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Das Schöne sehen, damit fängt es an. Gottes Schöpfung ist etwas Wunderbares, wir können sie an jedem einzelnen Tag wahrnehmen, in Regentropfen an Zweigen, in denen sich das Sonnenlicht spiegelt, im
Löwenzahn, der sich seinen Weg aus dem Asphalt sucht, in rosa Wolken am
Himmel, im Konzert der Amsel, die uns aus unseren Nachtträumen weckt.
Doch das großzügige Geschenk Gottes gerät durch unsere Misswirtschaft aus
dem Gleichgewicht und nicht grundlos hören wir dieser Tage die Stimmen vor
allem von jungen Menschen, die auf die Strasse gehen, hören ihren Aufschrei Jetzt reicht es!
Und die Kirchen? Die haben den Knall noch nicht gehört, machen die Erhaltung der Schöpfung zum Ewigkeitsthema ohne nennenswerte Erfolge - das muss
sich ändern!
Vielleicht ist der anstehende Kirchentag ja ein kleiner Anfang. Über all diese
Themen können Sie in unserem aktuellen Sommerheft lesen und sich eine eigene
Meinung bilden.
Es ist unsere Aufgabe, die Schöpfung zu beschützen und zu erhalten. Ein Teilnehmer am freitäglichen Schulstreik meinte: „Wenn Ihr Eure Hausaufgaben
macht, machen wir auch wieder unsere Hausaufgaben.“ Ich hoffe, dass es uns
hier und heute gelingt - wenn jeder von uns dazu beiträgt und seine Hausaufgaben macht.
Im Namen der Redaktion grüsst Sie
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20, Student der Politikwissenschaften

Es ist wichtig, dass wir Schüler auf
die Straße gehen, da es der einzige
Weg ist Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir bekommen Aufmerksamkeit dafür, dass wir nicht in die
Schule gehen. Diese Aufmerksamkeit benötigen wir, um zu handeln,
zu handeln gegen den Klimawandel,
denn wir sind letztendlich die, an
denen es hängenbleibt.

Weniger macht glücklicher
„Weniger.“ Dieses kleine Wort beschreibt sehr präzise, was meiner
Meinung nach meist die beste
Lösung ist.
Doch um zu erkennen, dass dieser
Luxus, in dem wir leben, ob Tomaten im Winter oder für ein paar Euro
mal eben über´s Wochenende in
meilenweit entfernte Gegenden zu
fliegen, immer weniger mit Nachhaltigkeit zu tun hat, brauche ich keine
spezialisierte Ausbildung, sondern
nur meine Augen zu öffnen.
Gefühlt kommt es bei immer mehr
Menschen an. Aber es muss auch
von politischer Seite etwas passieren. Weniger. Es macht glücklicher.
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Wir Schüler sollten es uns nicht
gefallen lassen, dass man uns naiv
und unwissend nennt, nur weil wir
jünger sind als diejenigen, die in
unserer Politik Entscheidungen zum
Nachteil unseres Planeten treffen.
Das größte Problem ist die Blauäugigkeit vieler über die Folgen, die
unsere Lebensweise auf das Klima
hat. Ich ernähre mich vegan, weil
ich weiß, wie klimaschädlich die
Produktion und somit der Konsum
von Fleisch ist. Und ich gehe auf
die Straße, weil der Klimawandel
thematisiert werden muss. Solange,
bis das Notwendige getan wird, um
ihn aufzuhalten.
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In einer Zeit, in der die AfD gegen
Geflüchtete wettert, die SPD in
einer Sinnkrise steckt und die CDU
ignorant die Augen vor Umweltbedrohung verschließt und nur die
Wirtschaft im Blick hat, werden
alternative politische Partizipationsmöglichkeiten wichtiger. Der
Klimawandel ist das größte Problem
der aktuellen und der kommenden
Generationen. Dass wir auf die Straße gehen und zeigen, dass uns die
Zukunft nicht egal ist, dass wir nicht
blind Geld machen wollen und auch
nicht politikverdrossen sind, ist ein
wichtiger Schritt in Richtung einer
ökologischen Post-Wachstumsentwicklung.
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Auszug aus Wolfgang Beiderwieden, ekir.de 14.03.
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Diesen Satz rufen viele
Jugendliche auf der ganzen Welt
jeden Freitag, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.
Auch ich habe diesen Satz auf einer
Fridays-for-Future Demonstration
gerufen. Das, was Greta Thunberg
mit der Bewegung „Fridays for
Future“ ins Leben gerufen hat, ist
unfassbar wichtig. Es ist unsere Zukunft und auch die der nachfolgenden Generationen. Wir werden die
Leidtragenden des Klimawandels
sein und für die Fehler der vorhergehenden Generationen büßen.
Deshalb gehen so viele Jugendliche
auf die Straßen und leben mit den
Konsequenzen, wie z.B unentschuldigte Fehlstunden. Wenn wir nicht
aufstehen, dann tut es keiner.

Martin-Butzer-Gymnasium,
Dierdorf, für Schülerstreik
noch aufhalten können. Wenn wir
jedoch so weiter machen und die
globale Erderwärmung weiter um
1,5 Grad Celsius ansteigt, ist es zu
spät. Ab diesem Moment können wir
nichts mehr tun und wir gelangen
in einen Teufelskreis. Es hat bereits
begonnen, aber ich glaube, das ist
den meisten Menschen gar nicht so
bewusst. Das Gletscherschmelzen,
das Ansteigen des Meeresspiegels,
zunehmend extremere Wetterereignisse und noch so vieles mehr. Die
Politiker müssen begreifen, dass es
so nicht weiter geht.

Wir müssen UNSERE Stimmen erheben, egal ob groß oder klein, alt
oder jung. Es wird vielleicht nicht
einfach, aber ich möchte später
nicht meinen Kindern erzählen
müssen, dass ich nichts für diese
Welt getan habe an dem Punkt,
an dem WIR alles noch hätten aufhalten können. „Wir sind nicht nur
verantwortlich für das, was wir tun,
Es ist wissenschaftlich bewiesen, sondern auch für das, was wir nicht
dass wir den Klimawandel jetzt tun“ (Molière).
6
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„Unser Motiv ist der Protest gegen
eine Klimapolitik, die auf Kosten
künftiger Generationen geht“, sagt
Schülersprecherin Hannah Scholz.
„Wir sind die Leidtragenden einer Klimapolitik, die weder einen
früheren Kohleausstieg noch eine
Verkehrswende schafft.“...
„Wir Lehrerinnen und Lehrer stehen voll dahinter“, sagt Dr. Klaus
Winkler, der Leiter des Dierdorfer
Gymnasiums. Wer an den Aktionen
des „Fridays for Future“ teilnimmt,

wird vom Unterricht freigestellt. ...
„Mit den Schulstreiks haben Schülerinnen und Schüler einen wirkungsvollen Weg gefunden, sich
politisch Gehör und Einfluss in einer
absolut entscheidenden Zukunftsfrage zu verschaffen. Das finde ich
beeindruckend und großartig. Und
es zeigt auch: Demokratie zu lernen
bedeutet Demokratie zu gestalten“,
so Oberkirchenrätin Henrike Tetz,
die Leiterin der Bildungsabteilung
im Landeskirchenamt.

Boris Wolter Gymnasium Lohmar, zum Schülerstreik
Als Lehrer am Gymnasium Lohmar vertrete ich eine Institution, die
junge Menschen auf die Zukunft vorbereitet. Auch die Initiative
„Friday for Future“ setzt sich für eine lebenswerte Zukunft der
Jugendlichen ein. Sie steht allerdings mit der Institution Schule
in Konflikt, da in Deutschland eine Schulpflicht herrscht und alle
Schüler*innen, die wegen „Friday for Future“ fehlen, von mir mit
einer unentschuldigten Fehlstunde sanktioniert werden. Würden die
Schüler*innen von mir für ihre Jugendbewegung „Friday for future“
beurlaubt werden, würde es sich nicht um einen Schulstreik handeln
und wäre damit vermutlich nicht so erfolgreich.
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Text: Jörg Schmidt-Terhorst / Bild: Privat

Vom Paulus zum Saulus ...
Ein Schuldeingeständnis
gestaltet, geholfen die alten Zöpfe
abzuschneiden. Sie haben damals gewusst, welch verletzliches
Gebilde diese Erde ist, sie haben
für mehr soziale Gerechtigkeit
gekämpft, für mehr Bewusstsein,
mehr Verantwortung... Ja, es gab
die Friedensbewegung, später
die gegen die Kernkraft. Es gab
viel Bewegung, viel Nachdenken,
bestimmt vornehmlich von einer
linken studentischen Elite.

