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Weg gemacht haben, auf den Weg hin zu einer Gesamtkirchengemeinde.
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Viele von Ihnen haben diesen Prozess verfolgt und wir
haben uns bemüht, so transparent wie möglich von
diesem neuen Weg zu berichten und auch in Einzelgesprächen die aufkommenden Fragen zu beantworten. Es ist ganz wichtig, dass Sie diese Fragen stellen,
denn wenn man selbst im Prozess aktiv ist, so haben wir feststellen müssen, ist
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die für andere einer genaueren Erläuterung bedürfen.
In diesem „Blättchen“ versuchen wir noch einmal sehr viel ausführlicher, Sie
auf diesem Weg mitzunehmen. Wir schauen auf den Zeitstrang - was ist schon
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Wir als Presbyterien sind mit hoher Motivation in diesem Prozess unterwegs,
weil wir erleben, dass wir notwendige Veränderung mitgestalten können. Wir
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ermutigen.
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Titelthema

Zum Geleit

Text: Peter Gottke, Skriba im Kreissynodalvorstand

„Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann
ist es nötig, dass sich alles verändert.“ (G. di Lampedusa)
Als der neugewählte Kreissynodalvorstand (KSV) Ende
2016 das erste Mal
zusammenkam, war
uns allen klar: Wenn
wir wollen, dass die
Kirche in unserer
Region weiter präsent und attraktiv
ist, wenn wir dem
Abwärts- und Austrittstrend etwas entgegensetzen möchten, dann muss sich
viel verändern. Dem Peter Gottke
KSV war und ist dabei wichtig: Die Herausforderungen
können Gemeinden nur in intensiver
Kooperation meistern - und: es
gibt nicht die eine Lösung für alle.
Deswegen möchten wir die Kooperationsprozesse fördern, begleiten
und unterstützen aber keine fertige
Lösung anbieten.

ersten, die sich auf
den Weg gemacht
haben. Am Anfang
waren viele Ängste
und Befürchtungen
abzubauen, und die
Presbyterien haben
Zeit gebraucht, um
vertrauensvoll und
mit vielen neuen und
guten Ideen eine
tragfähige Zukunftsperspektive für die
Region zu entwickeln. Schade, dass
die Wahlscheider
(noch) nicht dabei
sind. Ich freue mich sehr, dass Birk,
Honrath und Lohmar jetzt auf der
Zielgeraden sind. Inzwischen sind
mehrere andere Gemeinden im Kirchenkreis auf dem demselben Weg.
Das Beispiel Lohmar ermutigt dabei!

Die Mitglieder des KSV freuen sich
auf die erste Veranstaltung in der
Wegen der Pfarrstellenneubeset- Emmausgemeinde!
zung in Birk waren die Lohmarer die
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von links nach rechts:
Jochen Schulze, Oliver Bretschneider,
Barbara Brill-Pflümer, Peter Gottke

Die Kirche soll
Text und Bilder: Ingrid Terhorst

im Dorf bleiben

Ein Gespräch mit den Pfarrern der zukünftigen
Gesamtkirchengemeinde

Welche Chancen bietet die Zusam- evangelische Gemeinde aufgrund
menlegung und was sind für Sie die von Dingen wie Rückgang der Gegrößten Hürden?
meindeglieder, der Finanzen, das
in Zukunft nicht mehr alleine wird
Jochen Schulze (Gemeinde Lohmar)
meistern können. Die größte Hürde
Meine größte Hoffnung und das ist dabei sicher unser aller KirchZiel der Zusammenlegung unserer turmdenken zu überwinden. Wir alle
Gemeinden ist, dass wir auch in sollten lernen wieder in größeren
der Zukunft eine lebendige und Einheiten zu denken.
starke evangelische Gemeinde
bleiben. Und das kann heute nur Oliver Bretschneider (Gemeinde Birk)
gelingen, indem wir uns mit Anderen Ich glaube, wenn man mit den
zusammentun, weil jede einzelne Nachbarn zusammenwächst und
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gemeinsam die Gemeinde neu
gestaltet, kann das eine große Offenheit erzeugen. Lohmar und Honrath, da sind Menschen, die man
ja teilweise auch schon kennt. Das
ist nicht anonym und abstrakt. Und
daraus eine neue Gemeinschaft zu
formen, das ist ein schöner, lebendiger Prozess. Einer der Kritikpunkte
an Kirche ist oft, dass wir so auf uns
selbst bezogen sind. Und da ist die
Erweiterung der Gemeinde etwas,
das auch nach außen vermitteln
kann, dass man sich nicht nur selbst
genug ist.
Wirklich große Hürden sehe ich
nicht. In meiner Heimatgemeinde in
Dortmund habe ich so einen Zusammenschluss schon erlebt und das
war viel schwieriger. Missverständnisse, schlechte Kommunikation.
Hier bei uns empfinde ich es sehr
positiv. Natürlich gibt es Sorgen,
die ernst genommen werden müssen. Alles muss gut kommuniziert
werden und es gibt Fragen aus der
Gemeinde an das alles. Aber ich
empfinde auch da die Haltung erstmal als offen für das Neue. Ich sehe
keinen Grund, warum das hier nicht
wunderbar klappen sollte.

Titelthema

wird um Neues zu probieren. Kirche
noch intensiver zu gestalten, Dinge
zu tun, für die wir jetzt oft gar keine
Zeit haben, weil jeder die Grundversorgung für seine Gemeinde leisten
muss.
Die größte Herausforderung dabei
ist für mich ein Gleichgewicht zu
finden zwischen: Wir werden etwas
Großes Ganzes und wir haben noch
unseren eigenen Bereich. Denn beides ist wichtig und nur wenn beides
zusammenfindet, können wir gut
arbeiten. Die Gemeindeglieder in
diesem Prozess mitzunehmen ist
mir wichtig. Denn wir Pfarrer haben
eine Idee, wie das geschehen kann
und dass das gut wird. Aber das
auch den Gemeindegliedern zu vermitteln, ist sicher unsere wichtigste
Aufgabe.

