und Bild: Saskia Küper

Mein Leben im Brexil
Das Leben hier auf der Insel ist
einfach anders! Die Sätze werden
mit „Cheers, love“ beendet und
die Städte sehen aus wie Harry
Potter Sets. Als ich das erste Mal
nach England gezogen bin, habe
ich mich sofort in das Land und die
Menschen verliebt. Nun wohne ich
wieder hier, in einem Land, das in
Brexiteers und Remainers gespalten
ist. Viele Brexiteers sehnen sich
nach dem England von „früher“.
Fraglich, welches Früher hier gemeint ist. Die Zeit des britischen

Empires, während der wohl keiner
der Wähler gelebt hat, oder etwa
die 90er der Spice Girls?
Was auch immer, eins ist klar: 60%
der jungen Menschen sind nicht
wählen gegangen! Für uns ist ein
vereintes Europa einfach selbstverständlich, immerhin kennen wir
nichts anderes. Die EU ermöglicht
uns zu leben und zu arbeiten, wo
wir wollen. Die Vorstellung, dass das
nicht mehr so wäre, ist schon fast
absurd, aber bald britische Realität!
Ich hätte REMAIN gewählt, weil ich
an die Idee hinter der EU glaube!
Neben politisch-ökonomischen
Gründen wurde die EU auch als
Friedenszeichen gegründet und weil
man schon damals wusste: Zusammen sind wir stärker. Nicht umsonst
schicken wir Kinder zum Teamsport,
Schule und Uni sind von Gruppenarbeit geprägt, weil 1+1 halt doch
nicht nur 2 ist! Warum sollten wir
dieses Wissen auf politischer Ebene
ablegen?
Ich bin froh und stolz, Teil eines offenen, freien und vereinten Europas
zu sein. Also liebe Brexiteers und
liebe Remainers, egal wie es endet:
viel Glück und - man, bin ich froh
weiterhin meinen EU Pass zu haben.
Cheers!
Das Kirchenblättchen 01 / 2019

Text und Bild: Carlotta Terhorst

Europa und ich
Als ich aufwache, läuten die Glocken in Maastricht. Die kleine holländische Provinzstadt ist seit zweieinhalb Jahren mein Zuhause. Morgens
schlendere ich zur Universität und
trinke erstmal einen Kaffee. Im Uni
Café hört man viele verschiedene
Sprachen: Französisch, Italienisch,
Spanisch, Deutsch, Holländisch.
Auch meine Freunde kommen aus
ganz Europa. Wir unterhalten uns
auf English und mittlerweile kommt
mir das ganz natürlich vor. Nachdem ich meinen Kaffee getrunken
habe, geht es erst einmal in den Unterricht. Heute diskutieren wir über
Europa im zwanzigsten Jahrhundert
– jeder erzählt ein bisschen etwas
über die Geschichte in seinem eigenen Land. Abends treffen wir uns
in unserer Lieblingsbar und lachen
über den Franzosen, der sich wieder
über alles beschwert, den Italiener,
der immer zu spät kommt, und den
Das Kirchenblättchen 01 / 2019

Deutschen, der schon wieder auf
alle warten muss.
Zwar entdecken wir diese kleinen
Unterschiede, aber eigentlich fühlen
wir Studenten uns alle europäisch.
Im Vertrag von Maastricht wurde
festgehalten, dass jeder Bürger eines
Mitgliedstaates der EU auch gleichzeitig die Unionsbürgerschaft erhält.
Diese zusätzliche Bürgerschaft erlaubt es uns, in allen Mitgliedsstaaten
zu leben, zu arbeiten und sogar auf
kommunaler Ebene zu wählen. Obwohl viele Europäer wahrscheinlich
schon einmal davon gehört haben,
bleibt diese Unionsbürgerschaft für
die meisten ein abstraktes Konstrukt.
Aber seitdem ich hier wohne, ist das
vereinte Europa für mich alltägliche
Realität geworden. Das erleben zu
können ist etwas ganz Besonderes
und deshalb glaube ich, dass es
wichtig ist für ein gemeinsames Europa zu kämpfen.
11
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Text und Bild: Paul Kliesch

DJs und andere Europäer

Text und Bild: Katharina Pflümer

Europa
Europa bedeutet für mich Freiheit,
Frieden, Zusammenhalt und Fortschritt. Ein gelebtes Europa ist eines,
in dem politische, kulturelle, sprachliche und wirtschaftliche Grenzen an
Bedeutung verlieren und in dem alle
Menschen zusammenrücken.

große Kriege haben sie zu Erzfeinden
gemacht. All das wurde überwunden,
die Nationen haben sich versöhnt,
angenähert und angefreundet. Diese
Freundschaft spiegelt sich nicht nur
auf politischer Ebene wieder, es gibt
heute viele ganz unterschiedliche
Begegnungspunkte. Diese FreundIn dem Europa, in dem ich aufge- schaft stellt für mich die Idee Europas
wachsen bin – ein nahezu grenz- auf beeindruckende Weise dar.
freier Raum –war es für mich selbstverständlich, mich frei und pro- Ich selbst habe durch die Zeit in
blemlos bewegen zu können und Frankreich und mein Studium ein
Zuhause vielen verschiedenen und internationales Umfeld, in dem ich
unterschiedlichen Menschen zu jeden Tag mit unterschiedlichen
begegnen. Heute weiß ich, dass Sprachen und Kulturen konfrontiert
dies einmalig und nicht selbstver- bin, für mich ein großes Geschenk,
ständlich ist.
das einen interessanten Austausch
fördert. Die verschiedenen NationaliDie deutsch-französischen Bezie- täten geraten in den Hintergrund und
hungen sind für mich ein gelungenes verbleiben wie CharaktereigenschafBeispiel für den europäischen Zu- ten. Ohne Europa wären unsere Besammenhalt. Die beiden Nachbarn gegnungen und unser Zusammenlehaben eine mehr als schwierige ben so nicht möglich und vermutlich
gemeinsame Vergangenheit: Drei auch gar nicht entstanden.
12
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Ich besuche Techno-Musik-Events, Dass die EU-Freizügigkeit nicht
wann immer ich Zeit habe und egal, selbstverständlich ist, war bis vor
wo sie in Europa stattfinden.
kurzem noch keinem in meinem
Umfeld so richtig bewusst. ZuminIch bin deutscher Staatsbürger und dest wurde nie darüber gesprochen.
europäischer Unionsbürger. Ich Umso wichtiger finde ich es jetzt,
lebe und studiere in Amsterdam, sich damit zu befassen, was für jehabe eine Freundin in Dänemark den Einzelnen auf dem Spiel steht.
und meine Heimat und meine Eltern Ich glaube, jeder kann zumindest
sind in Lohmar. Alle würde ich gerne eine Handvoll Dinge aufzählen, die
jeden Tag sehen. Natürlich ist das er nicht bereit ist aufzugeben.
so nicht möglich, aber die EU macht
es zumindest sehr einfach. Und: Für solche Dinge lohnt es sich an der
Wer sagt, dass ich ohne Weiteres in Europawahl teilzunehmen. Die Gigs
Amsterdam studieren könnte, wenn von DJs, die ich gut finde, möchte
es die EU nicht gäbe?
ich in Zukunft nicht missen müssen.
Das Privileg EU nutzen meine Mitstudenten und ich gleichermaßen.
Täglich mit Menschen aus Finnland
oder Griechenland, Spanien oder
Schweden, Irland oder Kroatien an
einem Tisch zu sitzen schafft eine
Perspektivenvielfalt, von der wir alle
profitieren.
Als der Brexit bekannt wurde, habe
ich auf Twitter beobachtet, wie sich
britische Musiker über eine alternative
Staatsbürgerschaft im Bereich der EU
berieten. Besonders DJs, die häufig in
einer Nacht mehrere „Gigs“ (Auftritte)
in verschiedenen Ländern spielen,
fürchten, nur noch mit weitem Vorlauf
und aufwendigen Visa-Anträgen international auftreten zu können.
Das Kirchenblättchen 01 / 2019
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Text und Bilder: Dr. Klára Tarr Cselovszky

