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Liebe Leserin, lieber Leser, 

„Fürchtet euch nicht!“ so lautet die 
Botschaft des Weihnachtsengels, auf 
die wir uns alle Jahre wieder freuen, 
gerade in diesen Krisenzeiten der Co-
rona-Pandemie. Sie möge uns am 
Beginn eines neuen Kirchenjahres in 
diesen kontaktarmen Zeiten leiten 
und von vielen Fenstern in unseren 
Veedeln entgegenleuchten!
Abschied und Neuanfang sind aber 
auch an einem der letzten Fotos des 
alten Erlöserkirchenturms im Abend-
licht abzulesen. Mit Wehmut erinnern 
wir uns an unsere alte „Trümmerkir-
che“ aus den 50er Jahren, die so vie-
len Menschen im Veedel Heimat war 
und die nun Platz macht für ein

neues, zukunftsfähiges Kirchenzen-
trum mit Kirche, Kita und Wohnungen, 
in dem wir wieder Heimat finden wer-
den. Auch wenn uns Corona in vielfa-
cher Weise ausgebremst hat und 
unser kirchliches Leben nach Außen 
fast zum Erliegen gekommen ist, so 
hat es doch auch mit Kontaktbe-
schränkungen kreative Aufbrüche ge-
geben: Online - Gottesdienste, 
Telefonpatenschaften und Einkaufs-
dienste, Andachten unterm Glocken-
turm, Segensworte toGo vor unserer 
Kirche, Spatzennestradio, Ostereier 
im Pfarrhausvorgarten, Kontakttüten 
für Senioren und vieles mehr. Nach 
der Presbyteriumswahl und der Ein-

Alte Erlöserkirche im Sonnenuntergang
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führung unseres Leitungsgremiums- 
im März kurz nach dem Lockdown nur 
noch als Zoom-Konferenz möglich- 
machen wir uns jetzt weiter auf zu 
neuen Ufern: Ganz konkret mit unse-
rem Neubauprojekt in Weidenpesch, 
das jetzt jeden Tag wachsend endlich 
nach langer Planung und dem Abriss 
der Erlöserkirche umgesetzt wird. Wir 
freuen uns auf die zukünftige neue 
Heimat für unsere Kirchengemeinde 
am alten Ort in der Derfflinger Straße 
und hoffen, dass die Bauphase wei-
terhin gut verläuft! Aber wir bauen 
nicht nur, sondern parallel überlegen 
wir, wie eine zukünftige Quartiers- und 
Nachbarschaftsarbeit unserer Kir-
chengemeinde in den Stadtteilen aus-
sehen kann. 

So freuen wir uns, dass uns das Haus 
Mobilé in unserer direkten Nachbar-
schaft das wunderschöne Café für 
Herzenssprechstunden im Veedel, die 
neue Nachbarschaftswerkstatt und 
auch für weitere Planungstreffen für 
die Nachbarschaftsarbeit rund um das 
neue Erlöserquartier großzügig zur 
Verfügung gestellt hat.    

Auch das  Gottesdienstfeiern unter 
Corona-Bedingungen ist ungewohnt 
und hat uns doch kreativ gemacht. Mit 
sonntäglichem Mini-Chor im Neben-
raum und Abendmahl am Platz im 
Einzelkelch serviert, feiern wir wieder 
Gottesdienste ohne Singen der Ge-
meinde. Gruppen können nur entspre-
chend den Verordnungen stattfinden.  
Am Erntedankfest wurde die Einfüh-

rung  unseres Leitungsgremiums 
nachgeholt und auch das Modell des 
neuen Erlöserkirchen-Zentrums wurde 
der Gemeinde und allen Interessierten 
vorgestellt. Auch ein neues Logo ha-
ben wir uns gegeben, das unsere 
neue Heimat „Gemeinsam unterm 
Glockenturm – Nachbarschaft leben 
im Erlöserquartier“ in den Blick nimmt.

Als Christinnen und Christen leben wir 
aus der Verheißung auf das Licht, das 
mit dem Menschenfreund und 
Brückenbauer Jesus in die Welt ge-
kommen ist. Wir lassen uns heilsam 
anstecken von der Weihnachtsbot-
schaft „Fürchtet euch nicht!“ und üben 
uns darin, von der Hoffnung zu erzäh-
len, die uns erfüllt, wie es im 1. Pe-
trusbrief 3,15 heißt.

Lassen Sie uns in dieser Zuversicht 
verbunden bleiben!

Es grüßen Sie herzlich 

Christina Schlarp

Markus Zimmermann

und Susanne Zimmermann
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Heilig Abend für Familien in der 
Philipp Nicolai-Kirche

Familiengottesdienste
Drei mal Familiengottesdienst kom-
pakt mit Weihnachtskino „Alexa und 
die Heilige Nacht“.
Mitwirkende beim Online-Krippen-
spiel: Konfis & friends und Kita Spat-
zennest mit Pfarrerin Susanne 
Zimmermann

14 Uhr, 15.15 Uhr, 16.30 Uhr jeweils 
für dreißig Minuten

Christvesper
Christvesper um 18 Uhr mit Superin-
tendent Markus Zimmermann

Christmette
Christmette um 23 Uhr mit Pfarrerin 
Christina Schlarp

Anmeldung erforderlich
Aufgrund des begrenzten Platzange-
botes melden Sie sich und Ihre Fa-
milie bitte mit allen Namen und 
ihrer Telefonnummer unter Telefon: 
0221.740 7000 an. Anmeldungen sind 
ab dem 12.12.2020 möglich. Tragen 
Sie einen Mund-Nasenschutz!

Es steht ein Heiligabend-Special-Vi-
deogruß aus der Philipp Nicolai-Kir-
che bereit.

Für alle, die nicht zu den Festtagen in 
die Kirche kommen können, haben 
wir einen besonderen „Christbaum-
Anhänger der Verbundenheit“ gestal-
tet. Er möge Sie daran erinnern, dass 
wir verbunden bleiben in der Vorfreu-
de auf das Weihnachtslicht. Dazu 
mehr Informationen hinten im Ge-
meindebrief oder auf der unserer
WebSite: https://Kirche-MauWei.de/

Für die, die nicht an den Gottesdiens-
ten teilnehmen können, liegt der An-
hänger in der Woche vor dem 
Heiligen Abend zur Abholung in der 
Kirche bereit. Kontaktieren Sie uns. 
Am Dienstag, 22.12. sind wir zwi-
schen 9.30 Uhr bis 12 Uhr vor Ort.

Susanne Zimmermann

Anmeldungen für alle
Gottesdienste Hl. Abend

0221.740 7000
(ab 12.12.2020)
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Alexa und die Heilige Nacht
Mit der Sprachassistentin „Alexa“ ma-
chen wir uns in diesem Jahr online 
auf den Weg zur Krippe und treffen 
dort alle wichtigen Personen der 
Weihnachtsgeschichte und fragen 
uns, was denn zählt in der Heiligen 
Nacht und im Leben darüber hinaus.

Mitwirkende melden sich bitte bei: 
Pfarrerin Susanne Zimmerman

„Alexa, 
was ist 

Weihnachten?“

Fürchtet euch nicht!
Ökumenische Plakat- und Laternenaktion 

zur Advents- und Weihnachtszeit 2020
„Fürchtet euch nicht!“ Mit dieser 
Botschaft des Weihnachtsengels 
aus Lukas 2,10 möchten wir in 
ökumenischer Verbundenheit in 
die Adventszeit starten.

Unser ökumenischer Arbeitskreis 
hat sich in diesem Corona-Jahr 
ohne Lebendigen Adventskalen-
der ein adventliches Zeichen der 
Vorfreude für viele Fenster in un-
seren Veedeln Mauenheim, Niehl 
und Weidenpesch gewünscht. Wir 
freuen uns, wenn möglichst viele Fa-
milien und Nachbarinnen und Nach-
barn ein solches Plakat gut sichtbar 
ab dem ersten Advent in ihre Fenster 
hängen.

An den Adventssonntagen besuchen 
wir uns gegenseitig in unseren Got-

tesdiensten mit einer adventlich ge-
schmückten Laterne, die wie eine 
Lichtspur durch unsere Gotteshäuser 
ziehen wird.

Die Plakate bekommen Sie in Papier 
oder auch auf Folie gedruckt in den 
Formaten DIN A4 und DIN A3.
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Die Laterne beginnt mit der ersten 
Station in der armenisch-orthodoxen 
Kirche, die schon am 22.11. ihre Ad-
ventszeit beginnen, wandert weiter 

zur Philipp Nicolai-Kirche am ersten 
Advent. Am 9.12. um 11 Uhr ist die 
Latere an der Baustelle der Erlöser-
kirche, wo die Päckchen-Aktion 
„Fröhliche Weihnachten für alle“ der 
Tafel Köln startet. Die Schluss-Station 
ist das armenische Weihnachtsfest 
am 5.Januar. 

Weitere Stationen der Laterne:
• 06.12.2020, 11.15 Uhr, St. Clemens Kirche
• 13.12.2020, 10 Uhr, St. Quirinus
• 19.12.2020, 17 Uhr, Kirche St. Katharina
• 24.12.2020, 16.30 Uhr, Hl. Kreuz
• 25.12.2020, 11 Uhr Petrikirche
• 31.12.2020, 17 Uhr, Philipp Nicolai-Kirche
• 05.01.2021, 17 Uhr, St. Sahak und

St. Mesrop Kirche

Susanne Zimmermann

Von Ostern unter dem 
Glockenturm 

und anderen Corona-Highlights

Die Zeiten sind merkwürdig, aber wir 
sind erfinderisch. So wurde am Oster-
sonntag - mitten im ersten Lockdown 
- eine Privat- Andacht vom Pfar-
rerehepaar Zimmermann unter dem 
Glockenturm zum Anlass für etliche 
Vorbeikommende zum Innehalten. 
Sie lauschten der Trompete, hörten 
die Osterbotschaft vom Sieg des Le-
bens über den Tod und konnten ge-
stärkt in die ersten Wochen des 
Lockdowns gehen. Für Senioren wur-
de eine Hotline geschaltet, die sie an-

rufen konnten (und die nach wie vor 
aktiv ist), wenn sie Hilfe beim Einkau-
fen oder ein Gespräch brauchten. Auf 
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unserer Ho-
mepage gab 
es kleine Onli-
ne-Andach-
ten, „Eine 
Viertelstunde 
mit Gott“ und 
das wöchentli-
che „Mitt-
Wort“, das 22 
mal gesendet 
wurde. 