Peter Gottke (Kreissynodalvorstand)
In unserer Kreissynode sind das
die ersten Gemeinden, die sich auf
den Weg machen. Unser Interesse
ist dabei Gemeinden zukunftsfähig
zu machen. Wir werden immer weniger - sowohl Gemeindeglieder als
auch Pfarrer - und da bietet dieses
stärkere Zusammenrücken eine
Chance. Gemeinsam können wir
Barbara Brill-Pflümer (Gemeinde Honrath) wieder stark werden, können auch
Bei mir gibt es außerdem noch die nach außen etwas ausstrahlen, was
große Hoffnung, dass die Zusam- die Menschen anzieht. Ich denke
menlegung uns Freiräume geben die Probleme der Zukunft kann man
6
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ist uns ja eben wichtig, das auch für
die Zukunft sicherzustellen. Gerade
durch den starken Verbund wird es
nicht dazu kommen, dass man mit
seinen Fragen an den Pfarrer irgendwann bei einem Anrufbeantworter
landet und nicht mehr bei einem
Menschen, der einem zuhört. Die
Kirche soll ja gerade weiter im Dorf
bleiben. In diesem Prozess gibt es
immer Mauerbauer und Menschen,
die Mauern einreißen. Und wenn
man Mauern um sich braucht, damit
Was muss man denn tun, um die man sich sicher fühlt, hat man sicher
Gemeinde mitzunehmen in diesem auch größere Ängste vor VerändeProzess und welche Ängste haben rung. Aber wir wollen versuchen
auch diesen Menschen zu vermitdie Menschen?
teln, dass man keine Angst davor
haben muss Mauern einzureißen.
Oliver Bretschneider
Die größten Sorgen sind anscheinend, dass einzelne Aktivitäten ver- Jochen Schulze
loren gehen könnten. Wie ist das mit Ich glaube, da ist Kommunikation
dem Frauenkreis oder dem Männer- ganz wichtig, wie wir sie auch
frühstück usw? Aber das kann man schon die letzten zwei Jahre beim Gespräch schnell klären, denn trieben haben. Wir drei Gemeinden
es geht ja nicht darum vorhandene haben eine Chance ergriffen, bevor
Gruppen zu zerschlagen, sondern die Notwendigkeiten - wie rückläueher noch mehr Möglichkeiten zu fige Kirchensteuern und Mitgliederzahlen - uns mit dem Rücken an die
schaffen.
Wand gestellt hätten. Jetzt haben
wir die Möglichkeit unsere GemeinPeter Gottke
Gerade um die Möglichkeiten für die den und unsere Zusammenarbeit
Gemeinde zu erhalten, ist ja die Zu- zu gestalten. Wir konnten eine
sammenlegung wichtig. Auch zum Pfarrstelle neu besetzen, haben uns
Beispiel, was eine andere Angst an- da auch verjüngt. Damit können
geht: Was ist mit einem seelsorgeri- wir eine pfarramtliche Versorgung
schen Ansprechpartner für mich? Es gewährleisten, die Räume, in denen
nur gemeinsam angehen. Und die
größte Hürde ist meiner Meinung
nach schon überwunden. Man
musste erstmal aus dem Denken
rauskommen: Mich interessiert nur
meine Gemeinde – so ein „America
first“ Denken. Ich glaube aber, dass
das bereits jetzt ein ganzes Stück
überwunden ist. Jetzt gibt es eher
konkrete Fragen, wie legt man die
Finanzen zusammen usw. aber das
erscheint mir alles machbar.
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man sich zuhause fühlt, bleiben
sicher. Alles kann weiter stattfinden
und vielleicht noch mehr. Die Reaktionen bei uns in der Gemeinde haben mich dabei positiv überrascht.
Und ich glaube wir sind auf einem
guten Weg.
Oliver Bretschneider
Wir suchen ja auch alle Drei Wege,
wie wir bei den jeweils anderen
Gemeinden immer mal präsent sein
können, damit wir am Schluss alle
Drei keine Fremden mehr sind.
Barbara Brill-Pflümer
Ich glaube, die Menschen suchen
einfach die Sicherheit, dass jemand
für sie da sein wird. Eben nicht der
erwähnte Anrufbeantworter, sondern jemand, den sie kennen und
dem sie vertrauen. Und die Unterschiedlichkeit von uns drei Pfarrern:
jung, älter, Frau, Mann bietet ja auch
Chancen sich in seelsorgerischen
Fragen jemanden sozusagen “aussuchen“ zu können. Und was die
Gruppen angeht: Wieviel mehr Spaß
macht es in einem gemeinsamen
Kinderchor mit 30 Kindern zu singen
und nicht nur mit 10. Oder auch eine
Jugendgruppe, in der plötzlich 20
zusammenkommen, das ist doch
toll. Und auch wenn die Pfarrbereiche weiter auseinanderliegen,
gerade die Jugendlichen scheinen
sich gut zu organisieren. So wie
8
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bei uns im JUZE – wo man sich
über das gemeinsame Konficamp
kennengelernt hat, war das kein
Problem sich später immer wieder
bei uns zu treffen.
Oliver Bretschneider
Ich fände es übrigens toll, wenn
sowas nicht nur im Jugendbereich
zusammenwachsen würde. Ich
wünsche mir für die Zukunft, dass
die Älteren vielleicht auch mal auf
die Idee kommen, ach guck mal die
Birker haben auch so eine Männergruppe, da könnten wir doch mal
was zusammen machen.
Jochen Schulze
Wir haben schon öfter eine Art
Leuchtturmprojekte gemeinsam
gemacht. Bisher waren das zumeist
Gottesdienste, die wir gemeinsam
organisiert haben, aber auch weitere
Überlegungen zu einem gemeinsamen Kirchentag oder einem gemeinsamen Gemeindefest gibt es.
Wir müssen die Gemeinde einladen
zusammenzukommen. Nicht nur
wir Pfarrer als Gastprediger in den
anderen Kirchen, sondern dass die
Menschen zusammenkommen und
sich als eine Gemeinde erleben.
Barbara Brill-Pflümer
So haben wir ja auch ab diesem
Jahr ein gemeinsames Konficamp
aller unserer Gemeinden. Das beDas Kirchenblättchen 01 / 2020

sondere an unserer Situation ist,
dass wir in der Lage sind den Weg
selbst zu gestalten. Und bei unseren Presbytern hat das für einen
richtigen Motivationsschub gesorgt. Zu wissen, wir können daran
mitarbeiten. Wir bekommen nichts
vor die Nase gesetzt. Das war sehr
wichtig. Im Moment arbeiten wir bis
zum Sommer die verschiedenen
Arbeitsfelder der Gemeinde durch
und überlegen, wo ist es sinnvoll,
dass ein Ausschuss auf der Ebene
des Gesamt-Presbyteriums agiert.
Wie es zum Beispiel bei den Finanzen angedacht ist. Dagegen soll
die Wahl der Gottesdienstliturgie
an jeder Kirche angedockt bleiben.
Dieses Gerüst, wie wird was verteilt, das wollen wir bis zu diesem
Sommer geklärt haben. Das ist dann
ein weiterer großer Schritt auf dem
Weg zu unserer Gesamtkirchenge- Peter Gottke
meinde.
Ich verstehe genau, was du meinst.
Ich träume immer von der einen
Jochen Schulze
Kirche, von der Gemeinschaft von
Ich wünsche mir, dass wir auch Menschen, die miteinander auf dem
in der Zukunft weiter in den Ge- Weg sind, nicht notwendigerweise
meinden vertreten sind. Deshalb von vielen kleinen Kirchengemeingehen wir diesen Weg, um auch den, kleinen Fürstentümern für sich.
den nachfolgenden Generationen Gemeinsam auf dem Weg sein, in
anbieten zu können, dass sie bei uns aller Verschiedenheit, die es gibt.
Orientierung und eine Heimat finden Und ich finde, dass in dieser Gekönnen. Dass sie wissen, dass sie samtkirchengemeinde Lohmar ein
bei uns von der Wiege bis zur Bahre Stück davon Wirklichkeit wird. Dessozusagen gut aufgehoben sind. halb freue ich mich darauf dieses
Das ist meine große Hoffnung.
Projekt weiter zu begleiten.
Das Kirchenblättchen 01 / 2020
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Zeitstrahl Gesamtkirchengemeinde
Text: Ulrich Frerk/Barbara Brill-Pflümer

Steuerungsgruppe/externe Beratung:

Absichtsbeschluss:

Im Mai 2019 setzen die 3 Presbyterien eine Steuerungsgruppe ein, die den Prozess des Zusammenwachsens maßgeblich steuert. In der ersten Phase
ihrer Arbeit wird diese Gruppe extern moderiert durch
Jürgen Morét, einen in kirchlichen Prozessen erfahrenen Berater aus Wiesbaden.

Nach ersten Sondierungsgesprächen der Presbyterien fassen
die Presbyterien Birk, Honrath
und Lohmar im Dezember 2018
einen Absichtsbeschluss, zum
1.1.2021 eine Gesamtkirchengemeinde zu bilden. Das Presbyterium Wahlscheid kann sich
diesem Beschluss zu diesem
Zeitpunkt nicht anschließen.

