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Advent und Weihnachten 2020. C + M + B.
 
Er äußert sich all seiner G’walt / wird niedrig und gering / 
und nimmt an eines Knechts Gestalt / der Schöpfer aller Ding. EG 27, 3

Wir wissen nicht, woher sie kamen. Wir wissen nicht, wie viele es waren. Wir wissen
ihre Namen nicht und auch nicht ihre Hautfarbe. Im 4. Jahrhundert nach Christi 
Geburt war von 12 oder 14 Magiern die Rede. Die Legende des Volkes hat drei 
Könige daraus gemacht. Sonnenklar ist, dass der Stern von Bethlehem sie zu 
Jesus führte, wo sie als zweite Delegation nach den Hirten eintrafen.
Legende sind ihre Namen: während die katholische Tradition das Trio Caspar,  
Melchior und Balthasar nennt, heißen die drei in Syrien Larvandad, Hormistas und 
Gushnasaph. In Armenien heißen sie Kagba und Badadilma (da sind es nur zwei). 
Ganz gleich: die Zahl drei sollte für die ganze damals bekannte Welt stehen, der 
ältliche Melchior steht für Europa, Balthasar für Asien als Morgenland, und Caspar 
steht mit seiner schwarzen Hautfarbe für Afrika. Drei suchende Reisende aus aller 
Welt auf dem Weg nach Bethlehem mit ihren kostbaren Geschenken für den, auf 
den die Zeichen deuteten.
Aus jeder Kultur sind bisher Suchende aufgebrochen, zu Fuß, zu Schiff und zu 
Pferd auf der Seidenstraße in den Westen – und umgekehrt. Und ich wünsche mir 
manchmal, dass viele von uns so unterwegs wären, mit einem Rucksack voller  
Fragen. Warum ich lebe. Warum ich gesund bin – und viele andere krank. Warum 
ich hier lebe – und nicht dort. 
Aber nein, die meisten bleiben am Ort und sagen: „Es war doch schon immer so.“ 
Ich meine die Suche. Das Bohren. Den geistigen Hunger. Die Unzufriedenheit mit 
den angebotenen billigen Waren. Die Suche nach dem menschlichen Gegenüber, 
das Hoffnung macht. 
Mich bewegt auch an dem Besuch der Suchenden im Stall dieses eigenartige  
Finden. Was Hohes erwarten ließ, endet in Niedrigkeit. Was auf einen Palast  
hindeutete, war ein unbedeutender Unterstand. Eine Grotte. Der Stern, der auf 
eine neue Größe im Weltgeschehen hindeutete und politisch interpretiert wurde, 
der führte in arme Verhältnisse.
Er äußert sich all seiner G’walt / wird niedrig und gering / 
und nimmt an eines Knechts Gestalt / der Schöpfer aller Ding.
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Ob die Magier aus dem Osten die Tragweite begriffen haben? Sie suchten 
ja den neugeborenen Herrscher in Israel. Und den hatten sie gefunden. Ihm  
huldigten sie. Und dann gingen sie wieder. Und keiner weiß, was sie zu  
Hause erzählten über die eigenartigen Verhältnisse in der jüdischen  
Monarchie. Wie sollten sie erkennen, dass dieses Kind von Gott ausgewählt war?  
Das später nicht Israel regieren, sondern den Kosmos erlösen sollte?
Es ist ein eigenartiges Finden. Wer aufbricht, wer sucht, der stößt auf verwirrende 
Antworten. Da geht es nicht um privates Glück oder Unglück, nicht um Jakobs 
Stern, der aufgeht, damit die alte Macht Israels wiederhergestellt würde. Auch nicht 
um das Liebesleben der „Widder“ und das Lottoglück der „Fische“. 
Es geht um nichts anderes als um die Gegenwart des Schöpfers. Um die 
Anwesenheit Gottes, um die wir mit jedem Vaterunser bitten. Aber sie  
finden sie. Finden bedeutet anbeten.
Aufbruch und aufrechter Gang auf der Suche, das kann man von den  
Magiern lernen. Demut und Anbetung am Ziel, das kann man auch lernen. Es 
sollten mehr als drei sein. Viel mehr.
Also schön, wenn die katholischen Kinder am 6. Januar wie jedes Jahr 
von Haus zu Haus ziehen. Und mit Kreide oder Aufklebern erkennen las-
sen, dass sie für wohltätige Zwecke gesammelt haben. Als C + M + B. Auch  
in „evangelischen“ Haushalten haben dann Caspar und Melchior und  
Balthasar sich niedergekniet für Menschen in prekären Verhältnissen, umrahmt die 
Buchstaben von der Jahreszahl. 
Die drei Buchstaben CMB wurden übrigens Mitte des 20. Jahrhunderts mit einem 
weiteren Inhalt belegt: „Christus mansionem benedictat“. Das bedeutet: Christus 
segne dieses Haus.
Das ist auch mein Wunsch für Sie und Euch: Christus segne Eure Häuser. Mit 
allen, die in ihnen leben. Gerade in Zeiten, wo das Corona-Biest noch umgeht. 

Eine gute Adventszeit, ein behütetes Weihnachten – und eine virenfreie Zeit im 
neuen Jahr. Denn der Schöpfer wird auch für uns niedrig und gering. 
 

Stephan Romot, Pfr.
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Podcasts zu Weihnachten,
 
Liebe Gemeindeglieder, wir haben in der kontakt- und gottesdienstlosen Zeit gute 
Erfahrungen mit unserer Podcast-Andacht gemacht.
Für die, die an keinem unserer Advents- und Weihnachtsgottesdienste teilnehmen 
können oder wollen, bereiten wir „Weihnachten“ zum Hören, zum Mitbeten und Mit-
singen vor.
Ein Bibeltext wird ausgelegt, und Frau Locker, unsere Kirchenmusikerin, wird den 
musikalischen Rahmen einbringen.
Unser Presbyter Frank Cortmann hält Mikrofon und Technik dafür bereit. Diese 
Andacht kann Ihnen auf Wunsch auch schriftlich als Brief zugestellt werden.
Darüber hinaus möchte Presbyterin Tatjana Fornoff mit Herrn Cortmann zusammen 
eine neue Podcastreihe speziell für Kinder starten. Sie versuchen schon in dieser 
Weihnachtszeit damit zu starten. 
Beide Formate werden im Internet über die Gottesdienstseite unserer Homepage 
www.ev-kirche-lindlar.de zu finden sein.

      Frank Cortmann und Stephan Romot

Singen im Advent am Nikolaustag 2020

Leider müssen wir auch diese musikalische Veranstaltung coronabedingt absa-
gen, wie bereits sämtliche Konzerte in 2020. Dies ist sehr schade für alle unsere  
Musizierenden in den Chören unserer Kirchengemeinde, aber ebenso für die 
Zuhörer. Um ein bisschen festliche Musik in die Adventszeit zu bringen, haben sich die  
Bläserinnen und Bläser des Posaunenchores überlegt, am 6.12.20 an mehreren 
Orten in der Gemeinde Lindlar kleine Open-Air-Adventsmusiken zu machen.  
Ob diese tatsächlich stattfinden können, entscheidet sich erst ganz kurzfristig, nach 
den dann geltenden CoronaSchutzverordnungen. Genaueres finden Sie Anfang 
Dezember auf der Homepage der Kirchengemeinde.

Wir, die Bläserinnen & Bläser des Posaunenchores, hoffen sehr auf einen  
musikalisch-adventlichen Nachmittag. 

                                                                                               Sigrid Locker, Kantorin
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Liebe Gemeindeglieder,

wir möchten Sie gerne auch über das 2x jährliche Erscheinen der Posaune und 
die Aushänge hinaus öfter und aktueller informieren können.
Dazu möchten wir Ihnen anbieten, Sie auch per E-Mail zu informieren. Wenn Sie 
damit einverstanden sind, teilen Sie uns doch gerne Ihre E-Mail-Adresse mit:  
an das Gemeindebüro unter lindlar@ekir.de

Informationen zum Datenschutz können Sie auf unserer Homepage
http://www.ev-kirche-lindlar.de unter dem Link Datenschutz unten rechts
einsehen bzw. werden Ihnen auf Wunsch per E-Mail übersandt.
Wenn Sie diese Informationen per E-Mail nicht mehr bekommen möchten, können 
Sie sich jederzeit unter der o.a. E-Mail-Adresse wieder abmelden.
Wir freuen uns auf einen regen Austausch.