Spätestens seit Greta Thunberg in
Schweden ihren Schulstreik begonnen hat, ist für viele der Älteren
der Begriff Schuld allgegenwärtig.
Viele von ihnen haben noch den
Aufstand der Jungen in den 60er
und 70er Jahren miterlebt, mit
8

erobern, verführt auch durch den
„american way of life“: konsumieren, wegwerfen ... Wen kümmerte
da das Klima. Immer mehr Energie
(auch mit dem Einzug des Internet)
wurde benötigt. Kohle, Kernkraft,
egal, Hauptsache das Rad dreht
sich.
Dabei hat der 1968 gegründete
Club of Rome vor allem mit seinem
1972 erschienenen Bericht „Die
Grenzen des Wachstums” bereits
schonungslos offen gelegt, wohin
die Reise gehen wird, wenn wir
dem nicht Einhalt gebieten.

Und man hat für sich, für mehr
individuelle Freiheiten, gestritten.
Darin mag eines der Grundübel
liegen. Die meisten von uns haben
sich in den Möglichkeiten, die sich
in immer stärker prosperierenden
Gesellschaften geboten haben,
gesuhlt. Verständlich vor allem für
die Generationen der Kriegs- und
Nachkriegszeit.

Dass Autos, Flieger oder Schiffe
auch mit Wasserstoff betrieben
werden können, wen hat‘s – bis auf
ein paar Mahner – gejuckt.
Das Wissen, dass wir es nur uns
auf Kosten der übrigen Natur (auch
der übrigen, darbenden Kontinente) gut gehen lassen können, haben wir weitestgehend verdrängt,
verdrängt wie die Väter vor uns
das Grauen der Kriege oder die
Verbrechen der Nazizeit.

Die Versuchungen waren einfach
zu groß (und der Schreiber nimmt
sich da bestimmt nicht aus). Immer
mehr haben, immer mehr wollen,
immer mehr können. Reisen, wohin
man wollte, zu Preisen, denen man
nicht widerstehen konnte. Die Welt

Saulus steht für Schuld, aber auch
für Umkehr. Und das ist es wohl,
was viele von uns im Augenblick
- nachdem uns Kinder und Jugendliche mit ihrem Protest jeden
Freitag mit der Nase darauf stoßen
– bewegt.
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Und was bewegen wir? Wildblumenwiesen entstehen überall
(auch wir in Dahlhaus machen
das), mehr Fahrrad statt Auto,
Bahn statt Flieger, mehr Teilen
statt Besitzen ... Und die Bienen
schützen. Der Protest, das Volksbegehren in Bayern, hat gar die
CSU bewegt, die Insekten fortan
zu schützen. Nun wollen die Macher aus Bayern gar versuchen,
die Agrarpolitik der EU zu verändern. Die EU-Kommission will das
Volksbegehren „Rettet die Bienen“
zulassen. Dazu sind eine Million
Unterschriften aus sieben Ländern
notwendig.
Die Menschen reagieren, wählen
mehr GRÜN. - Und auch die Politik reagiert, aber langsam, flankiert von Lobbyisten, die immer
noch ein paar Jährchen für das
Althergebrachte herausschlagen,
weil die Kuh ja solange gemolken
werden muss, solange sie Milch
gibt (Braunkohleausstieg 2038,
Autoindustrie, Nahverkehr, um nur
ein paar Beispiele zu nennen). Die
Zeit drängt.
Nutzen wir sie, denn „für Pessimismus ist es zu spät“, wie der
österreichische Klimaökonom
Gernot Wagner es so treffend formuliert hat ...
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Text und Bilder: Ingrid Terhorst

Ein EKG für die Energie
Gespräch mit Jörg Jaumann,
Energieberater aus unserer Gemeinde

Ich finde das, was die Jugendlichen freitags mit „Fridays
for future“ machen, sehr, sehr positiv. Weil, wenn man wie
ich das Thema kennt und weiß, dass in den letzten 30 Jahren nicht gehandelt wurde, kann ich das, was sie tun, nur
unterstützen. In Gedanken bin ich mit bei den Demos.
Wir benötigen eine Lösung für die
Welt. Wir sind abhängig von ihr, von
der Natur. Wir müssen ein System
finden, damit wir auf dem Planeten
- auch unsere Nachfolgegenerationen - weiter existieren können.
Wie wir den Ressourcenverbrauch
vorangetrieben haben, damit sind
wir einfach nicht länger lebensfähig.
10

Wir verbrauchen mehr, als unsere
Erde hergibt, das ist der Wahnwitz. Wir müssen jetzt Techniken
vorantreiben, die eine nachhaltige
Lebensform gewährleisten können.
Da sind wir aber noch weit von weg.
Ich komme aus dem technischen
Bereich, habe ursprünglich MotoDas Kirchenblättchen 02 / 2019

insgesamt waren wir in Deutschland
vor 20 Jahren in der Entwicklung
soweit wie heute, nee eigentlich
schon weiter. Nicht technologisch,
eher in der Anwendung. Was es
heute an Steuerbefreiungen und an
Vergünstigungen für die Großindustrie gibt, das ist doch wahnwitzig.
Die Autos sind noch größer geworden, und der gleiche Wahnsinn
geschieht bei der Gebäudetechnik.
Die meisten setzen noch immer auf
Öl und Gas als Primärenergie und
auf größer und nicht auf effektiver.
Ich als Selbstständiger versuche Außerdem versucht man nicht die
mit meiner Arbeit die Kunden in die Menschen autark zu versorgen,
richtige Richtung zu schicken. Aber sondern will sie abhängig halten.
reninstandsetzung gelernt und habe
dann Energie- und Umwelttechnik
studiert mit dem Schwerpunkt Energietechnik. Und da sah ich bereits
viele Möglichkeiten die regenerativen Energien zu nutzen. Ich habe
allerdings schnell gemerkt, dass die
Energieverschwendung ein großes
Problem ist. Das heißt, man muss
erst den Verbrauch optimieren, um
dann die Energie, die man noch
benötigt, so regenerativ wie möglich
zu bekommen.

Das Kirchenblättchen 02 / 2019
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Die Abhängigkeit im Energiebereich
ist sehr groß, die Konzerne haben
einen großen Einfluss auf die Politik
und die Kunden werden nicht aufgeklärt, was wirklich das Effektivste
ist. Primäre Energieträger wie Gas
und Öl sind noch enorm billig, da
können die Konzerne noch viel Geld
mit verdienen, deshalb wird auch so
gerne noch die alte Technik verbaut.
Wenn aber nun beispielsweise die
Gaspreise steigen oder der Russe
uns den Gashahn abdreht, das
kann ja sehr schnell passieren, dann
stehen plötzlich alle da und haben
keine Versorgung mehr. Dann wird’s
spannend.
Es gibt sehr viel Technik, die verkauft wird, aber nur ganz wenig
davon bringt auch Nutzen. Es wird
viel mehr Energie verbraucht als
notwendig und Kunden kriegen
auch noch einen Rabatt, wenn sie
viel verbrauchen. Beim Neubau z.
B. wird viel Technik verbaut, aber
das Ganze auf wenig Verbrauch zu
trimmen, das findet man wenig. Bei
der Wärmeenergie hätten wir ganz
viel von der Sonne für Warmwasser
und Heizung, wenn wir die clever
speichern würden. Die Lösungen,
die es bereits gibt, kommen aber
meist nicht von einem Hersteller
und werden deshalb auch selten
verbaut. Das hieße nämlich viele
Hersteller, viele Komponenten zu12