Mit Zoomkonferenzen hielten wir un-
sere Sitzungen ab, sogar die Kreis-
synode tagte im November erfolgreich 
auf diese Weise. Als es die Infektions-
zahlen wieder zu ließen, haben wir 
bewegende Gottesdienste mit Ab-
stand, aber Würde gefeiert. 

Zum Beispiel hatten wir am 4. Okto-
ber einen Gottesdienst, in dem unser 
Kirchenmodell vorgestellt wurde, in 
dem die neugewählten Presbyterin-
nen und Presbyter eingeführt wurden 
und in dem Ehrenamtliche wie Irmela 

Hilbig, Selma Walther und Luise 
Schulz nochmals gewürdigt wurden. 

An vier Sonntagen im August und 
September wurden Konfirmationen 
gefeiert. Eine Mütterfreizeit und eine 
Kinderfreizeit konnten stattfinden. Der 
Konfirmandenunterricht begann im 
Mai präsent und wird im Moment über 
Zoom gehalten. 

Zwei Frauenfrühstücks-
treffen, einige Treffen der 
SoulCollage-Gruppe, der 
Gruppe Expedition zum 
Anfang und vieles mehr 
waren möglich. Es fand 
sogar ein Cooking with fri-
ends-Treffen unter Coro-
nabedingungen statt. 
Auch mit Abstand zuein-
ander bleiben wir also eng 
verbunden.

Christina Schlarp

Videoandacht zu Pfingsten: Die Lesung in 
vielen Sprachen

Gottesdienst-Altar auf der Kinderfreizeit im September
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Auf dem Weg
vom alten zum neuen Logo

„Hier sucht eine Gemeinde Heimat! 
Und nicht nur im Himmel!“

Diesen Satz sagte Prof. Hermelink, 
einer der Teilnehmer am Marburger 
Studientag zum Kirchenbild im mo-
dernen Kirchenbau im Februar 2020, 
als er die beiden Logos unserer Ge-
meinde zum ersten Mal sah.

„Hier sucht eine Gemeinde Heimat! 
Die Nomadenzeit scheint vorbei zu 
sein und der Tempel kann endlich ge-
baut werden!“

Das Zelt ist im christlichen Kirchenbau 
ein weit verbreitetes Symbol für das 
wandernde Gottesvolk, denn Zelte 
waren die traditionelle Behausung der 
nomadischen Wüstenvölker zur Zeit 
des Alten Testamentes, und auch im 
Neuen Testament wird das Stiftszelt 
als Bild für das Unterwegssein des 
wandernden Gottesvolkes gedeutet. 
Mit dem Zelt unterwegs sein heißt 
aber auch Bereitsein zum Aufbruch, 
also auch als Gemeinde sind wir im-
mer unterwegs. Aber bei allen Verän-
derungen und auch in Wüstenzeiten 
geht Gott auch auf neuen Wegen mit. 
Es gehört auch weiterhin zu unserem 
Selbstbild, wanderndes Gottesvolk zu 
sein, dessen Sicherheit und Glaube 
letztlich nicht an Räumen und Orten 
hängt. 

Und doch möchten wir als Gemeinde 
Jesu Christi Menschen einen Ort ge-
ben und diesen mit ihnen gestalten 
und mit Leben füllen. Ein Ort, der von 
unserem Glauben erzählt und der an-
dere ermutigt, dort kirchliche Heimat 
und Stärkung auf ihrem Lebens- und 
Glaubensweg zu finden. Wir setzen 
mit den Planungen für unseren „Tem-
pel“ auch ein Zeichen dafür, dass wir 
Wohnung nehmen möchten, dass wir 
unsere Bezirke eins werden lassen, 
dass wir uns konzentrieren wollen 
auf einen Ort, ein Zentrum, ein Quar-
tier, einen Glockenturm, unter dem 
wir uns versammeln.

„Gemeinsam unterm Glockenturm- 
Miteinander Nachbarschaft leben 
im Erlöser-Quartier“. 
Das ist das Leit-Motiv unserer Nach-
barschaftswerkstatt und auch der 
Herzenssprechstunde, die im Schat-
ten des neuen Erlöserquartiers statt-
gefunden hat und in der 
Nach-Corona-Ära auch wieder statt-
finden wird. 
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Das passende Bild dazu haben wir 
mit der grafischen Gestaltung unseres 
neuen Logo gefunden, das Christoph 
Stein für uns gestaltet hat. Wir erfin-
den uns neu durch unsere Rolle als 
Kirche in einer säkularisierten Welt, 
aber auch in einer kirchlichen Zeit des 
Umbruchs. Die Farben des Zeltes 
nehmen wir mit: das Violett, die Far-
be, die Herz und Verstand zusammen 
bringt und für Umkehr und Innehalten 
steht, das Sonnengelb, das für die 
Bewahrung der ganzen Schöpfung 
leuchtet  und das Rot, das für Hinga-
be und Nächstenliebe steht und uns 

als „Kirche für andere“ kennzeichnet. 
All das soll in unserem neuen Haus 
Gottes unterm Glockenturm leben 
und wachsen dürfen. Da ist viel Frei-
raum und Gestaltungmöglichkeit 
für die Menschen in und um die 
neue „Gemeinde-Stadt“ in der 
Stadt im Nachbarschaftsquartier. 

Das neue Logo nimmt die Form des 
neuen Gebäudekomplexes auf. Der 
quadratische Kubus, der Würfel bilde-
te schon in frühen Zeiten einen heili-
gen Bezirk ab. Das neue himmlische 
Jerusalem stellte man sich als Würfel 
vor. Auch der Altartisch ist als Würfel 
gedacht, ein Tisch, an dem alle 
gleichwertig Zugang haben. Ein Qua-
drat begrenzt und schützt den Le-
bensraum des Menschen, der sich 
darin niederlässt. Für mich drückt sich 
hierin auch Kirche im Quartier aus, 
Kirche als Gemeinschaftsraum im 
Veedel, Kirche als Modell-Nachbar-
schaft in der Nachbarschaft, ein 
Mehr-Generationen-Haus mit sakra-
lem Flair.

Susanne Zimmermann

Sichtbare große Veränderungen 
auf der Baustelle

Ende Mai 2020 ist der Baubetrieb an-
gelaufen, nachdem Mitte Februar die 
Stadt Köln uns die lang ersehnte Bau-
genehmigung für unser neues Ge-
meindezentrum erteilt hatte. 

Zunächst wurden im Mai die kleinen 
Nebengebäude im Hof entfernt und 
parallel dazu Kirche und Gemeinde-
haus entkernt. Mitte Juli wurden dann 
die Glocken aus dem Kirchturm abge-
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lassen. Sie sind nun eingelagert bis 
sie im neuen Kirchturm wieder einen 
Platz finden werden. Nahezu zeit-
gleich begannen die Abrissarbeiten 
am Hauptgebäude. Von der Rampe 
aus arbeitete sich der Bagger zum 
Turm vor. Es war sehr eindrucksvoll, 
wie der Dachstuhl einstürzte. 

Am Freitag, den 17.7.2020 war es 
dann so weit: Der Kirchturm wurde 
abgetragen. Viele Menschen waren 
gekommen, um an diesem Ereignis 
teilzunehmen. Danach wurde der 
Schutt abgefahren und Mitte August 
waren alle Fundamente verschwun-
den. Dann wurde die Baugrube für 
den Neubau ausgehoben und das 
Gelände für die Außenanlagen im hin-
teren Grundstücksteil präpariert, da 
diese tiefer liegen werden wie bisher. 

Immer wieder kamen besorgte Nach-
barn und erkundigten sich nach den 
großen Bäumen. Sie konnten alle be-
ruhigt werden: Es sind keine weiteren 
Baumfällungen geplant und die Erd-
arbeiten berücksichtigen die Wurzel-
situation. 

Am 19. August gab es einen weiteren 
Höhepunkt: Der fast 30m hohe Kran 
wurde mit Hilfe eines noch größeren 
Autokranes aufgebaut. In der zweiten 
Augusthälfte wurde die Baustellenein-
richtung auf dem Kirchplatz mit Büro-
containern komplettiert und die 
Rohbauarbeiten begannen. 
Zunächst wurde eine mächtige Bo-
denplatte gegossen. Darauf wurden 
große Schaltafeln gestellt und mit in 
Betonmischern angeliefertem Beton 
gefüllt.  
Anfang November war das Unterge-
schoß schon fertig und die Decke 

wurde hergestellt. Auf ihr werden der-
zeit die Wände erstellt, die u.a. den 
Kirchraum bilden werden. 
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Die Baustelle hat nun sichtbar Fahrt 
aufgenommen – hoffentlich bleibt das 
so und der Baubetrieb läuft unfallfrei 
und planmäßig weiter. 
Viele Menschen kommen zur Baustel-
le und machen sich vor Ort ein Bild, 
wie relativ sauber und geordnet Alles 
abläuft. In den Schaukästen in Mau-
enheim und Weidenpesch findet man 
aktuelle Bilder, sogar in einem extra 
Schaukasten auf Augenhöhe der Kin-
der. Auf der Homepage der Gemeinde 
finden sich aktuelle Berichte und viele 
Bilder. Für besonders Interessierte 
gibt es über WhatsApp die Möglich-
keit, sozusagen LIVE dabei zu sein. 
Wer hieran Interesse hat, sollte sich 
im Gemeindebüro melden. 