Christen in Europa
Budapester Brücken,
die uns, und die
Donau, die die Länder
Europas verbinden

und für Europa

Die Jahreslosung im Reformationsjahr 2017 war aus Hesekiel 36, 26:
„Gott spricht: Ich schenke euch
ein neues Herz und lege einen
neuen Geist in euch“.

lisch-Lutherische Kirche in Ungarn.
Bereits zu Zeiten Luthers besuchten
ungarische Studenten die Stadt
Wittenberg, um dann all das, was sie
in sich aufsogen, in der Heimat zu
verkünden. Die guten Beziehungen
zu Deutschland, aber auch quer
durch Europa, blieben und verfestigten sich unter den christlichen
Kirchen. So tragen sie noch heute
Früchte zwischen den Lutherischen
Kirchen in Ungarn und Deutschland,
den Böhmischen Brüdern wie auch
zu der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Finnland, Schweden, Norwegen, Italien oder der Slowakei.

Zwar liegt das Reformationsjahr
hinter uns, aber wir können seine
Nachricht und den Aufruf zur Tat
nicht vergessen. Dieses neue Herz,
dieser neue Geist sollte uns Christen europaweit dazu ermutigen, in
die Welt zu gehen und in der Welt
zu wirken. Und das bedeutet: sich
mit Anderen zu treffen, offen den
Anderen gegenüberzustehen, offen
über die jeweilige Gesellschaft oder
Die partnerschaftlichen BeziehunGeschichte zu sprechen.
gen helfen den einzelnen Christen
Kontakte zu suchen und zu erhalten wie auch der Gemeinde, im Nachwar immer wichtig für die Evange- denken über andere Gemeinden und

durch das gegenseitige Kennenlernen sich selber besser in der Welt
als Christen wahrzunehmen und
über den „eigenen Kirchenturm“
hinaus zu schauen. Ebenso sind wir
sehr dankbar, wenn Menschen aus
anderen Ländern auf uns neugierig
sind, wenn nicht nur eine pauschale
Meinung über Ost-Europa vorliegt,
sondern dass man auch persönliche Erlebnisse sammelt und sich so
seine Meinung bildet. All das verbindet die Menschen miteinander,
um auf der Basis des Christentums
gemeinsam in der Vielfalt für einander da zu stehen.
Die Christen in Europa sind aber
nicht nur über bilaterale Beziehungen miteinander verbunden. Fas alle
protestantischen Kirchen gehören
einer über den konfessionellen Kreis
hinaus größeren, europäischen Gemeinschaft an: der Gemeinschaft
Evangelischer Kirchen in Europa
(GEKE).
Nach mehr als zwölf Jahren Arbeit in
den Führungsgremien der GEKE ist
es wichtig zu sagen: Ohne gemeinsame christliche und europäische
Werte sind wir nur auf uns allein
angewiesen. Es ist nicht immer
leicht, aus Ost-Mittel-Europa ein
Europa der zwei Geschwindigkeiten
zu erleben, oder in West-Europa
die kritischen Stimmen oder den

Dr. Klára Tarr
Cselovszky:
bis 2018 Vizepräsidentin, aktuell
Ratsmitglied der
Gemeinschaft
Evangelischer
Kirchen in Europa
sowie Ökumenereferentin der
Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Ungarn.

manchmal anderen Weg der ostmittel-europäischen Länder zu
verstehen. Ich bin aber davon überzeugt, dass die christlichen Kirchen
immer wieder Foren für Gespräche
anbieten müssen, damit Ost und
West – dreißig Jahre nach dem Fall
des eisernen Vorhangs – einander
immer wieder neu zu verstehen versuchen. Die europäischen Christen
müssen dazu beitragen, dass statt
Vorwürfen Gemeinsamkeiten gesucht werden. Ich bin zuversichtlich,
dass heute nicht nur wir Christen
Europa zusammenhalten, sondern
der Herr der Schöpfung. Denn auf
beiden Seiten gibt es nur ungarische,
deutsche, spanische, slowakische,
französische, tschechische, holländische oder polnische Europäer. Wir
gehören zusammen.
Lesen Sie weiter zur GEKE auf der nächsten Seit.
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Titelthema

Titelthema

GEKE-Pressemitteilung 01/2019, gekürzt

Die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europa (GEKE) ermutigt zur Teilnahme
an den Europawahlen im Mai 2019
Der Auftrag der Kirchen ende nicht
an nationalen Grenzen, deshalb
könnten die Kirchen in ihrer jeweiligen Region und in Europa einen
wichtigen Beitrag zum sozialen und
kulturellen Zusammenhalt in Europa
leisten, so GEKE-Generalsekretär
Dr. Mario Fischer.
Die Stellungnahme der GEKE erinnert daran, den europäischen
Einigungsprozess als Friedens- und
Versöhnungsgeschehen nach den

verheerenden Kriegen des 20. Jahrhunderts zu verstehen. Hinzu komme,
dass viele Herausforderungen nicht
mehr national zu bewältigen seien.
Als einen „Raum für Vielfalt“ sehen
die evangelischen Kirchen, die meisten aus einer Minderheitssituation
heraus, Europa. Durch die Wahlen
zum Europäischen Parlament könne sich in Europa die Vielfalt weiter
entfalten und zugleich Einheit und
Versöhnung mitgestaltet werden.

Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen macht sich den Beschluss der EKD-Synode „Europawahl 2019“ vom 14. November 2018 zu eigen
und bittet ihre Kirchenkreise und Gemeinden:

Carsten Splitt, Pressestelle der EKD, 8.10.18, gekürzt

EKD: „Die Zukunft Europas geht
uns als Kirchen etwas an“
Europas Kirchen haben eine Mitverantwortung für die Demokratie
und den Zusammenhalt in der
Europäischen Union. „Der europäische Gedanke der Einheit in
Vielfalt ist in Zeiten von nationalen Egoismen, von Abschottung
und Abgrenzung weiterhin eine
16

mit Vertretern der Europäischen überwinden. Der württembergische
Landesbischof hob hervor, dass
Union in Brüssel.
Kirchenvertreter zwar nicht zu allen
„Die Zukunft Europas geht uns EU-Entscheidungen „Ja und Amen“
auch als Kirchen etwas an. Wir sagen, aber doch an Europa als
müssen uns noch stärker als Eu- gelebte Idee von Frieden, Freiheit
ropäer zu erkennen geben,“ so und Solidarität festhalten und die
July. Europa müsse sich wieder Zukunft des Kontinents mitgestalauf seine gemeinsamen Werte und ten sollten.
Interessen besinnen. Hier könnten
die Kirchen und Religionsgemein- Seit Inkrafttreten des Vertrags von
schaften als „Brückenbauer“ fun- Lissabon gehört der Dialog mit
gieren und über ihre ökumenischen den Kirchen, Religions- und WeltNetze und Partnerschaften Dialog- anschauungsgemeinschaften zum
foren schaffen, um Spaltungen zu Primärvertragsrecht der EU.

