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Evangelische Kirchengemeinde
Köln - Mauenheim - Weidenpesch
G e m e i n d e b r i e f
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Liebe Gemeinde!
Liebe Leserin, lieber Leser!

Mutig den Wandel gestalten

Wie die gesamte Kirche befindet sich 
unsere Kirchengemeinde im Wandel – 
einige Beispiele dafür finden Sie in 
diesem Gemeindebrief. Wandel ist so-
wohl mit schmerzlichen Abschieden 
verbunden – so werden wir am 19. Ju-
ni die Philipp-Nicolai-Kirche in Mauen-
heim entwidmen, - aber auch mit 
spannenden Neuaufbrüchen: Endlich 
– nach vielen Jahren der Planung, 
Vorbereitung und nach zwei Jahren 

Bauzeit werden wir unser neues Erlö-
serkirchenzentrum in Weidenpesch 
beziehen können. Mit dem neuen, 
barrierefreien Gebäude ist auch eine 
konzeptionelle Veränderung unseres 
Gemeindelebens verbunden:  Der mo-
derne und helle Kirchraum lädt nicht 
nur zum Gottesdienst ein, sondern 
auch zu anderen Veranstaltungen und 
Versammlungen. Die neuen, flexiblen 
Gemeinderäume bieten die Möglich-
keit zu viel Kommunikation. Mit der um 
eine „Nestgruppe“ erweiterte Kita 
Spatzennest verstärken wir unsere 
Familienarbeit. Mit dem naturbelasse-
nen Außengelände der Kita setzen wir 
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einen Akzent für die dringend gebote-
ne Bewahrung der Schöpfung.

Den Wandel gestalten heißt für uns 
auch, in einer kleiner werdenden Kir-
che mit anderen Gemeinden enger 
zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns 
darauf, ab 2024 eine neue Kirchenge-
meinde zu bilden gemeinsam mit der 
Immanuelgemeinde in Longerich und 
darüber hinaus die Kooperation mit 
den anderen Nachbargemeinden zu 
stärken.

Ich bin allen sehr dankbar, die in ei-
nem langen Prozess und Zeitraum 
mitgedacht, mitgeplant und mit ange-
packt haben! Danke auch für die Un-
terstützung durch Sie und Euch: für 
gute Ideen, Vorschläge, die hohe 
Spendenbereitschaft und die stärken-
den Gebete!

Herzlich grüßt Sie
Ihr

Pfarrer Markus Zimmermann

Superintendent Markus Zimmermann

Unser Neubau in Weidenpesch
Endspurt auf der Kirchenbaustelle

Vor zwei Jahren haben die Bauarbei-
ten begonnen - nun sind wir zuver-
sichtlich, dass sie im Sommer beendet 
sein werden. Corona und der Krieg in 
der Ukraine haben leider zu Verzöge-
rungen und zusätzlichen Kosten ge-
führt, die allerdings vom Neu bau -
planungs ausschuss, der Projekt -
steuerung, den Fachplanern und der 
Bauleitung im Vergleich zu anderen 
Bauprojekten in beherrschbarem Rah-

men gehalten werden konnten. Im 
Sommer wird zuerst die KiTa Spatzen-
nest einziehen, dann werden die Ge-
meinderäume bezogen und zum 
Schluss die Wohnungen. 
 
Das Anbringen der Klinker, ein we-
sentliches Gestaltungsmerkmal des 
Gebäudes, schreitet gut voran. Der 
Glockenturm ist nun fertiggestellt, man 
kann die Schallöffnungen gut erken-
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nen, durch welche die Töne der alten 
Weidenpescher Glocken nach drau-
ßen dringen werden. Als nächstes 
werden die Bereiche um die beiden 
Portale und das Altarfenster mit Voll-
steinen in einer speziellen Anordnung 
verkleidet.

Die Freianlagen hinter dem Gebäude 
sind fast fertiggestellt, die Bepflanzung 
ist bereits erfolgt, nachdem sie mit ei-
nem Kran aus luftiger Höhe einge-
schwebt ist. Übrigens haben alle 
unsere Bäume den Winter und die 
Baustelle gut überstanden und sind 
wieder grün. Auf dem Kirchplatz kann 

man schon die Sitzplätze erkennen, 
bald werden auch dort die Pflasterar-
beiten beginnen. Rechts neben dem 
Gebäude entsteht die neue Zufahrt 
und aus baurechtlichen Gründen fla-
chere Zufahrt zu den vorgeschriebe-
nen Parkplätzen.

Im Gebäude ist der Estrich verlegt, ei-
ne wesentliche Voraussetzung für den 
weiteren Innenausbau. Bald beginnen 
die Trockenbauarbeiten im Kirchraum, 
die ihm sein besonderes architektoni-
sches Gepräge geben werden. In ei-
ner Werkstatt für Glaskunst werden 
Altar und Kanzel nach Entwürfen der  

Fünf Brote und zwei Fische, das Symbol der Gastfreundschaft, ist gut zu erkennen
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Künstlerin Gabriele Wilpers herge-
stellt. Hierbei werden Elemente aus 
unseren alten Kirchen verwendet. 
 
Die Erstvermietung von 7 Wohnungen 
(Größe etwa. 65 m² oder 130 m²) wur-
de an die Firma HAUSTREU verge-
ben. Wer Interesse hat, „unterm 
Kirchturm an der Rennbahn" zu woh-
nen, kann sich dort melden:
info@haustreu-koeln.de, Telefon 0221 
430 44 91. Der Kaltmietpreis liegt ent-
sprechend der Lage und Ausstattung 
der Wohnungen bei  zirka € 15,-/m². 

Johannes Feyrer,
Baukirchmeister

Im neuen Glockenturm sind 
die Schallöffnungen gut zu sehen

Johannes Feyrer

Eröffnungsgottesdienst 
Erlöserkirche | 26.11.2022 14 Uhr

Auch wenn die Erlöserkirche seit dem 
Sommer von vielen Gruppen und 
mehreren Generationen in Besitz ge-
nommen worden ist und Schauplatz 
des bundesweiten Kirchbautages ge-
wesen ist, wollen wir unsere neue Kir-
che mit Kita und Wohnungen offiziell 
eröffnen und unter Gottes Segen stel-
len. 
Das wollen wir mit Ihnen und Euch fei-
ern!

Herzliche Einladung zum Eröff-
nungsgottesdienst der neuen Erlö-

serkirche am 1. Advents-Samstag, 
26.11.2022 um 14 Uhr mit Präses 
Torsten Latzel.

Im Anschluss an den feierlichen Got-
tesdienst feiern wir mit Grußworten 
und einer Adventskaffeetafel weiter.

Bitte melden Sie sich zu diesem Got-
tesdienst an.

Am 1. Advents-Sonntag feiern wir 
die Eröffnung mit Adventssingen 
und Frühstück zur Gottesdienstzeit.
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Abschied und Entwidmung der 
Philipp Nicolai-Kirche

Wir freiern am 18. und 19. Juni 2022 rund um die Kirche

Unser Programm

Samstag, 18. Juni 2022 | 16 - 22 Uhr

16 Uhr Ankommen auf dem 
Kirchvorplatz
der Philipp Nicolai-Kirche
Willkommenstrunk
Abschiedsfoto 
„Meine Kirche und ich“
Kirchenfenster-Rettungsaktion
Trödelmarkt zu 
Gunsten des Neubaus

17 Uhr Nicolai's Abschiedskonzert
mit Chören 
und Kammerorchester
unter Leitung von 
Michael Burt und 
Annerose Rademann

18 Uhr Eröffnung des 
Mitbring-Buffets
in den Räumen 
der KiTa Spatzennest

19 Uhr Mitsing-Konzert
Rudelsingen für Jung und Alt
mit dem Gitarristen 
André Schmidt

Sonntag, 19. Juni 2022

14 Uhr Entwidmungsgottesdienst
in der Philipp Nicolai-Kirche, 
anschließend
Kaffeetafel im 
Nibelungen-Straßencafé

Alle sind herzlich willkommen!
Damit wir besser planen können, 
bitten wir um Anmeldung:

Anmeldung@Kirche-MauWei.de
0221.660 32 25
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Herzliche Einladung zum

Abschiednehmen
Sich erinnern

Zusammensein
Singen

Gottesdienst feiern
Miteinander Unterwegssein

Auf Gottes Verheißung vertrauen

anlässlich der
Entwidmung der 

Philipp Nicolai-Kirche

am 18. und 19. Juni 2022

Das Presbyterium der
Ev. Kirchengemeinde

Köln-Mauenheim-Weidenpesch

Siehe, ich mache alles neu!
                        Offb 21,5

Der gesamte Straßenabschnitt mit Pfarrhaus, Glockenturm, Philipp Nicolai-Kirche, 
Gemeindezentrum, KiTa Spatzennest und Wohnhaus mit Gemeindebüro

in der Nibelungenstraße 58-64 in Mauenheim
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Aufruf zur Rettung unserer 
Kirchenfenster

Reservieren Sie sich ein Stückchen 
aus der Geschichte der Philipp Nico-
lai-Kirche und holen Sie sich einen be-
sonderen Lichtschein durch Ihr ganz 
persönliches kleines Lieblingsfenster 
nach Hause oder in Ihr Büro! 

Während die Fenster mit den sieben 
Tagen der Schöpfung von Herbert 
Schuffenhauer in den neuen Kirch-
raum eingebaut werden, können wir 
von den Fenstern der Philipp Nicolai-
Kirche von Elfriede Fulda nur die bei-
den großen Choralfenster, das Mor-
genstern- und das Jerusalemfenster 
mit in die neue Erlöserkirche nehmen. 
Leider sind alle Versuche gescheitert, 
die übrigen Fenster in anderen Neu-
bauten unterzubringen. 