 Johannes Feyrer, Baukirchmeister
http://Neubau.Kirche-MauWei.de

Impressionen von Manfred Buge 
und Johannes Feyrer
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Viele Jahre stand der Bücherschrank 
vor der Erlöserkirche. Jetzt hieß es 
Abschied nehmen, da der Schrank in 
letzter Zeit immer mehr vermüllte und 
das Bücherschrankteam nicht mehr 
mit dem Aussortieren und Entsorgen 
von altersschwachen, zerfledderten 
und versifften Büchern nachkam.

Daher stellte sich die Frage: "Was tun 
mit unserem renovierungsbedürftigen 
Schätzchen?", das trotz Allem immer 
noch eifrig genutzt wurde. Umzug 
nach Mauenheim für die Zeit des Ab-
risses und Neubaus in Weidenpesch? 
Aber einen nochmaligen Umzug wie-

der zurück würde der Schrank ver-
mutlich nicht mehr überstehen. Ihn 
einfach entsorgen ist ja auch nicht 
umweltfreundlich und nachhaltig!

Und so haben wir unseren Bü-
cherschrank „Zug um Zug“, den 
Betreibern des Bürgerzentrums 
„Altenberger Hof“ angeboten, die 
ihre Büchertelefonzelle durch 
Brandstiftung verloren haben. Sie 
waren von unserem Angebot be-
geistert, zumal unser Schrank 
durch deren Schreinerei gebaut 
wurde und haben ihn im Februar 
auch schon abgebaut. Inzwischen 
wurde er in der Werkstatt überholt 
und aufgehübscht und steht nun 
im neuem Glanz im Altenberger 
Hof. Der Schrank erfreut so wieder 
alle Buchliebhaber mit neuem Le-
sematerial. Ein gutes Beispiel für 
geglücktes Recycling!

Das Erlöser-Bücherschrankteam: 
Anne Buddeberg, Birgit Feyrer, 
Gretel Johannsen und Gudrun 
Strasser

Birgit Feyrer

Abschied vom Bücherschrank
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Verheißung Kirchraum
Eine Kirchenführung der besonderen Art

Machen Sie sich mit mir auf den Weg 
durch ein Ihnen und euch wohlbe-
kanntes Kirchengebäude- aber dies-
mal unter einem neuen Blickwinkel.

Welche Verheißungen stecken in un-
seren alten und neuen Kirchen?

An diesem Abend kommen wir dem 
Begriff der „Verheißung“ auf die Spur 
und entdecken vor Ort, rund um die 
Philipp Nicolai-Kirche, an welchen 
Stellen und an welchen Objekten im 
christlichen Kirchenraum Verheißun-
gen des Glaubens zu finden und zu 
erfahren sind.

Hier ist jeder und jede eingeladen, 
seine und ihre eigenen Verheißungen 
im Kirchraum zu entdecken und in 
den Alltag mitzunehmen- und das 
nicht nur in unserer Philipp Nicolai-
Kirche, sondern auch in anderen Kir-

chenräumen, die wir besuchen, im 
Alltag oder im Urlaub. Sogar Kirchen-
räume, die es noch gar nicht gibt, 
können als Orte der Verheißung für 
die Gemeinde und ihre Nachbarschaft 
im Erlöserquartier erwünscht, gedacht 
und geplant werden. Auch davon wer-
den Sie an diesem Abend erfahren 
und Anteil nehmen können.
Der Termin zu diesem Abend wird 
noch bekannt gegeben.

Susanne Zimmermann

Blick auf unser Kirchenmodell
oben: von vorne

untern: Eingangsseite Derfflinger Straße



14

Das Leitwort für den 3. Ökumeni-
schen Kirchentag (ÖKT) vom 12. bis 
16. Mai 2021 in 
Frankfurt ist ge-
wählt: „schaut hin“ 
ist das Motto, das 
über den Vorberei-
tungen für das 
große Christentref-
fen in der Mainme-
tropole steht. 
Bischof Georg Bät-
zing vom gastgebenden Bistum Lim-
burg nannte das Wort aus dem 
Markus-Evangelium, das an die Spei-
sung der 5000 erinnert (Mk 6,38), bei 
der Präsentation am Samstag, 26. 
Oktober 2019, in Frankfurt, ein „sehr 
ehrliches Motto“.

In der Bibelstelle aus Markus 6,38, 
das an die Speisung der 5000 erin-
nert, lädt Jesus die Jünger dazu ein, 
auf die Ressourcen zu schauen. 
Denn um die Not der Menschen zu 
lindern, reicht ein erster oberflächli-
cher Blick nicht, um Probleme anzu-
packen. Nötig ist das genaue 
Hinschauen, um die Tatsachen zu 
prüfen, Potentiale zu entdecken und 
Schwierigkeiten anzupacken: „Nur 
wenn wir wirklich hinschauen, verbes-
sern wir etwas und verändern so auch 
uns selbst“, sagen die gastgebenden 
Kirchen des Ökumenischen Kirchen-
tages.

Der dritte Ökumenische Kirchentag in 
Frankfurt soll ein Angebot der Kirchen 

an die Gesell-
schaft in Deutsch-
land sein. Das 
Leitwort wird, wie 
die evangelische 
Präsidentin des 
ÖKT, Bettina Lim-
perg, betonte, 
auch die vier 
Hauptthemen des 

Christentreffens bestimmen: Glaube, 
Spiritualität und Kirchen im 21. Jahr-
hundert, Perspektiven des Zusam-
menlebens, Klimawandel und 
Bewahrung der Schöpfung, sowie 
Herrschaft, Macht und Kapital. Es sei 
ein Appell zum Handeln und stelle die 
Frage nach Gerechtigkeit und Verant-
wortung.

Bis jetzt soll der Ökumenische Kir-
chentag – wie auch immer, mit redu-
zierter Teilnehmerzahl oder digitalen 
Angeboten – stattfinden. Auch wir als 
evangelische und katholische Ge-
meinden in Mauenheim und Weiden-
pesch wollen uns daher gemeinsam 
auf dieses Treffen vorbereiten und die 
Tage gemeinsam verbringen.

Genaues Hinschauen ist bitter
nötig

Susanne Zimmermann

Schaut hin
Einladung zum Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt
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Bibel mit allen Sinnen
Die Bibel ist ein spannendes Buch. 
Langweilig wird es mit der Bibel nie 
und das wollen wir – der Lektoren-
kreis unserer Gemeinde – gerne mit 
einer biblischen Erlebnisreise bewei-
sen. Nachdem wir die Bibel ge-
schmeckt, gesehen und gehört 
haben, fehlen noch zwei Sinne, das 
Riechen und das Tasten.

Im Januar wird es im Gottesdienst am 
31.1.2021 köstlich in unserer Philipp 
Nicolai-Kirche duften. Mit Bibeltexten 
und dazu passenden Düften werden 
wir Sie und Ihre Sinne überraschen.

Christina Schlarp

Bibel mit allen Sinnen vor der 
„Corona-Zeit“: „schmecken“

Taufstein mit neuer Aufgabe
Mitten im Lockdown wurde der Tauf-
stein der Erlöserkirche von unserem 
Baukirchmeister vor den beginnenden 
Abrissarbeiten in die Philipp Nicolai-
Kirche gebracht und von unserer Küs-
terin mit feinem Sand und Kerzen zu 
einem Fürbitten-Leuchter umgestaltet. 
Das Presbyterium hatte nämlich be-
schlossen, dass der Taufstein, in dem 
so viele Kinder der Gemeindege-
schichte getauft wurden, auch der 
neuen Kirche zur Verfügung stehen 
sollte, allerdings mit einer neuen Auf-

gabe. Er soll die Menschen vor dem 
Gottesdienst im Vorraum empfangen, 
an die Taufe zu Beginn des Christen-
lebens erinnern und gleichzeitig dem 
Bereitmachen für den Gottesdienst 
mit Gebet und persönlichen Anliegen 
dienen, die durch das Entzünden von 
Kerzen sichtbar gemacht werden sol-
len.

Die Symbole des Taufsteins, die in 
Mosaikform von Herbert Schuffen-
hauer im Jahre 1952 mit Hilfe seiner 
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erst kürzlich verstorbenen Tochter Ur-
sula, die damals noch ein Kind war, 
eingefügt wurden, erinnern an das 
Geschenk des Wassers, den Chris-
tusnamen und den Frieden.
Die neue Aufgabe des Taufsteins soll 
nun in unserem Gottesdienstalltag in 
der Philipp Nicolai-Kirche erprobt wer-
den. Er wird nicht nur vor und nach 
den Gottesdiensten vielfältig und ger-
ne genutzt, sondern auch von unter-
schiedlichen Gruppen, die im 
Kirchraum zusammen sind.

Susanne Zimmermann

Der Taufstein von Herbert 
Schuffenhauer aus der Erlöserkirche 
steht nun in der Philipp Nicolai-Kirche

Expedition zum Anfang
Miteinander unterwegs durch das ganze Markusevangelium

Wir lesen das Marku-
sevangelium, das zwei-
te Buch des Neuen 
Testamentes aus der 
zweiten Hälfte des 1. 
Jh. n. Christus und er-
schließen uns die Texte 
mit verschiedenen Me-
thoden der  Bibelarbeit. 
Dabei lassen wir uns 
begleiten und inspirie-
ren von dem Buch „Ex-
pedition zum 
Anfang“von Klaus Dou-
glas, das Lust machen will, das Mar-
kusevangelium als Quelle für ein 
gutes Leben zu entdecken. Es macht 

sich mit dem biblischen 
Autor Markus auf die Su-
che nach dem „Men-
schensohn“, der 
möglicherweise Gottes 
Idealbild für gelungenes 
Menschsein sein kann.