starke Antwort auf Populismus,
Nationalismus und Extremismus.“
Das betonte Landesbischof July,
Vorsitzender der Kommission für
Europafragen des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), letztes Jahr beim Treffen
der europäischen Religionsführer
Das Kirchenblättchen 01 / 2019

n s ich aktiv an der Debatte um die Zukunft der EU zu beteiligen und innerhalb
der Kirchen Foren für Diskussionen über die Frage zu schaffen, welches Europa
wir vor dem Hintergrund christlicher Grundüberzeugungen wollen,
n ö kumenische Partnerschaften und grenzüberschreitende Netzwerke einzubinden, um Spaltungen zu überwinden und Nationalismus und Extremismus
entschieden zu begegnen,
n a uf die politische Bedeutung der Europawahlen im Mai 2019 aufmerksam zu
machen und zur Beteiligung an den Wahlen aufzurufen sowie
n insbesodere junge Menschen zur Teilnahme an den Wahlen zu motivieren.
(EkvW 21.11.18)
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Meditation

Text: Barbara Brill-Pflümer / Bild: Wikimedia

„Wenn das Weizenkorn nicht
in die Erde fällt und erstirbt,
bleibt es allein. Wenn es aber
erstirbt, bringt es viel Frucht.“

So hat Jesus seinen Jünger*innen seinen Tod angekündigt
(Joh 12,24). Mit diesem Bild vom Korn hat er ihnen Tod und
Auferstehung erklärt. Das Alte geht vorbei, aber Neues kann
und wird wachsen. So auch in diesem Bild der Pflanze, die
aus dem alten Gemäuer herauswächst. Eine zerfallene Mauer, marode, mit Rissen und Löchern. Dort sammeln sich die
Samen. Zunächst völlig unsichtbar findet sich im Zerfall des
Alten ein Ort, an dem sich neues Leben vorbereiten kann.
Da warten die Samen, sie warten in Ruhe und mit Geduld,
weil es ein Versprechen von Urbeginn der Welt an gibt: das
Versprechen, dass nicht aufhören soll „Saat und Ernte, Frost
und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht“ (Gen 8,22)
Das Versprechen, dass Neues wachsen darf. Irgendwann
sieht man ein zartes Grün, das wächst und bald zu einer neuen kräftigen Pflanze wird. So bezeugt jedes Samenkorn das
Wunder der Schöpfung. So verweist jede Pflanze auf das
Werk des Schöpfergottes, unseres Gottes, der für das Leben
einsteht. Wo Gott ist, da wächst neues Leben – aus der Erde,
aus Samenkörnern, aus alten Mauern. Wo Gott ist, ist der Verfall nicht einfach Verfall, sondern Verwandlung und der Beginn
von etwas Neuem, etwas Anderem. Wo Gott ist, behält alles
Todbringende nicht das letzte Wort. Wo Gott ist, folgt jedem
Abschied ein Neuanfang. Wo Gott ist, ist Auferstehung auch
mitten im Leben immer wieder erlebbar.
Diese mutmachende Verheißung dürfen wir zu Ostern feiern!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch ein gesegnetes
Osterfest!

Das Kirchenblättchen 01 / 2019
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Text und Bild: Ulrich Frerk

Eine (etwas einseitige) Beobachtung zum

Honrather Adventsmarkt
Zugegeben, die eigenen Aktivitäten
beim Adventsmarkt liegen schon
eine ganze Weile zurück, doch die
Mitarbeit im Festausschuss oder
beim Bücherflohmarkt habe ich noch
in guter Erinnerung. Zudem bin ich ja
Ehemann eines Bastelfrauchens und
somit zumindest indirekt immer noch
in das Geschehen um die Adventsveranstaltung eingebunden.

Hier sind die Zuständigkeiten hinsichtlich der Plätzchensorten je nach
Präferenzen zwischen den Basteldamen klar verteilt. Welche Neigungen
ursächlich dafür sind, wer nun für
“Nussküsschen” oder gar “Liebesgrübchen” verantwortlich zeichnet,
hat sich mir auch nach vieljähriger
Beobachtung nicht erschlossen.
Entscheidend ist jedoch ein ausreichendes Angebot an verschiedenen
Backwaren und dies erfordert eifriges Tun nicht nur am Herd, sondern auch an der Waage, um den
jeweiligen Gewichtsangaben auch
gerecht zu werden. Letztlich müssen
die Gebäck-Tütchen noch mit Goldkordel abgebunden werden, ehe sie
ihrem Verkauf entgegensehen.

Und diese tritt für den Bastelkreis
alljährlich ca. 3 Wochen vor dem
eigentlichen Termin in die heiße
Phase und wird erkennbar, wenn
Vorfreude, aber auch eine gewisse
Hektik durch unser Reihenhäuschen
wabern. Dann nämlich gilt es nach
monatelangem Schnippeln, Kleben
und Erstellen von Basteleien für das
zweite Standbein Sorge zu tragen, Zweite Aggregatsstufe hin zum
Basar ist das Festsetzen der Preise,
das Plätzchen-Angebot.
20
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natürlich unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten, die zwischen
den Beteiligten mehr oder minder
intensiv ausdiskutiert werden. Begrüßenswert - und natürlich dem
advent-besinnlichen Geschehen
angemessen - ist die Tatsache, dass
zum Ende des Aufbau-Programms
doch alle Beteiligten wieder zu einer
gewissen Gelassenheit zurückgefunHöhepunkt der Vorbereitungen ist den haben, um am Folgetag gemeinjedoch der Aufbau des Verkaufsstan- sam einen heiteren Basar zu erleben.
des am Tag vor dem eigentlichen
Höhepunkt. Hier sind die Gemüter Und natürlich darf bei einer solchen
der beteiligten Damen durchweg in Beschreibung der Montag nach dem
besonderer Weise angesprochen Basar nicht unerwähnt bleiben, gilt
und die Stimmung ähnelt zumeist es dann nicht nur den Stand abzueinem Vulkan vor der Eruption. Die bauen, unverkaufte Basteleien einer
Ehegatten sind hierbei in die Instal- sorgfältigen Verwahrung zuzuführen,
lation des für die Standbeleuchtung sondern auch die erlöste “Strecke”
erforderlichen Holzüberbaus einge- zu zählen, neben dem unterjährigen
bunden, sollten danach jedoch im Zusammensein auch ein Stückweit
Eigeninteresse zügig den Ort des der „Lohn“ für alle Ehrenamts-Arbeit.
Geschehens verlassen.
Und hiermit dürfen die wieder wohl
vereinten Bastelfrauchen im Sinne
Obwohl vielfach erprobt, gibt es der guten Sache zumeist sehr zubei der Präsentation der Waren frieden sein.
eine zumeist emotionsbehaftete Tätigkeit, verbindet sich hiermit doch
auch die Höhe des späteren Erlöses.
Das übliche Herangehen über eine
Kalkulation der Einstandskosten wird
hierbei eher nachrangig betrieben.
Vielmehr folgt man dem gefühlsmäßigen Abwägen, “was könnte man...”
oder “was sollte man...”.