Für Ihre Evangelische Kirchengemeinde und das Presbyterium
Marion S. Ritter

Liebe Leserinnen und Leser,

wir streuen in diese POSAUNE einige Rückblicke in den Anfang der Corona-Zeit 
ein, die nicht nur Sie und mich, unsere Kommune und unser Land vor besondere 
Herausforderungen gestellt hat, sondern natürlich auch unsere Kirchengemeinde. 
Hier wird von einer Besonderheit berichtet, die es so in der gesamten Geschichte 
der Gemeinde, des Kirchenkreises und der Landeskirche noch nicht gegeben hat, 
aber auch von dem Versuch der Kirchengemeinde, trotz geschlossener Kirche und 
Häuser nah bei den Menschen zu bleiben:
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Evangelische Kirchengemeinde Lindlar  
Pressemitteilung vom 22. März 2020 (Auszug): 
Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Lindlar 
ohne Gottesdienst eingeführt  
COVID-19 zwingt auch Kirchen zu unkonventionellem Handeln

Das neue Presbyterium gilt ab dem 22. März 2020 um 11.00 Uhr als einge-
führt. Dies ist schon ein recht merkwürdiger Vorgang, denn eigentlich muss 
ein neu gewähltes bzw. eingesetztes Presbyterium im Rahmen eines öffentli-
chen Gottesdienstes eingeführt werden. Dieser Teil gehört kirchenrechtlich noch 
zur Wahl, und Öffentlichkeit ist hierbei eine Maxime. Zu Zeiten von Covid-19 ist 
jedoch alles anders: Die Kirchen sind geschlossen, und Versammlungen dürfen  
nirgendwo stattfinden. 

Damit das neue Leitungsgremium aber in der vorgesehenen Zusammen-
setzung seine Arbeit aufnehmen kann, hat der Kreissynodal vorstand des 
Ev. Kirchenkreises Köln-Rechtsrheinisch in Kooperation mit dem Landes-
kirchenamt der Evangelischen Kirche im Rheinland ein Ausnahme zugelas-
sen: Das eigentlich im öffentlichen Gottesdienst von den Presbyterinnen und 
Presbytern zu leistende Gelübde konnte schriftlich oder telefonisch gegen-
über dem amtierenden Vorsitzenden des Presbyteriums abgelegt werden.  
Dem neuen Presbyterium gehören an: Frank Cortmann, Sven Engelmann,  Hei-
ke Fabry, Tatjana Fornoff, Axel Juhl, Anja Kröll, Marion Ritter, Dr. Gernot Strehl, 
Anne Wissmann sowie als Mitarbeitendenpresbyterinnen Bettina Linhart und  
Sigrid Locker. Pfarrerin Kornelia Imig und Pfarrer Stephan Romot sind so genannte 
„geborene Mitglieder“ des Presbyteriums. Eigentlich hätten auch die ausgeschie-
denen Mitglieder des Presbyteriums, Evelin Höhner, Gerd Kläs-Barth und Werner 
Koch, ordentlich verabschiedet werden sollen. Das gilt es, sobald es wieder  
möglich ist, nachzuholen. (…)

Sven Engelmann, Presbyter



8

Liebe Gemeinde, 
ich freue mich, ab März 2020 im Presbyterium als  
Mitarbeiterpresbyterin mitarbeiten zu dürfen. Weil  
meine ehrenamtliche Tätigkeit am Gymnasium Lindlar 
zu Ende gegangen ist, habe ich nun Zeit für ein neues 
Ehrenamt und möchte gerne die Entwicklung der  
Kirchengemeinde im Leitungsgremium mitgestalten. 
Als Kantorin unserer Gemeinde bin ich sicherlich den 
meisten Gemeindemitgliedern bekannt, da ich seit 
über 30 Jahren hier in Lindlar tätig bin.
Und sonst: Mit meinem Mann und unserer Katze lebe 
ich am Falkenhof; unser Sohn ist nach seiner Work-
and-Travel-Zeit in Canada jetzt für sein Architektur-
studium  nach Hannover gezogen.

                                                
Ihre Sigrid Locker

Soweit der Blick zurück ins Frühjahr 2020. Und hier nun - endlich - die persönliche 
Vorstellung der neu ins Amt gekommenen Presbyterinnen und Presbyter für Sie, 
denn auch die März-Ausgabe Ihrer POSAUNE, in der die Vorstellung bereits erfolgt 
war, wurde ein Corona-Opfer. Sie wurde am 13.3.2020 in Druck gegeben und als 
sie fertig war, stimmten fast alle Ankündigungen, die darin enthalten waren, nicht 
mehr. Die Ostergottesdienste mussten abgesagt werden, die Veranstaltungen 
ebenso, die Konfirmationstermine waren nicht mehr umsetzbar. Niemand konnte 
sagen, wann es wieder Gottesdienste geben könnte und, und, und. Alles hatte sich 
innerhalb einer Woche grundlegend verändert und der fertige Gemeindebrief war 
reif für die Tonne.

Vorstellung der neuen 
Presbyterinnen und Presbyter
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Ich bin Anne Wissmann, 51 Jahre alt und Mutter von 
4 Kindern (16, 21, 23 und 25). 2006 bin ich aus dem  
Siegerland nach Lindlar gezogen. Beruflich bin ich im  
Einzelhandel tätig. In meiner Freizeit gehe ich  
singen, so auch bei den Jubilate Singers.  Als ich kürzlich 
angesprochen wurde, ob ich im Presbyterium mit-
machen möchte, hab ich spontan ja gesagt. Auf die neue  
Aufgabe und Herausforderung bin ich sehr gespannt 
und freue mich darauf, die Gemeinde zu unterstützen.  

Liebe Grüße, Anne 

Hallo, ich bin Dr. Gernot Strehl, 50 Jahre alt und neu im 
Presbyterium. Im April 1984 wurde ich konfirmiert und bin 
der evangelischen Kirche immer verbunden gewesen. 
Da wir schon mehrfach umgezogen sind, habe ich ver-
schiedene Landes kirchen und Gemeinden in Schleswig-
Holstein, Berlin und Niedersachsen kennen gelernt. Seit 
2004 leben wir nun in der Gemeinde Lindlar, zunächst 
in Frielingsdorf und seit 2006 in Lindlar selbst. Gleich 
relativ am Anfang habe ich die Jubilate-Kirche und ihre 
Gemeinde durch den Besuchsdienst für neu zugezo-
gene Gemeinde glieder kennen gelernt. Diese Tätigkeit 

musste ich aus beruflichen Gründen wieder aufgeben. Vor zwei Jahren habe ich 
angefangen im Posaunenchor Trompete zu spielen. Musik war und ist für mich ein 
wichtiges Thema. Als Jugendlicher habe ich lange im Kirchenchor gesungen und 
dies auch ein paar Jahre im Kirchenchor in Frielingsdorf getan. 

Im Presbyterium möchte ich dazu beitragen, dass unsere Gemeinde lebendig bleibt. 
Das kann auf verschiedenen Wegen geschehen. Die Sprache der Musik ist ein  
wichtiger Baustein dabei, aber organisatorische Themen gehören sicher auch dazu.

Dr. Gernot Strehl
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Wechsel im Pfarrteam

Ab dem 01. Oktober 2020 nahm Pfarrerin im Probedienst Marie-Anne Halim den 
Dienst in Lindlar auf.

Der personelle Wechsel führt – Gott sei Dank – nicht zu einer Vakanz auf der 
Kanzel: Nachdem die bisherige Inhaberin der ersten Pfarrstelle überraschend 
in eine Kirchengemeinde in einem anderen Kirchenkreis gewechselt hat, wird 
glücklicherweise Frau Pfarrerin Marie-Anne Halim die Vertretung in der ersten 
Pfarrstelle der Gemeinde für ein Jahr übernehmen. 

Sven Engelmann, Presbyter

Liebe Menschen in Lindlar und Umgebung,
 
es ist immer schwierig, sich auf wenig Platz 
angemessen vorzustellen. So einiges gäbe es 
zu sagen und zu schreiben. Allerdings bin ich 
sowieso keine Frau vieler Worte. „Short but  
precise – that’s Reverend Halim.“ – So beschrieb 
mich vor Kurzem noch mein Sondervikariats-
mentor in Indonesien. Also: Eine Kurzvorstellung 
meiner Person (die Langversion gibt es dann ger-
ne bei Bedarf im persönlichen Kennenlernen):  
Meine Name ist Marie-Anne Halim und ab den 
Herbstferien werde ich bis nächstes Jahr in Ihrer 

Evangelischen Gemeinde als Pfarrerin im Probedienst das Team vor Ort verstär-
ken. Aufgewachsen am Niederrhein, habe ich zuerst Rechtswissenschaften und 
dann Evangelische Theologie in Bonn bzw. Göttingen studiert. Rechtswissenschaf-
ten, weil ich nichts Besseres wusste und Naturwissenschaften so gar keine Alterna-
tive waren, Theologie, weil ich dann doch dem insgeheim lang gehegten Wunsch, 
Pfarrerin zu werden, nachgegeben habe. Mein Vikariat habe ich quasi neben-
an, sprich in der Ev. Kirchengemeinde Delling (Biesfeld und Bechen), bei Herrn  
Pfarrer von Grumbkow absolviert und nach dem 2. Kirchlichen Examen die Chan-
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ce genutzt, 9 Monate lang für ein Sondervikariat ins Ausland zu gehen. Von Januar 
bis September dieses Jahres war ich in Nordsumatra, Indonesien, und habe dort 
für die VEM (Vereinte Evangelische Mission) gearbeitet, Land, Leute, Kultur und  
Kirchen kennengelernt. Indonesien, weil mein Vater Indonesier ist (daher der Nach-
name) und weil ich die VEM und ihre Arbeit für eine richtig gute Sache halte. 