Man kann mit und ohne 
eigene Buch-Lektüre an 
der Expedition teilneh-
men.
Sobald es die Coronala-
ge zulässt, geht es weiter.

Informationen dazu über unsere 
Schaukästen, die Homepage oder bei

 Pfarrerin Susanne Zimmermann
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Worauf bauen wir?
Weltgebetstag 2021 von Frauen 

des pazifischen Inselstaats Vanuatu
Felsenfester Grund für alles Handeln 
sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen 
die Frauen aus Vanuatu in ihrem Got-
tesdienst zum Weltgebetstag 2021 er-

mutigen. „Worauf bauen wir?“, ist das 
Motto des Weltgebetstags aus Va-
nuatu, in dessen Mittelpunkt der Bi-
beltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 
stehen wird. Denn nur das Haus, das 
auf festem Grund stehe, würden Stür-
me nicht einreißen, heißt es in der Bi-
belstelle bei Matthäus. 

Die 83 Inseln im pazifischen Ozean 
sind vom Klimawandel betroffen, wie 
kein anderes Land. Die steigenden 

Wassertemperaturen gefährden Fi-
sche und Korallen. Durch deren Ab-
sterben treffen die Wellen mit voller 
Wucht auf die Inseln und tragen sie 
Stück für Stück ab. Steigende Tempe-
raturen und veränderte Regenmuster 
lassen Früchte nicht mehr so wach-
sen wie früher, Wirbelstürme zerstö-
ren Dörfer und Infrastruktur. Um dem 
Klimawandel entgegenzuwirken, gilt 
seit zwei Jahren in Vanuatu ein rigo-
roses Plastikverbot. Die Nutzung von 
Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und 
Styropor ist verboten. Näheres dazu 
und zur schwierigen Situation der 
Frauen im Inselstaat wird bei einem 
Länderabend zu erfahren sein, den 
wir für Donnerstag, den 18.Februar 
2021 um 19 Uhr planen. 

Wir werden sehen, ob eine solche 
Veranstaltung im Februar stattfinden 
kann. 

Wir hoffen aber, auf jeden Fall den 
ökumenischen Weltgebetstagsgottes-
dienst gemeinsam feiern zu können. 
Daher laden wir Sie herzlich am 5. 
März 2021 um 17 Uhr in der Philipp 
Nicolai-Kirche in Köln-Mauenheim 
ein.

Christina Schlarp
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Wir waren dabei!
Studientag des EKD-Kirchbauinstitutes

in Marburg zu Kirchenbau und Kirchenbild

Wir waren dabei! 
Über den Dächern der renommierten 
Universitätsstadt zu Marburg mit ihren 
reizvollen Gassen und verwinkelten 
Treppen, vorbildlich sanierten Fach-
werkhäusern und altehrwürdigen Kir-
chen waren wir als Kirchengemeinde 
und Bauherrin zu einem Studientag 
des Kirchbau-Institutes der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland eingela-
den. Unter dem Thema „Neue Kirchen 
2000-2020. Kirchenbau und Kirchen-

bild“ haben unser Architekt Joel Harris 
und ich einen Workshop gehalten 
über unseren Planungsprozess des 
neuen Gemeindezentrums Erlöserkir-
che vor einem interessierten Fachpu-
blikum aus Architekten, 
Kunstschaffenden, Handwerk, Theo-
logen, Unimitarbeitenden und Studie-
renden. Es war spannend, unsere 
Kirchbau-Planungen mit anderen zu 
teilen und Rückmeldung zu bekom-
men, aber auch andere kirchliche 
Bauvorhaben aktuell schon verwirk-
licht zu sehen. 
Besonders inspirierend waren für 
meinen Mann und mich die Gedan-
ken und Assoziationen unserer Ge-
sprächspartnerinnen und -partner, 
welche Bilder von Kirche die Fachleu-
te in unserer Darstellung unseres zu-
künftigen Projektes gesehen haben. 
Sie werden uns weiter begleiten, her-
ausfordern und ermutigen auf dem 
langen Weg bis zur Verwirklichung!
Und das waren einige der Rückmel-
dungen der Teilnehmenden des 
Workshops zur Fragestellung, wel-
ches Bild von Kirche hier erkennbar 
wird:
• eine moderne, urbane Form einer 

urchristlichen Hauskirche in erhabe-
ner Architektur

• ein Evangelisches Stadtkloster, das 
Spiritualität im säkularen Umfeld re-
präsentiert 

Architekt Harris erklärt das Modell
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• eine säkulare Kom-
munität fürs Stadt-
viertel

• steingewordene Visi-
on vom Zusammen-
leben, -feiern und 
–beten einer christli-
chen Gemeinschaft 

• Gemeinschaftsraum 
mit sakralem Flair für 
das Viertel

• Mehr-Generationen-
Kirche

• Kirche als Modell-
Nachbarschaft in der Nachbarschaft

• „Es kann die Stadt, die auf einem 
Berge liegt, nicht verborgen 
sein“ (Mt 5,14). Nicht nur sichtbar 
durch den Turm, sondern durch die 
kleine „Gemeinde-Stadt“ in der Stadt

• „In meines Vaters Haus sind viele 
Wohnungen“ (Joh 14,2)

• mehr als ein Gemeindezentrum oder 
Mehrzweckbau

• Kirche steht im Zentrum, alle ande-

ren Lebensbereiche sind auf diese 
Zentrum ausgerichtet

• Kirche als Gestaltungsort für das 
vielfältige Leben 

• Hier sucht eine Gemeinde Heimat! 
Und nicht nur im Himmel!

Susanne Zimmermann

Blick auf das Institut 
in der Alten Universität Marburg

Die Nachbarschaftswerkstatt 
Erlöserquartier lädt ein:

Die Nachbarschaftwerkstatt Erlöser-
quartier wird auch im kommenden 
Jahr aktiv sein. Viele schöne Pläne 
ließen sich in den letzten Monaten 
aufgrund von Corona nicht verwirkli-
chen. So wollten wir zum Beispiel 
zum Herbst- und Adventssingen ein-
laden. Aber wir nehmen unsere Ideen 
mit ins nächste Jahr. Bastelaktionen, 

geführte Spaziergänge durch den 
Stadtteil oder auch ein Erzählcafé mit 
Stadtteilgeschichten stehen auf dem 
Programm und werden, sobald es 
wieder möglich ist, angeboten. 
Bitte informieren Sie sich über die 
Aushänge in den Schaukästen, über 
unsere Homepage oder bei 

Pfarrerin Susanne Zimmermann.
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„Mein Stuhl für die Erlöserkirche“
Spendenaufruf für die Kirchenausstattung

Für die Ausstattung des neuen Erlö-
serkirchenraumes benötigen wir neue 
Stühle, die nicht nur komfortabel, son-
dern auch den Ansprüchen des 
Schallschutzes für eine optimale 
Akustik im Raum genügen. Deshalb 
wird extra für unsere neue Kirche un-
ter Mitarbeit eines Akustikers ein Mo-
dellstuhl entworfen, der durch seine 
Vollpolsterung mit schallschlucken-
dem Innenleben eine gute Akustik ge-
währleistet. Die Stühle aus unseren 
alten Kirchen werden in den Gemein-
deräumen wieder zum Einsatz kom-
men.

Nun brauchen wir Ihre Hilfe! Bitte si-
chern Sie sich und uns einen Stuhl für 
unsere neue Kirche.

Die Kosten pro Stuhl betragen 360,-
EUR. Wir freuen uns, die Spenderna-
men am Stuhl veröffentlichen zu kön-
nen. Spendenquittungen werden 
zeitnah erstellt.

Wäre das nicht ein besonderes Ge-
schenk zu Weihnachten oder zu ei-
nem besonderen Anlass, das Sie sich 
schenken lassen oder selbst als Fa-
milie, Gruppe oder auch als Einzel-
person sich und uns als Gemeinde 
zur Verfügung stellen könnten?! Wir 
würden uns sehr freuen! 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die 
75 Stühle durch gespendete Stuhlpa-

tenschaften zu finanzieren. Bitte hel-
fen Sie mit!

Bitte überweisen Sie an Evangelische 
Kirchengemeinde Mauenheim-Wei-
denpesch, IBAN: DE66 3705 0198 
1901 1734 25, BIC: COLSDE33XXX, 
Stichwort: Stuhlspende.

Teilen Sie uns auch noch mit, ob wir 
Ihren Namen (Familie/Gruppe) im 
Rahmen der Spendenaktion und auch 
auf dem Stuhl veröffentlichen dürfen.

Flyer mit allen Angaben finden Sie in 
der Kirche, im Gemeindebüro oder im 
Pfarrhaus. 

Melden Sie sich bei Interesse gerne 
bei Pfarrerin Susanne Zimmermann.
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Gottesdienstkalender
Dezember 2020 - März 2021

Wir freuen uns, dass Sie mit uns feiern möchten. 
Aufgrund der besonderen Zeit müssen wir zu Ihrer Sicherheit besondere Hygie-
nekonzepte beachten. 

Hierzu gehört auch die Voranmeldung zu einem Gottesdienst.