Ausgangslage:
Rückläufige Gemeindegliederzahlen und damit einhergehend
rückläufige Finanzen sowie
fehlender theologischer Nachwuchs bei einer in den nächsten
Jahren anstehenden Pensionierungswelle führen auch in der
evangelischen Kirche zu Überlegungen, wie die Arbeit evangelischer Kirchengemeinden in der
Zukunft gesichert werden kann.

4
1

2

3

Vorgaben aus der Landeskirche und dem
Kirchenkreis:
Der seit einigen Jahren durch Landeskirche und Kirchenkreis fortgeschriebene Pfarrstellenrahmenplan
sieht 2030 für Lohmar gesamt nur noch maximal 2
½ Pfarrstellen (statt 4) vor. Zur Wiederbesetzung der
2018 vakant gewordenen Pfarrstelle in Birk hat der
Kreissynodalvorstand die Lohmarer Kirchengemeinden
aufgefordert, ein Konzept zur Kooperation vorzulegen.

5
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Gemeinsame Besetzung der
Pfarrstelle in Birk:
Am Besetzungsverfahren der
Pfarrstelle in Birk sind die Kirchengemeinde Lohmar und Honrath beteiligt. Die Pfarrstelle wird im Sommer 2019 mit Oliver Bretschneider
zu 100% wiederbesetzt. Die
Kirchengemeinden Lohmar und
Honrath beteiligen sich mit je 10%
an den Kosten, sodass schon ein
entsprechender
Anteil der Arbeitszeit von Oliver
Bretschneider in
die Gesamtkirchengemeinde
fließt.

Gemeindeversammlungen:
Erste Ergebnisse aus der Arbeit
der Steuerungsgruppe werden
den Gemeindemitgliedern auf
3 Gemeindeversammlungen
im November 2019 vorgestellt.
Dabei werden auch die Voten der
Gemeindemitglieder über den
Namen der neuen Gesamtkirchengemeinde eingeholt.

2. Gemeinsame Presbyteriumssitzung:

Rüstzeit des Presbyteriums Honrath:
Im Januar 2020 trifft sich das
Presbyterium Honrath zu seiner
jährlichen Rüstzeit in Ehreshoven. Der Übergang zu einer
neuen Gemeindeform, der Veränderungsprozess beschäftigt
die Presbyter*innen ebenso wie
ein Rückblick auf die lange Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Honrath und die
„Schätze“, die es gilt, aus der
„alten“ Gemeinde mitzunehmen
in die „neue“.

Anfang Juni wird es eine
2. gemeinsame Sitzung
der 3 Presbyterien geben.
In dieser Sitzung werden
der Satzungsentwurf, der
Entwurf für Siegel und Logo
sowie der Dienstsitz der
neuen Gesamtkirchengemeinde beschlossen.

1. Gemeinsame Presbyteriumssitzung:
Im Januar 2020 tagen die 3
Presbyterien zum ersten Mal
gemeinsam. Dabei wird v.a.
der Name der neuen Gesamtkirchengemeinde festgelegt.
Nach eingehender Diskussion
aller Vorschläge einigt sich das
Gremium mit mehr als 2/3 der
Anwesenden auf den neuen
Namen: Evangelische Emmauskirchengemeinde Lohmar

Start:
Zum 1.1.2021 startet die neue Gesamtkirchengemeinde – unter dem
Namen „Evangelische Emmauskirchengemeinde Lohmar“. Mit
diesem Datum gehen die 3 bisherigen Kirchengemeinden in ihrer
Rechtsform in der neuen Gesamtkirchengemeinde auf.
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£ Seit Anfang 2020 predigen
Pfarrerin und Pfarrer im
Kanzeltausch in allen 3 Gemeinden.
£ Die im Sommer 2019 begonnene „Ferienkirche“ wird in
2020 ausgebaut.
£ Die bisher im Konfi-Camp
erprobte Zusammenarbeit in
der Konfirmandenarbeit wird
weiter ausgebaut.

12

10
AGs zur Bearbeitung
der Handlungsfelder:

Erste Kooperationen:

14

Zwischen Januar und
Mai 2020 arbeiten
Presbyter*innen und interessierte Gemeindemitglieder
aus allen 3 Gemeinden
in gemeinsamen AGs zur
Neustrukturierung der verschiedenen Handlungsfelder
in der Gesamtkirchengemeinde. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit ergeben
sich die Konzeption und die
Satzung für die Gesamtkirchengemeinde.

Genehmigungsverfahren
im LKA:
Im Herbst 2020 wird sich die zuständige Abteilung des Landeskirchenamtes mit den im Januar
und Juni gefassten Beschlüssen
des gemeinsamen Presbyteriums befassen. Nach Erteilung
der kirchenaufsichtlichen Genehmigung werden Satzung,
Siegel und neuer Name Ende
2020 im kirchlichen Amtsblatt
veröffentlicht – Voraussetzung
für einen pünktlichen Start der
Gesamtkirchengemeinde.

Presbyteriumswahlen:
Am 28.2.2021 finden in der
neuen Gesamtkirchengemeinde Presbyteriumswahlen
statt. Dann wird in den 3
Gemeindebereichen (bisherige Kirchengemeinden)
jeweils ein Bereichspresbyterium gewählt. Aus den
Bereichspresbyterien werden
Presbyter*innen in das dann
zu bildende Gesamtpresbyterium entsandt.

Titelthema

Titelthema

Der Travnicek

Text: Sonja Huysecom

oder „Hilfe Veränderung!“
„Wos brauch i des?“ Dies ist der
Schlüsselsatz von Herrn Travnicek,
einer vom Wiener Schauspieler und
Kabarettisten Helmut Qualtinger
dargestellten Figur, die angeblich
die Seele des Wieners zeigt. Nur
des Wieners? Oder handelt es
sich letztlich doch eher um sehr
menschliche Züge, die dargestellt
werden? Herr Travnicek hat einen
sehr motivierten und positiven
Freund, der nie aufgibt, ihm die
14

Welt zu erklären und ihn für etwas
begeistern zu wollen, meist ohne
Erfolg. Der Travnicek hat seine
Sicht der Dinge, und die ist selten
gut. Er kreist um sich und die Nachteile, die er hat. Sein Fokus liegt am
Schlechten, das Gute übersieht er.
Doch wie viel Travnicek steckt in
uns? Wie geht es Ihnen, wenn sich
Veränderungen ankündigen, die mit
Ihren Gewohnheiten kollidieren?
Das Kirchenblättchen 01 / 2020

Denken Sie „Hurra!“ oder „Endlich
wieder eine Umstellung!“ oder
„Da freu ich mich jetzt aber richtig
drauf!“. Vermutlich nicht. Einen vermeintlich sicheren Hafen verlassen
wir nicht gerne. Wir setzen „anders“
mit schlechter gleich und fürchten
um unsere Werte und Regeln. Wir
finden jede Menge Nachteile, die
sich aus der Veränderung ergeben
können. Uns zeigen sich Bilder von
aufkommenden Konflikten, Benachteiligungen und nicht verstanden werdenden Bedürfnissen, alles
normal. Ein wenig Travnicek steckt
in uns allen. Was wir nicht kennen
und noch nicht erfahren haben,
macht uns Angst. Und solange wir
uns nicht gänzlich daran gewöhnt
haben, überwiegen gerne Zweifel.
Dabei laufen Veränderungen doch
immer ähnlich ab. In Phase 1 hören wir das erste Mal davon und
verdrängen das gleich wieder geschickt. Das ist der „Wird ohnehin
nichts daraus“ - Effekt. Danach
geht es in die Phase 2. Wir realisieren „Oha, die meinen es ernst“
und beginnen uns zu sorgen. Der
Schock sitzt tief. Also finden wir
genau wie Travnicek eine Menge
Gegenargumente. Ab geht´s in Phase 3. Wir gehen in den Widerstand.
„Nein, ich will aber nicht, dass das
Boot sich bewegt“. Lautstark tun
wir unsere Meinung kund in der
Das Kirchenblättchen 01 / 2020