Mit Hilfe einer Sponsorin können wir 
die Fenster von der Firma Pedro 
Schröder, dem letzten Kirchenglaser-
meister seiner Zunft in Köln, noch vor 
dem Abriss ausbauen und lagern las-
sen und möchten allen, die der Philipp 
Nicolai-Kirche verbunden sind, und In-
teressenten an hochwertiger Bleiglas-
kunst, nach dem offiziellen Ausbau 
fachgerecht gerahmte, mit Aufhän-
gung versehene Glasfenster anbieten. 
Als Gemeindeleitung wünschen wir 
uns, dass unsere Fenster weiterhin 
mit Freude betrachtet werden kön-
nen. 
Der Ausbau der Fenster wird in der 
ersten Augustwoche erfolgen. Bis da-
hin bitten wir Sie, Ihr Lieblingsstück 

Teile aus dem Choralfenster
„Wachet auf, ruft uns die Stimme"
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auszusuchen, damit wir es für Sie re-
servieren können. Die Kosten betra-
gen je nach Größe zwischen 
100,-EUR und 300,-EUR pro Objekt.   
Wir suchen aber auch Spender, die 
uns helfen, kleinere Fenstermotive im 
Neubau, aufhängen zu können. 

Helfen Sie mit, dass die Fenster unse-
rer Kirche nicht dem Abriss zum Opfer 
fallen, sondern weiter leuchten kön-
nen!

Kontakt und Informationen bei 
Susanne Zimmermann

Trödelmarkt
Große Verkaufsaktion

Wir ziehen um in unser neues Ge-
meindezentrum und können nicht alles 
mitnehmen. Daher verkaufen wir zu 
günstigen Preisen Restbestände:
Möbel, Geschirr, Küchenutensilien, 
Lampen, Werkzeuge, Baustoffe – al-
les, was nicht niet- und nagelfest ist.

Der Erlös kommt dem neuen Gemein-
dezentrum Erlöserkirche zu Gute. 

Gerne können Sie unverbindlich einen 
Besichtigungstermin mit uns vereinba-
ren oder Sie kommen zu unserem 
Trödelmarkt am Samstag, 25. Juni 
von 10 bis 16 Uhr und Sonntag, 26. 
Juni von 14 bis 16 Uhr in der Phil-
ipp Nicolai-Kirche.  

Pfarrerin Christina Schlarp
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Sie läuten wieder
Mauenheimer Glocken erklingen im Turm der Epiphaniaskirche

Wer mal wieder den vertrauten Klang 
der Mauenheimer Glocken hören 
möchte, dem sei ein Ausflug zur Epi-
phaniaskirche im Erlenweg in Bicken-
dorf empfohlen. 

Mit großer Vorfreude und Dankbarkeit 
haben das Pfarrteam und die Gottes-
dienstbesucher am Sonntag, 
20.2.2022 die Mauenheimer Glocken 
empfangen und immer wieder ehr-
fürchtig gelauscht auf den vollmundi-
gen Klang, der angenehm übers 
Veedel weht. Glockengeschichten und 
–erfahrungen wurden in einem Inter-
view erfragt und die Leitworte der Glo-
cken gelesen. 

Für unsere Gemeinde ist es seitdem 
eher ein melancholisch-leeres Gefühl, 
wenn man nicht mehr zum Gottes-
dienst gerufen wird und auch der 
Sonntag nicht mehr eingeläutet wird.

Aber da wir ja gerne teilen mit denen, 
die keine Glocken haben, und warten 
können, wird uns die Zeit bis die sechs 
Erlöserglocken endlich auf den neuge-
bauten Glockenturm in Weidenpesch 
eingebaut werden, auch nicht mehr 
lang und die Vorfreude wächst!

Susanne Zimmermann 
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Aus zwei mach' eins
Mauenheim-Weidenpesch und Longerich

treiben Fusionsprozess voran 

Die Mitglieder der Kirchengemein-
den Mauenheim-Weidenpesch und 
Longerich sind vermutlich von der 
Nachricht überrascht worden, dass 
die beiden Nachbarn fusionieren 
wollen. Angekündigt worden war 
diese Absicht auf Gemeindever-
sammlungen im Herbst. Inzwi-
schen sind Arbeitsgruppen 
gebildet, erste Treffen organisiert 
und verschiedene Schritte eingelei-
tet worden. 
Bei einem gemeinsamen Wochen-
ende der beiden Presbyterien An-
fang April in Wuppertal haben wir 
unter dem Thema „Miteinander am 
Tisch- Auf der Suche nach einem neu-
en Wir“ nach stärkenden Gemeinsam-
keiten gesucht. Als Wichtigste haben 
wir den gemeinsamen Abendmahls-
tisch Jesu wiederentdeckt. Wir haben 
gelernt, dass gerade am Tisch die 
besten Ideen geboren werden und 
man sich gut kennen lernen kann.

Eine Potentialanalyse wurde von Frie-
demann Knizia durchgeführt, der auch 
die Steuerungsgruppe als Coach be-
gleitet. Hier haben die Gemeinden erst 
einzeln und dann gemeinsam gearbei-
tet. Die Analyse hat ergeben, dass un-
sere Gemeinden hinsichtlich ihrer 
spirituellen Haltungen und der vielfälti-
gen Angebote der Gemeindearbeit gut 
zueinander passen. Beide Gemeinden 
zeichnen sich durch eine konstruktive, 

Menschen und Themen wertschätzen-
de Gremienkultur aus. Humor ist für 
die Mitglieder unserer Presbyterien 
wichtig. Das haben wir auch bei unse-
rer Tagung in Wuppertal gemerkt, bei 
der die Stimmung heiter war und viel 
gelacht wurde. Natürlich wurden auch 
Herausforderungen benannt, die ge-
meistert werden wollen. Diese betref-
fen zum Beispiel die Pfarr stellen -
situation und die hauptamtlichen 
Mitarbeitenden. Wir sind aber zuver-
sichtlich, alle Fragen beantworten und 
Probleme lösen zu können. Erste Syn-
ergieeffekte wurden entdeckt. So wer-
den wir in Zukunft Einkäufe und 
Besorgungen gemeinsam erledigt. 
Gemeinsame Schwerpunkte sind die 
Familien- und Kinderarbeit durch un-

Die beiden Presbyterien tagten gemeinsam, 
um den Fusionsprozess zu starten.
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sere beiden Kindertagesstätten und 
die Kirchenmusik.

Gemeinsame Projekte
Mit der Fastenaktion „Üben-Sieben 
Wochen ohne Stillstand“ ist bereits ein 
Projekt von beiden Gemeinden zu-
sammen durchgeführt worden. Es 
folgten das „Feierabendmahl“ am 
Gründonnerstag und der Karfreitags-
gottesdienst mit dem Sprechspiel 
„Nacht der verlöschenden Lichter“ so-
wie die gemeinsam verantworteten 
Ostergottesdienste. 
Eine weitere Gelegenheit zur Zusam-
menarbeit bieten der in diesem Jahr 
vom 8. bis 11.September in Köln ver-
anstaltete Kirchbautag. Hier können 
wir uns gemeinsam präsentieren. Wir 
sind mit Veranstaltungen in der neuen 
Erlöserkirche und der Immanuelkirche 
dabei. Geplant sind eine Kunstinstalla-
tion und Workshops am Freitag und 
Samstagvormittag (9. bzw. 10. Sep-
tember). Einstimmen auf den Kirch-
bautag soll eine Vernissage mit dem 

Kunstprojekt „Spielraumaltar“ (siehe 
gesonderter Artikel) am Samstag, den 
27. August in der Immanuelkirche. 

Eingeladen sind die Mitglieder der Ge-
meinden dann zu einer „Begegnungs-
reise durch Israel und die 
palästinensischen Autonomiegebiete 
vom 5. bis 15. Oktober 2022. 

Der Lebendige Adventskalender, der 
in beiden Gemeinden inzwischen Tra-
dition ist, soll in diesem Jahr gemein-
sam organisiert werden. Start ist am 1. 
Adventswochenende. Das erste Fens-
ter an der Erlöserkirche in der Derfflin-
gerstraße ist am 1. Dezember. Weiter 
soll es gemeinsame Stadtteilführun-
gen geben. Termine hierfür stehen 
noch nicht fest. Sicher ist aber schon 
der Termin für den Entwidmungsgot-
tesdienst der Philipp Nicolai-Kirche: 
Sonntag, 19. Juni, 10.45 Uhr. Außer-
dem sind der Einweihungsgottesdienst 
der Erlöserkirche für Samstag, 26. No-
vember um 14 Uhr mit Präses Torsten 
Latzel und das in Longerich traditio-
nelle Adventskonzert der Paveier in 
der Immanuelkirche am Mittwoch, 30. 
November, 19.30 Uhr geplant. Und 

schließlich gibt es schon jetzt eine Fu-
sionshomepage: www.kirche-lomau-
wei.de, welche über interessante 
Schritte auf unserem Weg zur Fusion 
berichtet. Der erste gemeinsame Ge-

Auch Teambuilding stand auf dem Pro-
gramm des Wochenendes
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meindebrief soll rund um den 1. Ad-
vent, also mit Beginn des neuen Kir-
chenjahres erscheinen.

Ein Blick nach nebenan zur Imma-
nuel Kirche nach Longerich
Im katholischen Longerich leben bis 
nach dem 2. Weltkrieg nur sehr weni-
ge evangelische Christen. Statistiker 
schätzen die Zahl der Protestanten in 
Longerich auf allenfalls 300. Engagier-
te Gemeindeglieder sorgen indessen 
schon früh dafür, dass ein altes land-
wirtschaftliches Gebäude am Lindwei-
lerweg zu einer Gottesdienststätte 
umgebaut wird.
Sie geben ihr den Namen Lutherka-
pelle. Im Dezember 1933 ist Einwei-
hung unter Kirchen-und 
Hakenkreuzfahne.
In der Gartenstadt-Nord werden evan-
gelische Gottesdienste im Saal der 
Gaststätte Trettin an der Neusser 

Straße gefeiert, dann in der Aula der 
neuen Volksschule Altonaer Straße 
und schließlich ab September 1957 im 
Gemeindehaus der heutigen Imma-
nuel-Gemeinde.