Die Anmeldungen zu Gottesdiensten werden bis jeweils 18 Uhr des Vortages 
(montags-freitags) unter folgenden Telefonnummern angenommen:

Gottesdienste: 0221.570 4354
alle anderen Angebote und Veranstaltungen: 0221.660 3225

Gottesdienste am 24.12.2020 / Hl. Abend
Anmeldung ab 12.12.: 0221.740 7000

Die in dieser Ausgabe des Gemeindebriefes angebenen Termine für Gottes-
dienste und Veranstaltungen bilden den Stand vom Tag der Drucklegung am 
24.11.2020 ab. Aufgrund aktueller Änderungen der gesetzlichen Vorgaben 
können sich diese Angaben kurzfristig und ohne Ankündigung ändern. Bitte 
informieren Sie sich unter https://Kirche-MauWei.de oder im Gemeindebüro.

Besondere Hinweise zu Voranmeldungen

06.12. | 10.45 Uhr
Pfarrerin Christina Schlarp mit Konfirmandin-
nen und Konfirmanden

13.12. | 10.45 Uhr
Superintendent Markus Zimmermann

20.12. | 18.00 Uhr | Abendgottesdienst 
nach anglikanischer Tradition
mit weihnachtlichen Lesungen und Liedern
Pfarrerin Christina Schlarp 
und Kirchenmusiker Michael Burt mit Chor

24.12. | 14.00 Uhr | Familiengottesdienst
Pfarrerin Susanne Zimmermann

| 15.15 Uhr | Familiengottesdienst
Pfarrerin Susanne Zimmermann

| 16.30 Uhr | Familiengottesdienst
Pfarrerin Susanne Zimmermann

| 18.00 Uhr | Christvesper
Superintendent Markus Zimmermann

| 23.00 Uhr | Christmette
Pfarrerin Christina Schlarp

Dezember
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25.12. | 10.45 Uhr
Einladung in die Immanuelkirche, Longerich
Prädikantin Dr. Beate Lehndorff

26.12. | 10.45 Uhr
Pfarrerin Christina Schlarp

27.12. | 10.45 Uhr
Einladung in die Nathanaelkirche, Bilderstöck-
chen
Pfarrerin Reinhild Widdig

31.12. | 17.00 Uhr
Pfarrerin Susanne Zimmermann

01.01. | 15.00 Uhr
Superintendent Markus Zimmermann

03.01. | 10.45 Uhr
Pfarrerin Christina Schlarp

10.01. | 10.45 Uhr
Pfarrerin Susanne Zimmermann

17.01. | 10.45 Uhr
Superintendent Markus Zimmermann

24.01. | 10.45 Uhr
Pfarrerin Susanne Zimmermann

31.01. | 10.45 Uhr
Bibel mit allen Sinnen
Pfarrerin Christina Schlarp mit Lektorenkreis

07.02. | 10.45 Uhr
Jubiläum des Frauen- und Mütterkreises
Pfarrerin Susanne Zimmermann

14.02. | 10.45 Uhr
Pfarrerin Christina Schlarp und der Jugend-
ausschuss

21.02. | 10.45 Uhr
Superintendent Markus Zimmermann

28.02. | 10.45 Uhr
Vorstellungsgottesdienst der Konfirmaden
Pfarrerin Christina Schlarp

07.03. | 10.45 Uhr
Pfarrerin Susanne Zimmermann

14.03. | 10.45
Einladung in die Immanuelkirche, Longerich 
zum Amnesty International-Gottesdienst „Licht 
muss wieder werden“
Pfarrer i.R. Dietrich Kamphenkel

21.03. | 10.45 Uhr
Pfarrerin Susanne Zimmermann

28.03. | 10.45 Uhr
Superintendent Markus Zimmermann

01.04. | 10.45 Uhr
Pfarrerin Susanne Zimmermann

02.04. | 10.45 Uhr
Pfarrerin Susanne Zimmermann

04.04. | 06.00 Uhr | Ostermorgen
Pfarrerin Christina Schlarp

Januar

Februar

März

April
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Herzenssprechstunde Plus
Die Herzenssprechstunde Plus soll 
auch im Jahr 2021 weiter gehen mit 
interessanten Filmabenden, Besichti-
gungen und anderen gemeinsamen 
Aktivitäten. 

Bitte informieren Sie sich über unsere 
Schaukästen, auf der Homepage oder 
bei Pfarrerin Susanne Zimmermann. +

HerzensWeise
mit der SoulCollage-Methode innere Bilder gestalten 

Eine kreativ-meditative Werkstatt im Kirchen-Jahreskreis
Angeregt von spiritu-
ellen und lebensthe-
matischen Impulsen 
stellen wir in einem 
intuitiven Prozess 
kleine Collagen-Kar-
ten aus vorhandenem 
Bildmaterial her. 

In der Bibel ist das 
Herz der Ort für Ein-
sicht und Weisheit, 
das vor allem hört 
und empfängt.

Die Technik ist für je-
de/n einfach umzu-
setzen und weckt 
kreative Freude.
Im vertiefenden Austausch über die 
Karten entstehen persönliche und 
„herzensweise“ Einsichten und Anre-
gungen für Alltag und Glauben. Die 

kleinen „Kunstwer-
ke“ können uns im 
Alltag als Kraftquelle 
und „Werkzeugkof-
fer“ dienen.

Ein Schnuppertag 
hat schon stattge-
funden, ein Einstieg 
in die Gruppentref-
fen Dienstagsabend 
ist nach Voranmel-
dung jederzeit mög-
lich. Material wird 
gestellt, ein kleiner 
Kostenbeitrag für die 
Karten wird erho-
ben. 

Am 29.12.2020 gibt es um 17 Uhr in 
der Philipp Nicolai-Kirche eine An-
dacht der Gruppe zum Jahresende.
Leitung und Anmeldung: 

Susanne Zimmermann
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Von Muttertag und Friedensbund
Frühstück für Frauen

Im 19. Jahrhundert setzte sich unter 
anderem die Dichterin und Schriftstel-
lerin Julia Ward Howe (1819 – 1910) 
für einen Mother´s Day ein. Sie arbei-
tete für die Abschaffung der Sklaverei 
und trat für Frauenrechte ein. Nach 
dem Sezessionskrieg (1861 – 65) 

veröffentlichte sie im Jahr 1870 in Bo-
ston die Mother’s Day Proclamation. 
Damit forderte sie, die Waffen endgül-
tig niederzulegen, über ein friedliches 
Zusammenleben der Menschheitsfa-
milie zu beraten und ein Bündnis für 
Frieden der verschiedenen Völker zu 
bilden.

Wir wollen die Biographie dieser 
Dichterin näher kennen lernen und 
auch von anderen Frauenrechtlerin-
nen und Friedensaktivistinnen erzäh-
len. Außerdem gibt es Informationen 
zum Thema „Friedenssteuer“ von 
Hanneloren Morgenstern vom Netz-
werk Friedenssteuer e.V., die unseren 
Vormittag mit ihren Impulsen beglei-
tet.
Samstag, den 20. März 2021, 10 – 12 
Uhr, Philipp Nicolai-Kirche, Köln-Mau-
enheim

Um Anmeldung wird gebeten unter 
Telefon 0221. 660 3225
Kostenbeitrag € 5,-

Pfarrerin Christina Schlarp

Steinreich werden!
Wurden Sie in der Erlöserkirche ge-
tauft, konfirmiert oder getraut? Haben 
Sie dort den Gottesdienst besucht 
oder mit uns Gemeindefeste gefeiert? 
Dann ist Ihnen der Abschied von un-
serem Kirchengebäude sicher auch 

nicht leichtgefallen. 

Aber es gibt ein kleines Trostpflaster 
für Sie! Wir haben Steine unserer al-
ten Erlöserkirche gerettet und möch-
ten diese gegen eine Spende 
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abgeben. Jeder Stein ist 
ein Unikat, von Hand num-
meriert und mit einem gra-
phisch ansprechenden 
Zertifikat versehen. Das ist 
eine schöne Erinnerung an 
unsere Kirche. Diese Stei-
ne sind auch viel älter als 
unsere Erlöserkirche, denn 
sie waren schon vor 1951 
verbaut, da unsere Kirche 
ja aus Trümmersteinen ge-
baut wurde. Die Steine 
könnten in Ihrem Garten 
einen Platz finden, man kann daraus 
mit etwas Phantasie ein Regal bauen 
oder den Stein als massiven Briefbe-
schwerer verwenden. Ihrer Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt. Werden 
Sie steinreich! 

Mit dem gesammelten Geld werden 
wir unsere neue Erlöserkirche noch 
ein wenig schöner gestalten können. 
Nähere Informationen im Gemeinde-
büro.

Einige Unikate, die wir für Sie im Angebot haben

Mit einem Verkauf von 
Life-Gate Produkten nach 

den Adventsgottesdiensten 
unterstützten wir auch in 
diesem Jahr die wichtige 

Arbeit für und mit 
behinderten Kindern und 

Jugendlichen in der Nähe 
von Bethlehem.

Geschenkidee für Weihnachten
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Herzlichen Glückwunsch zum 25 Jährigen Dienstjubiläum

Barbara Popp
Seit über 25 Jahren sorgt Barbara 
Popp in unserer Gemeinde für Sau-
berkeit und Ordnung und hält der Ge-
meinde schon so lange die Treue. 
Egal, ob die Kinder im Lichtwinkel mit 
„Brot der Freiheit“ gebröselt, die Kon-
fis die Reste ihrer Kreativität nach 
Bastelaktionen hinterlassen haben 
oder die Küche nach fröhlichen Fes-
ten ein wenig klebt- Frau Popp bringt 
mit viel Gelassenheit und Geduld im 
Team mit Ruth Messerschmidt alles 
wieder in den Urzustand... denn bei 
einem lebendigen Gemeindeleben 
kann nicht alles sauber bleiben! Vie-
len Dank!

Susanne Zimmermann 

Abschied von Selma Walter
Schwester Selma feiert 60. Dienst-
jubiläum haupt- und ehrenamtli-
cher Arbeit und nimmt Abschied 
nach 25 Jahren Leitung des Wei-
denpescher Seniorenclubs. Mit 
Nachfolgerin Ursula Eberhardt ver-
einigen sich die Seniorenclubs.