Titelthema

sammenzustellen und die ausführenden Firmen sind meist an einen
Hersteller gebunden.
Wir legen mit unserer Beratung,
bildlich gesprochen, bei einem
großen Industrieobjekt z. B. etwas
wie ein EKG an, um die effizienteste
Lösung zu finden. Wir schauen, wie
die Energieflüsse sind, messen,
schauen, welche Technik funktioniert, was gut, was überflüssig ist.
Nur dann kann ich das optimieren.
Aber der Anreiz für die Kunden ist
immer noch zu gering und die Trägheit zu groß. Und wenn man heute
und auch früher die Argumente von
Entscheidungsträgern hört, die Ängste haben in bestimmte Richtungen
zu gehen, mit regenerativen Energien – da heißt es immer: geht nicht,
viel zu unsicher. Aber das ist Unsinn.
Es gibt die Lösungen und es sind
auch oft schon bewährte Techniken.
Nullenergiehäuser gibt es zwar,
das liegt aber nur an der Menge an
Photovoltaik, die verbaut wird. Und
den Nutzen hat man heute auch
noch begrenzt. Du darfst nur einen
bestimmten Anteil des Stroms, den
du erzeugst, einspeisen. Da wird
Einfluss genommen, um Techniken
wie Photovoltaik klein zu halten,
und am Ende verkauft man andere
Techniken, um den kostbaren Strom
in Wärme umzuwandeln. Dabei
müsste man eigentlich heute alle
Das Kirchenblättchen 02 / 2019

Dächer mit Photovoltaik zuknallen
und uns komplett deutschlandweit
damit versorgen. Und das nächste
wäre der Wind. Jedes Objekt müsste eine Kleinwindanlage auf dem
Dach, auf dem Schornstein haben.
Aber das Problem bei uns ist das
große Netz und dass die Interessenströme anders sind. Aber heute
kann jeder Kunde zumindest seinen
Anbieter wählen. Jeder kann sich
für Ökostrom entscheiden, womit
zumindest die Atomenergie mit all
ihren Gefahren überflüssig würde.
Ich suche für mich selber in manchen Bereichen auch immer noch
nach Lösungen, wie man wirklich
nachhaltig leben kann. Ich suche
Wege, wie man sich unabhängig
selbst versorgen kann. Die Energie
dazu kriegen wir im Augenblick
genug von der Sonne. Das einzige
was zum Beispiel im häuslichen
Bereich das große Problem ist, ist
das Kochen. Fürs Kochen braucht
man hochtemperiert Strom. Strom
kann man natürlich über Photovoltaik sehr viel machen, leider kann
man ihn nicht direkt zum Kochen
anwenden. Da würde das ganze
Netz einbrechen. Eine regionale
Lösung wäre mit Pellets zu kochen,
das gibt es deutschlandweit schon
eine Versorgung. Aber wir haben
das für uns privat noch nicht entschieden.
Das Kirchenblättchen 02 / 2019

Spannend ist vor allem auch die
Entwicklung bei der Elektromobilität, die eigentlich schon längst hätte
passieren müssen. Der Elektromotor ist eine ganz simple Technik
im Vergleich zu unseren heutigen
konventionellen Antrieben. Aber der
Einsatz im großen Stil, das würde
ganze Branchen verändern. Tja und
das ist auch eine Erklärung, warum
nichts passiert. Es gäbe keine Tankstellen mehr, keine herkömmlichen
KFZ-Betriebe mehr. Automechaniker würden dann zu Starkstromelektrikern. Und das Auto könnte
dann auch als Speichermedium
funktionieren. Nachts in Schwachlastzeiten, wenn der Strom nur einen
Bruchteil kostet, das Auto aufladen
und tags, wenn der Strom teuer ist,
wieder ans Haus abgeben. Aber
das will keiner der Entscheidungsträger. Denn das würde die totale
Unabhängigkeit des Verbrauchers
bedeuten. Elektromobilität - das
ist Know-how für die Zukunft. Die
Chinesen und die Asiaten, die investieren da gigantische Summen.
Wir dagegen fahren immer noch mit
echter Steinzeittechnik.
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Wenn die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur
noch vier Jahre zu leben; keine Bienen mehr, keine
Pflanzen mehr, keine Menschen mehr.
Albert Einstein, Physiker (1879-1955)

Das menschliche Talent, sich
einen Lebensraum zu schaffen,
wird nur durch jenes übertroffen, ihn zu zerstören.
Theodor Heuss, ehem. Bundespräsident (1884-1963)

Ein Weiter-So gibt
es nicht. Der
Klimaschutz ist
die größte Herausforderung unseres
Jahrhunderts.
Angela Merkel, Bundeskanzlerin (2007)

Wann in der Geschichte mussten
wir darüber entscheiden, ganze
Länder verschwinden zu lassen?
Ein Vertreter Tuvalus
im Namen von 43 Inselstaaten 2006

Der Klimawandel ist
schneller als wir.
Antonio Guterres,
UN-Generalsekretär (2019)

Sowohl die allgemeine
Erfahrung des alltäglichen
Lebens als auch die
wissenschaftliche Untersuchung zeigen, dass die
schwersten Auswirkungen
all dieser Umweltverletzungen von den Ärmsten
erlitten werden.

Wir können die Welt nicht retten, indem wir uns an die Spielregeln halten. Die Regeln müssen sich ändern, alles muss
sich ändern, und zwar heute.
Greta Thunberg, Fridays for Future, 2018

Wer den Klimaschutz vernachlässigt, wird
Klimaflüchtlinge
ernten.

Jeder dumme Junge kann einen
Käfer zertreten. Aber alle
Professoren der Welt können
keinen herstellen.
Arthur Schopenhauer, Philosoph (1788-1860)

Helmut Kohl, ehem. Bundeskanzler,
zu den Klimabeschlüssen 1992

Der Tag rückt näher, an dem der
Klimawandel jeder Kontrolle entgleitet.
Es ist Zeit für eine Revolution des
politischen Handelns.
Jaques Chirac, ehem. franz. Präsident, 2007

Die Erde hat
Fieber und das
Fieber steigt
Al Gore,
ehem. US-Vizepräsident, 2013

Barack Obama, ehem. US-Präsident, 2013

Alle sind der Meinung man
müssen den Gürtel enger
schnallen und dann fängt
jeder an am Gürtel des
anderen herumzufummeln.

Franz Alt, Journalist, 2009

Papst Franziskus 2017

Für das Wohl
unserer Kinder
müssen wir mehr
tun, um den
Klimawandel zu
bekämpfen.

Alles was gegen
die Natur ist,
hat auf Dauer
keinen Bestand.
Charles Darwin, Naturwissenschaftler (1809.1882)

Wenn es jemals
ein Ziel gab,
das alle
Menschen, egal
ob jung oder
alt, reich oder
arm, vereinen
sollte, dann ist
es die Rettung
des Weltklimas.
Kofi Annan,
ehem. UN-Generalsekretär, 2009
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Text: Hans-Georg Pflümer u. ekd.de

„Haben auch ältere Menschen
Interesse am Klimaschutz?“
Die Kirchen, die Jugend und die Bewahrung der Schöpfung
In der Geschichte des Christentums
spielen Fragen nach Umweltschutz
und Ökologie erst seit ganz kurzer
Zeit eine wichtige Rolle. Das heißt:
Das Thema „Bewahrung der Schöpfung“ ist für die Kirchen neu. Nicht
neu ist das Thema „Natur“. Es spielt
in der Geschichte des Glaubens
aber eine höchst unterschiedliche
Rolle. Während im alten Israel
Wachstum und Gedeihen, also Gottes gnädiger Segen für die Ernte ein
wesentliches Anliegen ihrer Gebete
ist und dementsprechend intensiv
Dankgottesdienste gefeiert werden,
ist im Neuen Testament „Natur“,
„Tiere“ und „Pflanzen“ nur am Rande Thema. Dennoch hat Jesus in
seiner Verkündigung häufig mit Bildern aus der Natur gezeigt, wie sehr
Gott die Welt liebt. Er spricht von
„den Vögeln am Himmel“ und von
„Füchsen, die einen Bau haben“,
von Weinbergen und Äckern mit
Schätzen. Aber die Tatsache, dass
der Mensch durch Zivilisation, Industrie und Raubbau in der Lage ist,
seine eigenen Lebensgrundlagen
zu zerstören, quasi dabei ist, den
Ast, auf dem er sitzt, zu zersägen,
16

ist so in der Bibel und der weiteren
Kirchengeschichte noch unbekannt.