Diesen Text schreibe ich nun aus dem heimischen Sessel in Odenthal, wo ich mit 
meiner Frau, die ebenfalls Pfarrerin ist, wohne, und gewöhne mich langsam wieder 
an das hiesige Klima. Es sind dann trotz Erderwärmung doch einige Grad Unter-
schied zwischen Deutschland und Indonesien. 

Ich freue mich sehr, dass ich nach einiger Zeit Abstinenz bald wieder Gottesdienste 
feiern, Seelsorge üben, Gemeindeleben mitgestalten kann und darf und ebenso 
freue ich mich sehr, Sie, liebe Gemeindeglieder, kennenzulernen.
Bis dahin, bleiben Sie behütet,

Ihre Marie-Anne Halim
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Aus drei mach eins 
Neuer Internetauftritt der Ev. Kirchengemeinde Lindlar 

 
 

Die Ev. Kirchengemeinde Lindlar hat ihre Internetseiten neu aufgelegt.  
Neu ist nicht nur das Design und die Anpassungsfähigkeit auf alle 
Endgeräte, neu ist vor allem, dass alle Internetseiten der 
Kirchengemeinde jetzt einen gemeinsamen Auftritt haben. 

Unter der Adresse www.ev-kirche-lindlar.de finden Sie nun alle 
wichtigen Informationen rund um Kirche, Gemeindeleben, Chöre und 
die Gemeindezentren. 
Sowohl das Paul-Schneider-Gemeindezentrum Schmitzhöhe, wie 
auch das Jubilate-Forum in Lindlar können Sie jetzt unter dieser 
Adresse finden. 
 
Sie haben die „alten“ Adressen www.jubilatesingers.de und 
www.jubilate-forum.de noch gespeichert? Kein Problem, wir leiten Sie 
an die richtigen Stellen weiter. 
 
Schauen Sie sich gerne um, und wenn Sie noch Anregungen haben 
freuen wir uns von Ihnen zu hören. Einfach über das Gemeindebüro, 
es kommt bei uns an. 
 
Gleichzeitig arbeiten wir nach ca. 20 Jahren auch an einem neuen 
Logo für die Kirchengemeinde. Die Ergebnisse werden wir Ihnen mit 
der nächsten Posaune präsentieren. 
 
Frank Cortmann und Bettina Linhart 
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Auf Konsolidierungskurs

Das neue Presbyterium hat keinen leichten Start in die neue Amtszeit hinein. Die 
Last eines defizitären Haushaltes wiegt sehr schwer. Ein jährliches Finanzloch 
von zuletzt fast 70.000 € ist zudem strukturell bedingt und kann folglich auch nur 
durch deutliche Veränderungen in den Strukturen der Kirchengemeinde behoben  
werden. Dank diverser Einsparungen und der nicht besetzten Pfarrstelle wirkt sich 
das Defizit in diesem und dem nächsten Jahr zwar noch nicht ganz so drastisch 
aus, doch auch die Rücklagensituation der Kirchengemeinde ist u.a. aufgrund der 
hohen Investitionen in die Sanierung der Kita „Domino“ nicht besonders rosig.
Gespart werden soll selbstverständlich an verschiedenen Stellen auch bei den 
Sachkosten, selbst wenn das Gros des Defizits eindeutig bei den Personalkosten 
liegt. Das ist das Ergebnis einer ersten intensiven Analyse.
Das Presbyterium hat nun eine Taskforce gegründet, um Einsparmöglichkeiten zu 
ergründen und den Einsatz vorhandener Ressourcen effizienter zu gestalten. Dabei 
ist es dem Presbyterium wichtig, dass zu allererst die Erwartungen der Gemeinde-
mitglieder an die wesentlichen Aufgaben der Kirchengemeinde nicht enttäuscht 
werden. Hierzu wird es wichtig sein, diese wesentlichen Handlungsfelder genauer 
zu beleuchten und dort, wo es notwendig ist, neu zu definieren. Hierzu dient dem 
Presbyterium die im letzten Jahr verabschiedete Gemeindekonzeption als Orientier-
ungshilfe.
In einem ersten Schritt wird es also um die Evaluierung der vorhandenen Ange-
bote im Bezug zu den jeweiligen Zielgruppen gehen. Hierbei wird geschaut wer-
den, wo der hauptamtliche Personaleinsatz verhältnismäßig ist oder wo eventuelle 
Zuständigkeiten in ein Ehrenamt übergeben werden könnten. Auch neue Angebote 
mit dem Ziel, mehr Menschen zu erreichen, wären denkbar. Letztlich wird man sich 
notwendigen Änderungen schlichtweg nicht verschließen können. 
Dem Presbyterium ist es allerdings sehr wichtig, dass Veränderungsprozesse 
nachvollziehbar und mit großer Transparenz umgesetzt werden. Hierzu wird es zu 
gegebener Zeit Gespräche mit den jeweils Beteiligten aus Haupt- und Ehrenamt 
geben. Das Ziel ist, zukünftig kostendeckend zu arbeiten und das Gemeindeleben 
mit den vorhandenen Mittel attraktiv zu gestalten.

Sven Engelmann, Presbyter
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Beitritt zum Ev. Kindertagesstättenverband 
Köln-Rechtsrheinisch  

Zu Beginn des Kita-Jahres 2020/21 ist die Ev. Kirchengemeinde Lindlar dem  
Ev. Kindertagesstättenverband des Ev. Kirchenkreises Köln-Rechtsrheinisch bei-
getreten. Auch wenn sich rechtlich hierdurch ein Trägerwechsel vollzieht, wird sich 
für Kinder und Eltern tatsächlich nichts ändern. Während die Geschäftsführung und 
pädagogische Verantwortung dann an den Kindertagesstättenverband übergeht, 
bleibt die Verantwortung für die Liegenschaft beim Presbyterium. Auch die geist-
liche Begleitung erfolgt weiterhin durch die hiesige Kirchengemeinde. Durch die 
Abgabe der Trägerverantwortung erfährt die Kirchenleitung eine erhebliche Entlas-
tung, wodurch gerade in dieser Zeit Ressourcen für die anstehende Restrukturierung 
der Kirchengemeinde frei werden. Der Kitaverband betreut gegenwärtig acht Kinder-
tagesstätten und bündelt sie zu einer gut funktionierenden Einheit, in welcher sich 
Kompetenzen zusammenfügen und Synergien für die Fortentwicklung der pädagog-
ischen Arbeit genutzt werden können. Gegenseitige Unterstützung der angeschlos-
senen Kitas soll auch Abhilfe bei personellen Engpässen wie Krankheit oder Urlaub 
in der Mitarbeiterschaft schaffen. Das Presbyterium sieht in diesem Schritt einen 
wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit integrativer pädagogischer Arbeit vor Ort. 

Sven Engelmann, Presbyter
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Besuchsdienstkreis für Neuzugezogene 
braucht weitere Mitglieder

Liebe Gemeindeglieder,

stellen Sie sich einmal vor, Sie sind umgezogen. Und nun kommt Sie jemand besu-
chen und heißt Sie willkommen in Ihrer neuen Kirchengemeinde, bringt ein Heft-
chen mit Informationen und einen kleinen Willkommensgruß mit. Schon ist das 
Neue gar nicht mehr so fremd. Man fühlt sich schon ein wenig mehr angekommen. 
So sollte es sein, nicht wahr?

Wir haben nun zwar die Adressen der neu zugezogenen Gemeindeglieder, wir haben 
das Heftchen mit den Informationen, aber was uns ganz gewaltig fehlt, sind Sie:

Ein Mensch, der gerne auf andere zugeht, der gerne mit anderen spricht, der gerne  
unser Willkommen überbringt und unseren Neuzugezogenen das Einleben hier 
schonmal ein wenig erleichtert.

Die Besuchsdienstkreis-Gruppe trifft sich drei Mal im Jahr. Hier werden die Adressen  
aufgeteilt und es gibt auch erfahrene Mitglieder, die Ihnen sicher gerne von ihren 
Erfahrungen berichten.

Wäre das etwas für Sie?

Dann melden Sie sich bitte bei Pfarrer Stephan Romot, Tel 02266/5700
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Konfiunterricht in Corona-Zeiten – Gedanken aus dem Spätsommer 2020

Konfirmation 2020 und die Corona-Pandemie: 
Nichts ist planbar!

Positiv ausgedrückt würde ich sagen, meine Zeit als Konfirmand war/ist sehr 
abwechslungsreich. Leider bin ich ja immer noch ein Konfirmand und kein Konfir-
mierter. Bedingt durch Corona, fand unsere Konfirmation nach wie vor nicht statt. 
Aber von vorn erzählt: Zunächst war meine Konfirmandengruppe von einem Pfar-
rerwechsel betroffen. Neben einer (naturgemäß) anderen Art des Unterrichtens 
mussten wir uns auch an die Eingliederung in eine neue Gruppe gewöhnen. Doch 
dies gelang im Grunde ganz gut. Gefallen hatte mir z.B. das Weihnachtsquiz und 
auch, dass wir uns mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigt hatten. Interessant 
fand ich zudem den Vergleich der drei Buchreligionen: das Judentum, das Chri-
stentum und den Islam. Als wir uns schließlich einen Konfirmationsspruch aussu-
chen durften, der uns durchs Leben begleiten soll, freute ich mich regelrecht. Dies 
bedeutete nämlich für mich, dass ein weiterer, wichtiger Schritt in Richtung Konfir-
mation getan war.