Mit dem Flüchtlingsstrom aus dem 
Osten und dem beginnenden Bau-
boom im Siedlungsgebiet Gartenstadt 
Nord zwischen Neusser Straße und 
Alt-Longerich sowie Militärring und 
Gürtelbahn wächst der Zustrom evan-
gelischer Christen. Die Stadt Köln re-
vidiert mehrfach ihre Planungen für 
die Zahl der Wohnungen und Häuser 
in der Gartenstadt. Geht sie zunächst 
von ca. 8.000 Einwohnern aus, so soll 
schließlich Platz für 22.000 Menschen 
geschaffen werden. Angelehnt an die-
se Planungen rechnet man damit, 
dass die evangelische Gemeinde auf 
6.000 Seelen wachsen wird. Entspre-
chend groß werden Gemeindezentrum 

Blick auf die Immanuelkirche in der Paul-Humburg-Straße in Longerich
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und Kirche ausgelegt. So kommt es, 
dass 1962 und 1963 mit der Immanu-
el-Kirche die größte evangelische Kir-
che hier im Kölner Norden gebaut 
wird. Die Zahl von 6.000 Gemeinde-
gliedern wird tatsächlich nie erreicht. 
Seit Jahren dümpelt die Gemeinde bei 
gerade einmal 2.000 Mitgliedern da-
her. 

Erst 1965, also acht Jahre nach dem 
Bau des Gemeindehauses in der Paul-

Humburg-Straße, wird 
die Gartenstadt-Nord 
zur eigenen evangeli-
schen Kirchengemein-
de, der Evangelische 
Kirchengemeinde 
Köln-Gartenstadt-Nord. 
So heißt die Gemeinde 
zunächst, ehe sie 1998 
in Immanuel-Gemein-
de umbenannt wird. 
Eingegliedert wurde 
1976 die Restgemein-

de Alt-Longerich mit der Lu-
therkapelle und dem Pfarrhaus 
Neuenbaumer Straße.
Die Lutherkapelle gehört heute der 
Äthiopisch-Orthodoxen Kirche 
Deutschland und heißt nun St. Mi-
kaelskirche.

Hans-Willy Bein (Longerich), 
Susanne Zimmermann,

Christina Schlarp 

Aktuelles zur Fusion unter
https://Kirche-LoMauWei.de/

Das Gemeindehaus in Longerich bei der Einweihung 1956

Gemeinsam bin ich besser
Mit der Steuerungsgruppe unterwegs zur Fusion

Wenn zwei Menschen sich entschlie-
ßen zu heiraten, dann ist das eine 
weitreichende Entscheidung. Sie ver-
ändert viel – und meistens auch zum 
Besseren. Wenn zwei Gemeinden zu-
sammengehen, dann haben sie die-
selbe Hoffnung wie zwei Menschen, 
die sich zusammen tun, auch wenn es 
zunächst aus Vernunftgründen pas-

siert und das echte Interesse aneinan-
der, die gegenseitige Bereicherung 
und Zuneigung wachsen muss, damit 
ein neues „Wir“ entstehen kann

Den Fusionsprozess leitet eine Steu-
ergruppe, die paritätisch besetzt ist 
und von einem Coach, Herrn Friede-
mann Knizia, begleitet wird. Daran 
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zeigt sich für uns, dass es ein Zusam-
menschluss auf Augenhöhe ist. Die 
Gemeinde Longerich wird durch die 
Vorsitzende Dr. Beate Lehndorff, Pfar-
rer Benjamin Schütz als Vakanzvertre-
ter, dem Finanzkirchmeister Dr.Claus 
Mordhorst und der Bautkirchmeisterin 
Karin Schiefer vertreten. Von uns lei-
ten Simone Heß, Monika Lange und 
Doris Ritter mit.

Wir wünschen uns, dass unser Zu-
sammenwachsen angstfrei geschieht 
und mit Neugier und gegenseitiger Of-
fenheit. Es verändert sich viel. Zwei 
Kulturen finden nun zusammen, die 
sich gegenseitig bereichern. Dies ist 
für beide Seiten ein großer Gewinn. 
Es erwarten uns neue Begegnungen, 
Austausch und eine Erweiterung des 
Horizonts.

Die Steuerungsgruppe bereitet die 
notwendigen Entscheidungen nach ei-
nem Fusionsfahrplan in den Presbyte-
rien vor. Dabei wird sie von den 
Ergebnissen der Arbeitskreise z.B. 
zum Gottesdienstkonzept, Finanzen, 
Personal und neuer Identitätsfindung 
unterstützt und angeregt. Eine Potenti-
alanalyse wurde durchgeführt, ein 
neuer Name gefunden und eine ge-
meinsame Konzeption erarbeitet wer-
den. 

Zur nächsten Presbyteriumswahl 2024 
planen wir, dass die neue gemeinsa-
me Gemeinde mit Dank und Freude 
aus der Taufe gehoben werden kann.

Für die Steuerungsgruppe 
Susanne Zimmermann

Onlinesitzung der Steuerungsgruppe
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Moderne Kirchenräume
werden Anziehungspunkte

in den Stadtvierteln
Köln ist im September Tagungsort des 

30. Evangelischen Kirchbautags

Der Evangelische Kirchentag war zu-
letzt 2007 in Köln zu Gast, der Evan-
gelische Kirchbautag wird es in 
diesem Jahr sein. Vom 
8. bis 11. September ist 
die Evangelische Kirche 
im Rheinland unter dem 
Motto „Mut baut Zu-
kunft“ Gastgeberin für 
einen Kongress, der eine bundesweit 
zentrale Bedeutung als Kommunikati-
onsplattform für kreativen Um- und 
Neubau kirchlicher Gebäude hat.

„Inzwischen ist es selten geworden, 
dass Kirchengemeinden ganz neu 
bauen. Dafür gibt es beeindruckende 
Beispiele in Köln und der Region, die 
gezeigt werden“, sagt Markus Zim-
mermann, stellvertretender Stadtsu-
perintendent des Evangelischen 
Kirchenverbandes Köln und Region 
und Superintendent des Kirchenkrei-
ses Köln-Nord. Aber auch die Um- und 
Neugestaltung von Kirchräumen ma-
che deutlich, dass die Kirche mit der 
Zeit gehe und nicht stehen bleibe. 
„Moderne Kirchräume werden einla-
dende Anziehungspunkte in den 
Stadtvierteln und Quartieren. Auch die 
engere Verknüpfung von Gemeindele-

ben und Wohnmöglichkeiten spielt zu-
nehmend eine wichtige Rolle. 
Beispiele sind die Christuskirche, die 

neue Erlöserkirche in 
Weidenpesch oder 
auch die Epiphaniaskir-
che in Bickendorf.“

Der Auftakt des 30. 
Evangelischen Kirchbautags am Don-
nerstag bietet nach der Begrüßung in 
der Antoniterkirche rund zwei Dutzend 
thematisch unterschiedliche Stadter-
kundungen zur Auswahl an. Ab 18 Uhr 
folgen der Eröffnungsgottesdienst in 
der Trinitatiskirche mit Präses Dr. 
Thorsten Latzel und anschließend ein 
Abend der Begegnung im Haus der 
Kirche in der Südstadt. Am Freitag 
sind vormittags zwei einführende Vor-
träge vorgesehen, am Nachmittag 
dann knapp 20 Exkursionen zu ausge-
wählten Bauprojekten in Köln und Um-
gebung. Der Samstagvormittag steht 
im Zeichen von 24 Workshops. Der 
Abschlussgottesdienst am Sonntag 
um 10 Uhr in der Kartäuserkirche ist 
öffentlich.

Superintendent Zimmermann hofft, 
„dass noch mehr Kirchengemeinden in 
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Köln und der Region, aber auch über 
Köln hinaus Ideen bekommen, wie sie 
ihre Immobilien ertüchtigen und mo-
dernisieren können“. Dazu gehöre es 
allerdings auch, vorher zu analysieren 
und mutig zu entscheiden, welche Ge-
bäude überhaupt noch langfristig be-
nötigt würden. „Weniger ist auch hier 
mehr. Der Kirchbautag zeigt an kon-
kreten Beispielen und Erfahrungen 
auf, wie Gemeinden sich auf weniger 
Gebäude konzentrieren können.“

Eine Anmeldung zum Kirchbautag ist 
nur online möglich. Tagestickets für 
Donnerstag, Freitag und Samstag 
kosten jeweils 85 Euro, das Ticket für 
die Gesamtveranstaltung 150 Euro 
(ermäßigt 70 Euro). Studierende zah-
len 25 Euro. Alle Tickets berechtigen 
zur Nutzung des öffentlichen Nahver-
kehrs. Nähere Informationen zum Pro-
gramm finden sich im Internet unter 
kirchbautag.de.

Ekkehard Rüger/ekir.de

Mut baut Zukunft
und wir bauen mit!

Strukturwandel gemeinsam gestalten

Viele Gemeinden, auch unsere, kon-
solidieren ihren Gebäudebestand, set-
zen sich kleiner und bringen die 
Konzepte ihrer inhaltlichen Arbeit mit 
der dazu passenden Gebäudehülle in 
Einklang. Mit viel Mut, Ausdauer und 
Kreativität gehen die Gemeinden ihre 
Baumaßnahmen an und stellen sich 
ihren anstehenden Aufgaben – trotz 
schwieriger werdender Rahmenbedin-
gungen. Gerade durch die notwendi-
gen Strukturveränderungen entsteht 
erfreulich viel Neues! Es zeigt sich, 
dass Bauen auch Gemeindeaufbau 
sein und zur Quartiersentwicklung bei-
tragen kann, in dem Begegnungsräu-
me erhalten und neu geschaffen 
werden.

