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Bewegende Zeiten 
mit dem Licht 

des neuen Kirchenjahres
im Rücken

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn ich die Winter- und Weihnachts-
zeit mit einer Körperbewegung be-
schreiben sollte- welche würde ich 
wählen? Am ehesten doch wohl das 
„Sitzen“. Nicht nur im Home Office, 
sondern auch beim Adventscafé wird 
gesessen, um den Weihnachtsbaum, 
im Auto auf der Fahrt zu Verwandten. 
Auch auf Krippenbildern und Krippen-
spielen wird viel gesessen: Maria und 
Josef sitzen an der Krippe, die Hirten, 
die erst bei den Schafen gesessen ha-
ben, hocken jetzt im Stall, ruhig und 
beschaulich. Aber bei näherem Hinse-
hen gibt’s da ganz viel Bewegung. „Da 
machte sich auf auch Josef aus Gali-
läa“. So beginnt die Weihnachtsge-

schichte. Und nicht nur er bewegt 
sich. „Jedermann ging, dass er sich 
schätzen ließe.“ Ein ganzes Imperium 
ist in Bewegung, weil Rom Geld für 
den Staatsapparat braucht. Menschen 
sind in Bewegung, weil sie dem Befehl 
Roms folgen. Der Himmel ist in Bewe-
gung und Engel kommen zu den Hir-
ten auf dem Feld. Hirten machen sich 
auf zur Krippe und gehen bewegt von 
dort weg, und Maria bewegt das alles 
in ihrem Herzen. Und hinter allem 
steht der Gott, der in, mit und durch 
das alles in Bewegung ist, um zu uns 
zu kommen. Deshalb werden wir auch 
unser letztes Weihnachtsfest in der 
Philipp Nicolai-Kirche nicht nur sitzend 
und als Zuschauer verbringen, son-
dern wandernd auf einem Stationen-

Bewegende Zeiten:
Unser Neubau in der 
Derfflingerstraße wird 
zum belebten Schauplatz 
im Kwartier
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Weg zur Krippe durch alle Bereiche 
unseres Kirchenzentrums mit dem 
Licht des neuen Kirchenjahres im 
Rücken. 

Und auch in unserer Welt ist viel in 
Bewegung. Die Flüchtlingsströme an 
Kriegsschauplätzen nehmen nicht ab 
und angesichts des Klimawandels 
müssen neue Lebensräume erschlos-
sen werden, wenn die Politik nicht 
durchschlagend eingreift. Auch in un-
serer kleinen Gemeindewelt ist so Vie-
les in Bewegung und erst noch im 
Prozess. Das verunsichert und hält 
gleichzeitig lebendig. Richtfest und 
Grundsteinlegung für die neue Erlö-
serkirche liegen bereits hinter uns. Der 
endgültige Abschied von der Philipp 
Nicolai-Kirche steht an, der Umzug 
aus dem Pfarrhaus und der Kita in der 
Nibelungenstraße und der Neuanfang 
in unserem neuen Kirchenzentrum. 
Das Mitarbeiterhaus steht schon seit 
geraumer Zeit leer. Das Gemeindebü-
ro versorgt dennoch zuverlässig die 
Gemeinde vom Homeoffice aus und 
zu wöchentlichen Präsenzzeiten. Un-
sere langjährige engagierte Küsterin 
geht in den Ruhestand und unser Kir-
chenmusiker sucht nach dem Studien-
abschluss eine Vollzeitstelle. Und 
auch unsere Gemeindestruktur muss 
zukunftsfähig gemacht werden. So hat 
das Presbyterium beschlossen, lang-
fristig mit der Nachbargemeinde Lon-
gerich verstärkt zusammen zu 
arbeiten und dann vor der nächsten 
Presbyteriumswahl zu fusionieren. 

In diesen bewegten Zeiten stärke und 
ermutige uns das Licht des kommen-
den neuen Kirchenjahres als Rücken-
stärkung für den Übergang ins neue 
Jahr 2022. 

Es gebe uns Anschub und Durchhalte-
vermögen für alle Herausforderungen 
und Freuden, die das neue Jahr für 
uns, unsere Gemeinde und die Welt 
bringen möge.

Ihre

Susanne Zimmermann

Pfarrerin Susanne Zimmermann mit der 
neuen Erlöserkirche aus Holz 
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Abschiedsveranstaltungen rund 
um die Philipp Nicolai-Kirche

Leider können wir sie aufgrund der un-
übersichtlichen Bausituation nur ohne 
genauen Termin ankündigen. 

Achten Sie auch auf Aushänge und In-
formationen Online. 

1. Es wird einen großen Trödelmarkt 
im Mauenheimer Pfarrhaus zuguns-
ten der Ausstattung der neuen Erlö-
serkirche geben. Denn nicht alles aus 
unserem großen Haus kann mit in die 
Derfflingerstraße 9 mitgenommen wer-
den. 

Lassen Sie es sich nicht entgehen, ein 
Souvenir aus dem alten Pfarrhaus mit-
zunehmen –für einen guten Zweck!

2. Eine Abschiedsparty mit »Loss 
mer Singe« ist geplant; der Termin 
hierzu folgt.

3. Entwidmungsgottesdienst mit 
Konzert am Vorabend 

4. Wir haben das Abschiedsjahr mit ei-
nem Adventssingen an der Baustel-
le am 5. Dezember 2021 begonnen.

Susanne Zimmermann
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Nun ist es soweit

Unsere Glocken fliegen
zwar nicht nach Rom,

aber nach Köln-Bickendorf
Schon seit ein paar Wochen herrscht 
geschäftiges Treiben rund um den 
Mauenheimer Glockenturm. Der Glo-
ckenwart und verschiedene Fachge-
werke haben ihm und den 
verbliebenen drei Glocken immer wie-
der einen Besuch abgestattet. Denn 
eine Reise in die Nachbarschaft steht 
bevor. „Frieden“, „Gerechtigkeit“ und 
„Bewahrung der Schöpfung“ werden  
am 31. Januar 2022 zur vierten Glo-
cke „Magnifikat“ in den Glockenturm 
der Epiphaniaskirche gebracht. Offizi-
ell werden sie am 20. Februar zum 
Gottesdienst zum ersten Mal in der Bi-
ckendorfer Kirche läuten. 

Wir als Familie im Pfarrhaus werden 
sie sehr vermissen und sicher auch 
noch einige andere Mauenheimerin-
nen und Mauenheimer, denen die Glo-
cken ans Herz bzw. ans Ohr 
gewachsen sind, auch wenn man in 
ihrem Schatten sein eigenes Wort 
nicht mehr verstand. Ganz besonders 
die Kinder der Kita Spatzennest wer-
den sehr traurig sein, wenn sie nicht 
mehr Läutekinder sein können, die die 
drei Glocken auf wundersame Weise 
zum Klingen bringen.

Gerade in Coronazeiten verbreitete ihr 
Zusammenklang mit den Glocken von 
St. Quirinus in unserem ganzen Vee-
del ein Stück vertraute Stabilität und 
Zuversicht und mahnte zum Zusam-
menhalt in schwierigen Zeiten. 

Die Glocken haben unseren Tag ge-
ordnet und unsere Zeit strukturiert. 

„Magnificat" Glocke Lk 1,46-55
von der Frauenhilfe gestiftet
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Und sie haben uns in die Gemein-
schaft zum Gottesdienst und zu Amts-
handlungen zusammen gerufen. 
Manchmal waren sie auch für eine 
Unterbrechung und Mahnung gut. Wir 

werden also noch sehr stille Zeiten mit 
einem leeren Glockenturm erleben. 
Aber wie schön, dass dann bald ab 
dem 31. Januar 2022 ein Stück Mau-
enheim in Bickendorf läutet! 

Ich freue mich darauf, in absehbarer 
Zeit wieder im Schatten und 
Klangraum eines neuen Glockenturms 
zu leben und zu arbeiten und dem 
Rhythmus unserer Erlöserglocken zu 
folgen.

Susanne Zimmermann

Drei Glocken nach der Glockengießung kurz 
vor dem Weg nach Mauenheim

unten: Die Glocke „Schöpfung" wird in den 
Kirchturm Mauenheim gehoben

Eine Hommage an das letzte 
Pfarrhaus der Gemeinde

Unwiderbringlich geht es- das letzte 
Pfarrhaus der Gemeinde Mauenheim-
Weidenpesch und damit ein Stück 
evangelischer Kultur. 

Was bist du nicht alles gewesen für 
die Familien vor uns, für die Gemein-
de seit den 60 er Jahren: Herzenshei-
mat, Präsentierteller, Modell- 
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wohnhaus, WG, ein Kinderspielplatz 
mit angeschlossener theologischer Bi-
bliothek, mit Instrumenten, Noten und 
Liederbüchern vom Keller bis zum 
Dach.

Und deine Lage ist und bleibt un-
schlagbar: Efeuberankt, fliederüber-
blüht, rotbuchenbewacht und  
eingesäumt vom ältesten Schreber-
garten zu Köln und dem Nordfriedhof 
mit seinen in der Dunkel-
heit herübergrüßenden 
Ewigkeitslichtern, liegst 
du idyllisch mitten im Köl-
ner Norden. Und stehst 
doch immer mitten drin im 
Gemeindeleben. Wand an 
Wand mit der Kirche, vom 
Wohnzimmer und Bad 
konnten deine Bewohner 
den Musikern immer be-
sonders gut beim Üben 
zuhören und mitsingen. In 
direkter Nachbarschaft 
zur Kita Spatzennest stehst du. Vom 
Dienstzimmer aus gab es direkten 
Blick auf die kleine Mauer, hinter der 
die Kinder spielen. Aber die vielen 
Schüppen und Bälle, die Generationen 
von Kindern seit 20 Jahren in deinen 
Pfarrhausgarten geworfen haben und 
gegenseitige Besuche erforderten, ha-
ben uns nicht nur dienstlich, sondern 
auch als Herzensnachbarn zusammen 
gebracht. 