Leider dauerte es dann nicht mehr lange bis uns die Corona-Pandemie überrollte. 
Plötzlich hieß es, dass Schulen geschlossen blieben und auch der Konfirmande-
nunterricht fiel nun aus. So kurz vor dem Ziel, das war richtig bitter! - Dem für die 
Konfirmationsfeier bereits gebuchten Lokal mussten wir wieder absagen.  
Was mir neben dem Konfiunterricht aber bis heute fehlt, ist der Jugendtreff, den ich 
gerne vor dem Unterricht besuchte: Freunde treffen, zusammen erzählen, spielen, 
kochen usw. fand ich toll. Soziale Kontakte sind eben nicht so einfach zu ersetzen.

Herr Romot nahm mit uns mehrfach Kontakt auf. Erst verabredeten wir uns über 
Skype, dann über Zoom. Zwar fand ich es interessant und auch witzig, diese Sit-
zungen einmal auszuprobieren, aber gerade das Skypen klappte bei mir nicht gut; 
somit stand bei mir die Technik auch mehr im Vordergrund als die Inhalte des digi-
talen Treffens. Besser waren daher die Informationen, die Herr Romot per E-Mail 
schickte. Sie kamen immer zuverlässig an und meine Familie und ich wussten, 
dass die Konfirmation „nur aufgeschoben“, nicht aber „aufgehoben“ ist. Insgesamt 
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gesehen ist es tröstlich, dass Kontakte, die persönlich nicht möglich sind, weitge-
hend übers Internet funktionieren und fortgeführt werden können. Zwischendurch 
voneinander zu hören, ist auch beruhigend. So weiß man, dass es dem/den ande-
ren noch gut geht.

Unsere Konfirmation, die ja eigentlich schon am 3. Mai hätte sein sollen, steht jetzt 
aber immer noch aus. Am 7. November soll sie nachgeholt werden. Aber wie? – 
Jedenfalls anders als gewöhnlich: Ohne meine Angehörigen, denn nur vier Per-
sonen darf ich mit in den Gottesdienst bringen. Das bedeutet: Meine Eltern und 
mein Bruder sind dabei. Ich könnte noch meinen Patenonkel dazu einladen, aber 
was ist dann mit meiner Patentante? – Umgekehrt wäre es nicht besser. Auch 
Omas und Opas können nicht dabei sein! – Das ist schon sehr enttäuschend! Unser 
erstes gemeinsames Abendmahl wird ebenfalls besonders sein. Aus einem Kelch 
trinken ist derzeit ausgeschlossen! Aber so ist es eben, unter Corona-Bedingungen 
Konfirmation zu haben. Damit müssen wir uns alle abfinden. Ich hoffe nur, dass 
es auch wirklich zur Konfirmation kommt! – Die Corona-Infektionen steigen näm-
lich gerade wieder und auch die „normale Grippe“ könnte sich bald dazu mischen. 

Bild Carina Hentschel
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Diese Ungewissheit macht das Planen der Feier sehr schwer: Ob im November 
wohl alle Verwandten kommen können/dürfen oder feiern wir doch nur im kleine-
ren Kreis? Fällt die Feier sogar ganz aus? Nur eines steht jetzt schon fest: Sobald 
Gäste kommen, wird ohne die AHA-Regeln gar nichts gehen. So wird es auch bei 
uns zuhause heißen: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen! 
Zum schicken Anzug oder Kleid müssen wir uns somit in diesem Jahr direkt auch 
einen passenden Mund-Nase-Schutz aussuchen. 

Auf ein gesundes Wiedersehen hofft  
Julian Steinbach

Die Zeit mit Corona aus Konfirmandensicht

Die Corona-Ferien brachten vor allem eins: Zeit. Zeit, nachzudenken. Etwas Neues 
auszuprobieren. Natürlich war es auch langweilig. Man brauchte Gesellschaft, die 
man sonst immer hatte. Diese Zeit ließ eins auch zu: Die Gefühle. Gefühle von 
Trauer, Angst und die Hilfslosigkeit. Die Trauer für die Gestorbenen. Die Angst um 
andere und auch um sich. Zu guter Letzt die Hilfslosigkeit, nichts dagegen tun zu 
können. Es war nichts mehr so, wie es einst war. Doch schlussendlich kann jeder 
aus dieser Zeit lernen, und ich hoffe, das hat jeder. Wenn auch auf seine eigene 
Weise.

     Josua Rahm, Schmitzhöhe
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AUF EINEN BLICK
Alle Angaben zu Angeboten und Gruppenterminen 
in dieser Ausgabe sind vorbehaltlich. 
Je nach Entwicklung der Corona-Situation sind 
jederzeit Änderungen möglich.  
Auskunft über den aktuellen Stand erteilen das Gemeindebüro         
(02266/5276) und die Gruppenleiter*innen.

Für die Kleinsten

Eltern-Kind-Spielgruppen für 1-3-jährige mit pädagogischer Betreuung:
in Lindlar an der Jubilate Kirche 
Auskunft  über die Gruppen erteilt: 
Melanie Knauf 02266-465110

Für Kids

Jugendtreff „Twigs“: zurzeit keine offene Jugendarbeit

Gospelchor: montags in der Jubilate-Kirche
von 20.00 – 21.30 Uhr (ab 14 Jahren)
Kontakt: Kantorin Sigrid Locker 02266-1531
zurzeit Proben in Kleingruppen, nach 
Absprache und mit Anmeldung

Katechumenenunterricht:
(1. Unterrichtsjahr)

Aktuellen Stand bitte im Gemeindebüro 
erfragen 02266-5276

Konfirmandenunterricht:
(2. Unterrichtsjahr)

        
Aktuellen Stand bitte im Gemeindebüro 
erfragen 02266-5276
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Für Erwachsene

Gospelchor: montags in der Jubilate-Kirche
von 20.00 – 21.30 Uhr
Kontakt: Kantorin Sigrid Locker 02266-1531
zurzeit Proben in Kleingruppen, nach Absprache 
und mit Anmeldung

Posaunenchor: mittwochs 
von 19.00 – 20.30 Uhr
Info und Kontakt: 
Kantorin Sigrid Locker 02266-1531
nach Absprache und mit Anmeldung

Theatergruppe für 
Erwachsene:

montags von 19.00 Uhr – 21.00 Uhr
Theaterpädagogische Leitung und Info:
Ursula Knizia 02266-470222

Literatur-Café 
Schmitzhöhe:

donnerstags im Paul-Schneider-
Gemeindezentrum Schmitzhöhe
2-monatlich 19 – 21 Uhr
Leitung und Info: 
Ursula Knizia 02266-470222

Besuchsdienst für 
Neuzugezogene:

Nach Absprache
Kontakt: Pfarrer Stephan Romot 02266-5700
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Bastelkreis
Schmitzhöhe:

dienstags Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
Schmitzhöhe ab 14.30 Uhr
Frau Schubert 02207-3860 und 
Frau Eul 02207-3143

Nähkurs: dienstags Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
Schmitzhöhe 8.45 - 12.00 Uhr, 
Info: Frau Gumm 02207-8473424

Club 50 Plus: mittwochs Saal Jubilate-Forum Lindlar
Kaffee trinken und tanzen,
von einfach bis anspruchsvoll
14.30 Uhr, Info: Frau Grigo 02266-9989993
ruht derzeit Corona bedingt

Spielecafé: Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat
14.30 – 17 Uhr Jubilate-Forum Lindlar
Info: Frau Grigo 02266-9989993

Spielecafé:

Spieletreff:

Jeden 2. Donnerstag in ungeraden Wochen
Paul-Schneider-Gemeindezentrum Schmitzhöhe
14.30 – 16.30 Uhr, Info: Frau Schubert 
02207-3860 und Frau Eul 02207-3143

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
19.00 – 22.00 Uhr im Jubilate-Forum Lindlar
Info: Thomas Fischer 02266-465666

Treff für Frauen:

Ökumenischer Bibelkreis
„Bibel teilen“:

Neue Kontakte, neue Ideen, gemeinsam etwas 
unternehmen
Am 2. Mittwoch im Monat
19.00 – 21.00 Uhr im Jubilate-Forum
Info: Annelore Propach 02266-1637
ruht derzeit Corona bedingt

Paul-Schneider-Gemeindezentrum Schmitzhöhe
Jeden 1. Dienstag im Monat um 18.00 Uhr
Info: Loni Höller 02207-7540 und
Adolf Scharfenstein 02207-6845

Arbeitskreis „Der 
besondere Gottesdienst“

Info: Frau Schiffarth 02266-5263
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Gottesdienste