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
Erst in den frühen 80ern des vergangenen Jahrhunderts wurde den
Christen bewusst, dass die Ressourcen der Erde, von denen sie
leben, endlich und gefährdet sind;
ähnlich wie der Friede und die Suche nach gerechten Lebensformen.
In dieser Zeit entstand unter kräftiger Mitwirkung des Ökumenischen
Rates der Kirchen der „Konziliare
Prozess für Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöpfung“.

Die Kirchen und die „Fridays for
Future“-Bewegung
Inzwischen unterstützen zahlreiche
Kirchen die weltweite „Fridays for
Future“-Bewegung (FfF) für mehr
Klimaschutz. Das ökumenische
Netzwerk Klimagerechtigkeit regt
Kontakte auf lokaler Ebene an. Mit
dem neuen Aufruf „Churches for Future“ des Ökumenischen Netzwerks
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Klimagerechtigkeit wird den jungen
Protestierenden und ihren Anliegen
großer Respekt gezollt und die
Mitglieder werden dazu aufgerufen,
ihr Engagement für Klimagerechtigkeit im ganzen Leben deutlich
zu verstärken. Das „Ökumenische
Netzwerk Klimagerechtigkeit“
wird bislang von 16 kirchlichen
Gruppen getragen, z.B. von der EKD
und einzelnen Landeskirchen und
dem evangelischen Hilfswerk „Brot
für die Welt“. Neben Fürbitten für die
Teilnehmer der „FfF“-Demonstrationen sucht man regional den Kontakt
mit den Initiatoren. Ziel sei es, zu erfahren, welche Unterstützung durch
Kirchen, kirchliche Organisationen
und Initiativen gewünscht sei.

Evangelischen Kreuzgymnasium
eingeladen. „Es ist gut, dass ihr
ungeduldig seid, das erhöht den
Druck“, sagt er. „Aber ihr solltet
auch ein Stückchen geduldig sein“,
appelliert er. „Ich animiere dazu, auf
die Hoffnung zu setzen ... Wir könnten es schaffen.“ Seine Zuversicht
in die Kraft des Menschen sei groß
genug. Weit mehr als eine Stunde
beantwortet Rentzing die Fragen der
Schüler: Was kann die Kirche zum
Klimaschutz beitragen? Was macht
sie schon? Können wir Bäume auf
Kirchengrund pflanzen? Die Fragen
sind ebenso engagiert wie konkret.
Die jungen Leute brennen für die
Sache - daran bleibt kein Zweifel.
Rentzing hatte „Fridays for Future“
von Beginn an begrüßt und sich
hinter die Schülerproteste gestellt.

Schüler diskutieren mit Landesbischof Carsten Rentzing über
Klimaschutz
Handynutzung einschränken?
Auch Sachsens Landesbischof
Carsten Rentzing unterstützt die
„Fridays for Future“-Bewegung.
Jetzt hat er sich mit Dresdner Gymnasiasten getroffen. Zur Sprache
kam auch ein ganz konkretes Projekt. „Wir haben leider keine Zeit“,
sagt der Dresdner Schüler Konrad
Lames (16) einem FfF-Aktivisten.
In nur neun Jahren werde sich die
Erde um 1,5 Grad erwärmt haben wenn alles so wie bisher weitergeht.
Rentzing hatte Jugendliche aus dem
Das Kirchenblättchen 02 / 2019

In der Schülerdiskussion appelliert
der Bischof auch an die eigene
Verantwortung: Jeder müsse sich
sagen: „Was tue ich jetzt?“ So sei
der Energieverbrauch von Handys
gigantisch und der Anteil von jugendlichen Nutzern ebenfalls. Die
15-jährige Caroline Frenzel will
wissen, ob auch ältere Menschen
Interesse am Klimaschutz haben.
Ja, sagt Rentzing, den Eindruck
habe er schon.
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Titelthema

Text: Ulrich Frerk

Text: Heike Küper-Romanowski / Bild: DEKT/Jens Schulze

Die DNA des Kirchentages...
...beinhaltet seit Jahren die Bereiche Klima- und Umweltschutz.
Das Zentrum „Stadt und Umwelt“
mit zahlreichen Ausstellungen,
Workshops und Podien wird auch
eines der größten des Kirchentages 2019 in Dortmund sein. Die
Themen reichen von der Rolle der
Landwirt*innen für Klima und Umwelt, die Förderung des Tierwohls,
die Klimafolgenforschung bis hin
zum Kohleausstieg. Debattiert wird
dabei z.B. auch mit dem Ratsvorsitzenden der EKD Heinrich BedfordStrohm darüber, was die Kirche als
eine der Großgrundbesitzerinnen
in Deutschland für eine gesunde
und gerechte Stadtentwicklung tut.
Greifbar wird das Thema , wenn es
um die geführten Wanderungen zum
Thema „Nachhaltigkeit“ mit aktiven
Umweltschützern durch Dortmund
geht. Nachhaltigkeit soll dabei vor
allem bedeuten, dass das Engagement nicht mit dem Kirchentag
endet. Auch der Kirchentag selbst
hat es sich zur Aufgabe gemacht
den eigenen ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten
18

und ist so inzwischen zur umweltfreundlichsten Großveranstaltung
Europas geworden. Für die eigene
Organisation ist in Dortmund der
Schwerpunkt die Vermeidung von
Lebensmittelverschwendung vor
allem mit Hinblick darauf, dass
essbare Lebensmittel als Ganzes
verwendet werden. Die App zum
Gläsernen Restaurant bietet hier
einen hervorragenden Überblick
über saisonale Lebensmittel, die
mit möglichst wenig Energie- und
Wasserverbrauch produziert werden können, und dazu passenden
leckeren Rezepten. Alles in allem
also ein wirklich ambitioniertes Programm, dem auch eine nachhaltige
Wirkung zu wünschen ist.
“Sorry, Jesus, Dein Wort zählt nicht
mehr... Die Geschichte des Kirchenasyls geht zu Ende, weil der Staat sich
stur stellt. Das ist die unfrohe Botschaft
zu Beginn des Evangelischen Kirchentags.” So die Süddeutsche Zeitung.
Mehr zu dieser Bedrohung des christlichen Abendlandes und zum Kirchentag
im nächsten Kirchenblättchen.
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Bewahrung der
Schöpfung – gilt überall!
Und so ist natürlich auch unsere
Gemeinde gehalten, sich zu diesem
Thema immer wieder Gedanken zu
machen. Es gibt viele Ansätze, auf
die man ggfls. erst gestoßen werden muss. So ist zur Vermeidung
von Plastik-Abfall die Umstellung
der Getränkeflaschen auf Glas
sicher nur ein kleiner Schritt, doch
bekanntlich addieren sich auch viele kleine Maßnahmen zu Größerem.
Wie an anderer Stelle schon ausgeführt, sind wir im Rahmen der
jährlichen Haushaltserstellung gehalten, zu den fünf maßgeblichen
Tätigkeitsbereichen einer Gemeinde - Handlungsfelder - Ziele für die
Zukunft zu benennen, wozu auch
der sorgfältige Umgang mit „Himmel und Erde“ gehört, nicht zuletzt
um dem im selbstgesetzten Leitbild
festgehaltenen Anspruch gerecht
zu werden.

durchgeführt und weitere stehen
an. Hierzu gehören das zeitnahe
Nachhalten von Strom- und GasVerbräuchen, um Entwicklungen
ablesbar und vergleichbar zu machen. Parallel dazu wurden Isolierungsmaßnahmen durchgeführt
(Dach des Gemeindehauses, Rohre
in der Kirche) bzw. Endgeräte
und Leuchtmittel sukzessive auf
günstigere Verbräuche umgestellt
(LED-Birnen etc. ). Ziel in diesem
Zusammenhang ist es zudem,
insbes. die im Gemeindebereich
tätigen Personen und Gruppen für
das Thema Energieverbrauch zu
sensibilisieren.