Das Kirchenblättchen 01 / 2019

21

Rückblick

Text: Nicole Swerbinka-Riehs / Bilder: Nicole Nicole Swerbinka-Riehs, Heike Koller

„Frauen unterwegs“
oder Design und Kunst auf der Spur

Gleich zweimal in den letzten fünf Monaten hieß es für die
„Frauen unterwegs“ ganz klar: „Design und Kunst auf der Spur“
Und so war es am 10. November
2018 mal wieder so weit. 11 kulturhungrige Damen der Evangelischen
Kirchengemeinde Honrath machten
sich auf den Weg nach Köln. Ziel der
„Reise“ war das MAKK - Museum
für angewandte Kunst Köln. Dort
gab es, durch Umbaumaßnahmen
bedauerlicherweise nur in reduzierter Form, Design-Ikonen des 20. und
21. Jahrhunderts zu bestaunen. Die
Ausstellung „34x Design“ vereinte
34 internationale Highlights der
eigentlichen Sammlung des MAKK.
So lauschte „Frau“ den interessanten Erklärungen und Erläuterungen zu den einzelnen, durchweg
faszinierenden Designobjekten.
Beginnend mit dem 1918 vom niederländischen Designer Gerrit T.
Rietveld entwickeltem rot-blauen
Stuhl, über Lampen, wie z. B. die
1925 von Poul Henningsen für die
Weltausstellung in Paris entworfene
Tischleuchte, Radios im Design der
amerikanischen Flagge, Telefone,
den 1968 von Peter Ghyczy entwor22

fenen Garden Egg Chair und eine
„Geschirrkugel“, 1971 von Helen
von Boch und Federigo Fabbrini
für Villeroy und Boch entworfen, bis
hin zum 2014 via 3D-Druck produzierten „Generico-Chair“ von Marco
Hemmerling und Ulrich Nether.
Bereits am 23. Februar 2019 starteten dann knapp 20 Frauen ihre
„Unterwegs-Tour“ - wieder nach
Köln und wieder ins MAKK. „Andy
Warhol - Pop goes Art“ lautete der
Titel der Ausstellung, die es dieses
Mal zu bestaunen gab und die bislang unveröffentlichte Werke einer
Privatsammlung zeigte. So war
wohl vielen gar nicht bekannt, dass
Warhol neben einer Reihe von Zeitschriften-Titelblättern auch serienweise Platten-Cover konzipiert und
gestaltet hat. Hierzu zählen u.a. das
legendäre und skandalöse Album
der Rolling Stones „Sticky Fingers“
oder auch Cover für Diana Ross,
John Lennon, Miguel Bosé oder das
NBC Symphonic Orchestra.
Das Kirchenblättchen 01 / 2019

Überaus interessant war auch zu
erfahren, welche Rolle die Mutter
von Andy Warhol Julia Warhola im
Leben des Künstlers spielte, war
sie doch diejenige, die die meisten
seiner Werke für ihn signierte und
sogar eines komplett typografisch
gestaltete.
Alles in allem wurde den design- und
kunstinteressierten „Frauen unterwegs“ wieder viel geboten.
Grund genug, danach, wie schon
fast üblich, den Ausflug in geselliger
Runde ausklingen zu lassen.
So ging es nach Ende der Führungen im MAKK jeweils noch in
ein nahegelegenes Brauhaus. Dort
gingen, bei netten Gesprächen und
leckerem Essen, die wieder interessanten und kurzweiligen Ausflüge
von „Frauen unterwegs“ zu Ende.
Ein herzliches Dankeschön geht an
Karin Schröter und Elke Graf, die
sich um die Organisation gekümmert haben.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie auch einmal an einem
Ausflug von „Frauen unterwegs“
teilnehmen möchten, melden Sie sich
bitte im Gemeindebüro oder per Mail
an honrath@ekir.de.
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Text: Johannes Pflümer / Bilder: EKiR, Almut van Niekerk

Jugendsynode 2019
Vom 04.01.-06.01.2019 tagte in
Bad Neuenahr die allererste Jugendsynode der Evangelischen
Kirche im Rheinland. Die Idee
dazu entstand im Jahr 2018, um
die Jugend in der Evangelischen
Kirche zu stärken. Von Anfang
an war aber klar, dass es sich bei
der Jugendsynode nicht um ein
Ausprobieren für die jungen Leute in der Gremienarbeit handeln
soll, sondern dass dabei tragfähige Beschlüsse herumkommen
sollen, die der Landessynode so
zur Abstimmung vorgeschlagen
werden können. So kam auch die
24

Zusammensetzung der Synodalen
zustande. Ca. 50 Jugendsynodale
aus allen Kirchenkreisen der Landeskirche und genauso viele Landessynodale bildeten für drei Tage
die Jugendsynode.
Ich, Johannes Pflümer, war Delegierter für unseren Kirchenkreis
An Sieg und Rhein und möchte ein
bisschen von der Arbeit auf der
Jugendsynode berichten.
Los ging es am Freitag, den 04.01.
Ab 14 Uhr trudelten nach und nach
die Delegierten im Dorint Hotel
Das Kirchenblättchen 01 / 2019

Jugendsynode finden Sie auf www.
Jugendsynode.ekir.de). Hier entstanden sehr spannende Diskussionen zu Themen wie Partizipation
Jugendlicher, dem Umgang mit
Geflüchteten an den EU Außengrenzen und vieles mehr.
Synodaler zu sein, war eine interessante Erfahrung, auch wenn es
immer mal wieder schwierig war,
sich Gehör zu verschaffen und
durchzusetzen, weil viele veraltete
Strukturen noch sehr stark prägen.
Alles in allem aber war es sehr beeindruckend zu sehen, dass es in
der Kirche mittlerweile endlich wieder einen Blick auf die Menschen
gibt, die in ein paar Jahren die Mitte
der Kirche sein werden.

in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein.
Beim ersten Schritt in dieses Hotel
dachte ich, ich wäre falsch. So ein
Nobel-Hotel und die Evangelische
Kirche, das passte für mich irgendwie nicht zusammen. Doch das war
schon richtig so, auch wenn es ein
wenig befremdlich wirkte. Dann
wurde die Synode feierlich in einer
erfrischend modernen Andacht
von Präses Manfred Rekowski
eröffnet. Anschließend begann die
Arbeit. In verschiedenen Gruppen
wurden in den nächsten zwei Tagen
Beschlussvorschläge erarbeitet
und optimiert (Alle Beschlüsse der
Das Kirchenblättchen 01 / 2019
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Das 2. Familienbuch

Rückblick
Text: Ulrich Frerk und Barbara Brill-Pflümer

In eigener Sache
Veränderte Gottesdienst-Zeiten

Adventsmarkt

Im Rahmen der Zusammenarbeit
zwischen den Lohmarer Gemeinden ist für den Sommer ein gemeinsamer Predigtplan vorgesehen.
Eingebunden ist hier auch Wahlscheid, so dass die vier Gemeinden für die Ferienzeit von je zwei
Pfarrer*innen abgedeckt werden;
dies führt an diesen Sonntagen
- Daten werden bekanntgegeben zu veränderten Gottesdienstzeiten:
Wahlscheid/Lohmar: 9.30 h, Birk/
Honrath 11.00 h.