Der Kirchbautag, der seit 1946 inzwi-
schen im Dreijahresrhythmus an ver-
schiedenen Orten Deutschlands 
stattfindet, soll in guter Tradition Dreh-
scheibe des Gesprächs zwischen 
Theolog*innen und Architekt*innen 
sein. Der diesjährige Kölner Kirchbau-
tag will zeigen, wie notwendiger Rück-
bau eine Chance für die neue 
Gestaltung des Verbleibenden bietet 
und der Klage des Bedeutungsverlus-
tes etwas Wesentliches, auch mit 
räumlicher Präsenz, entgegensetzt.

Auch wir beteiligen uns mit einem Vor-
trag, Exkursionen und Workshops am 
Kirchbautag. Am Freitag startet Ger-
hard Matzig, Leiter des Feuilletons der 
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Süddeutschen Zeitung, mit dem ersten 
Hauptvortrag zum Thema „Bauen für 
und an der Gemeinschaft: Über den 
Zusammenhang von Architektur 
und Identität“. Danach stellen wir als 
theologisch-architektonisches Tandem 
unser Bauprojekt und den gemeinsa-
men Prozess dar: „Eine Gemeinde 
erfindet sich neu: Über die religi-
öse, soziale und ästhetische Quali-
tät eines Bauprozesses“. 

In der Ausschreibung heißt es: „Die 
Gemeinde Köln Mauenheim-Weiden-
pesch hat sich von der alten Erlöser-
kirche verabschiedet und neu gebaut: 
eine Hauskirche 3.0, in der verschie-
dene Nutzungen zusammen geführt 
werden. Gemeinde und Architekten-
team gemeinsam haben einen bemer-

kenswerten Prozess gestaltet, der 
gezeigt hat: Bauen ist Gemeindeauf-
bau!“

Wir freuen uns, dass wir unsere neue 
Hauskirche Interessierten zeigen und 
Mut machen können, sich auch auf 
den Weg zu Veränderungen zu ma-
chen. 

Aber auch innovative Projekte haben 
wir in unseren Kirchen zu Gast, die 
am Samstagvormittag vorgestellt wer-
den, sowohl in der Erlöserkirche mit 
den „Textilen Utopien“, als auch in der 
Immanuelkirche in Longerich mit der 
Präsentation des „spielraumaltars“

Susanne Zimmermann

Mit unserer Modell-Erlöserkirche stehen wir
im Fokus des Interesses des Kirchbautages 2022
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1. Textile Utopien – Paramente für 
Weidenpesch: Experimentelle Ar-
beit der Werkstatt Darmstadt

Paramente sind die »Kleider Gottes«, 
die symbolhaft und meist in der jewei-
ligen Farbigkeit der Kirchenjahreszeit 
der Liturgie wechselnde Gewänder 
schenken. Immer sind es künstlerisch 
aufwendig gestaltete Werke. Immer 
Originale. 

Im Workshop in der neuen Erlöserkir-
che in Köln-Weidenpesch werden ein 
neues Kanzelparament und eine ex-
perimentelle Rauminszenierung vor-
gestellt. Anhand dieser Stücke werden 
die vielfältigen Möglichkeiten der Pa-
ramentik für die Gestaltung von Kir-
chenräumen und Gottesdiensten 
gezeigt und diskutiert.

Leitung: Claudia Breinl (Marburg), Ga-
briele Wilpers (Raumkünstlerin, Es-
sen) und Marie-Luise Frey 
(Paramentikerin, Darmstadt)

Erlöserkirche
Samstag, 10.9.2022, vormittags

2. Künstlerische Impulse für den 
Kirchenraum
In der Immanuelkirche in Köln-
Longerich stellt die Bildhauerin und 
Architektin Dorothee Bielfeld aus Bo-
chum ihre aktuelle Arbeit 
»spielraumaltar« vor, die extra für 

diesen Raum konzipiert wurde. Die 
Teilnehmenden entwickeln weitere 
Visionen für den Raum und erproben 
diese mit dem »spielraumaltar« und 
am Modell. 

Immanuelkirche
Samstag, 10.9.2022, vormittags

Informationen bei 
Susanne Zimmermann

Zwei Workshops für unsere Gemeinden
in Weidenpesch und Longerich:

Traditionelles Parament zu Pfingsten 
aus der Philipp Nicolai-Kirche
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Nachruf

Luise Schulz (*1939 - +2022)

Luise Schulz war über 25 Jahre Küs-
terin an der Erlöserkirche noch im 
letzten Jahrhundert im Team mit Pfar-

rer Hellriegel und Schwester Selma 
Walther. 

Das selbständige und vielfältige Arbei-
ten mit den unterschiedlichen Men-
schen in der Kirchengemeinde und 
das Begleiten bei so wichtigen Le-
bensstationen wie Taufe, Konfirmation 
und Beerdigung hat ihr immer viel be-
deutet. 

Vor zwei Jahren haben wir sie aus der 
Gemeinde verabschiedet, bevor sie 
dann in eine Seniorenresidenz im 
Oberbergischen gezogen ist. Dort ist 
sie nach mehreren Krankenhausauf-
enthalten Mitte Mai verstorben und in 
Gottes Welt gegangen. 

Ihre letzte Ruhestätte wird bei Ihrem 
Mann auf dem Nordfriedhof sein. 

Wir werden Luise Schulz und ihre Prä-
senz als „gute Seele“ der Gemeinde in 
reicher Erinnerung behalten.   

Susanne Zimmermann

Luise Schulz 
hält „ihre“ Erlöserkirche
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Vielleicht sind Sie an einem Sonntag-
morgen früh genug dran, um von der 
Empore aus eine Handvoll Chormit-
glieder beim Proben zu hören. Drei 
oder vier begeisterte Chormitglieder 
treffen sich ab 10 Uhr, um sich auf den 
bevorstehenden Gottesdienst vorzu-
bereiten. Sie proben auch unter der 
Woche (oder vielleicht nur zuerst bei 
einem sonntäglichen Hundespazier-
gang) ihre individuellen Stimmen, be-
vor sie sich am Sonntagmorgen treffen 
und zum ersten Mal als ein ‘Minichor’ 
proben. 

Der gesamte Kirchenchor probt zwar 
immer noch am Montagabend, aber 
die aktivsten Sänger*innen haben sich 
schon immer darauf gefreut, auch 

sonntags zu singen. Diese Chormit-
glieder haben in jedem unserer Sonn-
tagsgottesdienste gesungen, seit der 
erste Lockdown begann. Besonders 
bemerkenswert ist, dass die Chormit-
glieder auch dann singen konnten, als 
während der Pandemie einige Monate 
lang kein Gemeindegesang erlaubt 
war. Ich bin sicher, dass Sie sich mir 
anschließen werden, wenn ich sage: 
„Vielen Dank, Kirchenchor!“

Diese inzwischen gut etablierte Tradi-
tion in unserer Kirche ist mir auch aus 
der anglikanischen Kirche in England 
bekannt. Tatsächlich ist da die Unter-
stützung des Gemeindegesangs im 
Gottesdienst eine der Hauptaufgaben 
des Kirchenchors. Zwar singen die 

Konzert des Kirchenchores mit Kammerorchester in der Immanuelkirche in Longerich

(Nicht nur) sonntags morgens...
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Sänger*innen auch in Konzerten oder 
an Festtagen Chorrepertoire, aber am 
häufigsten ist der Chor zur Unterstüt-
zung des sonntäglichen Gesangs zu 
hören. Vielleicht kennen Sie das Bild 
des weiß gekleideten Kirchenchors, 
der während des ersten Liedes lang-
sam in die Kirche einzieht. In der an-
glikanischen Kirche nimmt der Chor 
dann seinen Platz im Chorgestühl 
(“choir stalls”) ein, das sich vor und 
neben dem Altar befindet. Möglicher-
weise gibt es sogar eine Art dekorati-
ven Paravent, der den Chor von der 
Gemeinde trennt! Nebenbei bemerkt 
ist das lange Gewand nicht ideal für 
das Orgelspiel oder für die Sommer-
monate! 

In unserer Kirche gibt es zwar keine 
Chor-Kleiderordnung und auch keine 
Chorgestühle, aber unser Chor hat 
sich in den letzten Jahren zu einem 
Chor gewandelt, der den Gemeinde-

gesang in der Kirche in 
jedem der gesungenen 
Gottesdienste aktiv un-
terstützt.

Natürlich leitet der Chor 
den Gemeindegesang 
aber er kann auch be-
kannte Kirchenlieder mit 
verschiedenen Stimmla-
gen bereichern. Ich ha-
be die Erfahrung 
gemacht, dass die Ge-
meinde in der evangeli-
schen Tradition sehr 
offen ist, neue Melodien 

zu lernen. Die Gemeinde hier singt 
auch gerne im Kanon miteinander! 
Der Chor ist eine große Hilfe, um neue 
Melodien schnell zu lernen und das 
Singen von Kanons zu unterstützen. 
Unser Monatslied zum Beispiel wird 
oft mit Hilfe des Chors eingeübt. Wir 
haben auch damit experimentiert, 
dass Chor und Gemeinde abwech-
selnd die Strophen eines Liedes sin-
gen. Das Singen verschiedener 
Strophen von verschiedenen Sän-
ger*innen hat seine Wurzeln in der Al-
ternatim-Praxis, die bis in die Frühzeit 
des Christentums zurückreicht.

Natürlich bin ich den Sänger*innen, 
die jeden Gottesdienst seit dem ersten 
Lockdown begleitet haben, sehr dank-
bar. Es ist eine Freude, mit Euch zu 
proben und musizieren!