Letztlich kann bei dem Titel-Thema
nicht unerwähnt bleiben, dass die
Gemeinde unverändert Wiesen
und Wälder besitzt. Erstere sind zur
landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet, die Wälder jedoch werden
mit Unterstützung von Profis fachSo wurden insbesondere im Be- gerecht bewirtschaftet, d.h. nach
reich der Energieeinsparung be- Abholzung und erfolgtem Holzverreits eine Reihe von Maßnahmen kauf auch wieder aufgeforstet.
Das Kirchenblättchen 02 / 2019
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Meditation

Meditation

Text: Barbara Brill-Pflümer / Bild von Hans Braxmeier auf Pixabay

Von einem erfolgreichen Unternehmer erzählt uns Jesus im Lukasevangelium (Lk 12,16-21): Ein reicher Kornbauer wird uns vorgestellt, durchaus
erfolgreich in seinem Fach. Er wirtschaftet gut, Ernteerträge sind reichlich
zu verzeichnen und so plant er Erweiterungsbauten auf seinem Hof. Er trifft
Vorsorge für die nächsten Jahre, er investiert. Vermutlich schafft er auch neue
Arbeitsplätze mit seinen Investitionen. Sehr vernünftig und unternehmerisch
vorbildlich.
Und Gottes Urteil über dieses vorbildliche Unternehmertum: „Du Narr“ sagt
er zu diesem Kornbauern. „Diese Nacht noch wird man deine Seele von dir
fordern.“ Und damit laufen all seine Bemühungen und Planungen ins Leere.
Es ist die Selbstbezogenheit, die Gott hier als Torheit kritisiert. Auskommen,
Wohlstand, ein gutes Klima – das will der Kornbauer nur für sich. Umwelt und
Mitmenschen spielen dabei keine Rolle. Das aber ist letztlich zu kurz gedacht –
nicht nur beim Kornbauern, auch bei uns. Wenn wir nur darauf aus sind, billige
Lebensmittel und preisgünstige Textilien kaufen zu können, leiden Menschen
an vielen Orten der Welt darunter. Wenn die Wasservorräte in bestimmten Län-

dern knapp werden, weil sie für die Produktion unserer Nahrungsmittel genutzt
werden, dann hat mein Alltag ganz konkret mit dem Klima zu tun. Wenn wir
schonungslos mit unserem Verkehr die Erdtemperatur in die Höhe schrauben
und darum die Meeresspiegel steigen, dann hat das jetzt schon Folgen für Menschen anderswo auf der Welt. Und all das bleibt ja nicht in der Ferne; es wird
sich über kurz oder lang auch auf uns auswirken. Heftige Unwetter, extreme
Hitze, Dürreperioden erleben wir ja auch hier schon. Flüchtlingsströme in die
reichen Länder unserer Erde kennen wir längst. Und es drohen kriegerische
Auseinandersetzungen um Wasser, um bewohnbare Gebiete und Ressourcen.
Jesu Antwort auf die Torheit des Kornbauern überliefert uns Lukas ein paar
Verse weiter. „Sucht zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit; dann wird
euch das andere dazugegeben.“ Das Ausrichten auf Gottes Reich des Friedens
und der Gerechtigkeit – diese Haltung muss unseren Umgang mit den Gütern
dieser Welt, mit den Erfolgen unserer Arbeit, mit der Umwelt und den Mitmenschen bestimmen. Dort, wo wir uns für Gerechtigkeit einsetzen, kann Lebensraum und ein gutes Klima für alle entstehen und dann werden wir „reich sein
bei Gott“, wie es Jesus im Gleichnis vom Kornbauern beschreibt.

Rückblick

Rückblick

Text: Elke Friese / Bilder: Friederike Weppler

Weltgebetstag meets

Kinder-Bibel-Tag

Unter diesem Motto lud die evangelische Kirchengemeinde Honrath am 23.03.2019 Groß und Klein dazu ein, den
Weltgebetstag – ergänzend zu den Angeboten der anderen
christlichen Kirchengemeinden Lohmar - auf eine andere
Art und Weise zu feiern.
Nach einer kurzen Begrüßung durch
Pfarrerin Barbara Brill-Pflümer starteten wir den Tag mit einem gemeinsamen Mittagessen am liebevoll in
weiß, blau, rot – den Farben der
slowenischen Flagge – gedeckten
Tisch. Ein herzlicher Dank geht an
das Weltgebetstagsteam unserer
Kirchengemeinde, das uns mit lan22

des- und regionaltypischen Speisen
verwöhnte. Wie ein roter Faden
spann sich das Thema Bienen durch
den Tag, angefangen mit den selbst
gebastelten Bienchen auf den Tischen und im Blumenschmuck im
Peter-Lemmer-Haus und später in
der Kirche, über die nachmittags
von den Kindern gebastelten Bienen
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betstag und seine Bedeutung heute
gemacht. Interessante Gespräche
haben sich dabei ergeben, als wir
darüber nachdachten, wie das Motto „Kommt, alles ist bereit! Und es
ist noch Platz“ in unseren eigenen
Lebenszusammenhängen wohl
Alle waren sich einig, Slowenien umzusetzen sei.
scheint wirklich eine Reise wert zu
sein, es hat viele interessante Dinge Um 17 Uhr waren alle zum Gotteszu bieten, die einen Urlaub sehr ab- dienst eingeladen, den wir unter
wechslungsreich gestalten können. dem Motto des Weltgebetstages
Nicht nur die kleine Adria-Küste, „Kommt, alles ist bereit / Es ist noch
auch die Hauptstadt Ljubljana laden Platz“ mit einem Agapemahl gefeiert
zum Besuch ein, genau wie die di- haben. Und so ging ein schöner Tag
versen Höhlen und die Höhlenburg zu Ende – wir danken allen, die sich
Predjama. Am Nachmittag haben darauf eingelassen haben, mit uns
sich die Erwachsenen dann mit einen neuen Weg einzuschlagen,
dem Einüben der Weltgebetstags- diese ökumenische weltweite BeLieder, die im späteren Gottesdienst wegung aller Christ*innen zu feiern,
gesungen wurden, beschäftigt oder und würden uns sehr freuen, wenn
sich Gedanken über den vorge- wir gemeinsam im März 2020 Simschlagenen Bibeltext zum Weltge- babwe näher kennen lernen.
und während der Informationen über
Land und Leute, die wir nach dem
leckeren Essen und dem Gesang
einiger der Lieder des Weltgebetstages 2019 erhielten, denn Imkerei hat
in Slowenien eine lange Tradition.

Das Kirchenblättchen 02 / 2019
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Text und Bilder: Gudrun Deblon

Ökumenisches Frühstück
mit bergischer Kaffeetafel
Seit vielen Jahren gibt es das
Frauenforum der Evangelischen
Kirchengemeinde Honrath, ein
Frauentreff, der sich jeden 1. Mittwoch im Monat im Peter-LemmerHaus trifft. Interessierte Frauen
sind eingeladen, unter Leitung von
Pfarrerin Barbara Brill-Pflümer in
zwangloser Runde Themen aller Art
zu besprechen und zu diskutieren,
zum Teil mit Vorträgen von Frauen
aus den eigenen Reihen, manchmal
auch von eingeladenen Referentinnen. Themen sind z.B. „Gedanken
zur Jahreslosung“, „100 Jahre

Frauenwahlrecht“, „Weltgebetstag“
oder „Was uns zur Zeit bewegt“,
gelegentlich steht auch ein Ausflug
im Jahresprogramm.
Diese Mal wollten die Honrather
Frauen etwas anderes „besprechen“ und hatten im April die
Frauen der Nachbargemeinden zu
einem ökumenischen Frühstück
mit einer bergischen Kaffeetafel
eingeladen. Nach der Begrüßung
durch Pfarrerin Brill-Pflümer konnten die Teilnehmerinnen Geschichten und Wissenswertes dazu hören.