Trotz vieler Parallel-Veranstaltungen
an diesem Wochenende lag der Erlös des letzten Basars mit € 5.452,95
neuerlich über dem des Vorjahres
(5.399,63). Allen, die hieran mitgewirkt haben - zu erwähnen sei
hierbei auch das recht hörenswerte
Konzert zum Basarausklang - sei
wieder einmal herzlich gedankt.
Empfänger waren zu je einem Drittel
die Diakonie-Katastrophenhilfe, die
Initiative Tschernobyl sowie unsere
Gemeinde für erweiterte technische
Ausstattung von Kirche und PLH.

Begrüßung
Um dem Gottesdienst-Leitenden
vor Beginn der Feier noch einmal
die Möglichkeit des Innehaltens zu
geben, wird in dieser Zeit einer der
diensthabenden Presbyter*innen
die Begrüßung am Kircheingang
übernehmen.

Kirchentüre
Aus Energiespargründen wurde
vereinbart, die Kirchentüre zum
Gottesdienstbeginn bei Frosttemperaturen geschlossen zu halten.
Ein „Kundenstopper“ soll dennoch
weithin erkennbar machen, dass
Gottesdienst gefeiert wird.
26

Ein besonderer Dank geht an Jens
Frackenpohl, Marc Mylenbusch,
Claudius Herold und Christian Weidekamp, die mit Rat und Tat, mit
technischem Gerät und Muskelkraft
dem Küster zur Seite standen und
zu Adventsmarkt und Weihnachten
die Tannenbäume in und vor der Kirche und im PLH aufgestellt haben!

Tannenbaumaktion
Die Tannenbaumaktion 2018 erbrachte 1.158,72 (Vj. 1.073,91). Sie
wird gleichfalls gedrittelt unter der
Initiative Tschernobyl, den Pfadfindern aus Neuhonrath und unserer
Jugendarbeit.
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der Ev. Kirchengemeinde Honrath ist Anfang 2019 erschienen

Es wurde in 2 1/2jähriger Arbeit
von Elisabeth Klein aus Lohmar
erstellt. Grundlagen dafür waren
unsere inzwischen abfotografierten
Kirchenbücher. Frau Klein hat auch
schon das 1. Buch sowie weitere
Familienbücher im Lohmarer Raum
erstellt.

Das Buch (Hardcover, Din A4, 410
Seiten) kann zum Preis von 24,00
Euro im Gemeindebüro während
der Öffnungszeiten erworben werden. Postversand ist gegen Erstattung der Versandkosten möglich.

Hierfür danken wir Frau Klein recht
herzlich!

Archiv der
Ev. Kirchengemeinde Honrath

Das 2. Buch überlappt zeitlich etwas den 1. Band und stellt die Familien für die Jahre 1825 bis 1908
dar. Zusätzlich sind die Hochzeiten
bis 1938 und die Sterbefälle bis
1940 enthalten.
Damit wird es für viele leichter werden, ihren vorhandenen Stammbaum zu überarbeiten oder einen
neuen zu erstellen.
Das Kirchenblättchen 01 / 2019

Hans-Georg Decker
-Archivpfleger-
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Text und Bild: Lohmarer Tafel

Dankeschönfest
der Stadt Lohmar für die Mitarbeitenden der Tafel
Am 8. November 2018 waren alle
Mitarbeitenden der Tafel zu einem
Dankeschönfest in den Ratssaal
der Stadt Lohmar eingeladen.
Damit bedankte sich die Stadt bei
allen Mitarbeitenden für die nun
schon über 10 Jahre dauernde
Tätigkeit der Tafel mit großem, sozialen Angebot für die Tafelnutzer.
Es nahmen insgesamt etwa 60
Mitarbeitende an diesem, auch mit
musikalischen Unterhaltungsbeiträgen gestalteten, Fest teil. Die Vorstandsvorsitzende des SKM, Frau
Monika Bähr, überreichte den 28
bereits seit Gründung unserer Tafel
tätigen Mitarbeitenden eine Urkunde für die 10-jährige Tätigkeit.
Es nahmen auch die ehemaligen
Initiatoren der Tafel, hier insbesondere unser ehemaliger Pfarrer Fred
Schmitz, teil. Mit guten Getränken
und leckerem Essen fand das
Fest in gelöster Stimmung statt.
Der Tafelvorstand bedankte sich
28

für diese großartige Anerkennung
unserer Arbeit.
Rückblickend auf das Jahr 2018
können wir feststellen, dass die Zahl
der Tafelnutzer mit rund 600 Personen und 200 Haushalten nahezu
gleich geblieben ist. Das Niveau der
Geld- und Sachspenden bewegte
sich ebenfalls auf Vorjahreshöhe.
Wir bedanken uns bei allen Spendern und sehen im Spendenaufkommen auch eine große Anerkennung
für die Arbeit der fast 100 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel.
Trotz dieser hohen Zahl an Mitarbeitenden suchen wir weitere
personelle Verstärkung für unsere
Bereiche Caféteria, Kundenverwaltung und den Fahrdienst. Interessenten melden sich bitte unter der
Tel.-Nr. 02246 / 9570055.
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Bilder: Friederike Weppler

Heike Behr-Lohmar – ein Nachruf
Am 12. Dezember 2018 verstarb
ganz plötzlich unser Gemeindemitglied Heike Behr-Lohmar aus
Boddert. Heike Behr-Lohmar war
ein Mensch mit vielen Gaben,
aber ihre besondere Liebe und
Leidenschaft galt den Blumen und
Pflanzen. Das konnte man erleben,
wenn man zu ihr nach Boddert kam,
wo es überall sprosste und blühte.
Und man konnte es sehen, wenn
man in unsere Kirche kam! Dort hat
Heike Behr-Lohmar über viele, viele
Jahre dafür gesorgt, dass Sonntag
für Sonntag Blumen auf dem Altar
standen, dass wir uns im Advent
über einen großen Adventskranz
mit dicken roten Kerzen auf dem
Taufstein und im Peter-LemmerHaus freuen konnten, dass in jedem

Jahr zu Erntedank die Erntekrone
frisch geschmückt in unserer Kirche
hing, dass es zu Ostern die ersten
frischen, festlich arrangierten Frühlingsblumen auf dem Altar gab. Das
alles war seit Jahren ihr Werk, das
alles hat sie mit viel Leidenschaft
und Kreativität, mit genauso großer
Sorgfalt und Verlässlichkeit getan komplett ehrenamtlich, und selbst
die Blumen hat sie all die Jahre
gespendet. Es war ein Dienst, von
dem wir jetzt, da er zu Ende ist,
noch einmal mehr merken, wie sehr
wir ihn vermissen. Jede Blume auf
dem Altar wird uns noch lange an
Heike Behr-Lohmar erinnern. Wir
trauern mit ihrer Familie, mit ihren
Freundinnen und Freunden.
Das Presbyterium