Michael Burt,
Kirchenmusiker

Auch im Gottesdienst ist der Kirchenchor gern gehört
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Mai
26.5. | 10.45 Uhr | Jazz-Gottesdienst 

mit Abendmahl
Superintendent Markus Zimmermann
und Pfarrer Benjamin Schütz
Immanuelkirche

| anschließend | Jazzfrühschoppen
mit dem „Steve Klink Trio“
Immanuelkirche Kirchplatz

28.5. | Aushang beachten | 
Krönungsmesse von Mozart
 Konzert der
"Chorgemeinschaft an St. Bernhard"
und des Jugendchores mit einem
Partnerchor aus Frankreich unter 
der Leitung von Thomas Gebhard.
Immanuelkirche

29.5. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrer Benjamin Schütz
Philipp Nicolai-Kirche

| 10.45 Uhr | Gottesdienst 
mit Jugendausschuss
Pfarrerin Christina Schlarp
Immanuelkirche

Juni
5.6. | 10.45 Uhr | Pfingst-Gottesdienst 

mit Abendmahl
Pfarrerin Christina Schlarp
Philipp Nicolai-Kirche

7.6. | 16.00 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Christina Schlarp
Seniorenzentrum Phoenix Nippes

12.6. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Christina Schlarp
Philipp Nicolai-Kirche

| 10.45 Uhr | Kindergottesdienst
Immanuelkirche

15. - 16.6. Konfi-Camp
Auftaktveranstaltung und 
Kennenlernen der neuen Konfis

Abschiedswochenende 
Philipp Nicolai-Kirche

18.6. | 16 - 22 Uhr | Abschiedsfest
siehe Seite 6
Philipp Nicolai-Kirche

19.6. | 14.00 Uhr | Entwidmungs-
gottesdienst
Philipp Nicolai-Kirche

Gottesdienste und Termine
Juni - November 2022

Hier finden Sie uns:

Erlöserkirche: Derfflingerstraße 9, 50739 Köln-Weidenpesch
Philipp Nicolai-Kirche: Nibelungenstraße 62, 50739 Köln-Mauenheim
Immanuelkirche: Paul-Humburg-Straße 11, 50739 Köln-Longerich

Die jeweiligen Gemeindezentren sind direkt an die Kirchen angeschlossen.
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20.6. | 16.00 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Susanne Zimmermann
Seniorenresidenz Phönix

25.6. | 10 - 16 Uhr | Trödelmarkt
Philipp Nicolai-Kirche

26.6. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Susanne Zimmermann
Immanuelkirche

| 14 - 16 Uhr | Trödelmarkt
Philipp Nicolai-Kirche

Juli
3.7. | 10.45 Uhr | Gottesdienst

Pfarrerin Christina Schlarp
Immanuelkirche

10.7. | 10.45 Uhr | Gottesdienst mit
Abendmahl
Pfarrerin Christina Schlarp
Erlöserkirche, Weidenpesch

17.7. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Prädikantin Dr. Beate Lehndorff
Immanuelkirche

24.7. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Superintendent Markus Zimmermann
Erlöserkirche, Weidenpesch

31.7. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Susanne Zimmermann
Immanuelkirche

August
7.8. | 10.45 Uhr | Gottesdienst

Prädikantin Beate Lehndorff und
Pfarrerin Susanne Zimmermann
Erlöserkirche

13.8. | 15.00 Uhr | Tauffest
Rheinpark

14.8. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Christina Schlarp
Immanuelkirche

15.8. | 16.00 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Susanne Zimmermann
Seniorenresidenz Phönix

20.8. | 09.30 Uhr | Frühstück für Frauen
Frauen, die gefährlich lebten
Erlöserkirche
Anmeldung erforderlich

21.8. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Markus Zimmermann
Erlöserkirche

| 10.45 Uhr | Festmesse
1100 Jahre Longerich
Benjamin Schütz
Immanuelkirche

27.8. | 11.00 Uhr | Vernissage
Kunstprojekt
Immanuel

28.8. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Susanne Zimmermann
und Team
Immanuelkirche

September
4.9. | 10.45 Uhr | Gottesdienst

Pfarrerin Christina Schlarp
Erlöserkirche

Kirchbautag in Köln 8.-11.9.

10.9. | vormittags | Workshop: Textile
Utopien – Paramente für
 Weidenpesch: Experimentelle 
Arbeit der Werkstatt Darmstadt
Erlöserkirche
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| vormittags | Workshop:
Künsterlische Impulse für 
den Kirchenraum
„spielraumaltar“
Immanuelkirche

11.9. | 10.00 Uhr | Abschlussgottesdienst
Kirchbautag
Prof. Andreas Barner
Kartäuserkirche

16. - 18.9. Kinder-Freizeit Bad Münstereifel
Für Menschen von 8 bis 12 Jahren

18.9. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Susanne Zimmermann
Erlöserkirche

19.9. | 16.00 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Susanne Zimmermann
Seniorenresidenz Phönix

25.9. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Erntedankfest
Pfarrerin Susanne Zimmermann
Immanuelkirche

Oktober
2.10. | 10.45 Uhr | Gottesdienst

Mirjamgottesdienst
Pfarrerin Christina Schlarp und 
Prädikantin Beate Lehndorff
Erlöserkirche

5. - 15.10. Begegnungreise Israel
Auf den Spuren Jesu und seiner
Friedensethik - Israel und die
palästinensischen Gebiete

9.10. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Christina Schlarp
Immanuelkirche

14. - 16.10. Jugend-Freizeit 
Bad Münstereifel
Für Menschen ab 16 Jahre

16.10. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrer Dr. Matthias Engelke
Erlöserkirche

17.10. | 16.00 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Susanne Zimmermann
Seniorenresidenz Phönix

23.10. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Superintendent Markus Zimmermann
Immanuelkirche

30.10. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Pfarrer Benjamin Schütz
Erlöserkirche

November
6.11. | 10.45 Uhr | Gottesdienst

Pfarrerin Susanne Zimmermann
Immanuelkirche

13.11. | 10.45 Uhr | Jugendgottesdienst
mit Konfirmanden
Pfarrerin Christina Schlarp, 
Erlöserkirche

15.11. | 10.45 Uhr | Ökum. Gottesdienst
Buß- und Bettag
Pfarrer Benjamin Schütz
Immanuelkirche

19.11. | 09.30 Uhr | Frühstück für Frauen
Jesus und die Frauen
Erlöserkirche
Anmeldung erforderlich

20.11. | 10.45 Uhr | Gottesdienst
Totensonntag
Pfarrerin Susanne Zimmermann
Immanuelkirche

21.11. | 16.00 Uhr | Gottesdienst
Pfarrerin Susanne Zimmermann
Seniorenresidenz Phönix
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Anmeldungen
Wir freuen uns, dass Sie mit uns feiern möchten. 
Für den Besuch von Gottesdiensten und allen Veranstaltungen gelten einheitliche Regelungen:
3G-Regelungen: geimpft | genesen | getestet. Ihr Nachweis wird vor dem Gottesdienst oder 
einer Veranstaltung eingesehen. Aktuell ist keine Anmeldung zum Gottesdienst erforderlich!

Mehr Informationen und die jeweils gültigen Regelungen erhalten Sie im Gemeindebüro oder 
unter https://Kirche-MauWei.de/corona

Telefonische Voranmeldungen sind in der Regel nicht mehr erforderlich.
Es kann jedoch für einzelne Veranstaltungen eine Voranmeldung erforderlich sein:
Anmeldungen für Gottesdienste: 0221.570 43 54
Anmeldungen zu Veranstaltungen: 0221.660 32 25

Wöchentliche Angebote
montags 15.00 Uhr Seniorenkreis Mauenheim

19.30 Uhr Kirchenchor

mittwochs 18.00 Uhr Nähgruppe, Gemeindezentrum Immanuelkirche
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
2.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8.,
15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.

 Café Mobilé Weidenpesch, Hohenfriedbergstraße 9-11

26.11. | 14.00 Uhr | Einweihung 
Präses Thorsten Latzel
Erlöserkirche

27.11. | 10.45 Uhr | Adventsfrühstück 
und Offenes Singen
Erlöserkirche
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Wenn Steine erzählen…
Kleine Kirchenführer-Ausbildung

für Kirchenöffner-, Kirchenhüter- und Kirchenführer*innen

Kirchräume erzählen von Himmel und 
Erde

Inhalte:
• Kleine Einführung in die Geschichte 
des Sakralbaus von den Anfängen der 
Urgemeinde bis in die Moderne und 
Informationen zur Ausbildung
Ein Reader wird gestellt.

• Begegnung mit dem Kirchenraum 
der Erlöserkirche in Weidenpesch – 
Modellführung

• Übungseinheit: Ich stelle einen Lieb-
lings-Gegenstand oder –ort aus der 
Erlöserkirche vor. Gruppenpräsentati-
on der Kirche in einem Stationenlauf 

• Zwei Exkursionen sind geplant: 
1. Grundsätze und Prinzipien der Kir-
chenerkundung

Romanik, Gotik und Neogotik (Trinita-
tiskirche und Lutherkirche)
2. Moderner Kirchenbau (St. Gertrud, 
Immanuelkirche Stammheim-Flittard)

Ein erster Info-Abend findet am Diens-
tag, 10.8.2022 um 19.30 Uhr in der Er-
löserkirche Weidenpesch statt.

Interessentinnen melden sich bitte bei
Pfarrerin Susanne Zimmermann.
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Sommer, Sonne, Strand: Vielverspre-
chender könnte die Einladung nicht 
sein: Unter dem Motto „Vielfalt feiern“ 
lädt der Evangelische Kirchenverband 
Köln und Region ein zu einem großen 
Tauffest am Rheinufer. Am 13. August 
dieses Jahres feiern die Evangeli-
schen am Rheinufer nördlich vom 
Tanzbrunnen. Los geht es um 15 Uhr. 
Schauplatz für das Bühnenprogramm 
sind die Rheinwiesen im Rheinpark. 
Getauft wird am Rheinstrand in der 
Nähe des Tanzbrunnens. Alle Gemein-
den des Kirchenverbandes sind einge-
laden, sich zu beteiligen. 