Jubilate-Kirche Lindlar
Auf dem Korb

Jeden Sonntag um 10.30 Uhr
zurzeit ohne Abendmahl

Paul-Schneider- 
Gemeindezentrum
Schmitzhöhe
Paul-Schneider-Str. 1

1. Samstag im Monat 18.00 Uhr
zurzeit ohne Abendmahl

Kapelle des
Pfarrer-Braun-Hauses
Breslauer Str. 11

zurzeit finden keine Gottesdienste statt

Cafeteria im 
Haus Sonnengarten
Im Sonnengarten 10

zurzeit finden keine Gottesdienste statt

Taufgottesdienste

Taufgottesdienste, regulär am 3. Sonntag des Monats in der Jubilate-Kirche, 
derzeit nach Absprache
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Die nächsten Gottesdienste in unserer Gemeinde:
(Abkürzungen: G - Gottesdienst, A - Gottesdienst mit Abendmahl, 
F - Familiengottesdienst, T - Taufgottesdienst, Kirchenkaffee)

Jubilate-Kirche Lindlar, Auf dem Korb 21,
Paul-Schneider Gemeindezentrum Schmitzhöhe, 
Paul-Schneider-Str. 1   

Datum Uhrzeit Ort/Besonderheit Art Prediger
05.12. 18.00 Paul-Schneider-Gemeindezentrum 

Schmitzhöhe
G Romot

06.12. 10.30 Jubilate-Kirche
2. Advent

G Romot

13.12. 10.30 Jubilate-Kirche
3. Advent

G Halim

19.12. 19.00 Jubilate-Kirche
Besonderer Gottesdienst

G Halim

24.12. 14.00 Jubilate-Kirche F Halim

15.00 Paul-Schneider-Gemeindezentrum
Schmitzhöhe

F Romot

15.30 Jubilate-Kirche F Halim

16.30 Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
Schmitzhöhe

F Romot

17.00 Jubilate-Kirche F Halim

18.00 Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
Schmitzhöhe

F Romot

18.30 Jubilate-Kirche F Halim

22.30 Jubilate-Kirche G Romot

25.12. 10.30 Jubilate-Kirche
Erster Weihnachtstag

G Romot

26.12. 10.30 Jubilate-Kirche
Zweiter Weihnachtstag

G Halim

27.12. 10.30 Jubilate-Kirche G Romot

31.12. 18.00 Jubilate-Kirche
Jahresabschlussgottesdienst

G Halim

Wir bitten um Anmeldung, telefonisch unter 02266-5276 
oder per E-Mail lindlar@ekir.de
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Verändertes Gottesdienstangebot  
zu Weihnachten

Liebe Gemeindeglieder, die immer steiler ansteigende Kurve der Covid-19-Neuinfek-
tionen führt uns zu neuen Überlegungen, wie wir das gottesdienstliche Angebot bis 
zum Jahresende verantwortlich und ohne vermeidbare Gefährdung gestalten können. 
Zurzeit gilt verpflichtend für unsere Gottesdienste: eine Beschränkung der Teilneh-
merzahl auf 25 Personen mit Voranmeldung im Büro (bei Frau Linck, 02266/5276), 
das Tragen des Mund-Nasenschutzes, Desinfektion, Lüftungs- und Abstands-
regeln – und eine Verkürzung der Gottesdienstdauer.
Für unsere traditionell gut besuchten Gottesdienste zu Weihnachten haben  
Frau Pfarrerin Halim und ich den Gottesdienstrhythmus verändert und bieten 
zusätzliche Termine an:

Die übrigen Gottesdienste folgen dem gewohnten Rhythmus. Sie finden sie im Gottes-
dienstplan. Sie sind willkommen – vergessen Sie nicht, sich anzumelden!
In diesen auf je eine halbe Stunde angelegten Gottesdiensten werden wir nicht in 
den Kirchräumen singen. Nach den Heiligabend- und Weihnachtsgottesdiensten 
werden wir stattdessen nacheinander vor die Tür auf die Vorplätze treten – und da 
gemeinsam unter freiem Himmel den Choral „Oh du fröhliche“ anstimmen. Eine 
brennende Kerze im Glas wird uns dann leuchten: Symbol für das Licht, das uns 
von Weihnachten her im Kind begegnet.
So hoffen wir, dass wir diese Gottesdienste auch wirklich feiern dürfen! 
Es grüßen Sie      
Marie-Anne Halim, Pfarrerin    und     Stephan Romot, Pfarrer

Infos zu unseren Weihnachts-Podcasts finden Sie auf S. 5 dieser POSAUNE.

24.12.2020 (Heiligabend) 
Jubilate-Kirche Lindlar
14.00 Uhr Halim
15.30 Uhr Halim
17.00 Uhr Halim
18.30 Uhr Halim
22.30 Uhr Romot  

24.12.2020 (Heiligabend) 
Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
Schmitzhöhe        
15.00 Uhr Romot
16.30 Uhr Romot
18.00 Uhr Romot
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Wie geht es Ihnen? 
 

Nicht nur jetzt, in der dunklen Jahreszeit 
nicht nur jetzt, in dieser Zeit voller Unsicherheiten, 
nicht nur jetzt, wo es auf Weihnachten zu geht – 

nicht nur, aber auch jetzt: 
 

Wo auch immer Sie sich in den Gesichtern wiederfinden – 
Wir sind für Sie da! 

 

Wir haben ein offenes Ohr, Rat und verschiedene Wege, um 
Ihnen zu helfen.  
So erreichen Sie uns:  
Pfarrer Stephan Romot:  
 02266-5700 oder stephan.romot@ekir.de 
Pfarrerin Marie-Anne Halim:  
 0152-56768889 oder m-a.halim@ekir.de 
 
 #seelsorgeistda 
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Der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit – 2. Tim. 1,7  

Das Gemeindetagebuch 2020 des Pfarrers 
unter dem Eindruck des Corona-Biestes

11.03.: Grundschulgottesdienst im Paul-Schneider-Zentrum mit
 50 evangelischen Schülerinnen und Schülern 
13.03.: Die thematische Konzeption des Konfirmandenseminars soll geplant 
 werden – nötig ist aber eine Krisensitzung mit Mitarbeiterinnen: wie
 stellen wir uns mit Covid-19 in unserer Arbeit auf?

Splitter 1: Warum erreicht uns das C-Biest? Was bedeutet das für unsere 
 Gemeinde? Soll jetzt alles auf „null“ gefahren werden“? 
 Erste  Gespräche mit dem Ordnungsamt Lindlar und dem Kreis-
 gesundheitsamt Gummersbach: alle sind freundlich und besonnen!

15.03: Anstatt meine Sonntagspredigt zu halten, schreibe ich die Information 
 für Kirchenbesucher zur Schließung der Gemeinde- und Gottesdienst-  
 räume; Information durch Aushänge an den Türen; einige Presbyter 
 treffen sich mit mir: was tun wir also?
           Information an alle Mitarbeitenden: vorerst keine Veranstaltungen!
19.03:  Ich sage die geplante Kirchmeisterrunde zur Vorbereitung der 
             Presbyteriums-Sitzung ab. Wie leiten wir nun die Gemeinde?
20.03:  Wir planen dafür eine Telefonkonferenz – Kommunikation muss 
 unter Covid-19 anders funktionieren.
22.03:  Die neuen Presbyter sollen eingeführt werden, die alten sollen 
 verabschiedet werden. Das geht an diesem Sonntag nicht mehr! 
25.03:  Der Pfarrkonvent mit Rabbinern in Köln wird abgesagt.
26.03:  Meinen Konfirmanden muss ich sagen, dass der Unterricht so nicht
             mehr „live“ stattfindet. Eine neue Lösung muss her.
27.03.:  Erste Telefonkonferenz mit den Kolleginnen und Kollegen auf 
             Kirchenkreisebene: auch die Superintendentin erfindet neu
28.03:  Die Fahrt des Gospelchores übers Wochenende fällt aus.
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29.03:  Ein erster Konfirmand meldet sich per E-Mail mit der Bitte um 
             seelsorgerliche Begleitung des Pfarrers – wir bleiben gut in Kontakt
30.03.:  Das Presbyterium beschließt, für die Zeit des Lock-Downs jeden
 Abend die Glocken der Jubilate-Kirche um 19.00 Uhr zu läuten.  
 Presbyter Engelmann, Pfarrerin Imig und ich wechseln uns fortan ab 
 und beten oder singen für 13 Minuten in der Jubilate-Kirche. 
 Parallel dazu läuten die Glocken von St. Severin: Kirche ist da!

Splitter 2: Die Coronazeit zeigt schnell, dass unser gesellschaftliches Umfeld im   
 Dorf sehr säkular geworden ist. Das Glockenläuten wird nicht gut   
 verstanden, Nachbarn beschweren sich, drohen mit der Polizei. Ich 
 beobachte das schon lange: der Einzelne sieht nur auf das, was ihn   
 selbst betrifft. Die verbindende Gemeinschaft wie die einer Kirchenge-  
 meinde steht an zweiter Stelle.