Hoffnung das Meer wieder ruhiger
machen zu können. Die mutigen
protestieren, die zurückhaltenden
leiden still und machen das mit sich
aus. Wir sind auf Abwehr programmiert. In Phase 4 meldet sich unser
Kopf zu Wort. Wir merken, dass
der sichere Hafen sich langsam
entfernt. „Eigentlich könnt ihr mich
immer noch gerne haben, aber
ich rudere jetzt mal mit für meine
eigene Sicherheit“. In Phase 5 legen sich die Wellen etwas. Es wird
ruhiger. Immerhin haben wir bis
dahin keinen Schaden genommen.
Das lässt uns die gesamte Situation, in der wir uns befinden, wohlwollender betrachten. Wir beginnen
zu akzeptieren, dass Veränderung
nicht unbedingt weh tut, und gewöhnen uns ein wenig daran.
Travnicek würde sagen „Nojo, eh
gor net so schlecht“ - womit wir
auch schon in Phase 6 sind, der Akzeptanz und Eingliederung. Wo ist
mein Platz im Boot und was kann
ich tun, damit wir weiterkommen?
Bei ruhigem Wellengang ist das
einfacher und es lassen sich neue
Ziele entdecken. Wenn alles gut
geht, sind am Ende Kopf und Herz
auf der Entdeckungsreise dabei.
Und beim nächsten Sturm, also
der nächsten Veränderung geht
alles wieder von vorne los. „Wos
brauch i des?“
15

Meditation
Es waren schon einmal „Drei“ zusammen unterwegs, damals, nach dem Passahfest der Juden in Jerusalem. Bedrückt und niedergeschlagen durch die
zurückliegenden Ereignisse waren sie auf dem Weg nach Emmaus. Jesus aus
Nazareth, den sie für den Messias, den lange erwarteten Gesalbten und König
gehalten hatten, war gekreuzigt worden und gestorben. Sie hatten Wunder und
Wunderbares durch ihn erlebt. Ihr Leben hatte sich in der Begegnung mit ihm
verändert und sie trauten Gott für die Gegenwart und Zukunft wieder etwas zu.
Sie waren bereit gewesen, für ihn alles aufzugeben, was bisher ihr Leben ausgemacht hatte. Auf einmal war all das durchkreuzt, was er in ihnen an Hoffnung
und Glaube geweckt hatte.
Rätselhaft war schon der letzte gemeinsame Abend mit dem noch so Lebendigen.
Ein Raum für das festliche Zusammensein war gefunden, die gesäuerten Brote,
das Lamm und der Wein waren bereit. Und doch war alles anders. Geheimnisvolle Worte über Brot und Kelch: „Mein Leib für Euch gegeben und mein Blut
für Euch vergossen zur Vergebung der Sünden!“ Und dann ein Auftrag für die
Zukunft all derer, die dieses und jedes zukünftige „Abendmahl“ auf sein Geheiß
hin feiern würden: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ Danach hatten sich die
Ereignisse überschlagen.
Die drei Reisenden auf dem Weg nach Emmmaus haben unterschiedliche Erinnerungen daran. Der zunächst Fremde, der sich zu ihnen gesellt hatte, erinnerte
sie an Worte Jesu: „Das muss so kommen!“ Die beiden Anderen waren von der
Hoffnung beseelt gewesen: „Jetzt, auf dem Zion, wird alles anders werden!“
Und dann war tatsächlich alles anders gekommen, als sie sich gedacht hatten.
Kein Reich Gottes brach an, sondern nackte Gewalt brach sich Bahn. Und der
König, der Gesalbte, der Friedefürst und Heiland nahm nicht seinen Thron ein,
sondern wurde seiner göttlichen Macht entkleidet und entzaubert
und ohnmächtig ans Kreuz geschlagen. Der sie einst in die Nachfolge rief, war tot.
Der Fremde musste sie noch einmal an Worte Jesu erinnern:
„Es muss so kommen…und ich werde auferstehen am
dritten Tage!“ Gehört hatten die Zwei, wie die anderen auch, nur die schlechte Nachricht. Das darin
etwas Gutes verborgen sein könnte, hielten sie

Meditation
für unglaublich und schlechterdings für unmöglich. Aus sich heraus konnten
sie keine Hoffnung schöpfen, nur fragen:

Welche Wege sollen wir jetzt gehen? Wo ist Hoffnung und Zukunft?
Ostern – das Leben erwacht und die Hoffnung auf Zukunft wird wieder lebendig.
„Auferstehung“ geschieht für den Gekreuzigten tatsächlich aus dem Grab- von
gleich auf jetzt – am Ostermorgen. Für die anderen Beiden ereignet sie sich mitten
im Leben, sozusagen „auf dem Weg“. Wir würden heute sagen: Sie durchschreiten
einen Trauerprozess. Zunächst mit dem Blick zurück und die Erinnerung an das
gemeinsam Erlebte. Niemals mehr würde es so sein.
Dann das langsame Begreifen: Es wird anders werden als gedacht. Und es fängt
damit an, dass sie sich erzählen, was sie mit Jesus zusammen erlebt haben. Suchen
zu begreifen und festzuhalten, was bleibt, trotz der Veränderungen.
Wer unterwegs ist, Schritt für Schritt, der bleibt nicht in der Dunkelheit des
Erlebten. Er schreitet voran. Er spürt die Kraft, die ihm dazu gegeben ist, im
Augenblick, wo er sie braucht. Er sucht Anschluss an andere, Gemeinschaft auf
dem Weg: Weggemeinschaft, Leidensgemeinschaft und dann mit dem mitgehenden
scheinbar Fremden, auch Tischgemeinschaft.
Es braucht manchmal Zeit, bis wir erkennen, wie es weitergeht. Für mich, für
jeden Christenmenschen, für eine Weggemeinschaft, die sich Gemeinde nennt.
Die drei damals brechen am Abend des Tages miteinander das Brot und erkennen,
wer auf geheimnisvolle Weise mit ihnen war und ist: Der Gekreuzigte und der
Auferstandene. Jetzt verstanden Sie seinen Auftrag vom letzten Abend: „Immer
dann, wenn ihr meine frohe Botschaft verkündigt und wenn ihr das Brot brecht
und den Kelch teilt, bin ich mitten unter euch!“ Einige Tage später auf
dem Weg und immer wieder sollten sie noch etwas von der Kraft
des Heiligen Geistes erfahren.
Dass solches geschieht, dürfen wir bis heute erleben und immer
wieder neu darauf vertrauen. „Der Herr ist auferstanden! Er
ist wahrhaftig auferstanden!“ Jesus lebt!
Frohe Ostern wünscht Ihnen Jochen Schulze

Rückblick
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Text und Bilder: Friederike Weppler

Weltgebetstag meets

Kinderbibeltag

Am 06.März wurden wir im Gottesdienst in Scheiderhöhe Teil der weltweiten ökumenischen Bewegung,
die bereits seit 1927 ein internationales Netz von Gebet und Solidarität
rund um den Globus spannt.
Allein dieses Gemeinschaftsgefühl
macht jeden Weltgebetstagsgottesdienst immer wieder zu einem
ganz besonderen Erlebnis, an dem
Christ*innen aus 120 Ländern teilnehmen.
„Eingeladen“ hatten in diesem Jahr
Frauen aus Simbabwe, die uns an
ihren Sorgen, Erfahrungen, Hoffnungen und Erlebnissen aus ihrem
Leben teilhaben ließen.