Für die meisten Menschen, die sich 
mit dem Thema Taufe beschäftigen, ist 
die Kontaktaufnahme mit der Gemein-
de, zu der man gehört, der normale 
Weg. Aber gerade in Großstädten ver-
ändert sich die Kirchenbindung. Häufi-
ge Wohnortswechsel erschweren den 
Kontakt zur Ortsgemeinde. Auch dem 
will man mit dem Tauffest Rechnung 
tragen. Und man hat festgestellt, dass 
zum Beispiel Alleinerziehende ihre 
Kinder deutlich seltener taufen lassen 
als Eltern, die zusammenleben. 

Wir haben im Vorfeld des Festes mit 
Pfarrerin Miriam Haseleu gesprochen. 

TTaufe feiert die Gemeinschaft 
und Gottes Liebe

Kirchenverband Köln und Region lädt ein
zu einem großen Fest am Rhein
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Sie ist Synodalassessorin im Kirchen-
kreis Köln-Mitte und hat mit ihrem 
Team die Verantwortung für die Orga-
nisation des Festes übernommen. 
Auch Torsten Krall, Synodalassessor 
im Rechtsrheinischen, ist mit dabei. 
Wir haben mit beiden gesprochen.

Herr Krall, warum wird im August ein 
großes Tauffest am Rhein gefeiert? An 
wen richtet sich das Tauffest?

„Taufe ist eines der großen und wichti-
gen Feste der evangelischen Kirche. 
Taufe feiert die Gemeinschaft und 
Gottes Liebe, die jedem Menschen 
gleichermaßen gilt - von Anfang an 
und durch das ganze Leben hindurch. 
Gottes Liebe begleitet jeden Men-
schen ins Leben und durchs Leben. 
Das wollen wir in einem fröhlichen, 
bunten Fest feiern. Weil Gottes Liebe 
jedem Menschen gilt, ist die evangeli-
sche Kirche eine bunte und diverse 
Gemeinschaft. Jede und jeder, der 
und die möchte, gehört dazu. Vielfalt 
macht uns aus - auch was Lebens-, 
Beziehungs- und Familienformen und 
unterschiedliche Zugänge zu Glauben 
und Spiritualität angeht. Alle, die Lust 
haben, miteinander zu feiern, und sich 
in diesem Rahmen taufen zu lassen, 
sind eingeladen. Auch für möglichst 
viel Barrierefreiheit zum Beispiel durch 
Gebärdendolmetscher:innen ist ge-
sorgt. Taufe kann im Sonntagsgottes-
dienst in der Kirche gefeiert werden 
und für viele passt das gut. Es gibt 
aber auch andere Möglichkeiten, wie 
bei diesem Fest draußen am Rhein. 

Und alle, für die das gut passt, sind 
eingeladen.“

Frau Haseleu, wie wird das Tauffest 
ablaufen?
„Es findet im Rheinpark draußen auf 
der Wiese statt. Es gibt ein Bühnen-
programm mit Musik und verschiede-
nen Beiträgen. Moderator ist Ralph 
Caspers von der Sendung mit der 
Maus. Es gibt kreative Aktionen zum 

Thema ‚Wasser und Klimagerechtig-
keit‘ und es gibt die Möglichkeit, mit 
den eigenen Gästen auf Picknickde-
cken zu feiern. Eis, Kaffee und kalte 
Getränke können an Imbisswagen er-
worben werden. Im Mittelpunkt des 
Nachmittags steht ein Gottesdienst, 
der von vielen Pfarrer:innen gemein-
sam gestaltet und von einem großen 
Projektchor begleitet wird. In diesem 
Gottesdienst wird dezentral getauft. 
Das heißt, viele beteiligte Pfarrer:in-
nen taufen parallel die Kinder, Ju-
gendlichen und Erwachsenen, die 
getauft werden wollen.“

Was müssen Interessierte machen, 
um daran teilzunehmen?
„Sich melden unter tauffest@kircheko-
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eln.de oder bei den Ansprechpart-
ner:innen der jeweiligen Kirchenge-
meinde. Es wird Vorbereitungstreffen 
mit Raum für Fragen und alle Details 
geben.“

Auch Stadtsuperintendent Bernhard 
Seiger freut sich auf das Fest. Er ist 
sicher, dass alle Beteiligten unverge-
ssliche Erfahrungen machen werden. 
Nach jetzigem Stand rechnet er damit, 
dass mindestens die Hälfte alle Ge-
meinden des Kirchenverbandes der 

Einladung zur Teilnahme folgen: „Un-
sere Gäste sollen erleben: Wir sind 
viele Menschen, die zur Kirche Jesu 
Christi gehören wollen. Es soll spürbar 
werden: Uns verbindet, dass wir im 
Lebensraum Gottes als Kinder Gottes 
Erfahrungen machen, getauft werden 
und den Segen Gottes empfangen 
wollen.“ 

Weitere Informationen unter 
https://www.tauffest2022.de 

Die Neue im Team:

Küsterin Kerstin Müller
Liebe Gemeindemitglieder,

mein Name ist Kerstin Müller, ich bin 
51 Jahre alt, habe zwei erwachsene 
Kinder und lebe mit meinem Lebens-
gefährten in Köln-Mauenheim.

Seit über 20 Jahren bin ich Mitarbeite-
rin der Evangelischen Kirche, zuerst 
im hauswirtschaftlichen Bereich in 
Hamburg und seit 2015 in meiner neu-
en Heimat Köln als Küsterin der Ge-
hörlosenseelsorge und Küsterin der 
Kartäuserkirche.

Nun ist es Zeit für eine Veränderung.
Ich freue mich als Küsterin auf die 
Herausforderungen mit Ihnen zusam-
men den Umzug und die Fusion Lon-
gerich zu bewerkstelligen.

Gerne möchte ich Ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen, meine Erfahrun-
gen einbringen und offen sein, für die-

Unsere neue Küsterin Kerstin Müller
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sen neuen Weg, den wir gemeinsam 
gehen.

Diese Veränderungen bieten auch die 
Chance, das Gemeindeleben neu zu 
erleben, Menschen kennenzulernen, 
neue Freundschaften zu knüpfen, sich 
auszutauschen, Erfahrungen zu sam-
meln und Vieles mehr.

Ich freue mich sehr auf die Arbeit in Ih-
rer Gemeinde, auf ein Kennenlernen 
und gute Begegnungen. Kommen Sie 
gerne auf mich zu.

Ihre Kerstin Müller

Neues aus dem Spatzennest
Im letzten Jahr haben wir es uns nicht 
nehmen lassen mit Eltern und Kindern 
gemeinsam ein Weihnachtsfest zu fei-
ern.
Wir haben mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst begonnen, in dem unse-
re Kinder das Theaterstück: ,, Als die 
Nikoläuse rote Nasen hatten“ aufführ-
ten.
Im Anschluss fand auf unserem Au-
ßengelände ein kleiner Umtrunk mit 
Glühwein, Kaffee, Kakao und Keksen 
statt.
Alle Kinder, Eltern und auch wir haben 
es genossen endlich wieder etwas ge-
meinsam erleben zu dürfen!

Am Mittwoch, den 09.02. 2022 wurden 
unsere Glocken vom Turm abmontiert. 
Neugierig wie wir Spatzen nun mal 
sind, waren wir natürlich alle dabei. 
Hui war das aufregend, als die große 
Friedensglocke mit dem Kran verladen 
wurde. Unsere Spatzenkinder konnten 
sich bereits am 25.01.2022 in einem 
Kindergottesdienst von ihnen verab-
schieden und durften zum letzten Mal 

als Läutekinder die Glocken in Bewe-
gung setzen.

Nun werden unsere Glocken in Köln – 
Bickendorf zu hören sein und vielleicht 
können wir sie, wenn der Wind günstig 
steht, hin und wieder voller Wehmut 
hören.

In diesem Jahr hatten wir auch ein Ju-
biläum! „Rinkifee“, wie unsere Spatzen 

Angelika Scherer, aka Rinkifee
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Frau Angelika Scherer liebevoll nen-
nen hatte ihr 25jähriges Jubiläum.
Seit 25 Jahren sorgt sie für unser leib-
liches Wohl und lässt die Kinder na-
schen oder auf der Arbeitsplatte 
sitzend dem Kochen beiwohnen (Kü-
chenkino).

Wir bedanken uns auch auf diesem 
Wege für ihr tolles Engagement, ihre 
Herzenswärme und ihre fröhliche Art!

Weiberfastnacht haben wir mit unse-
ren Kindern eine Karnevalssitzung ab-
gehalten. Unsere Vorschulkinder 
haben den Elferrat gebildet und die 
Prominenz empfangen. Geladen wa-
ren die Kindertanzgruppe: Lunker 
Müüs, das Damendreigestirn, ein Zau-

berer, ein Witzeerzähler und Kasalla 
per Videostream.

Natürlich gab es in den Pausen etwas 
zu süffeln und zu müffeln.

Wir versuchen in diesem Jahr, nach 
zwei Jahren Pandemie, mit unseren 
Kindern wieder auf Vorschulfreizeit zu 
fahren. Bis jetzt sind die Chancen sehr 
gut dass sie stattfinden kann. Also alle 
die Daumen drücken, dann kann ich 
Euch beim nächsten Mal erzählen was 
wir alles erlebt haben.

Leider hat uns in diesem Jahr unsere 
Küsterin Ruth Messerschmidt in den 
wohlverdienten Ruhestand verlassen. 
Wir verlieren dadurch einen uns wohl-

gesonnen, humorvollen, 
zupackenden, engagier-
ten und empathischen 
Menschen. 

Wir möchten uns an die-
ser Stelle für die jahrelan-
ge tolle Zusammenarbeit 
bedanken und wünschen 
ihr einen super Ruhe-
stand, mit vielen Reisen 
und gaaaanz viel Ge-
sundheit.

Das Team der
KiTa Spatzennest

Die Spatzen schauen gebannt 
beim Ausbau der Glocken zu.
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Kinderfreizeit Bad Münstereifel

Ein ganzes Wochenende 
rund ums Spielen!