01.04.: Presbyter Juhl richtet die erste Videokonferenz für unsere Kirchmeister- 
 runde zur Gemeindeleitung ein. Wir beschließen, die ausfallenden 
 Gottesdienste durch einen wöchentlichen Andacht-Podcast mit einer   
 Predigt und einer Orgeleinspielung der Kirchenmusikerin Frau Locker 
 zu ersetzen. Beginn ab sofort. Frau Linck im Büro verschickt diese 
 Andachten in die Häuser, wenn jemand über keinen Internetanschluss 
 verfügt. Viele ältere Gemeindeglieder freuen sich über die gedruckte   
 Andacht. Ich verschicke die Andachtszugänge an alle interessierten 
 Gemeindeglieder – und an alle Konfirmanden. Wöchentlich. Geburts-  
 tagskinder rufe ich sofern möglich direkt an. Meine Konfirmanden-
 familien erhalten E-Mails: warum der Unterricht nicht stattfinden kann –  
 warum ich das Konfirmandenseminar absagen muss – dass die   
 Eltern die schon bezahlte Gebühr zurück überwiesen bekommen. Im   
 Februar hatte ich alle Konfirmandenfamilien besucht – und mit ihnen   
 die Konfirmationszeit besprochen. Zu dem Zeitpunkt muss ich sagen:  
 Die Konfirmationen werden verschoben. Wohin? „Wir müssen das   
 gebuchte Restaurant absagen!“ „Wird später mein Konfirmationskleid 
 noch passen?“... Es ist viel Verständnis da – die Familien antworten mir  
 mit einer Fülle von E-Mails. So bleiben wir in Kontakt.
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03.04.: Für alle Mitarbeitenden hatte ich vor einem halben Jahr eine Schulung
 gegen sexualisierte Gewalt mit der Psychologin der Familienberatungs- 
 stelle in Bensberg verabredet. Die muss ich nun absagen. Damit wird   
 ein von unserer Landeskirche angeregter Prozess zur Verhinderung 
 einer jeglichen Gewalt in unseren Räumlichkeiten unterbrochen – 
 Verschieben kann doch keine Lösung sein! Und doch – 
 das sind die neuen Bedingungen.
06.04.:   Neue Verabredung mit Presbyter Cortmann und Frau Locker zum 
               Einlesen des Andacht-Podcasts. Wir bekommen viel Rückmeldung 
               zum neuen Format! 
07.04.:   Beerdigung in Hohkeppel. Wer ist eigentlich für das Ausfüllen des
               Infektionskettennachweises zuständig? Fragen an Bestatter und 
 Kollegen – und immer wieder an das Ordnungsamt. Die beantworten   
 wirklich jede Frage mit Geduld und aktuellen Informationen zu den   
 Bedingungen im NRW-Coronaschutz-Plan. 
08.04.:   Videomeeting mit dem Klecks-Vorstand. Auch die Kita in 
               Schmitzhöhe muss weiter umsichtig geleitet werden. 
09.04.:   Die Telefonnummer 02261/8832xxxx rufe ich immer wieder an. Dort 
  sitzen die Mitarbeitenden des Kreisordnungsamtes. Jedes neue
  Treffen will durchdacht werden. Dazwischen Seelsorge am Telefon.
  Per E-Mail. Die ehemalige Presbyterin, die Geburtstag hat. Der
  bettlägerige alte Mann, der sich über das Gespräch freut. Wer weiß,
  wo es jemanden drückt in der Zeit der Isolation? Ich begegne auch 
  dem Geist der Furcht. Bei den Kontakten zu Hause oder als 
  Notfallseelsorger.

Splitter 3: Die Superintendentin ruft an. Ich gehöre ja auch aufgrund meines
                Alters zur Risikogruppe. Bin ich bereit, meinen Dienst zu tun? 
 Gefährde ich meine Frau, die jeden Tag -zig Kinder anstecken könnte?  
 Gefährde ich meine 92jährige Mutter, deren Isolation ich begegnen   
 muss? Da ist der erste Corona-Tote, den ich zu beerdigen habe.   
 Wie führt man auf Distanz ein Beerdigungsgespräch? Kollegen arbeiten  
 dann am Telefon. Ich weiß, ich bin gut im Trösten – 
 aber nur von Aug` zu Aug`! 
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12.04.: Ostersonntag. Podcast-Andacht. Ostern fühlte sich früher anders an.   
 Aber wir lernen dazu: Kirche geht auch von Zuhause aus!
20.04.:  Ein Konfirmand hat über die Osterferien eine Religions-Hausaufgabe in  
 der Schule bekommen. Und will nun von mir wissen, wie ich für meine   
 Kirchengemeinde arbeite. Es wird eine längere E-Mail-Antwort. 
 Seelsorge sucht neue Wege.
22.04.:  Eigentlich wäre ich heute mit meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden  
 zum Konfi-Seminar zur Vorbereitung auf die Konfirmationen gefahren.   
 Ich musste den Bus und die Ev. Jugendfreizeitstätte in Schermbeck-
 Gahlen absagen: zum 1. Mal seit 31 Jahren findet die Fahrt nicht statt.   
 Die Konfirmanden fragen immer wieder: wann holen wir die nach? 
 Liebe Josie, das kann Dir keiner sagen. Wahrscheinlich gibt es das für   
 Eure Gruppe, die schon einen Pfarrerwechsel zu verkraften hatte, nicht  
 mehr…Das schmerzt mich am meisten in dieser Zeit: den Konfis nicht   
 verlässlich zur Seite stehen zu können – wie „immer“. 
30.04.: Inzwischen laufen alle „meetings“ digital. Und ich fühle mich manchmal  
 wie ein Fossil. Ich habe analog gelernt. Meine Examensarbeiten auf der  
 mechanischen Gabriele-Schreibmaschine mit Durchschlag auf das   
 Papier gehämmert. 
15.05.:  Zum Glück habe ich die Presbyter Juhl und Cortmann. Die zeigen mir   
 immer wieder, wie ich eine skype-Sitzung für den Konfirmanden-
 unterricht einrichte (funktioniert nicht, aber zoom läuft stabil). 
 Wie ich per Link einlade. Die Sitzungen sind anstrengend.  
              Ich erreiche etwas über die Hälfte aller meiner Konfis in 5 Gruppen.
03.05.: Die erste Konfirmation muss also ausfallen. Tom und Julian, wann
 werde ich Euch wohl konfirmieren können? Zu allem Neuerfinden 
 von Kommunikationswegen ist auch noch die Kollegin ausgefallen. 
 Wie kann ich deren Konfirmandengruppe, Gottesdienste, Beerdigungen  
 wohl übernehmen? In den neuen, durch Corona geprägten Strukturen?

Splitter 4: Immer neu muss ich das „Hygieneschutzkonzept“ erfinden. Wann 
 können wir unter welchen Bedingungen wieder Gottesdienste feiern?
 Draußen, drinnen, 2-m-Abstand mit dem Zollstock nachgemessen.   
 Jedes Konzept wird von mir alle zwei Wochen neu bearbeitet…   
 Bald auch von der Kirchenmusikerin für die Überlegungen zu den Chören…
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07.05.: Presbyter Engelmann und ich läuten unentwegt abends um 19.30 h 
 die Glocken der Jubilate-Kirche parallel zu den Glocken von 
 St. Severin. Das Dorf kann hören: Der Geist der Kraft ist 
 ökumenisch wirksam. Nicht jeder versteht das.
13.05.: Fast jeden Tag habe ich zurzeit eine Beerdigung. Die finden alle 
 „open-air“ statt. Die Hallen werden nicht genutzt. Das wird erst 
 später wieder bei Querlüftung möglich sein. Ich habe manchmal Sorge  
 wie bei einer Beerdigung in Linde: eine große Familie, viele Nachbarn,   
 der Schützenverein, Sängerinnen von St. Josef… 
 Zum Glück sind wir an der frischen Luft!
24.05. Sonntag Exaudi: wir können wieder Gottesdienst feiern! Der erste 
 in der Jubilate-Kirche nach dem Lock-Down! Alles im Rahmen der 
 Schutzverordnung, wir singen vorerst nicht mehr. Ein neuer
 liturgischer Rahmen – aber Gottesdienst findet wieder statt! 
 Und die Besucherinnen und Besucher finden sich auch ein!
28.05.: Auch die zweite und die dritte Konfirmation werden verschoben. 
 Presbyterin Marion Ritter übernimmt als stellvertretende Vorsitzende 
 die Vorbereitung der leitenden Arbeit. Eine große Entlastung, gestützt   
 durch die Kirchmeister Fornoff und Juhl. Danke für die sich gut 
 entwickelnde Teamarbeit!
12.06.: Ich schreibe eine längere E-Mail an meine Konfirmandenfamilien. 
 Überlege Alternativen für eine nachgeholte Konfirmation. Vielleicht 
 in den Gärten? Mit verkleinerten Gruppen? Es ist noch nicht die 
 richtige Idee geboren…