Die „Bergische Kaffeetafel“, die
heute eine Attraktion in der Touristik ist, war schon früher ein festliches Kaffeetrinken. In der Mundart
wird sie als „Kaffeedrenken met
allem dröm on draan“ bezeichnet.
Zu besonderen Anlässen wie Familientreffen, Jubiläen oder Kirmes
wurde alles aufgetischt, was Haus
und Hof zu bieten hatten.

manchmal auch noch Rührei und
Kuchen, dazu unbedingt Bergische
Waffeln mit heißen Kirschen und
Sahne.

Nach diesem „Vorbild“ hatten die
Honrather Frauen ihre Tafel reich
gedeckt, auch mit einer „Dröppelminna“ als Blickfang, so konnten
sich die Teilnehmerinnen nach Herzenslust bedienen und sich neben
Die bekannteste Zusammenstel- angeregter Unterhaltung auch ganz
lung sieht folgendermaßen aus: Auf praktisch dem Thema widmen.
einem mit Zwiebelmuster-Porzellan
gedeckten Tisch, auf dem in der Liebe Leserinnen, sollten wir Ihr
Mitte eine Dröppelminna heraus- Interesse geweckt haben, komragt, befinden sich Korinthenweiß- men Sie einfach zum nächsten
brot, Milchreisbrei, Bauernbutter, Frauenforum, Sie sind herzlich
Quark, Roggenbrot, Zucker und eingeladen.
Zimt und Apfel- und Birnenkraut,

Rückblick
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Judaszweig
Gründonnerstagsgottesdienst

Text und Bilder: Friederike Weppler

Vom Dunkel zum Licht eine Reise durch die Osterzeit
Oft habe ich in den letzten Jahren
in Begegnungen und Gesprächen
Sätze wie diese gehört:
„Ich bin auf der Suche nach Spiritualität - das kann mir die christliche
Kirche nicht geben“; oder „Kirche ist
altmodisch, das sagt mir alles gar
nichts“…Und dann saß ich im Gründonnerstagsgottesdienst, konnte
nicht nur die Worte hörten, sondern
die Botschaften ganz tief in mir spüren. Ganz genau so erging es mir
auch im Karfreitags- und Auferstehungsgottesdienst, der Rote Faden
zog sich durch die heiligen Tage.
Vom Dunkel werden - der Traurigkeit,
bis zurück zu Licht - zur Hoffnung.
Und ich hätte mir gewünscht, es
wäre noch mehr Menschen so gegangen, hätten diesen Weg mit erlebt
und mit erspüren können.
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Nun werde ich versuchen, Sie ein
bisschen an dem Erlebten teilhaben
zu lassen.
Gründonnerstagsgottesdienst, der
Altar ist nur sehr karg geschmückt,
und doch steht da ein einzelner
Zweig des Judasbaumes, der in
seiner Schlichtheit so wunderschön
ist. Der Karfreitag ist nur einige Atemzüge weit entfernt und wir hören, was
Jesus in dieser Nacht für seine Jünger und für uns getan hatte, und ich
spüre und begreife, was die Erzählungen mit mir zu tun haben. Jesus
wäscht seinen Jüngern die Füße, er
hat Staub und Dreck abgewaschen,
ist hautnah und herznah. Aus unten
wird oben – erniedrigt, erhöht.
Der Lehrer dient dem Schüler. Der
Rabbi dem Jünger. So und nicht
Das Kirchenblättchen 02 / 2019

anders wendet sich Gott den Men- dem erwächst hell und glänzend
die Hoffnung des neuen Lebens: die
schen zu.
Strahlen der aufgehenden Sonne,
Hier geschieht etwas Handfestes die aus der Grundform des Kreuzes
und Gewöhnliches und dennoch sich nach allen Seiten ausbreiten.
Unbegreifliches. Für alle wird er Ich bin bewegt von diesem Tag,
sterben, doch zuvor wäscht er alles diesem Moment, in dem Gott nicht
von uns ab. Es wird Nacht werden; gescheut hat, auch die Dunkelheit
das Dunkel weist uns hin auf das, kennen zu lernen, damit kein Leben
was bald geschehen wird. Karfreitag dunkel bleibt.
wird sich alles verfinstern. Und als
dann ganz leise Musik erklang, die Und wieder ein neuer Tag, der AufAltarkerzen gelöscht wurden, da erstehungstag. Ostersonntag ist es,
habe ich mich in aller Stille, geseg- früh am Morgen. Noch ist der Tag
net, tief im Innern, auf den Weg ge- nicht erwacht. Wir versammeln uns
macht, hin zum höchsten Fest, hin in in der dunklen und stillen Kirche. Es
die heiligen Drei Tage. Kreuzigung, ist dunkel und still - wie es dunkel
und still werden kann, wo der Tod
Grabesruhe und Auferstehung
eingekehrt ist. Immer wieder zeigt
Karfreitag, der Tag, an dem Jesus er seine düstere, erschreckende
starb. Einzig ein schwarzes Tuch Macht: in Krankheit und Einsamliegt auf dem Altar, auf ihm die keit, in Unrecht und Verzweiflung,
knorrige Wurzel und der graue Stein, in Erniedrigung und Angst, in Hass
welche einen Kranz aus Brombeer- und Krieg, in Sterben, Vergehen,
dornengestrüpp stützen. Symbol Vernichtung - dass nichts bleibt.
der Traurigkeit, Gottes Sohn starb
für uns, damit wir das ewige Leben Doch in der Osterbotschaft höhaben. Eine grosse Gnade, aber für ren wir, worauf wir uns verlassen
unseren menschlichen Verstand nur können. Wir gehen hinaus zu dem
schwer zu begreifen. Ein dunkler Feuer, es stammt von einem einst
Tag und zugleich einer voller Hoff- lebendigen Baum, jetzt ist es totes,
trockenes Holz, aber es erfüllt noch
nung.
einen Zweck.
Und auch unser neues Parament
erzählt davon - schwarzer Grund Heute, am frühen Ostermorgen, wird
und rote Steine, die für das Blut es in Licht und Wärme verwandelt.
und Leiden stehen; aber aus all Es erhellt unsere Welt.
Das Kirchenblättchen 02 / 2019

27

Rückblick

Altarschmuck
Karfreitagsgottesdienst

Auferstehungsgottesdienst

Neue Osterkerze

28

Gemeinsam gehen wir nach draußen, um das Licht von Ostern, das
Licht der Hoffnung und des Lebens
hereinzubringen, begleitet von den
Klängen des Liedes „Im Dunkel
unsrer Nacht entzünde das Feuer,
dass niemals erlischt“. Und wieder
kann ich es tief im Innern spüren,
die Hoffnung, das Licht.
Drei Tage war der Altar unserer Kirche kahl und dunkel – Zeichen der
Trauer, des Innehaltens angesichts
der Leere der Welt, angesichts
des Todes Jesu Christi. Als er nun
wieder festlich geschmückt wird,
erzählt er von Gottes Anwesenheit
mitten in unserer Welt, von seinem
Wort, von seinem Licht. Gelb wie
die aufgehende Sonne, die Licht
und Wärme in unsere Herzen bringt,
leuchtet der üppige Strauß Osterglocken auf dem Altar und auch
die Kerzen brennen wieder und
senden ihr warmes Licht in den
Kirchenraum.
Wer Ostern feiert, braucht Wachheit und Frische und einen klaren
Blick auf das Wunder, das Ostern
geschieht. Darum ist die Osternacht
der Ort, an dem vom Anbeginn der
Kirche an Menschen getauft und
das Taufgedächtnis gefeiert wurde
und so wird auch in diesem Gottesdienst in der Tauferinnerung die
Hoffnung, die Zuversicht, Jesu Versprechen, bei uns zu sein, spürbar.
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Träume - Wünsche - Hoffnungen