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren
16.9. - 18.9.2022

In der wunderschönen Natur der Eifel können wir 
nicht nur Geländespiele und Ballspiele im Freien 
machen. Wir werden auch einige Gesellschaftsspie-
le neu kennen lernen und vor allem werden wir un-
sere eigenen Spiele aus unterschiedlichen 
Materialien herstellen. Ein Besuch des Spielzeug-
museums in Bad Münstereifel steht auch auf dem 
Programm. Dass auch Gott Freude am Spielen hat, 
das erfahren wir, wenn wir unsere Freizeit mit einem 
Gottesdienst ausklingen lassen.

Termin: 16.9. – 18.9.2022
Ort: Jugendherberge Bad Münstereifel
Kosten: 100 Euro

Anmeldung:
Pfarrerin Christina Schlarp

Telefon 02236-8821257
oder christina.schlarp@ekir.de
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Neues aus dem Jugendausschuss
Zweimal haben wir viel Spaß dabei 
gehabt online miteinander zu kochen. 
Einmal hat jede/jeder ein eigenes Ge-
richt gekocht und einmal haben wir al-
le dasselbe Gericht gekocht und das 
alles per Zoom-Meeting. Auch das an-

schließende gemeinsame Essen fehl-
te nicht, diesmal sogar mit den 
Familienangehörigen, die sonst nur 
die Reste vom Kochen mitgebracht 
bekommen. Das war alles sehr neu 
und lustig, aber es ersetzt natürlich 
nicht das gemeinschaftliche Kochen in 
nur einer Küche. Da sich die Corona-
situation hoffentlich bald wieder bes-
sert, werden wir in den nächsten 
Monaten „Cooking with friends“ also 
wieder präsent und in Farbe machen. 
Bitte informiert Euch über die Termine 
bei Ina Schlarp (02236/8821257), 
denn wir machen sie seit einiger Zeit 
nicht mehr lange im Voraus aus, son-

dern von Mal zu Mal. So ist die Chan-
ce groß, dass möglichst viele auch 
Zeit haben und mitkochen können. 
Und je mehr mitmachen, desto chaoti-
scher sieht es hinterher in der Küche 
aus, und desto mehr Spaß haben wir.

Natürlich geht es auch weiter mit un-
seren Jugendgottesdiensten für die 
ganze Gemeinde. Der nächste ist am 
22. Mai in der Philipp-Nicolai Kirche, 
wir wiederholen diesen Gottesdienst in 
Longerich am 29.5.. Und dann soll es 
am 13. November einen Jugendgot-
tesdienst unter Beteiligung des Ju-
gendpfarramtes und der neuen Konfis 
in der Erlöserkiche in Weidenpesch 
geben. Da wird der Jugendausschuss 
natürlich auch mitwirken.

Im Mai hatten wir einen Workshop 
zum Thema Queer sein in unserer 
Gemeinde, das wir über den „anyway 



35

Köln“ organisieren konnten. „Anyway“ 
ist ein Jugendzentrum speziell für les-
bische, schwule, bisexuelle, trans*, in-
ter* und queere Jugendliche. Dort 
kann man in entspannter Atmosphäre 
im Café zusammen sein, es gibt aber 
auch Beratungsangebote für Jugendli-
che. Leute vom anyway bzw. von des-
sen Projekt WiR* waren am 4.5. bei 
uns. In dem Workshop ging es um die 
Vermittlung grundlegender Begriffe se-
xueller und geschlechtlicher Vielfalt, 
um die Aufklärung über gesellschaftli-
che Vorurteile und Ausgrenzungsme-
chanismen sowie um Coming-out und 
die Gefühlswelt queerer Jugendlicher. 
Die Ehrenamtlichen von WiR* beant-
worteten auch gerne alle Fragen und 
es war komplett egal, ob man hetero, 
lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, in-
ter* oder queere ist. 

Wir planen das Thema in Kürze zu 
vertiefen. Dann wollen wir uns darüber 
informieren, was denn in der Bibel 

über Homosexualität steht und wie 
das, was wir dort zu dem Thema ent-
decken können, interpretieren müs-
sen. Denn natürlich reicht es nicht aus 
Texte 1:1 in die Gegenwart zu übertra-
gen. Da muss man genauer hinsehen 
und Übersetzungsarbeit leisten. Das 
wird spannend. Ein Termin steht noch 
nicht fest, wir werden aber alle Infos 
dazu auf unsere Homepage setzen. 
Und schließlich können wir noch da-
von berichten, dass es einen AK Ju-
gend gibt, der die Fusion der beiden 
Gemeinden Köln Mauenheim-Weiden-
pesch und Longerich für den Jugend-
bereich plant und vorantreibt. Mit den 
Jugendlichen aus Longerich wollen wir 
gemeinsam eine Jugendfreizeit im Ok-
tober in Bad Münstereifel machen. 
Näheres dazu lest ihr im entsprechen-
den Artikel in diesem Gemeindebrief. 

Infos und Kontakt: 
Christina Schlarp

Jugendfahrt nach 
Bad Münstereifel

14.10. - 16.10.2022

Gemeinsame Spiele, eine Nachtwan-
derung, einen Kinoabend, Grillen und 
Stockbrot rösten, ein Ausflug zum Ra-
dioteleskop Effelsberg, - das sind nur 
einige der Aktionen, die wir drei Tage 

lang im mittelalterlichen Bad Münste-
reifel vorhaben. Wir kommen am frü-
hen Freitagabend dort an und 
stimmen dann gemeinsam ab, wie wir 
unsere Zeit verbringen wollen. Am 



36

Samstag werden wir vor dem 
Abendessen besprechen, was wir im 
Jahr 2023 für Jugendliche anbieten 
wollen. Unser Treffen können wir also 
nutzen, um die gemeindlichen Ange-
bote für Jugendliche in Longerich und 
in Mauenheim-Weidenpesch zu pla-
nen. Vor allem aber wollen wir uns nä-
her kennenlernen und Spaß 

miteinander haben. Am Sonntag feiern 
wir einen kleinen Gottesdienst, bevor 
wir nach dem Mittagessen wieder 
nach Köln zurückkehren. Mitkommen 
können alle ab 16 Jahren. 

Anmeldung bei
Pfarrerin Christina Schlarp

Frühstück für Frauen
Frauen, die gefährlich lebten | Jesus und die Frauen

Und weiter geht es mit unseren Frau-
entreffen für Leib und Seele. 

Frauen, die gefährlich lebten
Weiter geht es am 20. August mit ei-
nem Ausflug in die Welt von wagemu-
tigen Frauen. Frauen, die gefährlich 
lebten waren zum Beispiel die Natur-
forscherin und Künstlerin Maria Sibylla 
Merian (1647 – 1717), die For-
schungsreisende Ida Pfeiffer (1797 – 
1858) oder auch die Kosmonautin und 
erste Frau im Weltraum Walentina Te-
reschkowa (*1937). Diese und andere 
abenteuerlustige, neugierige und muti-
ge Frauen wollen wir entdecken. Wer 
weiß…vielleicht wecken sie ja auch in 
uns Wissensdrang und Forscher(in-
nen)trieb. 

Samstag, 20.8.2022 von 9.30 Uhr 
bis 12 Uhr, Erlöserkirche, Weiden-
pesch

Jesus und die Frauen 
Jesus begegnete den Frauen in seiner 
Umgebung auf Augenhöhe. Sein un-

Maria Sibylla Merian, Buschrose mit 
Miniermotte, Larve und Puppe, Detail, 1679, 

Aquarell auf Pergament
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gezwungener Umgang mit ihnen war 
für die damalige Zeit äußerst unge-
wöhnlich. An diesem Vormittag werfen 
wir einen Blick ins Neue Testament 
und spüren Jüngerinnen, Sponsorin-
nen der Jesusbewegung und seine 
theologische Gesprächspartnerinnen 
auf. 

Samstag, 19.11.2022, 9.30 Uhr bis 
12 Uhr, Erlöserkirche, Weidenpesch

Kostenbeitrag für ein Sektfrühstück:
€ 5,- 

Um Anmeldung wird gebeten
Pfarrerin Christina Schlarp

Am Samstag, 29.10.2022, 10-13 Uhr, 
laden die Pfarrerinnen unseres Kir-
chenkreises wieder zu einem „Frauen-
mahl“ in Weiden ein. 

Kurz vor dem Re-
formationstag geht 
es diesmal um die 
vier (!) Frauen, die 
1949 in Bonn an 
der Verabschie-
dung des Grundge-
setzes im „Parla -
mentarischen Rat“ 
mitgewirkt haben. 
Ein spannendes 
Stück deutscher 
Geschichte. 

Und für uns heute 
die Frage: 
Wo stehen wir 
2022 in Sachen 
Gleichberechti-
gung? 

Um Anmeldung wird gebeten.

Pfarrerin Christina Schlarp

Frauenmahl am Morgen
GLEICHbeRECHTigung!?

Die vier Mütter des Grundgesetzes und wir heute
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Lebendiger Adventskalender
Gastgebende gesucht

Endlich möchten wir wieder in der Ad-
ventszeit Menschen zusammenführen, 
sich miteinander auf Weihnachten vor-
zubereiten. So laden wir Sie ein, die 
Stadtteile auf dem Gebiet unserer Ge-
meinden in Mauenheim-Weidenpesch 
und Longerich zu einem begehbaren 

Adventskalender zu machen. Jeden 
Abend in der Adventszeit um 18 Uhr, 
steigt die Spannung und es öffnet sich 
ein neues Adventsfenster. Wir hoffen, 
dass sich wieder viele  Menschen ein-
laden lassen vom Licht der Advents-
zeit.