Dein Markenzeichen: der Glockenturm 
im Vorgarten, von Klassenkameraden 
der Pfarrerskinder als schrägstes 

Baumhaus im Veedel betitelt, mit 
Penthousewohnung des NABU für Eu-
len und Fledermauskästen ausgestat-
tet. Da aber bis heute keine Eule 
einziehen wollte, war dein Vorgarten 
denkwürdiger Schauplatz der ersten 
Flugfalkenschau während eines Ge-
meindefestes. Deine Vorgarten-Glo-
cken haben unserem Alltag Struktur 
gegeben, um 12 Uhr die Mittagszeit 
und Samstagsabends den Sonntag 

eingeläutet und jeden Schultag um 18 
Uhr die Kinder nach Hause geschickt. 
In Corona-Zeiten waren sie das einzi-
ge Lebenszeichen nach draußen. Bis 
heute denken die Spatzenkinder, zu-
mindest die, die schon mal im Mini-
Gottesdienst Läute-Kinder waren, 
Zimmermanns sind zuhause, wenn die 
Glocken läuten. Dein Turm beherberg-
te über 10 Jahre Christopher Kirchen-
maus mit seiner Familie und grüßt 
jedes Jahr mit einem Banner den 

Kleine Osterandacht in Coronazeiten 
unterm Glockenturm
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Mauenheimer Veedelszug. Die Sitze-
cke unter deinem Turm lud Kita-Teams 
zur Pause und andere Vorüberziehen-
de zur kurzen Rast und alljährlich zum 
Auftischen von Glühwein zur Eröff-
nung des Lebendigen Adventskalen-
ders ein. Und im Vorgarten graste ein 
blaues Schaf unter den Rosenstämm-
chen vom Rosenfest.

Mit dir geht eine sichtbare Institution 
verloren. Viele unterschiedliche Gäste 
hast du angezogen oder auch beher-
bergt. Fahrende Reisende, Tippelbrü-
der und-schwestern in Notlagen aller 
Art sind an dir vorbeigezogen, Ratsu-
chende und Taufwillige, die das Ge-
meindebüro nicht direkt fanden oder 
Bethel-Fans, die ihre Altkleider nach 
Kleiderstuben-Schließung lieber direkt 
beim Pfarrhaus abgeben wollten. Pfar-
rerskinder boten mit deiner Hilfe 
nachts ohne Wissen der Eltern Kir-

chenasyl für "gestrandete" Kinder und 
Jugendliche. 

Auch deine Weltoffenheit kann ich 
nicht hoch genug loben! Du hast den 
Kirchenpräsidenten der indonesischen 
und amerikanischen Partnerkirche be-
herbergt, sowie der englischen Refor-
mierten und Anglikaner, Sacred 
Harp-Sänger aus London, Synoden-
gäste aus Jerusalem, Workshopteil-
nehmerinnen aus Südafrika. Zu dir 
kam der katholische Dechant höchst-
persönlich zum Dreikönigstag, mit Ge-
dicht und Gesang auf den Lippen, mit 
Kreide in der Tasche für den Haustür-
segen nachdem die Sternsinger ver-
sehentlich die wartende 
Pfarrersfamilie vergessen hatten.

Und doch warst du auch immer mal 
wieder Ziel von Nachbarschaftsdis-
kussionen. Mitunter staunten die Kin-
der aus den Mauenheimer 
Sozialwohnungen über die „Riesen-
Villa“, in der die Eltern in zwei Büros 
arbeiteten, während andere über das 
steingewordene Bahnabteil mit Ge-
päckablage im Vorgarten spotteten. 

Du warst Schauplatz der großen Ko-
stümanprobe für 87 mitwirkende histo-
rische Personen zum Luthermahl beim 
Reformationsjubiläum „Bei Luthers zu 
Tisch“ in Kooperation mit der ökume-
nischen Kleiderstube. Du warst Asyl-
stätte für die ganze Pfarrersfamilie in 
Coronazeiten, hast unter deinem 
Glockenturm die Outdoor-Osteran-
dacht begleitet und hast mitgelitten 

Der Lebendige Adventskalender an einem 
Eröffnungabend am Pfarrhaus Mauenheim
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beim einsamsten Weihnachtsfest 2020 
ohne Heiligabendgottesdienste ne-
benan. 

Wir haben dir viel zu verdanken, du 
warst ein Ort für Familienzusammen-

halt und kurze Wege, aber auch durch 
dein großzügiges Platzangebot ein Ort 
für Freiheit zum Entfalten von Indivi-
dualität. Wir werden dich vermissen 
und dein Andenken in Ehren halten!

Susanne Zimmermann

Das gelobte Land ist
schon zu sehen!

Am Erlöserkirchenzentrum wurde am 12. September 2021 nach 70 
Jahren wieder ein Grundstein gelegt

„Ob wir die Einweihung wohl noch er-
leben?“ haben sich einige ältere Ge-
meindeglieder gefragt und saßen 

deshalb aufgeregt in großer Zahl mit 
Stöcken und Rollatoren in den ersten 
Reihen, um die Grundsteinlegung der 
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neuen Erlöserkirche 70 Jahre nach 
der ersten Grundsteinlegung am 19. 
April 1951 mitzuerleben. Nicht weniger 
fieberten auch die Kinder mit, die jun-
gen Familien, die auf den Einzug in 
das neue Spatzennest am neuen Ort 
in Weidenpesch warten, genauso wie 
alle anderen Generationen, die ge-
spannt sind, wie sich unsere Gemein-
de am neuen Ort in dieser neuen 
Form des Miteinander Lebens, Arbei-
tens, Feierns und Wohnens in einer 
Hauskirche neu erfinden wird. 

Beim Gottesdienst im Rohbau, bei 
dem nur die Älteren, die Familien mit 
kleinen Kindern und die am Bau betei-
ligten Ehrengäste auf Bierbänken sit-
zen konnten, wurde der 40 kg schwere 
Grundstein aus Carrara-Marmor unter 

zahlreichen Segenswünschen in die 
Mauer des Kirchenneubaus eingelas-
sen. In die Kassette hatten vorher ver-
schiedene Mitglieder der Gemeinde 
und des Kitaverbandes eine Lutherbi-
bel in Buch- und digitaler Form mit der 
Tageszeitung eingelegt als Zeichen für 
den Zusammenhang von Glaube und  
Leben, eine Corona-Maske mit Engel-
motiv, Fotos von der ersten Erlöserkir-
che und der Philipp Nicolai-Kirche, 
des Pfarrhauses und der Kita, einige 
Münzen und Geldscheine, die Urkun-
de zur Grundsteinlegung sowie einen 
kleinen Stein, den die Israelpilgergrup-
pe der Gemeinde von der Jerusalemer 
Erlöserkirche mitgebracht hatte. Die 
herrliche Akustik wurde schon vom 
Chor erprobt; aber auch das Zwit-
schern der Vögel, das aus den an-

Gottesdienst zur Grundsteinlegung in der neuen Erlöserkirche am 12.09.2021:
Das erste Lied erklingt im Rohbau.

M
anfred B

uge
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grenzenden Grünflächen in den noch 
fensterlosen Kirchenneubau drang, er-
freute alle Besucherinnen und Besu-
cher. 

Um den Ort des Grundsteines zu er-
reichen, musste der schwere Marmor-
stein die kleine Himmelsleiter hinauf 
getragen werden. Eingemauert wird 
der Stein unterhalb des aus der Phil-
ipp Nicolai- Kirche stammenden Jeru-
salem-Fensters. Das gegen Süden hin 
ausgerichtete Hauptfenster der neuen 
Kirche wird von der Künstlerin Gabrie-
le Wilpers mit Motiven von Herbert 
Schuffenhauer gestaltet und soll, wie 
es sich schon erahnen ließ, den Kirch-
raum durch das hereinfließende Son-
nenlicht, zum Erstrahlen bringen.

Im Anschluss gabs Kölsche Tappas 
und viel Gesprächsstoff unter den 
über 80 Gästen trotz Coronabedin-
gungen.

Nach dem Richtfest im Juni und der 
Grundsteinlegung im September fie-
bern wir weiter dem Einzug der ersten 
Mieter, der Kita und der ganzen Ge-
meindebelegschaft entgegen. Wir 
werden wohl noch viel Geduld brau-
chen, denn der Baufortschritt verzö-
gert sich immer mal wieder. Aber: Das 
„gelobte Land“ ist schon zu sehen!

Susanne Zimmermann

Bild unten v.l.n.r: Baukirchmeister Johannes Feyrer, Architekt Joel Harris, 
Vorsitzender des Presbyteriums Superintendent Markus Zimmermann, 

der neue Grundstein im Treppenaufgang zur ersten Etage, 
Pfarrerin Susanne Zimmermann und Pfarrerin Christina Schlarp 

am Tag der Grunsteinlegung: 12.09.2021 in der neuen Erlöserkirche in Weidenpesch
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Von KWEI - das ist die Abkürzung der 
Planer für das Kirchenbauprojekt WEI-
denpesch - gibt es seit dem letzten 
Gemeindebrief viel Neues zu berich-
ten. Am Auffälligsten ist, dass der Bau-
kran im Juli abgebaut wurde, nachdem 
der Rohbau planmäßig fertiggestellt 
worden war. 

Am 11. Juni wurde das Richtfest, coro-
nabedingt in kleinem Rahmen, durch-
geführt, der polnische Polier sprach 
vom Kirchturm herunter den Richt-
spruch. Der große Richtkranz wurde 
von Gemeindegliedern geschmückt.

Seitdem läuft der Innenausbau: Die 
Elektroleitungen sind verlegt, die Hei-
zung ist installiert, der Aufzug steht 
zum Einbau bereit und in den Woh-

nungen werden die tragenden Wände 
verputzt. Parallel dazu wurden die 
Flachdächer über dem 1. und 4. Ober-
geschoss fertiggestellt. Gut sichtbar ist 
auch das Wärmeverbunddämmsys-
tem, das zunächst an der West- und 
Südfassade angebracht wurde. Wenn 
die Fenster eingebaut sind, beginnen 

die Klinkerarbeiten, die dem Gebäude 
dann das endgültige Aussehen geben.