Die Verantwortlichkeit für den Blumenschmuck in der Kirche hat dankenswerterweise bis auf Weiteres Friederike Weppler übernommen. Vielleicht haben Sie
Lust, sie dabei zu unterstützen?! Sollten Sie in Ihrem Garten Blumen haben, die
Sie zum Schmücken des Altars zur Verfügung stellen möchten, dann nehmen Sie
gerne mit ihr Kontakt auf. Auch über Geldspenden freuen wir uns sehr.
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Text: Simon Schilling / Bilder: Aus den Gemeinden

Ein gemeinsames Ziel:
Gesamtkirchengemeinde

Viele Schritte sind die drei Gemeinden in Lohmar-Ort, Honrath und Birk schon gegangen, weitere werden folgen. Zeit
für einen Überblick über den Stand der Dinge im gemeinsamen Kooperationsprozess.
Bereits Anfang 2018 begannen die
vier Presbyterien der Evangelischen
Kirchengemeinden Lohmar-Ort,
Birk, Honrath, sowie zunächst auch
Wahlscheid in einer gemeinsamen
Zukunfts-werkstatt miteinander an
ihren Perspektiven als Kirchengemeinden zu arbeiten.

toren, auf die sich evangelische
Kirchengemeinden auf lange Sicht
einstellen müssen: Weniger Pfarrerinnen und Pfarrer, durch den demographischen Wandel sinkende
Kirchenmitgliederzahlen und damit
voraussichtlich weniger Einnahmen
aus Kirchensteuern.

Ausschlaggebend für diesen Pro- Abgesehen davon haben die Lohzess waren verschiedene Fak- marer Gemeinden aber eine ge-

meinsame „Vision von einer Evangelischen Kirchengemeinde der
Zukunft“, die nicht den Mangel
verwaltet, sondern die in der Fläche lebendig ist und bleibt. Dazu
gehört, das Evangelium, also die
gute Botschaft, voller Freude zu
verkünden, nah bei den Menschen
zu sein und zur Gemeinschaft und
zum gemeinsamen Leben einzuladen. Zur Erfüllung dieser Vision, so
der gemeinsame Plan, werde man
altes Kirchturmdenken überwinden und als „Evangelisch Lohmar“
nach einer gemeinsam gestalteten
Zukunft streben.
Für den gesamten Raum Lohmar
werden gemäß der landeskirchenweiten Planung der Pfarrstellen im
Jahr 2030 nur noch Pfarrerinnen
und Pfarrer im Umfang von 2,5

Stellen ihren Dienst tun, wo bisher
3,75 Stellen zur Verfügung standen.
Die Vakanz der Pfarrstelle in der
Friedenskirchengemeinde Birk,
nachdem Pfarrerin Editha Royek
sich beruflich verändert hat, wurde
somit zu einem ersten Ansatzpunkt
für den Kooperationsprozess im
Raum Lohmar.
In einer Steuerungsgruppe mit
Presbyterinnen und Presbytern, den
jeweiligen Pfarrpersonen und unter
der Moderation und Begleitung
des Kreissynodalvorstandes (KSV),
allen voran durch Pfarrer Peter
Gottke, begannen die vier Lohmarer
Kirchengemeinden ihren gemeinsamen Kooperationsprozess. Dabei
wurden Möglichkeiten und Organisationsformen einer Kooperation

Ausblick

Ausblick

Wer? Wie? Was?
Der Pfarrstellenrahmenplan
legt für alle Kirchengemeinden
und Kirchenkreise in unserer
Landeskirche fest, wie viele
Pfarrerinnen und Pfarrer in
Zukunft zur Verfügung stehen
werden. Das Ziel ist, dass
flächendeckend in allen Teilen
der Landeskirche eine angemessene Zahl von Pfarrerinnen
und Pfarrern ihren Dienst tun.

ausgelotet, diskutiert und immer
wieder in geeigneter Form in den
Presbyterien und auf Gemeindeversammlungen, also auf breiter Basis,
besprochen. In diesem Prozess, der
stets in einer guten Atmosphäre
und sehr konstruktiv verlaufen ist,
hat sich immer deutlicher herausgestellt, dass wir die Kooperation
und das Zusammenwachsen der
bisher eigenständigen Einzelgemeinden mit Hilfe des so genannten
Gesamtkirchengemeindegesetzes
verwirklichen wollen.
Im Herbst 2018 hat sich das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Wahlscheid noch einmal
intensiv mit der Bildung einer Gesamtkirchengemeinde beschäftigt
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und konnte sich leider noch nicht dazu
entschließen, zum
jetzigen Zeitpunkt
an diesem Prozess
weiter mitzuwirken.
Dennoch haben
die Presbyterien
der Evangelischen
Kirchengemeinden
Birk, Honrath und
Lohmar Absichtserklärungen gefasst,
den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen.

Im Zusammenhang mit der anstehenden Wiederbesetzung der
Pfarrstelle Birk wurde schnell ein
Konsens darüber erreicht, dass mit
Blick auf die Attraktivität der auszuschreibenden Stelle - im Sinne
einer existenzsichernden Stelle
- und mit Blick auf die Abgänge
durch Ruhestand oder berufliche
Veränderung der Stelleninhaber
im Pfarrdienst der Lohmarer Kirchengemeinden in den nächsten
15 Jahren eine 100 %-Pfarrstelle im
Amtsblatt ausgeschrieben werden
soll. Von den 100% Dienstumfang
werden 70 % für den pfarramtlichen Dienst in Birk eingesetzt, 30
% sind in geeigneter Form in den
weiteren Kooperationsprozess oder
im Bereich der pfarramtlichen AufDas Kirchenblättchen 01 / 2019

gaben von Honrath und Lohmar-Ort und in weiteren Arbeitsschritten
konkretisieren. An den weiteren
zu investieren.
Schritten werden die Mitglieder der
Aus diesem Grund wurde der Pfarr- Kirchengemeinden Birk, Honrath
stellenbesetzungsausschuss aus und Lohmar in geeigneter Weise
Mitgliedern aller drei Kirchenge- teilhaben können.
meinden zusammengesetzt.
Die Mitglieder der SteuerungsgrupEnde März wird die Steuerungs- pe freuen sich über Ihre aktive und
gruppe erneut zusammentreffen interessierte Beteiligung und Rückund mit der Unterstützung einer meldung zu dem Prozess. Auch
externen Gemeindeberatung das wenn Sie Fragen haben, trauen Sie
gemeinsame Ziel „Gesamtkir- sich, diese an die Verantwortlichen
chengemeinde 2021“ anvisieren heranzutragen.