1960 trat Schwester Selma ihren 
Dienst als Gemeindeschwester an, zu 
Beginn nicht nur in Mauenheim und 
Weidenpesch, sondern auch Bilder-
stöckchen und Nippes. Mit dem Fahr-
rad oder zu Fuß besuchte sie die 
Pflegebedürftigen und ihre Familien 
und arbeitete auch schon damals in 

der Kirchengemeinde mit, wie im Kin-
dergottesdienst und der Frauenhilfe; 
sie organisierte Ausflüge und Senio-
renfreizeiten. 

Seid ihrem „Unruhestand“ 1996 leitete 
sie den Seniorenclub selbst und 
brachte sich im Kirchenchor, Lekto-
ren- und Besuchsdienstkreis und in 
der Küstervertretung ein. Die Kirchen-
jahresfeste wurden immer mit der 
passenden Dekoration, Liedern, Tex-
ten und Geschichten gefeiert, auch 
über politische und Alltags-Themen, 
die die Seniorinnen und Senioren in-
teressierten, wurde gesprochen, Fa-
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chexperten wurden zur Weiterbildung 
und zum Austausch eingeladen und 
das Karnevalfeiern als höchste Kunst 
der Brauchtumspflege zelebriert. 

Als Niedersächsin war ihr das karne-
valistische Treiben der Rheinländer 
zunächst fremd, aber sie hat es durch 
ihre unüberbietbare Reimkunst, mit 
der sie die 3-stündigen Karnevalssit-
zungen durchmoderierte, ganz von 
Herzen auf ihre Weise angenommen. 
In ihrer Tradition führen wir jetzt zu-
mindest das karnevalistische Kaffee-
trinken mit bunten Sketchen fort. 

Seit der Entwidmung der Erlöserkir-
che ist Schwester Selma nach Mau-
enheim gezogen und hat nun dort den 
Weidenpescher Seniorenkreis gelei-
tet. Inzwischen hat Ursula Eberhardt 
die Leitung der vereinigten Senioren-

kreise von Mauenheim und Weiden-
pesch mit viel Engagement 
übernommen. 

Kleine Ausflüge, Gedächtnistraining, 
Austausch, Spiel und Spaß, genauso 
wie Andachten und Nachdenkliches 
hat die aus Hamburg stammende 
ausgebildete Sozialdiakonin im Ruhe-
stand auf dem Programm. Und auch 
das leibliche Wohl kommt mit Selbst-
gebackenem nicht zu kurz. 

Wir sind froh, dass diese wichtige Ar-
beit fortgeführt wird und danken 
Schwester Selma für den jahrzehnte-
langen Einsatz mit Herz und hoffen, 
dass sie noch lange mit unserer Ge-
meinde und dem Seniorenclub ver-
bunden bleibt.

Susanne Zimmermann

v.l.n.r: Superintendent Markus Zimmermann, „Schwester“ Selma Walter, Ursula Eberhardt
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Dankt Gott in allen Lebenslagen! 
                                            1. Thess 5,18

Abschied und Dank an drei engagierte Kirchenfrauen

Sie sind nicht 
zu ersetzen, 
aber ihr Herz-
blut für die Sa-
che Jesu und 
ihr Einsatz für 
unsere Gemein-
de und ihre 
Menschen wird 
uns immer in 
Erinnerung blei-
ben und uns 
weiter tragen 
und motivieren. 
Etwas von ih-
rem Engage-
ment kommt 
auch in den ei-
genen Herzensgegenständen zum 
Ausdruck, die sich die drei Kirchen-
frauen ausgesucht haben im Rahmen 
des Herzensmutig- Projektes, einer 
Aktion der Herzenssprechstunde im 
Erlöserquartier: Vergangenes erin-
nern – Gegenwärtiges entdecken – 
Künftiges entwerfen. Biografiear-
beit mit dem eigenen Herzensge-
genstand.

Während der Corona-Zeit wurde die-
ses Projekt entwickelt und die Drei 
haben sich daran beteiligt. Menschen 
wurden aufgefordert, ihren ganz per-
sönlichen Herzensgegenstand zu fin-
den, einen „Mut-Macher“, der 
Bestandenes erinnert und zu neuen 

Taten ermutigt.

Selma Walter hat als ehemalige Dia-
konieschwester ihr altes Schwestern-
schild fürs Auto ausgewählt, das ein 
Türöffner war, eine Art Eintrittskarte 
zu den Menschen der Gemeinde. Es 
ist schon eingerissen und zeigt Spu-
ren der vielen Fahrten bei Wind und 
Wetter. Darauf zu sehen ist der von 
einer Schlange umwundene Askle-
piosstab, der der Heilkunde gewidmet 
ist und für Förderung des Lebens und 
der Gesundheit steht. Dieses Schild 
macht sie stolz, diesen beruflichen 
Weg eingeschlagen zu haben, dass 

Selma Walter mit ihrem Schwesternzeichen



30

sie etwas lernen und anderen weiter-
geben konnte.  Auch das Reisen war 
ihr immer wichtig. So hat sie den Ort 
des Asklepios-Kultes mehrfach be-
sucht, einmal sogar mit der Gemein-
de. Das Schild steht  auch für Ihr 
Mobilsein, das ihr so wichtig war, 
auch für die vielen Fahrten, die sie mit 
den Senioren und mit der Gemeinde 
organisiert hat. So lange wie möglich 
möchte sie in ihrer Weidenpescher 
Wohnung selbstständig bleiben, aber 
auch mit anderen in Kontakt bleiben.

Luise Schulz, über 25 Jahre Küsterin 
an der Erlöserkirche noch im letzten 
Jahrhundert, hat ein Fensterbild der 

alten Erlöserkirche zu ihrem Herzens-
gegenstand erkoren. Sie bekam es zu 
ihrem Abschied 1999 von der Ge-
meinde geschenkt. Seither hängt es 
in der Leuthenstraße zur Straßenseite 
hin, gut sichtbar für alle Passanten. 
Das selbständige und sinnvolle Arbei-
ten mit den unterschiedlichen Men-
schen hat ihr immer viel bedeutet. Sie 
ist bis heute dankbar dafür, dass sie 
trotz mangelnder Schulbildung die 
Chance bekommen hat, eine so ver-
antwortungsvolle Aufgabe mit so viel-
fältigen Tätigkeitsfeldern ausüben und 
ihre Familie auch finanziell versorgen 
zu können. Sie ist bis heute stolz, 
dass ihre Gaben bei der Kirche zur 

Luise Schulz mit „ihrer" Erlöserkirche im Blick
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Entfaltung kommen und sie ih-
re Potentiale ausleben konnte. 
Wir wünschen ihr an ihrem 
neuen Wohnort in einer Senio-
renresidenz im Oberbergischen 
Gottes Segen für Ihren nächs-
ten Lebensabschnitt. 
 
Thea Kürbiß, langjährige Küs-
terin in Mauenheim und schon 
seit Kindertagen mit dem Beruf 
des Küsters vertraut, da ihr Va-
ter nebenamtlicher Küster war, 
hat sich eine bis heute geliebte 
Puppe als Herzensgegenstand 
ausgesucht. Diese Schildkröt-
puppe bekam sie in Kriegszei-
ten zum Weihnachtsfest 
geschenkt und hat in diesen 
Zeiten nie mit ihr spielen kön-
nen, zu groß war die Sorge um 
sie. Stattdessen wurde sie ihr 
immer wieder auf dem Weg in 
den Bunker in einer Schachtel 
um den Hals gehängt und war 
ihr kostbarster Besitz. Erst mit 
10 Jahren nach Kriegsende konnte 
sie mit der Puppe spielen und hütet 
sie bis heute. Diese Puppe steht bei 
Thea Kürbiß für Beziehungen, die 
kostbar sind und gepflegt werden 
müssen und für den Wert von Familie 
und Gemeinschaften, die Fürsorge 
brauchen. So hat sie sich nicht nur als 
Küsterin, sondern auch in ihrem Ru-
hestand für Familien eingesetzt im 
jetzt vor fast 50 Jahren von ihr ge-
gründeten Frauen- und Mütterkreis 
und seinen Projekten engagiert, son-
dern auch in der ökumenischen Klei-

derstube, die sie zum Wohle von 
Familien und Menschen in Not mit ih-
rem Team geführt hat. Die Erlöse wa-
ren stets für die Arbeit mit Kindern 
bestimmt. Krankheitsbedingt hat sie 
diese Arbeit nun in die Hände von Ri-
ta Bender übergeben, die mit dem 
Team die Arbeit zunächst in ihrem 
Sinne weiterführt. Sie wird unserer 
Gemeinde verbunden bleiben, auch 
wenn sie nun in unserer Nachbar-
schaft in ein betreutes Wohnprojekt 
ziehen wird.

Susanne Zimmermann

Thea Kürbiß mit ihren Puppen
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Damit wir uns unser schönes neues 
Gemeindezentrum besser vorstellen 
können, haben wir 
zwei Modelle anferti-
gen lassen. Diese 
Modelle können nun 
in unserer Philipp Ni-
colai-Kirche bewun-
dert werden. Eines 
der Modelle ist für 
Menschen gedacht, 
die gerne Neues mit 
den Händen erkun-
den. Besonders un-
sere Kita- und 
Schulgottesdienstkin-
der werden dieses 
Modell lieben, weil 
man die einzelnen 
Gebäudeteile wie bei 

einem Puzzle ausein-
ander nehmen und 
wieder zusammen 
bauen kann. So las-
sen sich für Jung und 
Alt die einzelnen Be-
reiche wie Kita, Kirch-
raum und 
Gemeinderäume und 
Wohnungen leicht 
„begreifen“. Wie man 
sieht, scheint beson-
ders das Kirchendach 
zum Lieblingsspiel-
platz der Kinder zu 
werden. Helmut Ein-
haus, der Modellbau-
er, ist jedenfalls 

zurecht stolz auf seine Werke.
Christina Schlarp

Unsere Modelle der neuen Kirche
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Hillije Mütter on tour

Die "Hillijen Mütter" waren trotz Coro-
nazeiten endlich wieder mit 17 Frauen 
unterwegs und haben ein erholsames 
und stärkendes Wochenende in der 
Wellness-Jugendherberge in Wiehl 
verlebt.