Auch die Vorarbeiten für die Innenein-
richtung, z.B. Kanzel, Altar oder Ge-
meindeküche und Inventar für die 
Kindertagesstätte sind angelaufen. In 
Mauenheim wurde das große Holz-
kreuz hinter dem Altar abgenommen. 
Teile davon werden in veränderter 
Form als Prinzipalien im Neubau Ver-
wendung finden. Die Planungen für 

Unser Kirchenneubau
Neues von KWEI

Polier der Betonbauer, Jacek May (r.), hielt 
die Rede zum Richtfest vom Dach des 

zukünftigen Glockenturmes. Begleitet wird 
er von Kirchbaumeister Johannes Feyrer (l.)

Elektro- und Kommunikationsleitungen 
werden in den Räumen verlegt und ange-

schlossen. Ob alle Kabel an die 
richtige Stelle kommen?
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den Glockenstuhl sind abgeschlossen. 
Dort werden dann die sechs Glocken 
aus dem alten Weidenpescher Kirch-
turm wieder erklingen. 

Corona, aber auch die schweren Un-
wetter im Sommer, von denen die 
Baustelle erfreulicher Weise nicht be-
troffen war, haben dazu geführt, dass 

es auch im Baubereich zu Störungen 
gekommen ist, die Auswirkungen auf 
unseren Bauzeitenplan hatten und 
auch weiterhin haben werden. Inso-
fern wird der "Weihnachtsgottesdienst 
im Neubau" leider nicht möglich sein, 
aber es gibt ja noch andere kirchliche 
Festtage für den Einweihungsgottes-
dienst, z.B. Ostern  oder Pfingsten.  

Wer an der Baustelle vorbei geht, 
sieht, dass der Freianlagenbau 

Inzwischen sind auch die lange erwarteten 
Fenster angekommen.

Das neue Fisch-Mosaik ist bereits am Glock-
enturm eingelassen - noch wird es von der 
Einrüstung verdeckt.
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begonnen hat. Unten im Garten wurde 
altes Gestrüpp entfernt und man 
beginnt jetzt mit der 
Geländemodellierung. 

An der Fassade kann man erkennen, 
dass die Klinker verfugt werden. Die 
Zahl der Fenster nimmt zu, die Folien 
in den Fensterhöhlen werden weniger.

Die Erstvermietung 
von 7 Wohnungen 
(Größe ca. 65 qm oder 
130 qm) wurde an die 
Firma HAUSTREU 
übergeben. Wer Inter-
esse hat, „unterm 
Kirchturm an der 
Rennbahn" zu wohnen, 
kann sich dort melden: 
info@haustreu-koeln.-
de, Tel. 0221-4304491. 
Der Kaltmietpreis liegt 
entsprechend der Lage 

und Ausstattung der Wohnungen bei 
ca. 15 € pro qm.

Johannes Feyrer, Baukirchmeister
unter Verwendung von 

Material von Manfred Buge 

Noch hat das Gestrüpp die Oberhand - in ein 
paar Wochen wird der Garten und dier Au-
ßenbereich der KiTa Spatzennest wieder 

wunderschön erblühen.

unten: Wenn es dunkel wird 
auf der Baustelle...

... geht es trotzdem weiter
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Abschied von der 
Philipp Nicolai-Kirche

Erinnerungen von _________
Ich habe viele schöne Erinnerungen 
an die Philipp Nicolai-Kirche und an 
meine großartige Zeit mit der Gemein-
de. 

Angefangen im Kindergarten Spatzen-
nest, wo wir jede Woche in die Kirche 
gegangen sind und uns Frau Zimmer-
mann im sogenannten „Lichtwinkel“ 
Geschichten aus der Bibel vorgelesen 
und vorgespielt hat. Es war immer das 
Highlight meiner Woche und ich fand 
es immer sehr interessant, mir die Ge-
schichten anzuhören. Zum Abschluss 
gab es immer ein Stück vom „Him-
melsbrot“ und das war cool. Außerdem 
habe ich sehr schöne Erinnerungen an 
die Kinderbibeltage, an denen wir T-
Shirts angemalt, gebastelt und zusam-
men gegessen haben. Es gab immer 
Nudeln mit Bolognese und es hat im-
mer sehr lecker geschmeckt. Einmal war auch ein Falkner beim Ge-

meindefest der Kir-
che. Man konnte 
zuschauen wie die 
Greifvögel durch 
die Luft geflogen 
sind und wir konn-
ten die Vögel auf 

Pfarrerin Susanne 
Zimmermann hält Au-
genkontakt mit dem 
Adler, den der Falkner 
auf dem Gemeindefest 
2015 vorgestellt hat.
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den Arm nehmen. Ich hatte einen 
großen Uhu auf dem Arm. Der war 
ganz schön schwer und so hat mir ei-
ne Frau beim Halten geholfen. Die Fe-
dern waren super weich. Das war toll. 

Zu meinen Lieblingserinnerungen ge-
hören auch die Abende im Advent, wo 
wir zusammen ein Adventsfenster öff-
nen. Am ersten Dezember ist es im-
mer bei Frau Zimmerman zu Hause 
und wir trinken Glühwein oder Kinder-
punsch, singen Adventslieder, essen 
leckeres Essen und zünden Wunder-
kerzen an. Das war immer ein beson-
deres Erlebnis und hat mich jedes Mal 
erst so richtig auf Advent und Weih-
nachten eingestimmt. Die nächsten 
Abende waren auch immer sehr 
schön. Man trifft alte Freunde und hat 

Spaß zusammen. Meine Fami-
lie und ich haben auch mal ein 
Adventsfenster gestaltet. Das 
Gestalten des Fensters hat 
sehr viel Spaß gemacht und 
der Abend mit unseren Nach-
barn und Freunden war richtig 
gemütlich, auch wenn wir et-
was aufgeregt waren, ob alles 
so klappt wie geplant. 

Eine besondere Erinnerung ha-
be ich auch an die jährlichen 
Krippenspielproben und die 
Aufführungen an Heilig Abend. 
Es hat immer sehr viel Spaß 
gemacht, weil Frau Zimmer-
mann immer besondere, sehr 

unterschiedliche und auch witzige 
Krippenspiele ausgesucht hat. Sogar 
letztes Jahr in der Pandemie während 
des Lockdowns gab es ein Krippen-
spiel, das wir in der Kirche aufgenom-
men haben. An Heilig Abend haben 
wir uns das Online Krippenspiel und 
den Gottesdienst auf dem Fernseher 
bei uns im Wohnzimmer angeschaut. 
So etwas gab es noch nie und es war 
sehr besonders.

Ich werde mich sicher noch lange dar-
an erinnern. Zu meinen liebsten Erin-
nerungen mit der Gemeinde zählen 
auch noch die Kinder - und Familien-
freizeiten. Wir haben immer viel erlebt, 
hatten immer ein tolles Programm und 
es blieb genug Zeit, um mit den 
Freunden zu spielen oder ins 
Schwimmbad zu gehen, das wir oft in 
der Unterkunft dabei hatten. Wir hat-

„Türen öffenen" ein Motiv aus dem Lebendi-
gen Adventskalender inm Jahr 2014
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Fair Travel-Begegnungsreise

Auf den Spuren Jesu und seiner
Friedensethik

Israel und die palästinensischen Gebiete
5. - 15. Oktober 2022

Angesprochen sind sowohl „Israel-An-
fänger“ als auch „-Kenner“. Wir reisen 
mit der  Reiseorganisation Fair Travel, 
die unter Berücksichtigung „beider 
Seiten“ im Nahostkonflikt einen klei-
nen konkret-praktischen  Beitrag für 
Verständigung und Frieden leistet.  
Am ersten Vorbereitungsabend, 
Dienstag, 15. März 2022 um 19.30 

Uhr, im Gemeindezentrum Nibelun-
genstraße 62, erfahren Sie die ge-
plante Reiseroute auf den Spuren 
Jesu, mit Naturerlebnissen in der 
Wüste, dem Toten Meer und am See 
Genezareth, aber auch von den per-
sönlichen Begegnungsmöglichkeiten 
mit Menschen und Initiativen vor Ort. 
Die thematischen Schwerpunkte der 

ten immer einen Riesenspaß beim 
Hütten bauen und Erlebniswanderun-
gen im Wald, beim Basteln von Filztie-
ren, beim Spaziergang mit Lamas 
oder beim Aufnehmen von „königli-
chen“ und witzigen Familienfotos. 

Bei den Kinderfreizeiten war neben 
den kreativen Aufgaben auch immer 
ein Besuch in Bad Münstereifel ein 
Höhepunkt. Meine Freunde und ich 
hatten viel Spaß beim Einkaufen, aber 
auch sonst war es immer sehr lustig 
und wir haben viel gelacht. 

Ich habe die Zeit in der Philipp Nicolai 
Kirche sehr genossen und verbinde 
auch tolle Erinnerungen mit ihr. Trotz-
dem freue ich mich natürlich auch auf 

die neue Kirche und auf das, was die 
Zukunft mit der Gemeinde so bringt.

Konfirmandin 2021

______ präsentiert stolz ihr Kunstwerk
bei der Kinderfreizeit 2015
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Reise möchte ich gerne mit Ihnen, den 
Mitreisenden, besprechen. 

Sie bekommen Informationen zur Ge-
schichte Israels, dem israelisch-paläs-
tinensischen Konflikt, dem (religiösen) 
Alltagsleben in Israel und Palästina 
und einen umfangreichen Büchertisch 
mit eindrücklichen Romanen, Filmen, 
aber auch empfehlenswerten  Reise-
führern. 

Weitere Termine für die Reisevorberei-
tung und einen Vortragsabend mit

Dr. Rainer Stuhlmann über seine Er-
fahrungen im ökumenischen Begeg-
nungszentrum Nes Ammim, als 
Interims-Probst in Jerusalem und sein 
Buch „Zwischen den Stühlen. Alltags-
notizen eines Christen in Israel und 
Palästina“ erfahren Sie im nächsten 
Frühjahr.

Weitere Informationen und Anmeldung 
bei 

Pfarrerin Susanne Zimmermann
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Lasst uns nun gehen
nach Bethlehem!