Dem Gottesdienst vorausgegangen
war ein sehr schöner Workshoptag
in Honrath, zu dem wir Groß und
Klein eingeladen hatten und an dem
wir altersgerecht viel von Land und
Leuten lernen durften, lecker landes18

typisch gegessen hatten und auch
sehr kreativ waren. Darum konnten
wir in den Gottesdienst auch einen Boababbaum, das gebastelte
Wahrzeichen – den Great SimbabeTurm - und eine Freundschaftsbank
mitnehmen.
Freundschaftsbänke retten in Simbabwe Leben. Der Psychiater Dr.
Dixon rief ein sehr erfolgreiches
Projekt ins Leben: Er trainierte
Großmütter in kognitiv-behavioraler
Verhaltenstherapie. Nun sitzen diese Großmütter auf den sogenannten
Freundschaftsbänken und hören
in erster Linie zu, ein unkonventioneller, aber sehr erfolgreicher
Lösungsansatz zur Verbesserung
psychischer Probleme.
Unsere Freundschaftsbank wird
nun im Peter-Lemmer-Haus ihren
Platz finden und lädt ein zu netten
Gesprächen oder auch nur einer
gemütlichen Pause.
Das Kirchenblättchen 01 / 2020

Text: Ulrich Frerk / Bilder: Nicole Swerbinka-Riehs

Buß- und Bettag - noch „in“ ?
Sicherlich zu einem guten Teil nach
Aberkenntnis des Feiertag-Status
ist der Buß- und Bettag zunehmend
aus dem Blickfeld gefallen und so
stellt sich vermehrt die Frage, ob
dieser evangelische (!) Mahntag
zwischen Reformationsfest und
Ewigkeitssonntag noch „gefragt“
ist. Begrüßenswert ist jedenfalls
für unsere Stadt, dass hierzu die
katholische und evangelischen
Gemeinden seit einigen Jahren
einen ökumenischen Gottesdienst
feiern. Und hier ging es 2019 nicht
um Reue und Buße, sondern um
ein Nachdenken über und die Bitte
um Frieden.
Der Gottesdienst war angelegt als
ein Pilgerweg zwischen den Birker
Kirchen beider Konfessionen mit
dem Friedenskreuz als Mittelpunkt
und begann in der katholischen
Kirche St. Mariä Geburt mit Begrüßung und Eingangswort, Lesung
und einem Wort zum Aufbruch.
Das Lied „Gottes Wort ist ein Licht
in der Nacht“ war Aufforderung
zum Entzünden der Kerzen, die
Das Kirchenblättchen 01 / 2020

den Pilgerweg beleuchten sollten.
Am nach rd. 60 Jahren gerade
erneuerten und durchaus beeindruckenden Friedenskreuz erfolgte
eine biblische Lesung durch Pfr.
Brettschneider. Pfr. Feggeler fasste
in seiner Ansprache zusammen,
welch ein kostbares Gut Frieden ist
und wie sehr es sich lohnt, darum
nicht nur zu bitten, sondern sich
selbst in seinem ganz persönlichen
Lebensumfeld, in Ehe, Freundeskreis, am Arbeitsplatz darum zu
bemühen.
Den Abschluss bildete in der evangelischen Kirche das Benennen
verschiedener Friedensprojekte,
jeweils bestätigt durch den Gesang „Dona nobis pacem“, um
die Erinnerung hieran und deren
Beispielfunktion wachzuhalten.
Getreu dem leicht abgewandelten
Bibelwort. „Der Mensch lebt nicht
vom Wort allein....“ gab‘s nach der
geistlichen Stärkung auch einen
Imbiss für den unterschiedlich nahen Nachhauseweg.
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Text: Ulrich Frerk / Bilder: Nicole Swerbinka-Riehs, Friederike Weppler und Ulrich Frerk

Adventsmarkt 2019
auch nach 50 Jahren unverändert attraktiv!

Wir in Honrath sind bekanntermaßen nicht die einzigen, die am 1.
Adventswochenende ihren Adventsmarkt abhalten; so auch Overath,
Wahlscheid, Siegburg, um nur
einige aus dem direkten Umland
zu nennen. Umso erstaunlicher
und natürlich erfreulicher ist es,
dass unser Basar auch im 50. Jahr
seines Bestehens weiterhin einen
hohen Zuspruch erfährt. Fest zu
machen ist dies u.a. am Erlös für
20

den guten Zweck - diesmal zu je
1/3 an Campus 15 „Jugend wagt
den Frieden“ e.V., die Initiative
Tschernobyl bzw. die eigene Gemeinde (techn. Ausstattung von
Kirche u. Gemeindehaus) -, der mit
rd. € 5.400,00 wiederum in etwa
auf Vorjahresniveau lag. Viele Köpfe
und Hände sind alljährlich nötig,
um ein solches Event zu stemmen.
Denen gilt neuerlich ein herzliches
Dankeschön, wobei die gestiftete
Das Kirchenblättchen 01 / 2020

Torte zum „50ten“ nicht unerwähnt unseres Gemeindehauses, das dem
bleiben sollte.
Markt seinen besonderen und heimeligen „Anstrich“ verleiht.
Natürlich ist der Markt vor allem
eine maßgebliche Veranstaltung im Dies wiederum bedeutet nicht, dass
Rahmen unseres kirchlichen Ge- nicht auch der Außenbereich mit dem
meindelebens, doch von Seiten der Glühweinstand als „gesellschaftliBeschicker wurde verschiedentlich chem“ Mittelpunkt eine beachtliche
geäußert, dass sie diesmal vermehrt Anziehungskraft hat. Gerüchteweise
auch noch nicht so bekannte „Ge- wurde beim letzten Basar infolge des
sichter“ begrüßen konnten; dies passenden Adventsmarktwetters
ist nicht nur im Sinne der Kunden- das Ende erst gegen 22.30 h eingeAkquise recht erfreulich, bestätigt läutet, und das wohl mit Nachdruck.
sich damit doch, dass der Markt Gut also, wenn man sich vorher mit
unverändert dazugehört. Gelobt Reibekuchen, Champignons oder
wird sowohl von Käufer- als auch einer Curry-Wurst die nötige „Basis“
von Verkäuferseite das Ambiente geschaffen hatte.
Das Kirchenblättchen 01 / 2020
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Text: Peter Winterberg

Liebe Leserinnen und Leser,
im Kirchenblättchen 3/2019 („Wochenmarkt statt Weltmarkt“) haben wir eine
Liste mit Bauernhöfen in unserer Region, die direkt vermarkten, angekündigt.
Hier ist sie nun – hoffentlich einigermaßen vollständig.