Spaziergänge in der herrlichen ober-
bergischen Natur, Gespräche und in-

tensive Collagenarbeit, Spiel und 
Spaß beim Maxi-Kicker (Tischfußball 
mit Menschen!), ein gemeinsam ge-
stalteter Gottesdienst und Besichti-
gungen rund um Schloß Homburg 
waren das abwechslungsreiche Pro-
gramm.

Susanne Zimmermann

Neues aus dem Spatzennest
Durch Corona hat sich 
auch im Spatzennest eini-
ges geändert. Am Anfang 
der Pandemie durften lei-
der nicht alle Kinder in die 
Kita. Um weiter in Kontakt 
mit ihnen, aber auch mit 
den Eltern zu bleiben ha-
ben wir unser ,,Radio Spatzennest", 

gegründet. Über WhatsApp 
haben wir Geschichten er-
zählt, Geburtstagskinder 
gegrüßt und zu Bastelak-
tionen aufgerufen. Kleine 
Bastelanleitungen stellten 
wir vor die Kitatür  und die 

Kinder konnten sie dort abholen. 
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Wir sind wirklich sehr froh, dass nun 
alle Kinder wieder in der Kita sein 
dürfen. Leider konnten wir in diesem 
Jahr nicht wie gewohnt unser Martins-
fest feiern, denn die Eltern mussten 
draußen bleiben. Aber wir haben den 
Kindern ein schönes Fest ermöglicht. 
Es begann mit einem gemeinsamen 
Abendessen, dann haben wir im Hof 
am Feuer ein paar Lieder gesungen 
und den Kindern die Martinsgeschich-
te vorgespielt. Zum Abschluss bekam 
jeder einen selbstgebackenen Spatz. 
Damit auch die Eltern daran teilhaben 
konnten, haben wir alles per Video 
aufgenommen und ihnen zugeschickt. 
Wir alle hoffen, vor allem für unsere 
Kinder, dass diese Zeit bald vorbei ist 
und wir anstehende Feste wieder ge-
meinsam begehen können.

Euer Spatzennest
Grundlagen der Physik im Spatzennest

Neues aus dem Jugendausschuss
Wer mal eine andere Art von Gottes-
dienst miterleben möchte, ist uns 
herzlich willkommen am 14.02.2021.
Dann feiern wir nämlich wieder einen 
Gottesdienst, den unser Jugendaus-
schuss vorbereitet. Diese Gottes-
dienste haben immer spannende 
Themen und keine lange Predigt, 
sondern anstelle der Predigt, gibt es 
unterschiedliche Angebote zur Beteili-
gung für die Gottesdienstgemeinde. 
Das kann zum Beispiel ein Interview 
sein oder ein Quizspiel. Wir freuen 
uns, Euch und Sie willkommen zu 
heißen!

Gottesdienst 14.02.2021 in der Phil-
ipp Nicolai-Kirche um 10.45 Uhr.

Cooking with friends
Wir wollen auch gerne wieder mitein-
ander kochen. Das haben wir im Sep-
tember unter Corona-Sicherheits- 
Bedingungen erfolgreich gemacht 
und möchten es, sobald es wieder 
möglich ist, auch wieder anbieten. 
Bitte informiert Euch auf unserer Ho-
mepage, Instagram oder direkt bei 

Pfarrerin Christina Schlarp
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Unsere Chöre proben wieder...
... nicht

Singen – trotz Corona? Dank eines 
ausgefeilten Sicherheitskonzepts ist 
das in der Kirche mit weitem Abstand 
zueinander möglich. So können wir 
uns zum Glück wieder persönlich tref-
fen, um miteinander zu singen! 

Es gibt in unserer Gemeinde zwei 
Chöre, den Philipp-Nicolai-Kirchen-
chor und die Intact-Singers, unseren 
Gospelchor. Beides sind Gruppen von 
Menschen mit viel Freude am ge-
meinsamen Singen und Lernen. Je-
des Chormitglied bringt unterschied- 
liche Vorerfahrungen mit. Und wir 
freuen uns immer über Verstärkung.

Bei den Sonntagsgottesdiensten sin-
gen zur Zeit im Wechsel einige Chor-
mitglieder für die Gemeinde.

Sprechen Sie unseren Kirchenmusi-
ker Michael Burt an, wenn Sie mitsin-
gen möchte.

Probezeiten:
Kirchenchor: 

montags: 19.30-21.00 Uhr

Gospelchor InTact-Singers:
mittwochs: 19.00-20.30 Uhr

jeweils in der Philipp Nicolai-Kirche.

Aktuelles Update: augrund aktueller 
gesetzlicher Vorgaben können die 
Probezeiten kurzfristig abgesagt wer-
den. Bitte informieren Sie sich! 

Du für den Nächsten
Diakoniesammlung 2020

Das zurückliegende Jahr 2020 hat 
uns vor große Herausforderungen ge-
stellt – mehr denn je wurde uns ge-
zeigt wie wichtig es ist, für unsere 
Nächsten da zu sein. Durch Kontakt-
beschränkung oder auch Kontaktver-
bot hatten es jedoch diejenigen unter 
uns schwer, die ohnehin schon zu 
den Schwächeren gehören. Die Dia-
konie ist trotz der schwierigen Lage 
für ihre Nächsten da. 

Hartmut L. ist obdachlos. Durch Coro-
na ist die Inanspruchnahme einer 
Notunterkunft, wo er zudem Essen 
und Trinken bekommen kann, nahezu 
unmöglich. Dank des Angebotes der 
Diakonie für wohnungslose Menschen 
„Essen unter freiem Himmel“, hatte er 
die Möglichkeit, unter Einhaltung der 
Abstandsregeln,  eine Mahlzeit sowie 
Getränke zu erhalten.  
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Annemarie H. 
lebt im Pflege-
heim. Aufgrund 
der Kontaktbe-
schränkungen 
dürfen Familie 
und Freunde sie 
leider nicht besu-
chen. Pflegerin 
Sabine steht ihr 
jedoch tatkräftig 
zur Seite. Mit ih-
rer Hilfe kann An-
nemarie via 
Videochat Kon-
takt zu ihren Lie-
ben aufnehmen. 

Ralf S. lebt allein. 
Mit seinen 70 
Jahren und sei-
ner Herzkrankheit 
gehört er zur Risikogruppe. Dank der 
Corona-Nachbarschaftshilfe muss er 
seine sichere Wohnung nicht verlas-
sen. Er bekommt seine Lebensmittel 
und sogar seine Medikamente nach 
Hause geliefert. 

Das sind nur drei Beispiele von vielen 
weiteren Angeboten und Projekten, 
wo die Diakonie für Sie da ist und die 
Sie mit Ihrer Spende bei der Diako-
niesammlung unterstützen können. 

Die Diakoniesammlung hat eine lange 
Tradition. Seit mehr als 60 Jahren 
führen evangelische Kirchengemein-
den Sammlungen zugunsten diakoni-
scher Arbeit durch. Das Besondere an 

der Diakonie-
sammlung: eine 
Spende wirkt 
dreifach!

Ihre Spende 
wird aufgeteilt. 
60 Prozent der 
Spendensumme 
bleibt in der Re-
gion. Hier wird 
diakonische Ar-
beit in Ihrer Kir-
chengemeinde 
und bei Ihrem 
örtlichen Diako-
nischen Werk 
unterstützt. Die 
restlichen 40 
Prozent werden 
vom Diakoni-
schen Werk 

Rheinland-Westfalen-Lippe – Diako-
nie RWL für überregionale Projekte 
und die Beratung von diakonischer 
Arbeit in Gemeinden und Kirchenkrei-
sen verwandt. Das heißt, Ihre Spende 
für die Diakoniesammlung ist 1. direk-
te Hilfe für Bedürfte vor Ort, ist 2. eine 
Unterstützung für regionale diakoni-
sche Projekte und ist 3. eine Förde-
rung von überregionaler Arbeit der 
Diakonie. 

Bitte benutzen Sie für eine Spende 
den im Heft liegenden Überweisungs-
träger.

Danke!
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Gemeindewanderungen
Auch im nächsten Jahr wird es wieder 
Gemeindewanderungen geben. Im 
Moment stehen noch keine Termine 
fest.

Bitte informieren Sie sich über unsere 
Schaukästen, Homepage oder im Ge-
meindebüro.

Mitarbeitende gesucht
Für die Verteilung unseres Gemein-
debriefes suchen wir ehrenamtlich 
Mitarbeitende, die etwa zwei Mal pro 
Jahr für ca. 1-2 Stunden diese wichti-
ge Aufgabe in der Gemeinde über-
nehmen.
Die Zustellung des Gemeindebriefes 
erfolgt nach vorgegebenen Listen, die 

zu einem Spaziergang rund um den 
Block einladen.
In der Regel werden feste Bezike ab-
gesprochen, die Verteilung erfolgt 
nach eigener Zeiteinteilung.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 
0221.74 89 47

Das Team des Gemeindebriefes
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Neuer Seniorenclub im Café Mobile

Sobald es möglich ist sich wieder zu 
treffen, möchten wir immer donners-
tags von 15 bis 16.30 Uhr, 14 tägig 
zusammen sein.