Wer? Wie? Was?
Eine Gesamtkirchengemeinde beschreibt die Evangelische Kirche im Rheinland
in einem Leitfaden folgendermaßen:
è„Eine Gesamtkirchengemeinde soll die Möglichkeit bieten, auf der einen Seite
relativ kleine Einheiten mit eigenen Entscheidungsbefugnissen zu haben, die
für die Identitätsbildung in einer Gemeinde wichtig sind.“
è„Eine Gesamtkirchengemeinde ist eine Kirchengemeinde im Sinne der Kirchenordnung. Sie besteht aus benachbarten Kirchengemeindebereichen. Die
Kirchengemeindebereiche wählen ein Bereichspresbyterium und entsenden
Mitglieder in ein Gesamtpresbyterium. Die Aufgaben eines Presbyteriums sind
zwischen Bereichspresbyterium und Gesamtpresbyterium aufgeteilt.“
è„Grundlage der Gesamtkirchengemeinde ist eine Satzung. Das Gesamtkirchengemeindegesetz trifft einige Festlegungen, lässt aber an vielen Stellen
die Möglichkeit der eigenen Gestaltung. In der Satzung ist festzulegen, welche
Entscheidungen die Beteiligten für die künftige Gestaltung der Zuständigkeiten
und Mitwirkungsmöglichkeiten einzelner getroffen haben.“
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Text und Bilder: Friederike Weppler

Unsere Konfirmand*innen 2019
In unserer Kirchengemeinde werden am 2. Juni 2019 – vorbehaltlich der
Zulassung durch das Presbyterium - folgende junge Menschen konfirmiert:
Cecilia Barth, Mona Bayer, Janina Befus, Tim Friese, Kevin Horn, Oscar
Kaufmann, Elias Lores Wallenfang, Janne Lösch, Franziska Patra, Aaron
Prengel, Maik Spiewack, Lea Vitz, Giulia Völker, Jan-Luca Wermelskirchen

Vorstellungsgottesdienst
Eine ganz herzliche Einladung an unsere Gemeindemitglieder gilt auch für den
Vorstellungsgottesdienst am Sonntag, den 31.März, um 10:00 Uhr.
Hier stellen sich die Konfirmand*innen mit eigenen Texten zum Thema „Freundschaft“ der Kirchengemeinde vor. Es wäre schön, wenn möglichst viele Menschen
mit uns diesen Gottesdienst feiern, sodass sich die jungen Menschen auch einer
breiten Gemeindeöffentlichkeit wirklich vorstellen können.
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Himmelfahrtstag - open air-Gottesdienst
Auch in diesem Jahr findet zum Himmelfahrtstag ein open air-Gottesdienst an der
alten Franziska-Schachtanlage auf dem
Hoffnungsthaler Lüderich statt. Dieser
Freiluft-Gottesdienst der Nachbar-Gemeinden Volberg und Honrath hat inzwischen
vieljährige Tradition.
Der fröhliche Gottesdienst im Freien erfreut sich großer Beliebtheit – nicht zuletzt auch bei Familien mit Kindern. Er
beginnt mit einer kleinen Wanderung von Bleifeld aus und endet mit einem
Beisammensein bei Eintopf und Getränken.
Termin: Himmelfahrt, Donnerstag, 30.05.2019, 11:00 Uhr.
Treffpunkt: 10:00 Uhr am Bleifelder Hof

Jubiläumskonzert - Frauenchor „Harmonie“
In Kürze darf der Frauenchor „Harmonie“ Honrath 1989 einen „runden“
Geburtstag feiern. Am 5. April vor 30
Jahren fand die erste offizielle Chorprobe statt. Seitdem treffen sich die Sängerinnen regelmäßig Montags abends
im Probenraum in der Alten Honrather
Schule, um ihre Freude am Gesang mit
Gleichgesinnten zu teilen. Bis zum heutigen Tag gab es viele Gelegenheiten für Konzerte, Freundschaftssingen, Wettbewerbe und, nicht zu
vergessen, für die musikalische Mitgestaltung von Gottesdiensten in
unserer schönen Honrather Kirche. Die hervorragende Akustik der Kirche
möchten wir am 6. April wieder einmal unter Beweis stellen: anlässlich
unseres „30jährigen“ werden wir unter der Leitung unserer Dirigentin
Josephine Pilars de Pilar am 6. April/19.00 Uhr ein Jubiläumskonzert
veranstalten, und wir würden uns über viele Besucher freuen. Lassen
Sie sich von einem abwechslungsreichen Programm mit interessanten
Mitwirkenden überraschen!
36
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Gasteltern gesucht

Für unsere weißrussischen Kinder aus dem Gebiet um Tschernobyl
im Alter von 9 bis 14 Jahren in der Zeit vom

07. Juli bis 31. Juli 2019
Die Kinder können wöchentlich an 2 bis 3 von der Initiative organisierten
ganztägigen Veranstaltungen teilnehmen
Dolmetscher und Betreuer stehen jederzeit zur Verfügung
Wenn Sie ein Kind aufnehmen möchten, melden Sie sich bitte bei
Karin Neuberger, Tel.: 0171-4588075 oder E-Mail: neulich 15@aol.com

chen
u
s
r
i
„W

Sie für am“
Te
unser

Anonym. Kompetent. Rund um die Uhr.
TelefonSeelsorge Bonn/Rhein-Sieg e.V.

Werden auch Sie Teil unserer Gemeinschaft und unterstützen Sie unsere Arbeit. Setzen Sie sich mit Ihrem
sozialen und gesellschaftlichen Engagement ein. Sie
erhalten eine qualifizierte Ausbildung und erfahren
Anerkennung in einer starken Gemeinschaft.
Ein Ehrenamt in einer starken Gemeinschaft.
Nehmen Sie Kontakt auf:
Tel. 0228 653344 · info@ts-bonn-rhein-sieg.de
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Aus dem Presbyterium

Kultur

Personalien

n k
 onsequentes Nachhalten der
Energiekosten sowie Abgleich
entsprechender Anbieter
Alljährliches Treffen der Ehrenamtler*
innen findet neuerlich im Sommer
Konfi-Camp im Oktober findet in
(So.,07.07.) statt.
diesem Jahr bedingt durch die noch
offene Pfarr-Situation in Birk in Kooperation mit KG Wahlscheid statt.

Gemeindlich-Theologisches
Finanz-/Bau-AngeleIm November fand alljährliche Ge- genheiten
meindeversammlung statt. Pfarrerin

Brill-Pflümer berichtete von den Presbyterium beschließt, uns zuge(Haushalts-) Zielen für 2019 bzgl. dachte freie Spenden b.a.w für die
der div. Handlungsfelder:
techn. Ausstattung in Kirche u. PLH
zu verwenden.
n w
 eitere Gottesdienstangebote
unter Einbindung des Theologie- Zwischenzeitlich liegt eine, allerauschusses (z. B. Reisegottes- dings noch nicht geprüfte Bilanz
dienst im Sommer/Singgottes- der Gemeinde per 31.12.14 vor und
dienst in der Nachweihnachts- schließt mit einer Bilanzsumme von
zeit; Hinweis auf besondere 1.633.673. Die Aktiva sind zu rd. 95
Bedeutung des Konfirmanden- % durch Eigenmittel gedeckt.
Vorstellungsgottesdienstes),
n Z
 ukunftswerkstatt Lohmar: Bil- Presbyterium beschließt den
dung einer Steuerungsgrup- Haushalt 2019 mit Einnahmen
pe zwecks Ausloten möglicher von € 429.033,00 (Vj. 433.537,00)
Zusammenarbeit zunächst der und Ausgaben von € 420.909,00
Gemeinden Lohmar, Birk und (411.162,00)
Honrath
n d
 em Anwerben von Ehrenamtlern Presbyterium beschließt Anschaf(Ehrenamtskonzept),
fung eines Defibrillators; Standort:
n B
 eteiligung am Fairtrade-Kon- im Foyer des PLH, links neben dem
zept,
Durchgang zum Büro.
Text: Ulrich Frerk
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I Wish