Ein Stationen-Weg zur Krippe
Weihnachten bewegt in bewegten Zeiten.

Lasst uns einer bewegten Geschichte folgen!

In diesem Jahr, dem 
Abschiedsjahr von der 
Philipp Nicolai-Kirche, 
möchten wir Weihnach-
ten mit euch und Ihnen 
nicht nur als Zuschauer 
und im Sitzen feiern, 
sondern uns von Weih-
nachten in Bewegung 
bringen lassen. Lassen 
Sie uns die Weih-
nachtsbewegung aus 
unseren Stadtteilen in 
die Kirchenräume hin-
einbringen und zumin-
dest für eine kurze Zeit 
unsere reine Konsum- und Zuschau-
ermentalität durchbrechen.

Wer zur Krippe kommen will, der muss 
sich auf den Weg machen. Der Weg 
zur Krippe führt über verschiedene 
Stationen durch alle Bereiche unseres 
Kirchenzentrums in Mauenheim und 
nimmt alle interaktiv immer wieder mit 
auf diesem Weg. Es ist ein Weg, den 
alle gehen können, Kleine und Große, 
Alte und Junge. 

Zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr 
starten Weihnachtstouren alle viertel 

Stunde. Bitte melden Sie sich zu einer 
Startzeit an. 

Bitte kommen Sie eine vietel Stunde 
vorher zur „Volkszählung“ vor die Kir-
che zur Registrierung mit 3-G-Regel 
ein. Dann ist der Weg zur Krippe nicht 
mehr weit! 

Anmeldung: 
Telefon 570 43 54 oder unter 
https://Kirche-MauWei.de/

Krippe in der Philipp Nicolai-Kirche
im vergangenen Jahr
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Bühne frei für „Die amerikanische 
Päpstin“ von Ester Vilar

Das "Ensemble 1517 Köln" ist auch im neuen Jahr bei uns
mit einem spannenden und kritischen Stück.

Das "Ensemble 1517 Köln" ist auch im 
neuen Jahr bei uns und zwar mit ei-
nem spannenden und kritischen 
Stück. 

Man schreibt das Jahr 2042. Als erste 
Frau in der Geschichte besteigt die 
Päpstin Johanna II. den kirchlichen 

Thron. Als Folge jahrzehntelanger Li-
beralisierung und Anpassung der Kir-
che an die mittlerweile sehr weit 
entwickelten Ansprüche ihrer Mitglie-

der findet die für vier Jah-
re demokratisch gewählte 
Päpstin eine in jeder Hin-
sicht völlig ruinierte Kir-
che vor. 

Schonungslos hält Esther 
Vilar emanzipierten Frau-
en, freiheitsliebenden 
Männern und aus Prinzip 
oppositionellen Jugend-
lieben, aber auch der Kir-
che selbst, einen Spiegel 
vor, der unerbittlich 
Schein, Lüge und eige-
nes Versagen vor Augen 
hält, anklagt und über-
zeugt. 

In der Inszenierung von 
Maren Pfeiffer ist die 
Schauspielerin Gerrit 
Pleuger als Päpstin Jo-
hanna II. zu sehen. 

Samstag, 15.1.2022, 18 Uhr, Philipp-
Nicolai-Kirche

Christina Schlarp

So könnte die Mitra der 
Päpstin Johanna II 

aussehen
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Fest der Neun Lesungen

Am 4. Advent wollen wir auch in die-
sem Jahr einen Weihnachtsgottes-
dienst nach anglikanischer Tradition 

feiern, abends um 18 
Uhr. Der Gottesdienst 
am 4. Advents findet 
also nicht um 10.45 
Uhr statt. 

Orgelspiel, Chorgesang, 
englische und internatio-
nale Weihnachtslieder, 
Kerzenschein und bibli-
sche Geschichten, die 
u.a. vom Wunder der 
Menschwerdung Gottes 
erzählen sind die Schät-
ze dieses besonderen 
Abendgottesdienstes. 
Lassen Sie sich verzau-

bern vom Geist der Weihnacht!

Sonntag, den 19.12.2021, 18.00 Uhr, 
Philipp Nicolai-Kirche

Michael Burt und Christina Schlarp

Adventskranz 2020 in der 
Philipp Nicolai-Kirche am vierten Advent. 

Auferstehung des
Lebendigen Adventskalenders

In diesem Jahr wird es aufgrund der 
Coronasituation und unseren Baube-
lastungen keinen begehbaren Ad-
ventskalender geben. Aber für das 
Jahr 2022 kündigen wir schon mal die 

Auferstehung des Lebendigen Ad-
ventskalenders zu Beginn des neuen 
Kirchenjahres 2022/23 an.

Der Auftakt ist am 1. Dezember 2022 
vor der neuen Erlöserkirche, Derfflin-
ger Str. 9

Wer macht sonst noch mit? Sie haben 
also nur noch ein Jahr Zeit, sich den 
schönsten Abend für Ihr persönliches 
Adventsfenster auszusuchen und zu 
reservieren.
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Besonderer Gottesdienst
Tamar, Rahab, Ruth, Batseba und Maria

Wir erzählen ihre Geschichten!
Der Lektorenkreis unserer Gemeinde 
möchte Sie im Jahr 2022 zu einer klei-
nen Gottesdienst-Reihe einladen, in 
denen die Stammmütter Jesu im Mit-
telpunkt stehen. 

Der erste Gottesdienst stellt Tamar 
und Rahab vor, die beide im Stamm-
baum Jesu nach dem Matthäusevan-
gelium erwähnt werden. Die Frauen 
trennen mehrere Generationen von-
einander, aber dennoch verbindet sie 
etwas sehr Wesentliches, das ihnen 
ihr Überleben sicherte. 

Was das war, erfährt man im Gottes-
dienst am 20. Februar 2022 um 
10.45 Uhr in der Philipp Nicolai-
Kirche in Mauenheim. 

Tamar sitzt am Wegrand und wartet auf Juda 
- Farbholzschnitt von Editha Pröbstle

Der Fall Judas
Uwe Melchert liest Walter Jens Verteidigungsrede des Judas

Der Fall Judas muss neu auf-
gerollt werden. Eine Geschich-
te wurde überliefert, ein Urteil 
gefällt, ein Sündenbock ge-
brandmarkt für die Ewigkeit. 
Doch die Geschichte stimmt so 
nicht, das Urteil ist fragwürdig. 
Der Text von Walter Jens be-
trachtet die Figur des Judas 
aus einem neuen Blickwinkel 

und vermittelt dem Publikum 
ein neues Bild des „ewigen 
Verräters“.

Wir laden herzlich ein zu ei-
nem Abend mit dem Schau-
spieler Uwe Melchert am 
Palmsonntag, 10. April 
2022, 18 Uhr, in die Philipp 
Nicolai-Kirche, Mauenheim.
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Dezember
01.12. | 11.00 Uhr | Besuchsdienstkreis

02.12. | 10.00 Uhr | Advents-
Schulgottesdienst
Pfarrerin Susanne Zimmermann

05.12. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Superintendent Markus Zimmermann

| 18.00 Uhr | Adventssingen 
an der Baustelle
Erlöserkirche Weidenpesch

06.12. | 17.00 Uhr | SoulCollage-Werkstatt
mit offenem Atelier | Snack mitbringen, 
Getränke werden gestellt.
Pfarrerin Susanne Zimmermann

08.12. | 10.00 Uhr - 19.00 Uhr | Fröhliche
Weihnachten für alle
Päckchenaktion der Tafel Köln
Erlöserkirche Weidenpesch
https://Froehliche-Weihnachten-fuer-alle.de/
Erlöserkirche Weidenpesch

09.12. | 15.00 Uhr | Seniorenadvent
Anmeldung erbeten: 0221.660 3225

11.12. | 11.00 Uhr | Konfi-Tag

12.12. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Christina Schlarp 
mit Konfirmanden

14.12. | 19.00 Uhr | Lektorenkreis

15.12. | 08.15 Uhr | Advents-
 Schulgottesdienst

Pfarrerin Susanne Zimmermann

| 19.00 Uhr
Presbyteriumssitzung 
(nicht öffentlich)

17.12. | 15.00 Uhr | KiTa-Gottesdienst
Pfarrerin Susanne Zimmermann

19.12. | 18.00 Uhr | Gottesdienst nach
anglikanischer Tradition:
Fest der neun Lesungen
Pfarrerin Christina Schlarp 
und Kirchenmusiker Michael Burt

20.12. | 16.00 Uhr | Ökumenischer
Weihnachtsgottesdienst
Pfarrerin Christina Schlarp und 
Diakon Werner Boller
Seniorenresidenz Nippes

24.12. | 14.30 Uhr - 16.30 Uhr
Stationsgottesdienst zu
Weihnachten
Der Stationsgottesdienst beginnt
jeweils alle 15 Minuten, Volkszählung
mit Hygienecheck jeweils 15 Minuten
vor dem jeweiligen Beginn.
Susanne Zimmermann
Anmeldung erforderlich: 
Telefon 0221.570 4354

| 18.00 Uhr | Christvesper
Superintendent Markus Zimmermann
Anmeldung erforderlich: 
Telefon 0221.570 4354

| 23.00 Uhr | Christmette
Pfarrerin Christina Schlarp
Anmeldung erforderlich: 
Telefon 0221.570 4354

Gottesdienste und Termine
Dezember 2021 - April 2022
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25.12. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Prädikantin Dr. Beate Lehndorff
Immanuelkirche,
Paul-Humburg-Str. 11, Longerich

26.12. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin  Christina Schlarp

31.12. | 17.00 Uhr | Gottesdiest zu
Silvester
Pfarrerin Susanne Zimmermann

Januar
2.1. | 10.45 Uhr | Gottesdienst

Superintendent Markus Zimmermann
mit Einladung zum Neujahrskaffee

8.1. | 09.30 Uhr | Frühstück für Frauen
zur Dichterin Mascha Kaléko
Anmeldung erbeten: 0221.660 3225
Pfarrerin Christina Schlarp

9.1. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Christina Schlarp

15.1. | 18.00 Uhr | „Die amerikanische
 Päpstin“ Theaterstück 
von Ester Vilar
Ensemble 1517