Splitter 5: In den vielen Denkversuchen zur Frage, wie findet Kirchengemeinde   
 statt, wird mir der Spruch aus dem 2. Timotheusbrief immer klarer: 
 „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft,   
 der Liebe und der Besonnenheit.“ Ich möchte diesen Satz hinzufügen
 zu der Medienpräsenz der Politiker und Virologen, die eine fast
 unlösbare Aufgabe haben: Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben,   
 bestmöglich zu steuern. So viele haben ihr Krisenmanagement 
 bewältigt. Alle, die in den Pflegebereichen und der Gesundheitsorgani-  
 sation tätig sind. Die den Menschen im Blick haben, Verantwortung 
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 tragen für die  Fleischtheke bei Edeka oder die Kinder in den Kinder-
 tagesstätten oder Schulen. Die alle miteinander jeden Tag neu erfinden,  
 was dem Leben der Gemeinschaft hilft. Und wir in unserer Kirchenge-  
 meinde, wir wären ohne den Schub der Teamarbeit aufgeschmissen. 
 Danke der Küsterin, danke der Frau Linck im Gemeindebüro! Und denen,  
 die ehrenamtlich sich für die anderen einsetzen. Das Virus bedroht mit   
 seinen Auswirkungen nach Meinung des Philosophen David Precht die
 Großelterngeneration, der Klimawandel die Enkelgeneration. Dies   
 zusammenzuhalten über die Generationen hinweg, sehe ich als Aufgabe 
 für unsere Kirchengemeinden. Ja, wir verstehen unseren Glauben als
 schöpfungsorientiert. Generationenübergreifend. Diese Zeit wird uns
 selbstkritischer werden lassen. Und wir werden in Zukunft Mut zur Lücke  
 haben müssen. Und Mut zur Kreativität auch. Die biblisch-christliche   
 Grundausstattung kann uns alle stark machen. Und besonnen auch.

Ihr Stephan Romot, Pfr.

Das Tagebuch weiter lesen können Sie auf www.ev-kirche-lindlar.de
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Wie bleiben wir beieinander trotz räumlicher Trennung?
Die ständige Frage der Corona-Zeit.

Gruppen zerbrechen, Arbeitskreise verlieren die Motivation, Kontakte gehen verloren 
wenn man nicht dranbleibt an den Menschen. Neue Verbindungswege zwischen 
den Angehörigen der Gruppen, die sich sonst regelmäßig sahen, mussten geschaffen 
werden. Ganz wichtig, dass man voneinander hört. Alle Gruppenleiter und -leiter-
innen standen vor ganz neuen Aufgaben.
Besonders hart betroffen schon von der Phase noch vor dem Lockdown war die 
Theater gruppe „Die Talentfreien“ unserer Kirchengemeinde. Die erste Aufführung 
Ihres neuen Stückes sollte am 13. März erfolgen. Endlose Diskussionen, gute, wichtige 
Prozesse der Auseinandersetzung. Machen wir das in diesen Zeiten? Am 12. März 
dann die Entscheidung: Es gibt einen neu an Covid 19 Erkrankten in Lindlar. Dessen 
Kontakte sind noch nicht zurückverfolgt. Das Virus konnte überall unterwegs sein. Alle 
Aufführungen werden für den März abgesagt und vorerst auf November verschoben. 
Es war eifrig geprobt worden. Alle hatten sich reingekniet, alles war vorbereitet. Die 
Bühne und die Kulissen waren aufgestellt, alle Requisiten lagen bereit. Das Stück 
war aufführungsreif, die Schauspieler voller Vorfreude. Endlich war es so weit. 
Doch nun musste die Vernunft regieren und die Gefühle wurden hintangestellt. 
Noch lange stand die voll ausgestattete Bühne im leeren Jubilate-Forum. Die Gruppe 
war auf virtuelle Begegnungen angewiesen. Getroffen hat sie sich ab Mai, in den 
Gärten der Mitglieder. Geprobt wurde vorerst im Freien, mit Sicherheitsabstand, 
Anwesenheitsliste und dem Sprühfläschchen mit dem Desinfektionsmittel.

 Als das 19. Programm des Jubilate-Forums gerade in den 
Druck gehen sollte, begann die Corona-Zeit. Erst wurde ver-
schoben und letztendlich wegen der Corona-Pandemie alle 
geplanten Veranstaltungen abgesagt. Wir hoffen sehr, dass 

wir nun wenigstens die Gruppen und Kreise erst einmal am Laufen halten können, 
damit sich Menschen weiterhin unter diesem Dach begegnen. 
Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund! Wir sehen uns im Jubilate-Forum. 
Ich freue mich! Mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus,

Ursula Knizia, Koordinatorin
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Kirchenmusik in Corona-Zeiten

Da hatte ich so viele schöne Konzerte dieses Jahr, im Beethovenjahr, geplant 
und dann??? Nichts geht mehr! Keine Chorproben, keine Auftritte im Gottes-
dienst, keine Konzerte, kein Orgelspiel im Gottesdienst. Da fragt sich die Kantorin:  
Was nun??? Alle Arbeitsgrundlagen sind weg...... 

Und dann finden sich neue Aufgaben: Endlich mal die Notenschränke aufräumen: 
Was sich da alles an interessanter Musik für Posaunenchor und JubilateSingers  
findet, ist erstaunlich. Endlich mal wieder Zeit haben, um große Werke für Orgel zu 
üben.

Aber was ist mit den Mitgliedern in den Chören? Die wollen Musik machen und sich 
treffen - was kann ich denen sagen? In Mailkontakt und auch in telefonischem Kon-
takt bin ich mit den Sängerinnen und Sängern, mit den Bläserinnen und Bläsern, in 
dieser Lockdown-Zeit geblieben. Und dann gab es erste Möglichkeiten wieder zu 
musizieren: Ende Juni konnte sich das erste Mal, nach Absprache mit dem Lind-
larer Ordnungsamt, der Posaunenchor wieder treffen und auf dem Parkplatz vor 
der Jubilate-Kirche musizieren - mit 3 Metern Abstand zu den Mitbläsern und damit 
schwierigen Hörverhältnissen, aber: es ging! Alle freuten sich, dass man endlich 
mal wieder gemeinsam musizieren und sich sehen konnte. Und seit Anfang Sep-
tember dürfen wir - Gott sei Dank - nach Absprache mit dem Ordnungsamt (Stich-
wort Hygiene schutzkonzept des Landes NRW) und Genehmigung durch das Pres-
byterium, wieder wöchentlich (z.Zt. leider nur) eine Stunde in der Kirche (!) üben; 
dafür muss eine besondere Sitzordnung in der Kirche geschaffen werden mit aus-
reichendem Abstand seitlich und vorwärts zu den Mitbläsern. Das gibt ganz neue 
akkustische Herausforderungen.... aber so war es auch möglich, die Konfirmationen 
im September und November mit einem Bläserquartett zu begleiten.

Und auch die JubilateSingers treffen sich wieder: Nach einem Open-Air-Treffen 
Ende August wurde in der Kirche mit ausreichenden Abständen zwischen allen Sin-
genden zunächst in den einzelnen Stimmen geprobt und seit Oktober in kleinen, 
gemischstimmigen Ensembles. Dies ist eine ganz neue Herausforderung für alle, 
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da das Hören im Kirchenraum ganz anders als im Jubilate-Forum ist und man sich 
weniger auf den Chornachbarn verlassen kann, sondern selber mehr gefordert ist. 

Und wie sollte es mit den Gottesdiensten weitergehen? Die Idee des Podcasts 
wurde geboren; und dafür galt es, schöne, aber nicht zu lange, Orgelmusik zu fin-
den, die den Text des Pfarrers/der Pfarrerin einrahmt. Da habe ich viel ausprobiert 
und auch viele kleine, schöne Orgelwerke, insbesondere Choralbearbeitungen, 
neu entdeckt, die dann in der Kirche vom Presbyter Frank Cortmann aufgezeich-
net wurden. Und seit Ende Mai können wieder Gottesdienste im kleinen Rahmen in 
der Kirche gefeiert werden. Hier ergab sich für mich die Möglichkeit, größere Werke 
der Orgelliteratur, z.B. Präludium & Fuge h-moll von Johann Sebastian Bach, der 
Gemeinde zu präsentieren. Dies empfand ich als sehr schön, als einen Vorteil in 
diesen schwierigen Corona-Zeiten.

In der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr wieder mehr Musik in unserer Kirche 
haben, grüße ich Sie herzlich.   

                                                                                                    Sigrid Locker, Kantorin



41
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Spieletag im Jubilate-Forum 
„Gesellschaftsspiele? Das ist doch langweilig!“ – Wirklich?

Monopoly, Mensch ärgere dich nicht, Mau Mau und Co., das war gestern! Über 200 
interessante Spiele erwarteten am 10. November 2019 alle Spielebegeisterten im 
Jubilate-Forum, denn es gibt so viel mehr. Ob Familien-, Strategie-, Karten- oder 
Brettspiele mit und ohne App. Denn mittlerweile gibt es viele Gesellschaftsspiele, 
die durch Apps unterstützt werden. Für jeden ist etwas dabei und es gibt immer 
etwas Neues zu entdecken – Langeweile? NEIN!

Aber keine Angst vor dem neuen oder dem nervigen Regellesen, denn die Spiele konn-
ten von den Spielern des Spieletreffs erklärt werden. So ging es direkt ans Spielen.