Scheider Hofladen
Familie Weber
Scheider Str.3
53797 Lohmar
Milchtankstelle
Bauernhof Höck
Im Hammersch 13a
53797 Lohmar
Bauernhof im Schiefelbusch
in Siegburg-Heide
An der B 56
53721 Siegburg-Heide
Wochenmarkt / Bauernmarkt
Siegburg
Marktplatz
53721 Siegburg
Bauernhof / Hofladen
Neunkirchen-Seelscheid
Siegfried Pelz
Siegburger Straße 38
53819 Neunkirchen-Seelscheid Hochhausen
Schneffelhof
Johannes und Beate Neff
Fuchsweg 10
53721 Siegburg
Imkerei Sankt Augustin
Michael Flamm
Ignatiusstraße 8
53757 Sankt Augustin

Bauernhof und Bauernlädchen
im Schiefelbusch
Albert und Helga Trimborn
Schiefelbusch 3
53797 Lohmar
Versuchsbetrieb Wiesengut
Hennef, Martin Berg
Siegaue 16
53773 Hennef
Ziegenhof Stumpf Rösrath
Thomas und Marlinde Stumpf
Großbliersbach 55
51503 Rösrath

Gut Quadenhof
Helga Sünner
Quadenhof 1
53773 Hennef
Himmel und Erde
Ursula Braschos
Uckendorfer Str. 11
53859 Niederkassel-Stockem
Bauernhof Fritzen
Margret Fritzen
Rheinstraße 38
53844 Troisdorf - Eschmar

Burg Niederpleis
Verena Nordhorn
Langstraße 1
53757 St. Augustin

Milchschafhof Ortsiefer
in Neunkirchen-Seelscheid
Angelika Ortsiefer
Eisenerzstr. 38
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Heuschrecke Naturkost
Heinz-Dieter Gasper
Redcarstr. 50a
53842 Troisdorf-Spich

Himmel und Erde
Gertrud Braschos
Bergheimer Straße 1
53844 Troisdorf - Eschmar

Wochenmarkt / Bauernmarkt
Rösrath, Günter Seipel
Hauptstrasse
51503 Rösrath

Imkerei Biohof Sankt Augustin
Nicole Saturna
Heckenweg 7
53757 Sankt Augustin

Krewelshof Lohmar
Theo Bieger
Krewelshof 1 - An der Burg Sülz
53797 Lohmar / Rösrath

Biogemüse Verena Huppertz
(mit Lieferservice)
Hörnen 8
51515 Kürten

Wochenmarkt / Bauernmarkt
Hennef, Siegmar Scherhag
Marktplatz
53773 Hennef

Text und Bild: Friederike Weppler

Unsere Konfirmand*innen 2020
Am 24. Mai schliesst die Konfirmandenzeit von
Fabienne Dauphin, Ole Fritsch, Zoé Köster, Victoria Menzel, Isabelle
Nyenhuis, Richard Rausch, Kai Reiche, Sophie Rieger, Emily Riehs,
Julian Salewski, Lara Schmitz, Alexandra Spicale, Jan-Luca Stähle,
Dana Tomczak, Mattis Thoben, Hendrik Wermelskirchen
mit dem festlichen Konfirmationsgottesdienst.
In diesem werden unsere Konfirmanden (unter Vorbehalt der Zulassung)
ihren christlichen Glauben bekennen und Gottes Segen empfangen.
Wir laden alle Gemeindemitglieder herzlich ein, an diesem besonderen
Gottesdienst Teil zu haben.

Das Kirchenblättchen 01 / 2020
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Text: Barbara Brill-Pflümer / Bilder: united4rescue

Honrath unterstützt

United4Rescue
Darum setzt sich die Evangelische
Kirche im Rheinland gegen das
Sterben im Mittelmeer und für die
zivile Seenotrettung ein. Jetzt hat
sie bei der Landessynode im Januar
noch einmal ihren Aufruf an die Kirchenkreise, Gemeinden, kirchlichen
Institutionen und Werke bekräftigt,
dem Bündnis „United4Rescue –
Gemeinsam Retten“ beizutreten
und dessen Spendenaktionen zu
unterstützen.
Auch unsere Kirchengemeinde ist
seit Januar Mitglied in diesem Aktionsbündnis, das auf eine Initiative
der EKD zurückgeht, die eine entsprechende Resolution des evangelischen Kirchentags im Juni 2019 in
Dortmund aufgegriffen hatte.
#WirSchickenEinSchiff – war und
ist das erklärte Ziel des Bündnisses. Aber „es geht nicht nur um ein
Schiff“, betont Heinrich BedfordStrohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD). „Es geht darum, die zivile
Seenotrettung zu unterstützen, so-
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lange die europäischen Staaten ihre
Pflicht schuldig bleiben, Menschen
zu retten.“ Denn Seenotrettung ist
eigentlich staatliche Aufgabe. Um
nicht tatenlos zuzusehen, bis Europa in dieser Frage zu einer Einigung
kommt, hat sich im November 2019
„United4Rescue“ gegründet. Mehr
als 2.500 Menschen und Organisationen haben bisher für das Projekt
gespendet.
Ende Januar hat das Bündnis
das frühere Forschungsschiff
„F.S.Poseidon“ für 1,5Mill. Euro
ersteigert. 1,1 Millionen Euro hat
das Bündnis beigesteuert. Den
Rest der Summe will die Organisation Sea-Watch übernehmen,
die im Auftrag des Bündnisses das
Schiff betreiben soll. Aktuell werden
notwendige Umbauten am Schiff
vorgenommen - wie die Einrichtung
einer Krankenstation oder die Anschaffung von Beibooten und Rettungsdecken. Ostern soll das Schiff
in See stechen und im Mittelmeer
Menschenleben retten.
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Aus dem Presbyterium
Maßgeblicher thematischer Inhalt der eines neuen Klettergerüsts für PLH; FinanGemeindeversammlung vom 12.11.19 war zierung aus Einnahmen des Kindersachendie Gesamtkirchengemeinde.
Floh-Marktes.

Text: Ulrich Frerk / Bilder: Annette Schulz-Lawicki

„Sing mal wieder“
weiterhin ein gutes Motto
Nein, Reklame brauchen wir für
den offenen Singkreis nicht zu machen, finden sich doch allmonatlich
am 1. Montag immer genügend
Teilnehmer*innen zum gemeinsamen Singen im Peter-LemmerHaus ein. Dennoch freuen wir uns
natürlich über Neuzugänge und
möchten von daher diesen Kreis
von Zeit zu Zeit immer wieder einmal vorstellen.
Idee war bei Gründung vor rd.
7 Jahren einen Singkreis ohne
Chor-Charakter zu schaffen, das
heißt ohne Aufführungs- und damit Probendruck. Und dabei ist es
geblieben. Unter der AkkordeonBegleitung durch Günter Steeger
stehen, zumeist orientiert an der
26

Jahreszeit, Volkslieder, Chansons,
Schlager oder Karnevals- und natürlich Weihnachtslieder auf dem
Programm. Im Verlauf ist hierzu eine
beachtliche Liedmappe angelegt
worden, die bei „Eintritt“ zur Verfügung gestellt wird.
Der Kreis umfasst derzeit rd. 20
Sänger und Sängerinnen. Vorkenntnisse oder besondere musikalische
Begabungen sind nicht erforderlich,
maßgeblich ist die Freude am Singen. Interessierte - ungeachtet ihrer
Konfession - sind selbstverständlich
herzlich willkommen, das Gemeindehaus bietet hierzu ja reichlich
Platz. Auskünfte erteilen gerne
Ursula Kleinschmidt (06/2480) und
Ulrich Frerk (06/7083).
Das Kirchenblättchen 01 / 2020