16.1. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Christina Schlarp

23.1. | 10.45 Uhr | Gottesdienst 
mit Ehrenamtsdank
Pfarrerin Susanne Zimmermann

30.1. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Christina Schlarp

31.1. Abbau der Glocken in Mauenheim

Februar
3.2 | 19.00 Uhr | Länderabend zum

Weltgebetstag
mit Vortag, Bildern und britischen
Spezialitäten

6.2. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Superintendent Markus Zimmermann

13.2. | 10.45 Uhr | Gottesdienst mit 
Vorstellung der Konfirmadinnen
und Konfirmanden
Pfarrerin Christina Schlarp

20.2. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Tamar, Rahab, Ruth, Batseba
und Maria. 
Wir erzählen ihre Geschichten!
Pfarrerin Christina Schlarp
mit dem Lektorenkreis

27.2. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Christina Schlarp

März
2.3. | 19.00 Uhr | Sieben Wochen ohne

Fastenaktion
Weitere Termine nach Absprache
Pfarrerin Susanne Zimmermann
und Prädikantin Dr. Beate Lehndorff
Immanuelkirche
Paul-Humburg-Str. 11, Longerich

4.3. | 17.00 Uhr | Ökumenischer 
Gottesdienst zum Weltgebetstag
Zukunftsplan Hoffnung - England
Wales und Nordirland

6.3. | 10.45 Uhr | Gottesdienst zum 
1. Fastensonntag
Pfarrerin Susanne Zimmermann
und Prädikantin Dr. Beate Lehndorff
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Anmeldungen
Wir freuen uns, dass Sie mit uns feiern möchten. 
Für den Besuch von Gottesdiensten und allen Veranstaltungen gelten nun einheitliche Regelungen:
3G-Regelungen: geimpft | genesen | getestet. Ihr Nachweis wird vor dem Gottesdienst oder 
einer Veranstaltung eingesehen. Mehr Informationen und die jeweils gültigen Regelungen er-
halten Sie im Gemeindebüro oder unter https://Kirche-MauWei.de/corona
Alle Gottesdienst und Angebote finden, soweit nicht anders angegeben, 
in der Philipp Nicolai-Kirche, Nibelungenstraße 62, Mauenheim, statt

13.3. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Superintendent Markus Zimmermann

17.3. | 19.00 Uhr | Jugendausschuss
Themenabend „queer sein"

Pfarrerin Christina Schlarp

20.3. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
mit Verabschiedung unserer 
Küsterin Ruth Messerschmidt
Pfarrerin Susanne Zimmermann

27.3. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Christina Schlarp

April
3.4. | 10.45 Uhr | Gottesdienst

Pfarrer Martin Bock

10.4. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Superintendent Markus Zimmermann

| 18.00 Uhr | Der Fall Judas
Uwe Melchert liest Walter Jens:
Verteidigungsrede des Judas

14.4. | 19.00 Uhr | Feierabendmahl 
am Gründonnerstag
Pfarrerin Susanne Zimmermann

15.4. | 10.45 Uhr | Gottesdienst 
am Karfreitag
Pfarrerin Susanne Zimmermann
Immanuelkirche
Paul-Humburg-Str. 11, Longerich

17.4. | 06.00 Uhr | Gottesdienst 
am Ostermorgen
anschließend Frühstück
Pfarrerin Christina Schlarp

18.4. | 10.45 Uhr | Gottesdienst 
anschließend: Ostereiersuche
Pfarrer Benjamin Schütz
Immanuelkirche
Paul-Humburg-Str. 11, Longerich

Wöchentliche Angebote
montags 15.00 Uhr Seniorenkreis Mauenheim

19.30 Uhr Kirchenchor
dienstags 16.30 Uhr Konfirmandenunterricht (außerhalb der Schulferien)
mittwochs 19.00 Uhr Gospelchor InTact-Singers
donnerstags 09.00-11.00 Uhr Servicezeit | Gemeindebüro Mauenheim

Auch außerhalb dieser Zeit sind wir für Sie telefonisch und per eMail erreichbar: 
Fon 02 21.74 89 47 | eMail Gemeindebuero@Kirche-MauWei.de
15.00 Uhr, 14-tägig Mittendrin, Nachbarschaftskreis 
Café Mobilé Weidenpesch, Hohenfriedbergstraße 9-11
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Mein Stuhl für die Erlöserkirche
Spendenaufruf zu Weihnachten für die Kirchenausstattung!

Vielen herzlichen Dank für Ihre bishe-
rige Hilfe! Schon 51, also mehr als die 
Hälfte der 75 Stühle, die wir für die 
neue Erlöserkirche anschaffen wollen, 
haben Sie und Ihr schon zusammen-
gebracht.

Die Kosten pro Stuhl betragen € 360,-. 
Das ist ein stolzer Preis! Aber unser 
formschöner Modellstuhl wird nicht nur 
komfortabel sein, sondern muss auch 
den Ansprüchen des Schallschutzes 
für eine optimale Akustik im Raum ge-
nügen. Deshalb ist dieser Stuhl mit 
schallschluckender Vollpolsterung, 
nachhaltiger Wollfilz-Sitz- und 
Rückenlehne und mit einer Gesang-
buchablage ausgestattet. Die Stühle 
aus unseren alten Kirchen werden in 
den Gemeinderäumen wieder zum 
Einsatz kommen.

Wir brauchen also weiterhin Ihre Hilfe! 
Bitte sichern Sie sich und uns einen 
Stuhl für unsere neue Kirche. Wir freu-
en uns, die Spendernamen am Stuhl 
veröffentlichen zu können. Spenden-
quittungen werden zeitnah erstellt.

Wäre das nicht ein besonderes Ge-
schenk zu Weihnachten, das Sie sich 
schenken lassen oder selbst als Fami-
lie, Gruppe oder auch als Einzelper-
son uns als Gemeinde zur Verfügung 
stellen könnten?! Wir würden uns sehr 
freuen!

Es fehlen uns noch weitere 24 Stühle 
bis zu unserem Ziel. Werden Sie 
Stuhlpate oder Stuhlpatin!

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

Alternativ können Sie auch direkt onli-
ne Spenden:
https://Kirche-MauWei.de/spenden

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

Melden Sie sich bei Interesse gerne 
im Gemeindebüro.

Susanne Zimmermann
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Weltgebetstag der Frauen

Zukunftsplan: Hoffnung
Am Freitag, den 4. März 
2022, feiern Frauen, Män-
ner und Kinder in über 150 
Ländern der Erde den Welt-
gebetstag der Frauen, der 
diesmal aus England, Wa-
les und Nordirland kommt. 
Unter dem Motto „Zukunfts-
plan: Hoffnung“ laden uns 
die Britinnen ein, den Spu-
ren der Hoffnung nachzuge-
hen. 

Weltweit blicken Menschen 
mit Verunsicherung und 
Angst in die Zukunft. Die 
Corona-Pandemie ver-
schärfte Armut und Un-
gleichheit. Zugleich 
erschütterte sie das Gefühl 
vermeintlicher Sicherheit in 
den reichen Industriestaa-
ten. Als Christen und Chris-
tinnen jedoch glauben wir 
an die Rettung dieser Welt, 
nicht an ihren Untergang! 
Der biblische Leittext des 
Weltgebetstags 2022 aus 
Jeremia 29,14 ist ganz klar: 
„Ich werde euer Schicksal 
zum Guten wenden…“

Die Frauen aus England, Wales und 
Nordirland erzählen uns von der Ge-
schichte ihrer Länder und der multieth-
nischen, -kulturellen und -religiösen 
Gesellschaft. Bei allen Gemeinsam-

keiten hat jedes der drei Länder des 
Vereinigten Königreichs seinen ganz 
eigenen Charakter: 

England ist mit 130.000 km² der größ-
te und am dichtesten besiedelte Teil 

 “I Know the Plans I Have for You”
 von der Künstlerin Angie Fox
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des Königreichs – mit über 55 Millio-
nen Menschen leben dort etwa 85% 
der Gesamtbevölkerung. Seine Haupt-
stadt London ist wirtschaftliches Zen-
trum sowie internationale Szene- 
Metropole für Mode und Musik. 

Die Waliser*innen sind stolze Men-
schen, die sich ihre keltische Sprache 
und Identität bewahrt haben. Von der 
Schließung der Kohleminen in den 
1980er Jahren hat sich Wales wirt-
schaftlich bisher nicht erholt. 

Grüne Wiesen, unberührte Moorland-
schaften, steile Klippen und einsame 
Buchten sind typisch für Nordirland. 
Jahrzehntelange gewaltsame Konflikte 
zwischen den protestantischen Unio-
nisten und den katholischen Republi-

kanern haben bis heute tiefe Wunden 
hinterlassen.

Wir wollen bei einem Länderabend 
mehr davon hören und wir freuen uns 
auf den Gottesdienst im März, der uns 
über Länder- und Konfessionsgrenzen 
hinweg verbindet.  

Länderabend mit Vortrag, Bildern 
und britischen Spezialitäten:
Donnerstag, 3.2.2022, 19 Uhr, 
Philipp-Nicolai Kirche, Mauenheim

Ökumenischer Weltgebetstagsgot-
tesdienst:
Freitag, 4.3.2022, 17 Uhr, 
Philipp Nicolai Kirche, Mauenheim

Christina Schlarp

„Sieben Wochen ohne"
Fastenaktion gemeinsam mit unserer Nachbargemeinde

 „Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand“ ist das 
Motto der Fastenaktion der evangelischen Kirche 
2022 in diesem Jahr. 

Etwas Neues lernen – wie schön das ist! Und 
manchmal mühsam.

Wir machen uns gemeinsam auf den Weg. 

Wir möchten diese Aktion mit unserer Nachbarge-
meinde Longerich gemeinsam durchzuführen und 
sehen dies als Chance für die Annäherung der bei-
den Gemeinden im beginnenden Fusionsprozess. 
Die Aktion besteht aus regelmäßigen Treffen der 



29

Fastengruppe, einem gemeinsamen 
Gottesdienst zu Beginn der Fastenzeit 
und dem Austausch über unsere eige-
nen Fastenvorhaben in der Zeit dazwi-
schen. 