Durch die Unterstützung von namhaften Spieleherstellern und unserem ortsan-
sässigen Spielwaren Pfeifer war es möglich, eine große Bandbreite an Spielen 
für Groß und Klein bereitzustellen. Großer Dank gilt auch den Ehrenamtlichen  
Helfern, ob beim Spiele erklären, den Vorbereitungen oder der Versorgung mit 
leckeren Waffeln und Getränken, auf sie war Verlass! 
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Ich war begeistert von der großen Menge an Spielebegeisterten, die uns an diesem 
Tag besuchten und unser Interesse teilten. Es war schön zu sehen, wie Familien 
zusammen Gesellschaftsspiele spielten und Spaß miteinander hatten, statt zusam-
men auf den Bildschirm zu starren. Es hat mich sehr gefreut, dass auch Einzelper-
sonen jeden Alters den Mut hatten vorbeizuschauen um Neues zu entdecken und 
auch schnell Anschluss fanden. Einige Besucher sind erfreulicherweise auch neue 
Mitspieler im Spieletreff geworden.

Wer Interesse hat, kann auch zum kostenfreien Spieletreff kommen. 
Dieser trifft sich jeden 1. und 3. Mittwoch des Monats von 19 - 22 Uhr* - 
Wir freuen uns schon auf Euch!
Für die ältere Generation gibt es zusätzlich das Spielecafé jeden 1. und 3. 
Donnerstag im Monat 14.30 - 17 Uhr*, hierfür ist der Transport durch Lindlar 
Mobil möglich (Tel 02266/440 7204). Wann es den nächsten Spieletag geben 
wird ist zurzeit wegen Covid19 noch nicht sicher.

Thomas Fischer, Ansprechpartner des Spieletreffs (Kontakt: 02266/465 666)

* vorbehaltlich, die aktuellen Corona-Daten lassen dies zu

Foto: Thomas Fischer
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Gottesdienst im Grünen

Auch in diesem Sommer konnte der Gottesdienst im Grünen auf dem Hof der Familie 
Hagen in Eibach sattfinden. Die Geschichte vom „Bittenden Freund“ war dieses 
Mal das Thema, das der Vorbereitungskreis mit Unterstützung von Pfarrer Stephan 
Romot familiengerecht umgesetzt hat.

Außerdem gab es in diesem Jahr ein Novum: da ja Corona bedingt eine Zeit lang 
keine Taufen in der Jubilate-Kirche stattfinden konnten, hatte sich eine Familie aus  
Schümmerich dazu entschlossen, ihre Tochter im Rahmen des Gottesdienstes in 
Eibach taufen zu lassen. Familie Hagen hat dafür eigens Wasser aus der Quelle 
des Eibachs zur Verfügung gestellt. 

Die Taufe unter freiem Himmel war bei strahlendem Sonnenschein eine schöne 
Erfahrung für uns alle.

Zum Abschluss wurden kleine Tütchen mit Blumensamen an alle Gottesdienst-
besucher verteilt zur Erinnerung an diesen gelungenen Sonntagvormittag.

Nicole Linck

Foto: Manfred Stern
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Der Besondere LESE-Gottesdienst im Advent

Wir lesen weihnachtliche Texte in gemütlicher Atmosphäre und hoffen, dass wir 
Ihnen eine kurze Auszeit von der vorweihnachtlichen Hektik ermöglichen. Corona  
bedingt gibt es in diesem Jahr leider keinen Imbiss und keinen Punsch. 

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, 
da nur 25 Personen in die Kirche dürfen: 
Telefonisch unter 02266-5276 oder per E-Mail: lindlar@ekir.de

Am Samstag, den 19. Dezember um 19 Uhr 
in der Jubilate-Kirche.
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Ökumenische Kapellenwanderung 
durch den Osten Lindlars  
Vertreter beider Kirchen halten Andacht vor der ökumenischen 
Schöpfungskapelle in Remshagen  

Der bekannte Lindlarer Wanderführer Winfried Panske hat sich etwas Besonderes 
einfallen lassen: Eine ökumenische Wanderung zu einigen der historisch bedeut-
samen und schönen Kapellen in Lindlar. 24 Personen machten sich unter Einhal-
tung der Corona-Schutzbestimmungen auf den Weg, um ausgehend vom Steen-
kühler Brunnen die eigene Heimat etwas genauer zu erkunden und etwas über 
die Geschichte der besichtigten Kapellen zu erfahren. Höhepunkt der Wande-
rung bildete eine ökumenische Andacht vor der ökumenischen Schöpfungskapel-
le in Remshagen. Hieran beteiligten sich der katholische Pfarrer, Martin Reimer, 
der evangelische Pfarrer, Stephan Romot und der evangelische Presbyter, Sven 
Engelmann. Die Wanderung war lehrreich wie unterhaltsam, stiftete und vertiefte 
vor allem viel Gemeinsinn unter den Beteiligten und öffnete die Augen für die Dring-
lichkeit bei der Wahrung der Schöpfung.

Sven Engelmann, Presbyter

Foto: Ingrid Fischer
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Neues aus dem  Klecks
Der März brachte, mit der Ausbreitung von Corona, für uns alle große Verände-
rungen mit sich.

Wir im Kindergarten mussten viele Änderungen und Neuerungen umsetzen und 
auch überlegen. Mit der Unterstützung der Eltern haben wir diese Hürden jedoch 
gut gemeinsam überwinden können.
Dazu möchten wir uns auch nochmals recht herzlich bei allen für die Unterstützung 
und das entgegengebrachte Vertrauen und Verständnis bedanken!!! DANKE!!!

Der August brachte dann wieder ein bisschen gewohnte Routine in unseren Kin-
dergartenalltag. Zwar können noch nicht alle Aktionen wie z.B. die Nutzung der 
Turnhalle, wie gewohnt durchgeführt werden, aber mit einigen kleinen Veränder-
ungen und neuen Überlegungen können viele lieb gewordene Rituale trotz der 
jetzigen Einschränkungen stattfinden.

So findet z.B. unser diesjähriges Sankt-Martins-Fest nur mit den Kindern und uns 
Erzieherinnen statt. Wir werden gemeinsam im Vorfeld Laternen gestalten und 
am Martinstag treffen wir uns zum Umzug mit unseren bunten Laternen und sit-
zen anschließend gemütlich bei Kakao, Weckmännern und der Martinsgeschichte 
zusammen.  

Wir freuen uns schon sehr auf ein schönes Martinsfest und eine noch buntere und 
aufregende Herbstzeit.

Die kleinen und die großen Kleckse
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WGT 2021: Worauf bauen wir?

Die Liturgie für den kommenden Weltgebetstag wurde 
von Frauen aus Vanuatu verfasst. Im Mittelpunkt der 
Liturgie steht der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27. 
Mit ihrem Gottesdienst wollen die Frauen aus Vanu-
atu dazu ermutigen, das Leben auf den Worten Jesu 
aufzubauen. Sie sollen der felsenfeste Grund für alles 
menschliche Handeln sein. Denn nur das Haus, das 
auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einrei-
ßen, heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus.

Der Gottesdienst anlässlich des Weltgebetstags 2021 ist für Freitag, den 05. März 
in der Jubilate-Kirche geplant. Bitte informieren Sie sich über die Tagespresse, 
unsere Homepage oder über das Gemeindebüro Tel. 02266-5276, ob der Gottes-
dienst stattfinden kann.
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WIR SIND FÜR SIE DA

Pfr. Stephan Romot, Auf dem Korb 21a Tel.: 02266-5700
Sprechzeit: nach Vereinbarung
stephan.romot@ekir.de

Pfarrerin Marie-Anne Halim Tel.: 02266-44595
marie-anne.halim@ekir.de Tel.: 0152-567 68889

Gemeindeamt, Auf dem Korb 21 Tel.:  02266-5276
Nicole Linck Fax:  02266-3820
geöffnet: Di 9-11 und 14-17 Uhr
Mi 9-12 Uhr, Fr 12-14 Uhr 
lindlar@ekir.de

Koordination Jubilate-Forum
Diplom-Pädagogin Ursula Knizia Tel.: 02266-470222
jubilate-forum@ev-kirche-lindlar.de

Kantorin Sigrid Locker Tel.: 02266-1531
kirchenmusik@ev-kirche-lindlar.de 

Organistin und Küsterin in Schmitzhöhe
Katja Zilske Tel.: 02266-470191

Küsterin in Lindlar 
Anke Barth über Gemeindebüro Tel.: 02266-5276

Hausmeister in Lindlar
Norbert Löhr Tel.: 0151-64853257

Kindergarten „DER KLECKS“
Christliche Elterninitiative Schmitzhöhe Tel.: 02207-3846
Paul-Schneider-Str. 1, Schmitzhöhe
kigaklecks@gmail.com

Familienzentrum Domino
Eibachstraße 1b, Frielingsdorf Tel.: 02266-7556
kita.lindlar@ev-kitaverband-koeln-rrh.de

Suchthilfe OBK Nord Tel.: 02192-9361340
Außensprechstunde Lindlar, Auf dem Korb 21   
Ansprechpartner: Thorsten Reith

www.ev-kirche-lindlar.de