Konfirmation 2019
Mit großer Freude, aber wie immer
auch ein bisschen wehmütig, haben
wir mit unseren Konfirmand*innen
den Abschluss ihres Konfirmationsjahres mit einem festlichen
Gottesdienst gefeiert. In diesem
Jahr hatten wir die Seifenblasen als
Symbol für ihre Wünsche, Träume
und Hoffnungen ausgewählt.
Und all das wünschen wir unseren
Konfirmand*innen auf ihrem Lebensweg: Wünsche und Träume wie
Seifenblasen, bunt, schillernd und
voller Leichtigkeit. Diese Leichtigkeit
möge sie begleiten, sie ermutigen,
ihre Träume zu wagen, jeden Augenblick auszukosten und sich auch an
der Schönheit der kleinen Dinge zu
erfreuen.
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Dazu das Bewusstsein für die schönen Momente im Leben, die uns ja
immer nur für den Moment gehören,
und die Gewissheit, dass sie selbst
die schillernde Vielfalt in sich bergen, gleich einer Seifenblase, denn
das alles ist Gottes Geschenk an
jede/n einzelne/n von uns.
Und zu guter Letzt wünschen wir,
dass sie ihre Träume auf den Weg
schicken im Vertrauen auf sich
selbst, darauf, dass andere helfen,
wenn man es alleine nicht schaffen kann, im Vertrauen, dass alles
gut wird und im Vertrauen auf den
Schutz und die Liebe Gottes.
Text und Bilder: Friederike Weppler
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In eigener Sache
Gesucht !
Text: Barbara Brill-Pflümer / Bild: wgt-ev

Unter diesem Motto haben wir im Zusammenhang mit dem Weltgebetstag
2018 dazu aufgerufen, leere Stifte zu sammeln. Viele Menschen hier bei uns
in Honrath und in umliegenden Gemeinden haben sich daran beteiligt. 4.125
kg Stifte sind zusammengekommen, die die Organisatorin Christel Mundt
aus Wahlscheid weitergeben konnte an die Initiatorinnen der Aktion – um 200
syrischen Mädchen in einem Flüchtlingslager im Libanon Schulunterricht zu
ermöglichen. Vielen Dank für die Unterstützung!

Wechsel im Vorstand

der Lohmarer Tafel
Ende März hat Dr. Roswitha Diels
den Vorsitz im Vorstand der Lohmarer Tafel übernommen. Sie folgt
Wilhelm Thommes nach, der aus
familiären Gründen das Amt nach
vielen Jahren erfolgreicher Arbeit
abgegeben hat. Die Stellvertretung
hat Sabine Udowic-Maier übernommen. Sie verantwortet alle mit der
Lebensmittelversorgung befassten
Abteilungen, während Roswitha
30

Diels schwerpunktmäßig die Bereiche Soziales und Verwaltung
betreut. Wilhelm Thommes bleibt
weiterhin beratend für die Tafel
tätig. Wir danken Herrn Thommes
von Herzen für sein Engagement
als Vorsitzender der Tafel und wünschen den beiden Nachfolgerinnen
alles Gute und Gottes Segen für ihre
Aufgaben!
Text: Barbara Brill-Pflümer
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Gesucht werden Menschen, die
Lust haben, an der Gestaltung
unserer Gemeinde-Feste mitzuarbeiten. Die Organisation des
Adventsmarktes ist derzeit geregelt, jedoch wäre es zu begrüßen,
wenn sich das personell derzeit
schmale Veranstaltungsteam für
die weiteren alljährlichen Feste wie
das Ehrenamtstreffen im Sommer
und das Erntedank-Fest auf eine
breitere Basis stellen ließe. Wer
also bereit ist, hier mitzuwirken und
sich mit Ideen einzubringen, der ist
herzlich willkommen und möchte
sich entweder bei Elke Friese im
Gemeindebüro oder direkt bei Carola Decker, Tel. 06/6634 melden.

Gestoppt!
Man kann sicher darüber streiten,
ob die Absperrung des Vorplatzes
vom Peter-Lemmer-Haus in dieser
Form der Weisheit letzter Schluss
sein muss, doch nachdem bisherige Aufrufe und auch das eindeutige
Sperrschild am rechten Rand der
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Einfahrt nicht beachtet wurden, sah
sich das Presbyterium veranlasst,
deutlichere Zeichen zu setzen.
Der Vorplatz ist aus feuer- polizeilichen Gründen freizuhalten
und kann allenfalls für kurzfristige
Anlieferungen befahren werden. Es
wird um Beachtung gebeten!

Gerüstet!
Bereits im letzten Gemeindebrief
wurde auf die seitens des Presbyteriums beschlossene Anschaffung
eines Defibrillators hingewiesen.
Das im Prinzip selbsterklärende
Gerät wurde inzwischen -für jedermann zugänglich- im Eingangsbereich des Peter-Lemmer-Hauses
links vom Durchgang zum Büro angebracht. Es wäre wünschenswert,
wenn sich der/die Eine oder Andere
mit dem Gerät vertraut macht, um
im hoffentlich nie eintretenden
Bedarfsfall gerüstet zu sein. Bitte
sprechen Sie bei Interesse Herrn
Alexander Wanner an.
Text: Ulrich Frerk
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Text: Simon Schilling, KSV-Mitglied, Presbyter in Birk

Meilensteine auf dem Weg

zur Gesamtkirchengemeinde
Die Kirchengemeinden Birk, Honrath und Lohmar beabsichtigen bis 2021 eine Gesamtkirchengemeinde zu bilden. Der
gemeinsame Prozess hat begonnen:
März 2019:

Die Steuerungsgruppe, bestehend
aus jeweils drei Vertretern der drei
Kirchengemeinden, konstituiert
sich. In den kommenden Monaten
wird sie unter Moderation des Organisationsentwicklers Dr. Jürgen
Morét (Wiesbaden) den Prozess
gestalten und notwendige Entscheidungen und Veränderungen
vorbereiten.

April 2019:

Am 14.04.2019 wird Pfarrer Oliver
Bretschneider in Birk gewählt. Er
wird zu 70% seinen Dienst in Birk
tun und zu 30% der Gesamtkirchengemeinde zur Verfügung stehen. Am
Besetzungsverfahren waren darum
schon alle drei Kirchengemeinden
intensiv beteiligt.
Oliver Bretschneider beginnt seinen
Dienst in unseren Kirchengemeinden am 01.08.2019. Eingeführt wird
er am 08.09.2019 um 17:00 Uhr in
der Friedenskirche in Birk.
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Mai 2019:

Die drei Kirchengemeinden beantragen beim Kreissynodalvorstand
die Verschiebung der regulär im
März 2020 stattfindenden Presbyteriumswahlen um ein Jahr. Auf
diese Weise können zunächst neue
Strukturen geschaffen werden und
dann die Arbeit in der Gesamtkirchengemeinde mit einem neuen
Presbyterium starten.
Die Steuerungsgruppe beginnt ihre
inhaltliche Arbeit.