Text und Bild: Heike Küper-Romanowski

Konzert von O-Ton

Der Overather Chor O-Ton hat
am 24. Februar zu einem seiner
Jahreskonzerte in die Honrather
Kirche eingeladen. Unter dem Titel
„I Wish“ präsentierte der gemischte Chor ein buntes Programm aus
Pop, Jazz und Evergreens – ein
Potpourri, mit dem sich die über
30 Chormitglieder ihre eigenen
Singwünsche der letzten Jahre erfüllten. So spannte die Chorleiterin
und Jazzsängerin Ameli Dziemba
mit Ihren Sängerinnen und Sängern
einen weiten Bogen von Altbekanntem wie „Singing in the Rain“, Hits
aus der Teenagerzeit der Chormitglieder wie „I Wish“ von Stevie
Wonder, „Bohemian Rapsody“ von
Queen oder „Time after Time“ von
Cindy Lauper bis hin zu Modernem
wie „Tagen wie diese“ von den Toten Hosen und „Vida la Viva“ von
Coldplay. Zu letzterem gab es dann
auch eine deutsche Übersetzung
Das Kirchenblättchen 01 / 2019

der Lyrik, bei der man den ungewöhnlichen Tiefgang des Popsongs
feststellen konnte. Stimmgewaltig
zeigten sich auch die Herren des
Chors bei einer A Capella-Version
des Grönemeyer-Hits „Männer“.
Und bei all der Begeisterung des
Publikums durfte dann natürlich
auch die Zugabe nicht fehlen.
Da der Eintritt frei war, kann man
schlecht von einem ausverkauften
Haus sprechen, aber die Kirche war
nahezu voll und hoffentlich fielen
auch die anschließend gesammelten Spenden großzügig aus. Damit
will O-Ton eine geplante Spanienreise zu einem internationalen
Chorwettbewerb mitfinanzieren.
Schade, dass dieses Programm
nicht noch einen Folgetermin hat.
Aktuelle Termine findet man aber
unter www.o-ton-overath.de.
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Text und Bilder: Friederike Weppler

Filzhühner im Osterei
Niedliche kleine Filzhühner brüten dieses Jahr im Ei an meinen Osterzweigen.

Hühner:
Die Schnittmusterteile werden in den passenden Farben laut Anleitung ohne Nahtzugabe ausgeschnitten.

Eigentlich sind die kleinen Hühnchen ganz schnell gemacht, ein kleines bisschen
Fingerspitzengefühl ist allerdings notwendig, denn sie sind recht klein.
Wem dies zu kniffelig ist, der vergrössert einfach die Vorlagen, dann passen die Hühner
zwar nicht mehr ins Ei, eignen sich aber wunderbar als Dekoration für den Ostertisch.

:
Wir benötigen
rot
den Farben weiß,
n	Filzplatten in
nen
ntö
au
Br
en
ch
und unterschiedli
n	Filz in grün
n	Füllwolle
ssenden Farben
n	Garn in den pa
r
Eie
e
n	ausgeblasen

Zum Zusammennähen der Filzteile eignet sich besonders gut der Schlingstich,
auch Festonstich genannt (das verschliessen nennt sich deshalb auch festonieren).

Hier eine kleine Anleitung:
Gearbeitet wird von links nach rechts.
Den verknoteten Faden zwischen den beiden Filzplatten einstechen und von unten herausstechen. Fadenschlinge vor die
Arbeit legen, von hinten durch beide Filzplatten ein Stückchen
neben der ersten Einstichstelle ausstechen und festziehen. Der
Faden muss beim Herausstechen immer unter der Nadel sein!

1

Huhn: 2x in einem Braunton oder in weiß

2

Schnabel : 1x in Rot

3

Kamm: 1x in Rot

4

Flügel: 2x in einem Braunton oder in Weiß

5

Bauchteil: 1x in der Farbe des Huhns

Die beiden Filzkörper des Huhns von Punkt A beginnend bis zu Punkt B mit dem
Schlingstich aneinander nähen. Von da an das Bauchteil von B bis C an beiden Seiten
festnähen. Nun wird der Kamm und der Schnabel zwischen die Körperteile gelegt und
weiter bis zum Punkt D verschlossen. Das Huhn mit ein wenig Füllwolle ausgestopft und
danach komplett zusammengenäht. Die Flügel werden an beiden Seiten des Körpers
festoniert und mit schwarzem Garn die Augen aufgestickt.
Aus dem ausgeblasene Ei wird nun vorsichtig die Nestöffnung herausgebrochen, das
Ei mit dem grünen Filz ausgelegt und das fertige Huhn in sein Nest im Ei gesetzt, das
Ei aufgefädelt und an den Osterzweig gehängt.
Herzliche, österliche Grüsse Ihre

Friederike Weppler

Freud und Leid
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E-Mail: honrath@ekir.
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Beerdigungen
Heike Behr-Lohmar,
geb. Lohmar,
Boddert, 57 Jahre
Daniela Schulz,
geb. Kahse,
Honsbach, 44 Jahre
Dieter Batzer,
Scheid, 73 Jahre

Büro:
Elke Friese, Nicole Swerbinka-Riehs
Peter-Lemmer-Weg 20
53797 Lohmar-Honrath
Tel:
02206/900 93-0
Fax: 02206/900 93-14
E-mail: honrath@ekir.de

Herausgeber:
Ev. Kirchengemeinde Honrath
Verantwortlich:
Friederike Weppler

Küster:
Alexander Wanner
Tel:
0173/7347660

Bankverbindung, SEPA-Daten:
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE77 3705 0299 0010 0005 03
SWIFT-BIC: COKSDE33

Kantorin:
Margarita Wanner
Tel:
0173/7347668

Inge Lohmar,
geb. Heinen,
Boddert, 87 Jahre

Presbyterium
stellv. Vorsitzende:
Friederike Weppler
weppler@evangelisch-honrath.de

Rolf Kamphausen,
Honrath, 77 Jahre
Renate Dimanski,
Dahlhaus, 90 Jahre

Taufen

Manfred Karl Estel,
Leverkusen, 82 Jahre

Leo Augusto Kamb,
Köln

Klaus Dieter Böhm,
Neuhonrath, 67 Jahre

Leni Naporra,
Agger

Pfarrerin:
Barbara Brill-Pflümer
Tel:
02206/852640
barbara.brill-pfluemer@ekir.de
Jugendmitarbeiter
Frederik Pütz
Tel:
02206/900930 (JUZE)

Der Veröffentlichung von Alters-, Ehrenjubiläums- und Amtshandlungsdaten kann bis zum jeweiligen
Redaktionsschluss jederzeit schriftlich widersprochen werden.
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Auflage: 1.400 Stück
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Internet:
www.evangelisch-honrath.de

Öffnungszeiten
- Büro -

Mo. geschlossen
Di. 9.00 - 12.00 Uhr
15.30 - 18.00 Uhr
Mi. geschlossen
Do. 9.00 - 12.00 Uhr
Fr. 10.00 - 12.00 Uhr

Gottesdienst
in der Regel
Sonntags 10.00 Uhr
weitere Informationen unter:
www.evangelisch-honrath.de
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Feier der Osternacht
21. April 2019, Ostersonntag, 6.00 Uhr
Mit Osterfeuer, mit Agapemahl, mit Gesängen
Feierlich-meditativer Gottesdienst
Pfarrerin Barbara Brill-Pflümer und Team
Anschließend Osterfrühstück im Peter-Lemmer-Haus