In den Wochen zwischen Aschermitt-
woch und Ostern schauen wir hin, was 
auf dem Weg von Wollen zu Können 
so alles passiert. Wir begegnen dem 
inneren Schweinehund und dem 
Überraschungserfolg, entdecken eine 
Quelle an der Durststrecke – und ler-
nen uns selbst Woche für Woche bes-
ser kennen. Eine Reise, die 
Bewegung in unser Leben bringt. 
Kommen Sie mit!

Zum Start der Aktion treffen wir uns 
am Abend des Aschermittwoches, 2. 
März 2022 um 19 Uhr in der Immanu-
el-Kirche Longerich. Dort werden wir 
dann auch weitere Treffen verabreden. 
Der Fastengottesdienst findet dann 
am 6.3.2022 um 10:45 Uhr in der Phil-
ipp-Nicolai-Kirche in Mauenheim statt. 

Geleitet wird die Aktion gemeinsam 
von Pfarrerin Susanne Zimmermann 
und Prädikantin Beate Lehndorff.

Wir freuen uns auf Sie!
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Frühstück für Frauen
zur Dicherterin Mascha Maléko und zu Rosengärten

Seit einigen Jahren schon bieten wir in 
unserer Gemeinde Frühstückstreffen 
für Frauen an. Leib und Seele bekom-
men an diesen Vormittagen Nahrung. 
Nach einem köstlichen Frühstück wid-
men wir uns ausgesuchten Themen.

Im Frühjahr 2022 werden wir an zwei 
Vormittagen in den Genuss von be-
sonders Schönem kommen:

Sozusagen grundlos vergnügt
Ein Frauenfrühstück zur Dichterin 

Mascha Kaléko

Samstag, 8.1.2022, 9.30 Uhr

„Ich freue mich, dass ich mich an das 
Schöne | und an das Wunder niemals 
ganz gewöhne. | Dass alles so er-
staunlich bleibt, und neu!"

Mit diesen Zeilen endet ein Gedicht 
der wunderbaren Poetin Mascha Kalé-
ko. Ihr Leben und Werk wollen wir an 
diesem Vormittag näher kennen ler-
nen. 

Irmela Hilbig gibt uns einen Einblick in 
das bewegte Leben der jüdischen 
Dichterin, die, genauso wie Hilde Do-
min, vor der Nazi-Diktatur ins Exil flie-
hen musste. Die Schauspielerin 
Maren Pfeiffer wird Gedichte der 
Künsterlin vortragen. Freuen Sie sich 
auf einen lyrischen Hochgenuss!

Frauen in unseren Rosengärten

Samstag, 21.5.2022, 9.30 Uhr,
Erlöserkirche

Für mich soll´s rote Rosen regnen, 
sang Hildegard Knef. Auch wir wollen 
an diesem Vormittag Rosen regnen 
lassen und mit ihnen verbunden die 
Namen der Rosen: Cornelia Africana, 
Félicité-Perpétue, Marie de Blois, 

Grace Darling, Constance Spry und 
Königin Viktoria. Das sind nur einige 
der Namen, die die duftenden Blumen 
tragen, die bald in unseren Gärten und 
Parks blühen. Bevor es aber soweit ist 
und wir in ein Blütenmeer eintauchen 
können, wollen wir uns mit den Na-
mensgeberinnen der Schönheiten und 
deren Biographien beschäftigen. Jede 
kennt sicher die britische Königin Vik-
toria, aber wer waren die anderen 
Frauen, deren Namen die Rosen tra-
gen? Das ergründen wir an diesem 
Vormittag. 

Voranmeldung erbeten unter Telefon 
0221.660 3225

Christina Schlarp
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Neues aus dem Jugendausschuss
Zunächst und an erster Stelle ein 
dickes Lob und Dankeschön für unse-
re Jugendlichen! Unsere diesjährige 
Kinderfreizeit in Nideggen hätte ohne 
die beiden Teamerinnen, Alina Wingen 
und Mina Schmidt, nicht stattfinden 
können. Mina ist sogar ganz spontan 
für die kurzfristig erkrankte FSJ-lerin 
aus dem Jugendpfarramt eingesprun-
gen. 

Aber nicht nur als Teamerinnen sind 
unsere Jugendlichen aktiv. Sie gestal-
ten auch tolle Gottesdienste für die gan-
ze Gemeinde. Am 14. November gab es 
einen Gottesdienst zum Thema Freiheit. 
Am 22. Mai 2022 geht’s dann mit unse-
ren Gottesdiensten weiter. 

Wir haben auch wieder mit Cooking 
with friend (coronaconform!) gestartet.

Und auch im nächsten Jahr haben wir 
einiges vor. 

Zunächst wird es am 17 März 2022 
um 19 Uhr einen Abend zu Thema 
„queer sein“ geben. Wir reden über 
Homosexualität, sexuelle Ausrichtung 
und geschlechtliche Identität. Was 
sagt unsere Kirche dazu, was die Bi-
bel? Welche Haltung haben wir zum 

queer sein und wie können wir Vorur-
teilen begegnen? Wir freuen uns auf 
einen offenen Austausch mit Euch!

Außerdem wollen wir im neuen Jahr 
Ausflüge unternehmen, Gottesdienste 
gestalten, Filmeabende mit Übernach-
tungen anbieten und natürlich unseren 
neuen Jugendraum, die „Himmels-
lounge“ angemessen einweihen. 

Ein in Regenbogenfarben eingefärbter Überweg in Portsmouth
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Besucht uns auf Instagram (Jugend-
mauwei) oder schaut auf der Homepa-
ge nach den Terminen. Gerne nehmen 
wir Euch auch in unsere Messenger-
Gruppen auf. 

Ein besonderes Highlight in der zwei-
ten Jahreshälfte 2022 wird schon jetzt 
verraten: 

Unser Jugendausschuss geht auf Rei-
sen! Wir haben eine Wochenendfrei-
zeit geplant. Sie soll unter dem Motto 
„Together Twenty Two“ vom 26.8. 
bis zum 28.8.2022 in der Eifel stattfin-
den. 

Nähere Informationen zu allen unse-
ren Plänen gibt’s bei 

Pfarrerin Christina Schlarp.

Unsere Welt wandelt sich und mit ihr 
unsere Lebensweisen. Darunter leidet 
leider häufig die Umwelt. Unsere Mee-
re, unsere Wälder, unsere Tiere und 
unsere Luft. Wir sind jedoch nicht 
machtlos. Jede*r Einzelne kann etwas 
für den Schutz unserer Umwelt tun, 
aber wir sollten uns auch zusammen 
als Gemeinde engagieren.

Aus diesem Grund haben wir, der Ju-
gendausschuss, Forderungen im Be-
reich der Nachhaltigkeit an die 
Gemeinde aufgestellt.

Dazu gehört zum einen, dass wir un-
sere Verpflegung möglichst vegeta-
risch und vegan gestalten. Der 
Verzicht auf Fleisch, Fisch und andere 
tierische Produkte ist der erste Schritt 
in ein nachhaltigeres Leben, zum 
langfristigen Erhalt unserer Umwelt. 

Hier geht es nicht um eine perfekte 
vegetarische oder vegane Ernährung, 
sondern darum, den Konsum tieri-
scher Produkte zu reduzieren.

Auch bei unserer Aktion “Cooking with 
Friends” nehmen wir uns vor vegeta-
risch oder vegan, wie auch mit regio-
nalen, saisonalen, bio und fairen 
Produkten zu kochen.

Des Weiteren fordern wir die Aufnah-
me des Themas Nachhaltigkeit als Teil 
der JuLeiCa. Die JuLeiCa oder auch 
Jugendleitercard ist eine Ausbildung 
von Jugendlichen zu Teamer*innen al-
so Betreuer*innen von Kinder- und Ju-
gendgruppen. Nachhaltigkeit muss 
erlernt und somit frühzeitig beige-
bracht werden. Zudem sollte es Nach-
schulungen geben, für Jugendliche, 
die bereits im Besitz einer JuLeiCa 

Nachhaltigkeit in 
unserer Gemeinde
Forderungen des Jugendausschusses



33

sind. Nur so kann sich nachhaltiges 
Verhalten wirksam durchsetzen.
Auch fordern wir, dass bei allen Pla-
nungen unserer Kirchengemeinde die 
Nachhaltigkeit überprüft wird. Der Um-
weltschutz muss zu einer Priorität ge-
macht werden. Sowohl im Alltag als 
auch in unserer Kirche.

Wir fordern außerdem eine Handrei-
chung der Projektgruppe für Nachhal-
tigkeit mit Ideen, wie mehr 
Umweltbewusstsein geschaffen und 
Nachhaltigkeit durchgesetzt werden 
kann.

Abschließend möchten wir deutlich 
machen, dass wir die Bewegung „Fri-

days For Future” unterstützen und auf 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz in 
der Öffentlichkeit hinweisen wollen. 
Der Schutz unserer Erde ist uns wich-
tig und dies wollen wir zeigen.

Wir, der Jugendausschuss, fordert die 
Gemeinde auf, ihr Leben nachhaltiger 
zu gestalten. Nur in der Gemeinschaft 
kann unsere Umwelt geschützt wer-
den.

Zusammen für eine grünere Kirche!

Der Jugendausschuss unterstützt vollumfänglich „Fridays for Future" und möchte, 
dass diese Ziele auch zum Selbstverständnis im Gemeindeleben werden.

Fridays for Future D
eutschland
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Du für den Nächsten
Adventssammlung der Diakonie

Die Corona-Pandemie hat 
Spuren hinterlassen – eine 
traurige, beklemmende und 
auch stille Zeit liegt hinter 
uns. Tausende geliebte Men-
schen mussten bereits wäh-
rend des ersten Lockdowns 
ihr Leben lassen. Eine Beglei-
tung durch ihre Liebsten bis 
hin zum Sterbebett war durch 
die geltenden Hygiene- und 
Abstandsregelungen nicht 
möglich. Dennoch waren die 
an Corona Erkrankten nicht 
allein: Mitarbeitende diakoni-
scher Einrichtungen, wie Pfle-
ge(fach-)kräfte und 
ehrenamtliche Sterbebeglei-
ter*innen, standen ihnen zur 
Seite. Sie haben sich ihrer 
Nächsten angenommen, wa-
ren für sie da – auch in den 
letzten Stunden ihres Lebens.