Mit Blick auf die neu hinzugekommenen Das Presbyterium verabschiedet PlanPresbyterinnen fand die Klausur 2019 Haushalt 2020 mit Einnahmen/Ausgaben
diesmal am 10./11. 1. 20 statt; Ort: Mal- von T€ 439.071/451.082.
teser Kommende, Ehreshoven.
Erlös letztjähriger Tannenbaum-Aktion beDas Presbyterium fasst nach intensiver trug € 825,00; Aufteilung erfolgte - wie übDiskussion Beschluss zum Beitritt zum lich - zwischen der Initiative Tschernobyl,
Aktionsbündnis „united4rescue“, einer den katholischen Pfadfindern Neuhonrath
Maßnahme der EKD zur Seenotrettung von und der Jugendarbeit unserer Gemeinde.
Flüchtlingen im Mittelmeer.
Besonderer Dank gilt Jens Frackenpohl für
das zügige Schreddern der Bäume.
Text: Ulrich Frerk
Das Presbyterium beschließt Anschaffung

In eigener Sache
Bekanntlich ist das Peter-Lemmer-Haus über den gemeindlichen Treffpunkt
hinaus eine gern genutzte Räumlichkeit für Familien- und Geburtstagsfeiern.
Bedauerlicherweise gibt es jedoch immer wieder Veranstaltungen, die die
eindeutigen Vermietungsabsprachen bzgl. der Veranstaltungszeiten und der
Musiklautstärke missachten, wodurch es anschließend zu verständlichen Klagen seitens der Nachbarschaft kommt, die bis hin zu Polizei-Einsätzen führen.
Dem Presbyterium ist natürlich an einem friedlichen Miteinander gelegen und
so wäre es sehr bedauerlich, wenn wir wegen einiger „schwarzer Schafe“ die
Zurverfügungstellung des Gemeindehauses für nicht-gemeindliche Veranstaltungen einstellen müssten. Insofern appellieren wir nochmals an alle Mieter,
die Vorgaben bzgl. der Feierzeiten und insbesondere der Musik-Lautstärke
einzuhalten
Text: Ulrich Frerk

Das Kirchenblättchen 01 / 2020
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Text: Hans-Georg Pflümer
Text: Wolfgang Reisert / Nicole Swerbinka-Riehs

Von sieben Pfeifen
und dem Orgelwind
Im Rahmen der „Orgelkultur im Rhein-Sieg-Kreis“ bieten
Margarita Wanner und Wolfgang Reisert Grundschulkindern
Gelegenheit, die Orgel kennenzulernen.
Anhand des Märchens „Die sieben
Pfeifen und der Orgelwind“ von
Doris Röskenbleck lernen die Kinder
die wichtigsten Register – gleichsam
„Stimmen“ - einer Orgel kennen.
Die Geschichte erzählt den Streit
unter den Orgelpfeifen des nachts
in einer Orgelbauwerkstatt. Jede
Pfeife - Mixtur, Prinzipal, Prestant,
Subbaß, Trompete - wird einzeln mit
Musik von Beethoven, Bach, Vivaldi
oder Leopold Mozart vorgestellt.
Jede will natürlich die Schönste,
die Wichtigste oder die Beste sein.
Der Orgelwind greift in den Streit
ein und lädt sie ein, nach Honrath
zu kommen, um sich eine fertige
Orgel anzuschauen und anzuhören.
Sie unternehmen eine Nachtwanderung durch das Aggertal in die
Honrather Kirche. Dort sehen und
hören sie zum ersten Mal eine fertige
Orgel und stellen fest, dass sie nur
gemeinsam die beste und schönste
Musik machen können. Sie gehen
wieder in die Orgelbauwerkstatt
28

zurück und freuen sich auf ihren
Zusammenbau.
Die Kinder der Grundschule hören
gespannt zu und bekommen ihre
Fragen beantwortet. Zum Schluß
dürfen sie über eine Leiter in die Orgel schauen. Die Geschichte erzählt
Wolfgang Reisert, die Orgel spielt
Margarita Wanner.
Einmal im Monat haben wir an einem
Tag zwei oder drei Aufführungen mit
jeweils 2 Klassen.
Die nächsten Termine sind 05.05.
in Honrath, 09.06. in Much, so wie
15.09./06.10./03.11. und 08.12.in
Lohmar jeweils 9.00 und 10.00 Uhr.
Das Kirchenblättchen 01 / 2020

Zum Beethoven-Jahr 2020:

Beethoven und Bonhoeffer

„Man müsste mehr Beethoven spielen“
Viel haben die Beiden nicht gemeinsam. Er, Beethoven, Musiker,
rheinischer Katholik, exzentrisch
und oft launisch. Er, Bonhoeffer,
großbürgerliches, protestantisches
Kind aus dem Osten Deutschlands,
charmant und leutselig.

Die Nähe der beiden, wie ich sie
erfahren habe, kommt aber aus
einer ganz anderen Ecke – völlig unerwartet: Aus dem Film-Bonhoeffer
„Die letzte Stufe“. In diesem Film
gibt es eine anrührende Szene.
Bonhoeffer sitzt mit seiner ehemaligen Konfirmandin und zukünftigen
Verlobten Maria von Wedemeyer
am Klavier und sie diskutieren über
Hitler, Kunst und Musik. Er spielt
Beethoven. Der Friede in Deutschland ist gefährdet. Hitler plant den
großen Krieg. Und dann sagt der
Filmbonhoeffer: „man müsste mehr
Beethoven spielen“. Und wenn der
Krieg im Film dann kommt und der
Theologe Bonhoeffer erst in den
Widerstand und dann ins Gefängnis
geht, spielt die Filmmusik Beethoven. Teile aus dem langsamen Satz
aus der Neunten Sinfonie. Immer
wieder. Quasi als Leitmotiv.

Beethoven war Humanist und
Anhänger der französischen Revolution und Verehrer Napoleons,
bis dieser sich zum Kaiser krönte,
also bürgerlich und republikanisch. Bonhoeffer ist da weniger
leicht einzuordnen. Ob Bonhoeffer
Demokrat war, lässt sich schwer
einschätzen. Aus seiner Familie hat
er viel Aristokratisches geerbt – obwohl man im Hause Bonhoeffer den
sozialdemokratischen „Vorwärts“
las. Ein Bruder Bonhoeffers wendet
sich ausgelöst durch traumatische
Erfahrungen im Weltkrieg den Kommunisten zu. Dies hat Dietrich nicht
gemacht.
Was bleibt, ist der Satz: „Man müsste mehr Beethoven spielen“. Bei
Allerdings: Bonhoeffer liebte allen menschlichen Katastrophen,
Beethoven. Schon in jungen Jah- die Beethoven durchlebt hat, sucht
ren, fast noch als Kind, hat er seine er Freude, Menschlichkeit und
Mutter auf dem Klavier begleitet, Überwindung von Gewaltherrschaft,
wenn sie bspw. Beethovenlieder und das wollte Bonhoeffer schließsang.
lich auch.
Das Kirchenblättchen 01 / 2020
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Lese- und Hörtipps

Zum Beethovenjubiläum sind schätzungsweise 1000 Bücher erschienen und dazu eine halbe Million Tonaufnahmen.
Hier eine ganz subjektive Auswahl:
Jan Caeyers, Beethoven. Der einsame Revolutionär.

Caeyers ist ein belgischer Dirigent, Musikwissenschaftler
und Hochschullehrer. Und er gilt als erstranginger Beethovenspezialist. Seine Biographie kommt auf über 800 Seiten.
Aber sie liest sich spannend. Immer wieder kombiniert er
die Erzählung von Beethovens Leben mit europäischer
Geschichte, Beethovens diverse unerhörte Liebschaften
und Deutungen seiner Kompositionen. Das Buch ist in
erster Auflage schon 2012 erschienen und wurde für das Jubiliäum noch
einmal überarbeitet. Sehr lesenswert.