Das Programm mit 
Themen, die uns be-
wegen, Musik und 
Spielen, stimmen wir 
miteinander ab.

Leitung: vorerst Pfar-
rerin Susanne Zim-
mermann, ein 
ehrenamtliches Team 
wird gesucht

Informationen zum 
Start über Aushänge 
in den Schaukästen, 
unsere Homepage 
oder bei Pfarrerin 

Susanne Zimmermann

Pfarrerin Susanne Zimmermann

Zwei kurzweilige Stunden pro Woche 
versprechen die beiden Senioren-
clubs unserer Gemeinde. Wir treffen 
uns, um zu diskutieren, zu singen, 
miteinander zu spielen, zum Lachen 
und natürlich gibt es auch Kaffee und 
Gebäck.

Herzlich willkommen sind uns alle, die 
neugierig sind, auch die, die erstmal 
unverbindlich reinschauen wollen.

montags 15:00-17:00 Uhr
Ursula Eberhardt, Tel.: 74 89 47

donnerstags 15:00 - 17:00 Uhr
(14-tägig)

Pfarrerin Zimmermann, Tel.: 74 89 47

Aufgrund der aktuellen gesetzlichen 
Vorgaben finden die Seniorenkreise 
zur Zeit nicht statt. Bitte informieren 
Sie sich online oder im Gemeindebü-
ro.

Seniorenkreise
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Vier Konfirmationen
ein Grund zur Freude!

Unsere Konfirmanden, die eigentlich 
im Mai konfirmiert werden sollten, fei-
erten ihre Feste an vier Wochenen-
den hintereinander. Am 30.8., 
6.9.,13.9. und 20.9.2020 haben wir 
von den 15 Konfirmanden 11 in festli-
chen Gottesdiensten eingesegnet. 

Mitglieder der Intact Singers, unseres 
Gospelchores, trugen aus einem Ne-
benraum mit ihren Liedern zum Gelin-
gen der Gottesdienste bei. Vier 
Jugendliche werden im Jahr 2021 
konfirmiert. 

Ökumenische Kleiderstube 
vorläufig noch geschlossen

In den nächsten Wochen ist die Klei-
derstube coronabedingt noch ge-
schlossen. Über unsere Homepage 
und durch Ankündigen in den Schau-
kästen und an unserer Kirchentüre 
werden wir zeitnah über eine mögli-
che Wiedereröffnung informieren. Bis 
zu den Sommerferien wird der Ver-
kauf weiter stattfinden und danach 
wird die ökumenische Kleiderstube 
endgültig ihre Tore schließen. Ein 
jahrzehntelanges diakonisches Wir-

ken in ökumenischer Verbundenheit 
findet seinen Abschluss. Bitte beach-
ten Sie: Es werden keine Kleider-
spenden mehr entgegengenommen! 
Wir bitten Sie, davon abzusehen, 
Kleidersäcke vor die Kirchentüre zu 
legen.

Am 7. Februar 2021 soll den Ehren-
amtlichen der Kleiderstube für ihren 
segensreichen Einsatz in einem Got-
tesdienst gedankt werden. 
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Amtshandlungen

Konfirmationen

In Bildern: unsere diesjährigen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden

Wir freuen uns sehr, dass wir diesen 
Schritt nun machen konnten und wün-
schen allen Konfirmierten Gottes Se-
gen auf ihrem Lebensweg!

Unsere Konfirmandinnen und Konfir-
manden aus 2020 heißen:

Bela Erbring, Emma Findeis, Marie 
Geierhos, Jana Hansen, Sanigbah 
Jabateh, Lukas Jesinghaus, Marlon 

Kaiser, Kirian Köhler, Greta Niefanger, 
Felix Ostermann, Sören Rieken, Luisa 
Sánchez Deutsch, Karina Vorwerk, 
Alina Wingen und Paul Willgeroth.

Neu begrüßen konnten wir im Mai 
acht Jugendliche, die im nächsten 
Jahr ihre Konfirmation feiern werden.

Christina Schlarp
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Taufen

Trauungen

Beerdigungen

Stand: 23.11.2020
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Ein Anhänger der Verbundenheit
Ein Text, dessen Quelle wir nicht aus-
machen konnten, hat uns gerade in 
diesen kontaktarmen Zeiten sehr be-
rührt. So möchten wir ihn gerne mit 
Ihnen und euch als Gruß von der Ge-
meinde teilen und ihn als Anhänger 
für Ihren Christbaum verschenken: 
Für einen Baum aus dem Herzen ge-
schmückt! Das ist uns ein Anliegen, 
da wir in diesem Corona-Jahr nur we-
nige von Ihnen und euch persönlich 
sehen werden.

„Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr in 
unseren Herzen einen Baum 
schmückten; nicht mit Kugeln, son-
dern mit all den Namen der Men-
schen, die zu unserem Leben dazu 
gehören, die nah sind und in der Fer-

ne…“. In diesem Jahr werden wir nur 
mit wenigen Menschen das Weih-
nachtsfest und den Jahreswechsel 
ganz nah feiern können. Einige wer-
den wir schmerzlich vermissen, ande-
re werden in unseren Gedanken 
vielleicht wieder neu Raum bekom-
men. Der verordnete Rückzug in den 
Festtagen kann uns auf diese Weise 
sogar zum Segen werden, als Zeit für 
Verbundenheit – allen Kontaktbe-
schränkungen zum Trotz!

Den Anhänger gibt’s in den Weih-
nachtsgottesdiensten und in der Wo-
che vor Heiligabend in der Kirche. 
Kontaktieren Sie uns!

Susanne Zimmermann

Anmeldungen für alle
Gottesdienste Hl. Abend

0221.740 7000
(ab 12.12.2020)
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Wie 
w ä r e

es, wenn
wir dieses Jahr

in unseren
Herzen einen 

Baum schmückten;
nicht mit Kugeln,

sondern mit all den 
Namen der Menschen, 

die zu unserem Leben dazu 
gehören. Menschen, die nah 

sind und in der Ferne. Die wir 
jeden Tag sehen und die wir nur 

selten treffen. An die wir uns gerne 
erinnern und die wir manchmal 

vergessen. Die Dauerhaften und die 
Gelegentlichen. Die der schweren Stunden 
und die der glücklichen. Die, die wir, ohne es 
zu wollen, verletzt haben und die, die uns 

verletzten. Menschen, die wir sehr lieben, die uns 
in aller Tiefe vertraut sind und die, die wir nur vom 

Sehen kennen. Die, die uns wenig schulden und die, 
denen wir unendlich viel verdanken und die uns so sehr 

wertvoll und kostbar sind. Die Namen aller, die unseren 
Weg kreuzten. Ein Baum mit tiefen Wurzeln, damit sich die 

vergangenen Namen nie aus unserem Herzen verlieren. Mit 
starken Wurzeln, damit die vergangenen Namen aus

aller Zeit sich mit den 
jetzigen vereinen. Mit
d e m  L i c h t  d e r  
W e i h n a c h t , damit 
unsere Begegnungen 
ein Moment der Ruhe sind 
im Wirbel des Lebens. 
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Ein Gruß der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Mauenheim-Weidenpesch



So können Sie mit uns Kontakt aufnehmen:

Pfarrerin Susanne Zimmermann und Superintendent Markus Zimmermann 
Nibelungenstrasse 64, 50739 Köln, Telefon: 02 21.74 24 72
eMail: Susanne.Zimmermann@ekir.de, Markus.Zimmermann@ekir.de,
Sprechstunde nach Vereinbarung

Pfarrerin Christina Schlarp
Telefon: 022 36.882 12 57
eMail: Christina.Schlarp@ekir.de, Sprechstunde nach Vereinbarung

Küsterin Ruth Messerschmidt
Telefon: 02 21.740 97 19, dienstags - sonntags
eMail: Ruth.Messerschmidt@MauNieWei.de

Gemeindebüro
Nibelungenstrasse 58, 50739 Köln, Telefon: 02 21.74 89 47, Fax: 02 21.660 32 24
Servicezeit vor Ort: donnerstags 9.00 - 11.00 Uhr
Wir sind für Sie jederzeit telefonisch und per eMail erreichbar:
Nibelungenstr. 58 | 50739 Köln | Telefon: 02 21.74 89 47 | Fax: 02 21.660 32 24
eMail: Gemeindebuero@Kirche-MauWei.de

Wir lassen Sie nicht allein
Hilfe bei Einkäufen, gegen Einsamkeit, Gebet und Fürbitte
Telefon: 02 21.74 87 93 | eMail: Wir-fuer-Dich@Kirche-MauWei.de

Kirchenmusiker Michael Burt 
Telefon: 01 78.290 80 56, eMail: Michael.Burt@ekir.de

Evangelische Kindertagesstätte Spatzennest
Leiterin: Diana Jülicher
Nibelungenstrasse 60, 50739 Köln, Telefon: 02 21.74 26 73
eMail: info@evgl-spatzennest.de 

Ökumenische Kleiderstube Mauenheim
Nibelungenstraße 62, 50739 Köln
Ausgabe: mittwochs 10.00 - 11.00 Uhr
eMail: Kleiderstube@Kirche-MauWei.de

Evangelischer Verwaltungsverband Köln-Nord
Friedrich-Karl-Strasse 101, 50735 Köln, Telefon: 02 21.820 90-0, Fax: 02 21.820 90-11
eMail: evv-koeln-nord@ekir.de

Kölsch Hätz  
Floriansgasse 2, 50737 Köln, Telefon: 02 21.740 02 30

Telefonseelsorge 
Rund um die Uhr kostenfrei: 0800.111 0 111

Bankverbindung 
Evangelische Kirchengemeinde Mauenheim-Weidenpesch, 
IBAN: DE66 3705 0198 1901 1734 25, BIC: COLSDE33XXX

Internet: https://www.Kirche-MauWei.de/