„Du für den Nächsten“ – das 
heißt, konkrete Hilfe dort an-
zubieten, wo Stille, Betroffen-
heit und Schweigen herrschen. Die 
Diakonie nimmt gerade die Menschen 
in den Blick, die keine laute Lobby ha-
ben oder nicht im öffentlichen (Medi-
en-)Interesse stehen. Wir sprechen 
etwa über einsame Senior*innen, Ge-
strandete an Bahnhöfen, Schulverwei-
gerer, Bildungsverlierer*innen, 
Langzeitarbeitslose.

Für die Hilfen der oben als Beispiel 
genannten Arbeitsfelder stehen nur 
wenige und vor allem keine ausrei-
chenden staatlichen Mittel zur Verfü-
gung. Damit wir als Diakonie weiterhin 
schnell und unbürokratisch dort helfen 
können, wo es brennt, brauchen wir 
Ihre finanzielle Unterstützung. Jede 
Spende hilft, um dem Nächsten unter 
die Arme greifen zu können – sei es 
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Mit Ruth Messerschmidt 
auf der Zielgerade

Eine Küsterin mit Leib und Seele geht in den Ruhestand

„Was ist für Sie Kirche?“ habe ich vor 
zwei Jahren in einer Gemeindegruppe 
gefragt und bekam als erste Antwort: 
„Wenn mich am Sonntagmorgen un-
sere Küsterin in den Arm nimmt und 
so herzlich willkommen heißt!" Das 
klingt in Coronazeiten wie aus einer 
anderen Welt. Darin drückt sich aber 
aus, welche Rolle die Küsterin spielt: 

Sie ist Gastgeberin, richtet den Kirch-
raum und Gemeinderäume für Veran-
staltungen so her, dass Menschen 
sich wohl fühlen und steht auch als 
Person für eine offene und gastfreund-
liche Kirche.

Mit Herzblut und Organisationstalent 
meistert Ruth Messerschmidt seit über 

Begleitung durch Ehrenamtliche, Ein-
zelfallhilfen in Notsituationen, Bera-
tungsangebote, nachbarschaftliche 
Hilfen oder gar langfristige Projekte 
vor Ort.

Die Diakoniesammlung hat eine lange 
Tradition. Seit mehr als 70 Jahren füh-
ren evangelische Kirchengemeinden 
Sammlungen zugunsten diakonischer 
Arbeit durch. 

Das Besondere an der Diakonie-
sammlung: eine Spende wirkt drei-
fach!

Ihre Spende wird aufgeteilt. 60 Pro-
zent der Spendensumme bleibt in der 
Region. Hier wird diakonische Arbeit in 
Ihrer Kirchengemeinde und bei Ihrem 
örtlichen Diakonischen Werk unter-
stützt. Die restlichen 40 Prozent wer-

den vom Diakonischen Werk 
Rheinland-Westfalen-Lippe – Diakonie 
RWL für überregionale Projekte und 
die Beratung von diakonischer Arbeit 
in Gemeinden und Kirchenkreisen ver-
wandt. 

„Du für den Nächsten“ – konkrete Hilfe 
für Einzelne und das Einstehen für ei-
ne ganze Gruppe von Betroffenen – 
das macht Diakonie aus!

Helfen Sie mit Ihrer Spende für die 
Diakoniesammlung, setzen Sie sich 
ein für Ihre Nächste und Ihren Nächs-
ten. Diesem Gemeindebrief liegen 
Überweisungsträger bei, die Sie für Ih-
re Spende gerne nutzen können. 
Selbstverständlich können Sie auch 
online spenden: 

https://Kirche-MauWei.de/spenden
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zehn Jahren viele ge-
meindliche Herausforde-
rungen, manchmal bis 
an den Rand der körper-
lichen Belastung. Als ich 
sie im Frauenkreis vor 
13 Jahren darum bat, 
die Küsterstelle vertre-
tungsweise zu überneh-
men, war noch nicht 
abzusehen, wie stark 
sich diese angehende 
Küsterin als gelernte 
Drogistin in den nächs-
ten Jahren auf diesen 
besonderen Beruf ein-
lassen würde. Sie hat 
sich immer gerne wei-
tergebildet, hat die Küs-
terlehrgänge besucht 
und sich in der Küster-
vereinigung verantwort-
lich engagiert. In ihr 
Revier lässt sie sich 
nicht gerne reinreden. Die Küche ist 
ihr Heiligtum, aber wenn sie mal nicht 
da ist, tut sie alles dafür, dass alle Kir-
chennutzerinnen und –nutzer sich in 
Küche und Kirche mit Hinweisschil-
dern zurechtfinden. Die Meinung von 
Pfarrerinnen und Pfarrern hat sie im-
mer wohlwollend angehört, aber dann 
doch mit ihrem pragmatischen Sach-
verstand entschieden und lag damit 
immer gut. Denn sie hatte oft die bes-
seren Ideen, wie unsere am Schreib-
tisch erdachten Veranstaltungen am 
besten umgesetzt werden konnten. 

Leider wird sie uns nicht mehr als 
Künsterin auf dem Weg ins neue Kir-
chenzentrum begleiten können. Eins 
wissen wir aber jetzt schon: Wir wer-
den sie sehr vermissen und ihren im-
mer einsatzbereiten Mann Lutz auch! 

Wir verabschieden uns von ihr und ih-
rem Mann am Sonntag, 20. März 2022 
rund um den Gottesdienst.

Susanne Zimmermann

Ruth Messerschmidt
an ihrem 60. Geburtstag
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Anmeldung zum 
Konfirmandenunterricht 2022

Im Juni beginnt ein neuer Jahrgang 
mit dem Konfirmandenunterricht. Ein 
Jahr lang wollen wir gemeinsam ent-
decken, was uns als Christinnen und 
Christen weltweit verbindet, woran wir 
glauben und wie wir Menschen und 
Natur schützen können. 

Alle, die im Jahr 2009 geboren wur-
den, aber auch Jugendliche älterer 
Jahrgänge können ab sofort telefo-
nisch oder per Email im Gemeindebü-
ro oder bei Pfarrerin Christina Schlarp 
angemeldet werden. 

Es Beginnt mit einem Besuch der 
Pfarrerin zum persönlichen Kennen-
lernen. Bei diesem Besuch wird das 

Konzept der Konfirmandenzeit vorge-
stellt und wichtige Termine werden 
weitergegeben. 

Mit einer Zeltlager - Übernachtungsak-
tion am Abend vor Fronleichnam star-
tet die gemeinsame Zeit und sie endet 
mit der Konfirmation ein Jahr später, 
im Juni 2023. Ein Konfi-Camp im Mai 
2023 gehört ebenfalls zu den High-
lights unseres gemeinsamen Weges. 
Wir wollen viel gemeinsam erleben 
und wir freuen uns auf Euch!

Wir freuen uns sehr auf Euch.
Christina Schlarp

Wir machen 
uns Gedanken 
über unser Bild 
von Gott
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Neues aus dem Spatzennest
Kennt Ihr das? Vor-
freude ganz groß, 
zeitaufwendige Pla-
nungen und dann... 
Nix!?

Ja, so ist es in die-
sem Jahr bestimmt 
ganz vielen großen 
und kleinen Men-
schen gegangen, 
immer wieder 
kommt Corona in 
die Quere.

So ist es leider 
auch unseren Vor-
schulkindern ergan-
gen; keine 
Freizeitfahrt nach 
Lindlar, kein riesi-
ges Sommerfest, 
keine Ausflüge.

Aber Dank einer 
großzügigen Eltern-
spende konnten wir 
ein Mitmachtheater 
buchen, in dem es 
um Superhelden 
ging. Passender 
konnte die Wahl 
nicht sein, oder? Waren und sind nicht 
alle Kinder in dieser Zeit Superhel-
den? Sie müssen auf so vieles ver-
zichten und sind doch immer noch gut 
gelaunt und fröhlich.

An einem anderen Tag ließen wir die 
Kinder um 17.00 Uhr wiederkommen, 
um ihnen eine Zaubershow zu bieten. 

Durch die wirklich großzügige Elternspende 
konnte auch ein kleines Karussell und eine 

Eismaschine gemiete werden, was
die Kinder natürlich jubeln ließ.
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Groß und Klein hatten dabei sehr viel 
Spaß . Danach hatten sich die Kinder 
Pizza gewünscht, die wir uns zur Feier 
des Tages auf großen Blechen liefern 
ließen: sooo lecker! Im Anschluss gab 
es noch einen kleinen Kinofilm und 
danach fielen alle Superhelden ins 
Bett.

Bevor wir 
alle in die 
Ferien gin-
gen gab es 
noch eine 
Übernach-
tung, an 
der alle 
Kinder ab 3 
Jahren teil-
nehmen 
konnten. 
Durch die 
wirklich 
großzügige 
Elternspen-
de konnten 
wir auch 
ein kleines 
Karussell 
und eine Eis-
maschine mieten, was unsere Kinder 
natürlich jubeln ließ.

Nach den Ferien stand die Grund-
steinlegung an, woran eine Delegation 
von zwei Kindern teilnahm. In die ver-
schlossene Kassette kam ein handbe-
malter Stein, auf dem unser Zeichen, 
der Spatz zu sehen ist mit dem Wort: 
Hoffnung.  Hoffen, dass wir alle bald in 

die neue Kita umziehen können und 
dass es wirklich so schön wird, wie wir 
alle hoffen. Auf einer Schriftrolle haben 
alle 40 Kinder ihren Fingerabdruck 
hinterlassen und ihre Wünsche für die 
neue Kita aufgeschrieben.

Tja und 
nun gehen 
wir schon 
mit großen 
Schritten 
auf unsere 
Martinsfei-
er zu.