Christine Eichel, Der empfindsame Titan. Ludwig van
Beethoven im Spiegel seiner wichtigsten Werke. In

diesem kleinen zum Jubiläum erschienenen Buch, das auch
als e-book erhältlich ist, erzählt die Autorin sachkundig
Schlaglichter aus Beethovens Leben und kombiniert sie
mit der Deutung seiner Musik. Beispielsweise lernt man,
dass Beethovens Hang zum Heroischen häufig gar nicht
heroisch gemeint ist, sondern Traditionen der französischen
Revolutionsmusik aufnimmt.
Bei den Hörtipps beschränke ich mich auf zwei Einspielungen der 32 Klaviersonaten: Frisch zum Jubiläum spielt
der Star am Pianistenhimmel Igor Levit die Sonaten neu
ein. Absolut hörenswert! Das Sahnehäubchen bilden die
Podcasts, in denen Levit alle Sonaten erklärt – über die
Seite des BR downloadbar (insgesamt 16 Stunden!) Am besten man trifft
eine Auswahl: vielleicht die ersten drei Sonaten op. 2 und die zur Pathé30
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tique (Nr. 8) und dann natürlich die zur Waldsteinsonate (op. 53). Fast
genauso hörenswert ist die Einspielung von Fazil Say – einem türkischen
Pianisten – sehr viel Gefühl! Interessant: Beide Levit und
Say engagieren sich auch politisch: Levit gegen Rassismus
und Antisemitismus und Say als Bürgerrechtler in seiner
türkischen Heimat. Auch das passt zu Bonhoeffer und zu
Beethoven.

Konzert Frauenchor „Harmonie“

„Amuse-Bouche und Fisternöllche“
eine kulinarisch-musikalische Liäson

Der Titel des „Dinner-Konzertes“, das der Frauenchor „Harmonie“
Honrath am 4. April im Peter-Lemmer-Haus veranstalten wird (Beginn
18.00 Uhr, Einlass 17.30 Uhr), weckt Erwartungen auf Ohrenschmaus
und Gaumenfreuden. Die Sängerinnen haben mit Chorleiterin Joséphine
Pilars de Pilar, Pianistin Dörte Behrens und dem „Trio Melange“ (Steffi
Kühlhein, Akkordeon; Kerstin Massmann, Akkordeon; Ralf Massmann,
Kontrabass) einen vergnüglichen Abend mit eingängiger Musik geplant.
Das Publikum geht mit auf eine Reise nach Frankreich, von Honrath bzw.
aus der Kölner Gegend nach Paris. Zwischendurch wird „Reiseproviant“
serviert: Ein 4-Gänge-Menü, immer im Wechsel mit den musikalischen
Beiträgen, sorgt auch für das leibliche Wohl.
Interessenten sollten sich baldmöglichst bei unserer Vorsitzenden Rita
Peters melden (Tel. 02206 81834), denn es sind nur noch wenige Karten
(28,50 €) erhältlich.
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Tortenboden:

Die Möhren schälen und sehr fein raspeln.Die Eier trennen, das Eiweiß zu einem festen Schaum
schlagen. Die Eigelbe mit 4 EL heißem Wasser schaumig
schlagen. Zucker, Vanillezucker, Salz hinzufügen und weiter
rühren, bis eine cremige Masse entstanden ist. Auf die Masse
wird nun der Eischnee gegeben und auf ihn die Haselnüsse,
Semmelbrösel, Zimt, das Backpulver und die Möhren. Jetzt
wird alles vorsichtig untergehoben, in eine 24cm Springform gegeben und bei 180 Grad 60 Minuten gebacken!
Nach dem Erkalten in 3 Bodenteile schneiden.

Erdbeerspiegel: Die Erdbeermarmelade erwärmen, bis

sie flüssig ist. Zwischenzeitlich die Gelatine in kaltem Wasser
einweichen. Diese dann gut ausdrücken und in die warme
Fruchtmischung geben und anschließend auf den obersten
Tortenboden (im Ring) auftragen und im Kühlschrank kaltstellen.

Ostertorte
Zu besonderen Festen darf es ruhig auch mal etwas Besonderes sein. Ein wenig aufwendig ist sie schon - meine
Ostertorte. Aber ich finde die Mühe lohnt sich.
Viel Freude beim Ausprobieren und Vernaschen.
Eine schöne Osterzeit wünscht Ihnen Ihre

Friederike Weppler

Knusperboden:

Die Butterkekse zerkleinern. Die
Butter bei niedriger Hitze schmelzen und mit den Keksen, der
Prise Salz und den gehackten Mandeln zu einer homogenen
Masse vermischen. In einem Ø 24cm Tortenring verteilen und
im Kühlschank fest werden lassen.
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Baiser-Nester: Eiweiß mit dem Salz zu einem schnittfe-

sten Eischnee schlagen, dann den Zucker langsam unterrühren,
den Spritzer Zitrone hinzugeben und weiter schlagen, bis die
Masse fest und glänzend ist. Die Innenseite eines Spritzbeutels mit grüner Lebensmittelfarbe bestreichen und mit der
Eiweiß-Zucker-Masse befüllen. Auf ein Backblech Osternester
aufspritzen und diese bei 100°C für 1 Stunde im vorgeheizten
Ofen trocknen lassen, anschließend die Temperatur auf 80°C
herunterregeln und für eine weitere Stunde trocknen lassen
und vom Backblech lösen.

Aus der Milch, dem Zucker und dem
Puddingpulver einen Pudding kochen. Auf die Oberfläche ein
Stück Frischhaltefolie auflegen, damit sich keine Haut bildet.
Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Die gleich temperierte
Butter schaumig rühren und löffelweise den Pudding dazu
geben, bis eine cremige Masse entstanden ist.
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So wird die Torte zusammengesetzt: Der Knusperboden bildet die unterste
Schicht. Diese wird dünn mit Roter Grütze bestrichen. Darauf folgt ein Möhrenkuchenboden, dieser
wird mit 1/3 der Buttercreme bestrichen und bekommt obenauf eine Schicht Rote Grütze. Diesen
Schritt noch einmal wiederholen. Zum Schluss den Boden mit dem Fruchtspiegel aufsetzen. Die
Torte mind. 1 Stunde kalt stellen, dann den Tortenring lösen und die Seiten mit dem letzen 1/3
Buttercreme bestreichen. Die Baiser-Nester aufsetzen und mit kleinen Zuckereiern füllen (evtl. mit
Puderzuckerglasur ankleben)
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Beerdigungen
Gisela Sohni, geb. Schmidt,
Neuhonrath, 80 Jahre

Herbert Arenz,
Neuhonrath, 70 Jahre

Klaus Schiffbauer,
Wahlscheid, 77 Jahre

Hans Joachim Rudolf
Gustav Walter,
Neuhonrath, 79 Jahre

Arno Busse,
Eigen, 85 Jahre

Reiner Erlinghäuser,
Overath, 78 Jahre

Presbyterium
stellv. Vorsitzende:
Friederike Weppler
weppler@evangelisch-honrath.de
Pfarrerin:
Barbara Brill-Pflümer
Tel:
02206/852640
barbara.brill-pfluemer@ekir.de
Jugendmitarbeiter
Frederik Pütz
Tel:
02206/900930 (JUZE)
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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
35

Feier der Osternacht
12. April 2020, 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