Juni 2019:

Der Kreissynodalvorstand genehmigt die Verschiebung der Presbyteriumswahlen für die drei Kirchengemeinden.
Gemeinsam rücken wir dem Ziel,
eine Gesamtkirchengemeinde bis
2021 zu gründen, immer näher. Über
aktuelle Entwicklungen informieren
wir regelmässig.
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Sommerkirche 2019
In den Sommerferien 2019 wird sich der Gottesdienstplan in den vier Lohmarer
Kirchengemeinden etwas verändern. Als eine Frucht aus unseren Kooperationsgesprächen starten wir das Projekt „Sommerkirche“, d.h. jeweils ein/e
Pfarrer/in und ein/e Organist/in werden am Sonntag zwei Gottesdienste in zwei
Gemeinden hintereinander feiern. Dazu verschieben sich die Anfangszeiten:
In Birk und in Wahlscheid beginnen die Gottesdienste jeweils um 9.30 Uhr, in
Lohmar und Honrath jeweils um 11Uhr. Die für Ihre Gemeinde aktuell geltende
Gottesdienstzeit und den Namen des/der Prediger/in entnehmen Sie bitte dem
jeweiligen Gottesdienstplan.
Mit diesem Projekt schaffen wir es zum einen, auch dann, wenn Pfarrer/
innen und Organist/innen im Sommerurlaub sind, in allen Gemeinden Gottesdienste anzubieten, zum andern ist es eine Chance für jede Gemeinde, auch
andere Prediger/innen kennenzulernen.
Text: Barbara Brill-Pflümer

Mal wieder das

Tanzbein schwingen?
Das kann man seit kurzem bei
der Rentner-Disco, die jeden 1.
Mittwoch im Monat ab 19 Uhr im
Jugendbereich des Peter-LemmerHauses stattfindet. Kommen Sie

doch einfach vorbei und schwingen
Sie mal wieder unter Gleichgesinnten zu guter Musik das Disco-Tanzbein. Der Eintritt ist frei; Getränke
bringt jede/r selbst mit.
Text: Barbara Brill-Pflümer
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Aus dem Presbyterium

Text: Julia Oberdörster / Bild: Simone Vogt

Willkommen in Honraths Esszimmer
Ab 12. September wird es im Peter-Lemmer-Haus in Honrath
an jedem 2. Freitag im Monat von 12:30 bis 15:30 Uhr heißen:
„Herzlich willkommen in Honrath’s Esszimmer“. Denn dann laden wir, ein Team von Ehrenamtlern, alle ein, die Lust haben, sich
mit Kind und Kegel zu treffen.
Unser Esszimmer soll die Möglichkeit bieten, sich zwanglos zu treffen,
Gemeinsamkeiten zu entdecken,
neue Ideen zu entwickeln, Themen
zu diskutieren, einfach eine schöne
Zeit zu haben. Und wie in einem
Esszimmer üblich, wird es immer
etwas zu essen und zu trinken geben. Menschen jeden Alters sind
uns dabei herzlich willkommen!

soll dazu beitragen, dass es ein
spannender Treffpunkt wird: Ich
räum heute ab; dafür spielst Du mit
den Kindern und beim nächsten
Mal bereite ich ein kleines Angebot
vor…Das alles ist gratis, aber nicht
umsonst: Um die Unkosten herein
zu bekommen, wird ein Spendenschwein auf Fütterung warten.

Helfer*innen, die uns bei der UmDas Esszimmer ist aber nichts, das setzung des Projektes unterstützen
von irgendwoher vorgegeben sein möchten, sind herzlich willkommen!
soll, jede oder jeder, der kommt, Wenn Sie die Idee gut finden, melden
Sie sich gerne im Gemeindebüro.
Aber auch Besucher*innen braucht
so ein Esszimmer: Kommen Sie
vorbei und seien Sie bei der Premiere mit von der Partie. Damit, wie
in einem guten Haus üblich, auch
genug zu essen und zu trinken da
ist, sagen Sie doch bis zum 08.09.
im Gemeindebüro Bescheid, mit wie
vielen Personen Sie kommen.
Fühlen Sie sich zu Hause in unserem
gemeinsamen Honrather Esszimmer.
34
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Gemeindlich-Theologisches

Diese ersetzt die seit 2007 gültige
„Verordnung über das Kirchliche
Finanzwesen“

Immer wiederkehrendes Thema ist
natürlich der Prozess der Gründung
einer Gesamtkirchengemeinde Lohmar. Hier bleibt festzuhalten, dass
die vakante Pfarrstelle in Birk erfreulicherweise inzwischen besetzt
werden konnte. Der neue Pfarrer
wird voraussichtlich am 1.8. die
Stelle antreten. Der Einführungsgottesdienst ist am 8.9. in Birk.

(KVO) und regelt nach Einführung
der Kaufmännischen Buchführung
Handhabung, Aufsicht und Beratung im kirchlichen Rechnungswesen. Das Regelwerk enthält Erleichterungen (z.B. Doppelhaushalte für 2
Jahre), aber auch striktere Vorgaben
im Bezug auf die Risikobeurteilung.

Beraten wurde die seitens des
Kirchenkreises (KK) neu gefasste
Visitiationsordnung, womit die in
unregelmäßigen Abständen stattfindende Gemeindevisitationen
durch den KK neu definiert und
verschlankt werden sollen.
Presbyterium beschließt, für die
Gestaltung des Erntedankfestes
und anderer Gemeindefeste (z.B.
Ehrenamtstreffen) eine eigene Arbeitsgruppe zu installieren und
sucht hierfür Mitarbeiter*innen.

Finanz-/Bau-Angelegenheiten
Seit dem 1.1.2019 ist die neue
Wirtschafts- und Verwaltungsordnung (WiVo) in Kraft getreten.
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Der KK ist dabei, sich - orientiert an
den zunehmenden Anforderungen personell erweitert aufzustellen; und
so fanden inzwischen Einführungsveranstaltungen mit den hinzugekommenen KK-Mitarbeitern*innen
des (neuen) IT-Bereiches und des
erweiterten Bereiches für Immobilien u. Liegenschaften statt.

Aus den
Tageslosungen:
„E in Christ sein heißt nicht,
von Christus zu schwätzen,
sondern ein Leben zu führen,
wie er es geführt hat.“
Huldrych Zwingli

Text: Ulrich Frerk
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Kreativ

Und los geht’s:
Die Kunststoffflasche wird zerschnitten, den
Rand kann man gerade abschneiden oder in
Zacken und Wellen, die Blütenblättern ähnlich
sehen, der Fantasie sind da keine Grenzen
gesetzt. Wenn der Rand zu scharfkantig sein
sollte, kann man mit Hilfe einer Kerze den
Kunststoff kurz erhitzen, dies aber bitte unbedingt im Freien oder bei geöffnetem Fenster,
wegen der Dämpfe.

Das brauchen wir:
n	
1 leere Kunststoffflasche z.B.
Spülmittel oder Trinkflasche
n	
Transparentpapier oder schön gemusterte Servietten
n	
Transparenter Kleber (für Serviettentechnik geeignet)
n	
Lochzange
n	
Draht
n	
Lichtquelle (ich habe in meiner

Dekokiste noch ein LED FlaschenMit dem Transparentpapier geht es ganz
licht gefunden, das eignet sich
einfach weiter. Es wird in Streifen geschnitten
besonders gut)
oder in Stückchen gerissen, die Flasche wird
stückweise mit dem Kleber bestrichen und das
Papier drauf geklebt. Möchte man besondere
Formen haben, so müssen diese natürlich ausgeschnitten werden. Besonders schön
leuchtend wird die Laterne, wenn die Farben nicht überlappen, sie vermischen sich
sonst. Ein bis zwei Lagen Papier reichen eigentlich aus.

Verwendet man Servietten, so kann man auch hier Motive ausschneiden oder ganze
Stücke verwenden. Hierbei muss man allerdings die oberste Schicht der Serviette
vom restlichen Papier ablösen. Diese sehr dünne Schicht wird aufgeklebt. Auch der
untere Rand, wir nach innen hin beklebt, das sieht so sehr viel schöner aus, da die
Flasche ganz verschwindet.
Text und Bilder: Friederike Weppler

Gartenzauber aus Müll
Wir versuchen Müll zu vermeiden, und doch halte ich immer mal wieder eine Plastikflasche in der Hand, die noch nicht einmal eine Mehrwegflasche ist, und ärgere
mich darüber. Zu nichts mehr Nütze das Ding - oder?

Nun die komplette Fläche nochmals dünn mit dem Kleber bestreichen, damit alles gut bedeckt ist. Jetzt heisst es trocknen lassen und warten. Mit der Lochzange rechts und links
am Flaschenhals ein kleines Loch stanzen und aus dem Draht eine Schlaufe einziehen. Das
Licht einsetzen und fertig ist die Gartenlaterne. Nicht nur im Dunkeln ein Hingucker.
Wundervolle Sommertage wünscht Euch Eure

Friederike Weppler

Vielleicht doch, habe ich mir gedacht und nun könnt Ihr mit mir meine Idee umsetzen.

Das Kirchenblättchen 02 / 2019

37

Freud und Leid
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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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