Laternen 
werden ge-
bastelt und 
dekorativ in 
Szene ge-
setzt, leider 
auch in 
diesem 
Jahr ohne 
Feier mit 
den Eltern. 

Wir werden 
aber wieder 
mit unseren 

Kindern gemeinsam zu Abend essen, 
das Martinsfeuer entzünden, gemein-
sam Lieder singen und den großen 
Weckmann teilen.

Team des Spatzennestes

Noch ist das Logo der KiTa Spatzennest
am Eingangsbereich in der Nibelungenstraße 60

zu bewundern - bald geht auch die Reise
der kompletten KiTa in Richtung der neuer Erlöserkirche.
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Hundert Jahre 
Siedlung Mauenheim

Das soll gefeiert werden!

Engagierte Nachbarinnen und 
Nachbarn haben in der Corona-
zeit die Idee entwickelt, das 
100jährige Bestehen der Sied-
lung in Mauenheim 2022 mit 
drei Themengruppen vorzube-
reiten und zu begehen. 

1. Mauenheim gestern: Die Ge-
schichte des Stadtteils soll 
sichtbar und erlebbar werden 
unter dem Motto: „Fotos, Fak-
ten und Verzällcher“ 

2. Mauenheim heute: Nachbar-
schaft veedelweit vernetzen un-
ter dem Motto: „Ein Veedel in 
Bewegung“

3. Mauenheim morgen: Zu-
kunftsgestaltung unter dem ur-
sprünglichen Siedlungs-Motto: 
„Lich, Luff un Bäumcher“.

Gerne möchten wir uns beteili-
gen und auch Beiträge zum Ju-
biläum beisteuern, auch wenn 
wir in diesem Festjahr unseren 
Standort in Mauenheim aufge-
ben müssen und in das ge-

Der Tannenbaum auf dem Nibe-
lungenplatz wird von Bewohnern 

und Einrichtungen, geschückt. 
Auch unsere Vorschul-Spatzen 

waren mit dabei.
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Jeden ersten Montag im Monat, außer 
in den Schulferien, treffen wir uns zum 
Offenen Atelier.
Wer neu mitmachen möchte bekommt 
eine Einführung.

Angeregt von Themen, die uns be-
schäftigen, stellen wir kleine Collagen-
Karten aus vorhandenem Bildmaterial 

her. Die Technik ist für jede/n einfach 
umzusetzen und weckt kreative Freu-
de.

Im vertiefenden Austausch über die 
Karten entstehen persönliche und in 
der Gruppe verbindende  Einsichten 
und Anregungen für Leben und Glau-
ben. 

Mit SoulCollage 
innere Bilder gestalten 

eine kreativ-meditative Werkstatt im Kirchen-Jahreskreis

meinsame Erlöserkirchenzentrum in die 
Derfflingerstraße 9 nach Weidenpesch 
umziehen werden. Als Pfarrfamilie, die 
zwanzig Jahre gerne in Mauenheim ge-
wohnt hat, und als Pfarrteam bleiben wir 
aber weiterhin Mauenheim treu und ver-
bunden.

Susanne Zimmermann

Gruppenbild der Konfirmation 1951
vor der Notkirche in Mauenheim.

Bereits seit 1925 ist der eigenständige 
Gemeindebezirk Mauenheim/Merheim lrh. 

Teil des Veedels
Archiv Dr. Herbert Teutsch
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Die kleinen Kunst-
werke können uns 
im Alltag als Kraft-
quelle und „Werk-
zeugkoffer“ dienen.

Start der Gruppe: 
Montag, 7. Februar 
2022 um 18.00 - 
21.00 Uhr. Erfahre-
ne und Neulinge 
sind herzlich will-
kommen. Um Vor-
anmeldung wird 
gebeten.

Material wird gestellt, ein kleiner Kos-
tenbeitrag für die Karten wird erho-
ben. 

Leitung und Anmeldung:
Susanne Zimmermann

Die gestalteten Karten werden 
in der Mitte gezeigt.

Antoniter Siedlungsgesellschaft 
spendet für kreative 
Gemeindeprojekte

In diesem Jahr überreichte Geschäfts-
führer Guido Stephan der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Mauenheim-
Weidenpesch einen Scheck für ihr 
Projekt „HerzensDinge – Vergangenes 
erinnern – Gegenwärtiges entdecken 
– Künftiges entwerfen“. Pfarrerin Su-
sanne Zimmermann und Diplom-Päd-
agogin Dorothee Agena griffen die 
Idee der „Herzenssprechstunde“ auf, 
die seit 2017 im Rahmen der ökume-

nischen Nachbarschaftshilfe „Kölsch 
Hätz“ in den Kirchengemeinden Mau-
enheim-Weidenpesch und der ehema-
ligen Kirchengemeinde Köln-Niehl für 
Seniorinnen und Senioren umgesetzt 
wird. Um dieses erfolgreiche Konzept 
nicht Corona bedingt wegbrechen zu 
lassen, entwickelten sie die Idee, mit 
alten Menschen am Telefon biogra-
fisch mit ihrem Herzensgegenstand 
(ein Gegenstand, der in ihrem Leben 
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eine besondere Be-
deutung hat oder 
hatte) zu arbeiten. In 
Telefonaten wurden 
Menschen aus den 
Gemeinden und ih-
rer Nachbarschaft, 
die bereits an den 
Herzenssprechstun-
den teilgenommen 
hatten, ermutigt, ih-
ren Herzensgegen-
stand zu finden, der 
ihnen in einem wert-
schätzenden Inter-
view Zugang zur eigenen Biografie 
(wieder) ermöglichte. 

Die Spende der ASG soll für eine 
Wanderausstellung durch Kirchenge-
meinden des EKV, deren Nachbar-
schaften, aber auch öffentliche 
Einrichtungen wie z.B. das Bezirksrat-
haus in Chorweiler genutzt werden, in 
der Fotos und Collagen der „Herzens-
gegenstände“ und Interviews der Teil-
nehmenden dokumentiert werden.

Bei der Scheckübergabe gab es be-
reits eine Kostprobe der Ausstellungs-
stücke, an denen ehrenamtliche 
Frauen, wie Edeltraud Dreßler und 
Brigitte Merzmann aus der Gemeinde 
aktuell arbeiteten. Guido Stephan 
zeigte sich sehr beeindruckt von dem 
Projekt: „Bei der Ausstellungseröff-
nung im nächsten Jahr 2022 wäre ich 
sehr gerne dabei. Das ist eine wirklich 
tolle Idee, bei der viel Kreativität ein-
gesetzt wurde und wird. Ich bin ge-

spannt, wie Sie all die Geschichten 
zusammenbringen“, sagte er. Susan-
ne Zimmermann betonte: „Ohne die 
Spende der ASG hätten wir das Pro-
jekt vielleicht nicht in Angriff genom-
men. Dass hier jetzt so viele 
mitarbeiten und wir uns so an dem 
Projekt ‚festbeißen‘, hat damit zu tun, 
dass wir  nun auch die Möglichkeit ha-
ben, die Ergebnisse zu dokumentieren 
und anderen Menschen zu präsentie-
ren. Leider sind manche schon gestor-
ben. Aber sie haben Spuren 
hinterlassen. Das werden wir in der 
Ausstellung zeigen.“ Die Ausstellung 
soll in einem Katalog dokumentiert 
werden und motivieren, auch den ei-
genen „Herzensgegenstand“ zu su-
chen – unabhängig vom Alter.

Textauszug und Foto: 
Susanne Hermanns

Guido Stephan (ASG) überreicht 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe 

„HerzensDinge" die Spende.
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Der neue Mittendrin-Kreis 
für „Junggebliebene Alte" im Café Mobilé ist gestartet.

Immer donnerstags alle 
14 Tage von 15-17 Uhr 
sind wir zusammen zum 
Reden und Kaffeetrinken, 
Diskutieren, Spielen und 
Singen. Wir singen aus 
der Mundorgel und dem 
Kölschen Liederbuch und 
bestimmen unser Pro-
gramm selbst und wer 
will, trägt dazu bei. Unser 
Name ist Programm!

Wer dazukommen möch-
te, melde sich bei 
Edeltraud Dreßler 
oder Susanne Zimmermann.

Unsere Termine:
20.1./3.2./17.2./3.3./17.3./31.3.
jeweils donnerstags 15-17 Uhr

Hillije Mütter on tour
Lebe, was du bist! Unserer inneren Königin auf der Spur

Das Auftank- Wochenende für Müt-
ter (mal ohne Kinder) findet vom 
20.-22. Mai 2022 auf der Schönburg, 
der Jugendherberge Oberwesel, im 
idyllischen Rheintal statt.

An diesem Wochenende lassen wir 
uns von der sagenhaften Königin von 
Saba inspirieren und den Burgfräu-
leins der idyllischen Rheinburgen. Mit 
herrlichem Rheinblick genießen wir 
den Austausch und die Natur, feiern 
ein Königinnenfest und entdecken und 
gestalten Freiräume für uns.  

Kosten für das ganze Wochenende 
mit Unterkunft im DZ, Vollpension, Ge-
tränke zu den Mahlzeiten: € 180,- (Un-
terstützung ist möglich). 

Vorbereitungsabend am Montag, 
25.4.2022 um 18.30 Uhr im bunten 
Salon in Mauenheim, Nibelungen-
str. 62 ein.

Anmeldungen ab sofort für EZ oder 
DZ und weitere Informationen bei 
Pfarrerin Susanne Zimmermann
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Taufen Beerdigungen

Amtshandlungen

Stand: 07.12.2021

Konfirmationen

Bei Anruf: Andacht
02 21.29 20 42 47

jeden Montag neu



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: donnerstags 9.00 - 11.00 Uhr
Wir sind für Sie jederzeit telefonisch und per eMail erreichbar:
Telefon: 02 21.74 89 47 | Fax: 02 21.660 32 24
eMail: Gemeindebuero@Kirche-MauWei.de

Bei Anruf: Andacht! | Unsere Telefonandacht, jeden Montag neu
Telefon: 02 21.29 20 42 47

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
dauerhaft geschlossen

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/spenden