Wer bereit ist, als Gastgeber ein 
Fenster zu schmücken und Nach-
barn und Gäste im kleinen Rah-
men vor der Haustür zu bewirten, 
melde sich bitte bald mit Termin-
wunsch für Mauenheim-Weiden-
pesch bei Pfarrerin Susanne 
Zimmermann, Telefon: 0221/74 24 
72 oder für Longerich bei Frau 
Gabi Winkler, Telefon: 0221/74 70 
82

„Wir lassen die Menschen
nicht allein“

Bericht von der Landessynode 2022

Im Januar tagte die Landessynode der 
Ev. Kirche im Rheinland – zum zwei-
ten Mal corona-bedingt leider wieder 
nur digital. Aber dennoch haben die 
rund 200 Synodalen konstruktiv bera-
ten, leidenschaftlich  diskutiert und 
weitreichende Beschlüsse gefasst: Die 
Flutkatastrophe im vergangenen Jahr 
hat es noch einmal auf dramatische 
Weise zu Tage gebracht – die gesamt-

gesellschaftliche Notwendigkeit zur 
Bewahrung der Schöpfung erfordert 
es, dass auch wir als Kirche konkrete 
Maßnahmen gegen die Klimaverände-
rung ergreifen. So haben wir auf der 
Landessynode beschlossen, dass alle 
Kirchengemeinden und alle sonstigen 
Einrichtungen der Landeskirche bis 
2027 entschieden haben müssen, 
welche Gebäude sie mittel- und lang-



39

fristig noch benötigen. Ziel ist es, eine 
Reihe von Gebäuden aufzugeben. Der 
Restbestand muss bis 2035 energe-
tisch ertüchtigt werden, damit eine 
Treibhaus-
gasneutralität 
unserer Kir-
che erreicht 
werden kann. 
Wie gut, dass 
wir in unserer 
Kirchenge-
meinde mit 
der Redukti-
on auf ein 
Gemeinde-
zentrum und 
unserem 
Neubau 
schon vorge-
arbeitet ha-
ben! 

Noch ein Weiteres hat die Flutkata-
strophe deutlich gemacht: Unsere Kir-
che lässt die Menschen nicht allein! 
Der schnelle und intensive Einsatz der 
Notfallseelsorge in den betroffenen 
Gebieten sowie die bis heute andau-
ernde Nachsorge fand und findet nicht 
nur bei den unmittelbar Betroffenen, 
sondern auch in der breiten Öffentlich-
keit einen positiven Anklang. Die Lan-
dessynode hat die seelsorgerliche 
Tätigkeit unserer Kirche, die auf viel-
fältige Weise stattfindet, als „Mutter-
sprache der Kirche“ hervorgehoben. 
Seelsorge ist ein zentrales Markenzei-
chen kirchlicher Arbeit.

Was gab es noch auf der fünftägigen 
Synode? Viele Entscheidungspunkte, 
die den Wandel der Kirche begleiten 
und unterstützen sollen. „Leichtes Ge-

päck“ ist dabei das Zauberwort. Weg 
von komplizierten und schwerfälligen 
Strukturen hin zu einer flexiblen und 
veränderungsfähigen Struktur. Dazu 
gehört es z.B. auch, dass die Presby-
teriumswahlen zukünftig auch digital 
stattfinden werden. 

So ist zwar auch in unserer Kirche vie-
les im Wandel. Aber das Wesentliche 
bleibt bestehen: „Menschen offen, lie-
bevoll zu begegnen sowie trotzig und 
getrost auf Gott zu hoffen“ – so hat es 
der Präses auf den Punkt gebracht.

Markus Zimmermann
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Die grüne Seite
Der Schutz unserer Grünflächen und Bäume ist uns viel wert

Die Bewahrung der Schöpfung ist für 
unsere Gemeinde ein sehr wichtiges 
Ziel. Daher haben wir bei unserem 
Bauvorhaben in Weidenpesch auch 
von Anfang darauf geachtet, dass 
möglichst viel Grün erhalten bleibt. 

Bereits beim Architektenwettbewerb 
war ein ausschlaggebendes Kriterium 
für unsere Entscheidung, dass beim 
Entwurf des Architektenbüros Harris 
und Kurrle, im Gegensatz zu allen an-
deren Entwürfen, ein großer Teil der 
vorherigen Grünfläche bewahrt bleibt. 
Nicht nur die Bäume auf unserem Kir-
chengelände, sondern auch die auf 
dem Kirchenvorplatz, der städtisches 
Gebiet ist, konnten erhalten bleiben. 
Dazu waren zum Teil umständliche 
und kostspielige Maßnahmen notwen-
dig. 

Während der Bauzeit waren die Bäu-
me mit Holzbandagen umwickelt und 
mit Schutzzäunen im Abstand von ca. 
2 m umgeben. Im unteren Bereich un-
seres Grundstücks steht ein Baum, 
dessen Wurzeln durch den Einsatz ei-
nes Baggers bei den Erdarbeiten ge-
fährdet gewesen wären. Daher wurde 
dort von Hand (!) gegraben. 

Ein Baum, der über die Rampe zum 
Nachbargrundstück hinüber rangt wur-
de von einem eigenes beauftragten 
Baumkletterer kostspielig zurückge-

schnitten. Ein Walnussbaum und ein 
Silberahorn werden mit speziellen 
Baumscheiben geschützt. Das alleine 
kostet, um ein Beispiel zu geben, rund 
3000 Euro. 

Die Parkflächen sind nicht zubetoniert, 
sondern mit Rasengittersteinen belegt 
und unsere Kindertagesstätte wird ein 
wunderschönes, naturnahes Spielpa-
radies erhalten. 

Wir freuen uns, dass auch in Zukunft 
Eichhörnchen, nistende Vögel und 
vielleicht sogar Fledermäuse bei uns 
ein Zuhause haben. Unser Penthaus 
im Mauenheimer Glockenturm wurde 
ja leider nie vermietet. Vielleicht ge-
lingt uns ja die Ansiedlung eines 
Turmfalken in unserer neuen Erlöser-
kirche.

Christina Schlarp
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Auf der Suche nach dem Glück
Eine poetisch-philosophische Betrachtung von Irmela Hilbig

„Willst du immer weiter schweifen?
Sieh´, das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glück ergreifen,
denn das Glück ist immer da.“

Das las ich als halbes Kind von 12 
oder 13 Jahren in einer prachtvoll il-
lustrierten Goethe-Ausgabe, einem 
der Heiligtümer meines Vaters, und 
dachte, trotz des „Ur-Faust“, den ich 
schon bewunderte, Goethe als Lyriker 
werde doch wohl von den Erwachse-
nen überschätzt. 

Was war das überhaupt – Glück? Lie-
be musste das sein – alle meine 
Freundinnen waren im Gegensatz zu 
mir pausenlos verliebt und schwärm-
ten davon; in Filmen ging es darum, 
also Liebe war Glück. Ich stellte mir 
unter Glück Freiheit vor, die Freiheit, 
die Jungen und Männer mehr hatten 
als Mädchen und Frauen in den Fünf-
ziger Jahren. 

Glück war jedenfalls ein großes, be-
rauschendes Gefühl – ich durfte es 
später erleben in mancherlei Form. 
Mittlerweile weiß ich Goethes Aussage 
über das Glück als eine der Leitlinien 
meines Lebens zu betrachten, umso 
intensiver, je älter ich werde. Das das 
Leben wärmende Glück ist nicht nur 
mehr der große Glücksrausch, es be-
steht aus vielen kleinen glücklichen 
Erlebnissen oder auch nur Augenbli-
cken, denen man sich öffnen muss. 

Das können Begegnungen mit der Na-
tur sein, auch und gerade in einer 
Großstadt, auch ohne eigenen Garten 
oder Balkon. Man öffnet morgens ein 
Fenster, der bittersüße Geruch von 
welkendem Laub dringt ins Zimmer, 
oder man sieht ein rosa Wölkchen, ein 
zu Boden taumelndes Blatt oder den 
zur Arbeit fahrenden Nachbarn, der 
freundlich einen guten Tag wünscht – 
nichts Besonderes? Aber doch, ja! Be-
ginnt der Tag grau und trübe – zünde 
eine Kerze an, bewundere eine Blu-
me, die jemand oder du dir selbst ge-
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schenkt hast. Im Bus bietet man Dir 
einen Platz an mit freundlichem Lä-
cheln – es ist nicht selbstverständlich, 
freue Dich.

Und mach du anderen glückliche Au-
genblicke – z.B. beim Einkaufen – lass 
Menschen vor, die offensichtlich unter 
Zeitdruck stehen oder quengelnde 
Kinder dabeihaben. Bedanke dich bei 
Verkäufer/innen und Kassierer/innen.
Wenn du Zeit hast, setze dich auf eine 
Bank und betrachte das quirlende Le-
ben um Dich herum. Oder geh auf 
einen kleinen stillen Platz, setz dich 
unter einen Baum, schau auf die Äste 
– die Blätter fallen, aber wie schön 
leuchten sie, auch bei einem grau-trü-
ben Himmel. Oder, wenn der Baum 
schon kahl ist, kannst du seine Form 
besser erkennen und du siehst vor al-
lem schon die Knospen, das Verspre-
chen, dass der Baum im nächsten 
Jahr wieder grünt und blüht. „Es 
knospt in den Zweigen – das nennen 
sie (andere Menschen) Herbst“, wun-
dert sich die Kölner Dichterin Hilde 
Domin. Viele Menschen empfinden die 
Vergänglichkeit als Bedrohung, dabei 
macht sie gerade die besondere 
Schönheit des Lebens aus, auch des 
menschlichen Daseins. Ewiger Son-
nenschein, ewige Jugend, Unwandel-
barkeit würden gar nicht mehr als 
etwas ganz Besonderes erkannt wer-
den können. Die hertzzerreißende 
Schönheit einer Landschaft, eines 
glückstrahlenden Kindes, einer jungen 
Frau, einer Melodie, würden gar nicht 
mehr wahrgenommen, wenn sie sich 

nicht wandelten. Wir sollten uns be-
wusst auf diesen Wandel, auf das 
Wachsen, Reifen und Vergehen ein-
stellen und einlassen und uns mit Al-
ter, Schwächen, Krankheit und Tod 
versöhnen. So lange wir leben, sollten 
wir seelenwärmende, glücklich ma-
chende Augenblicke erkennen und sie 
möglichst auch für unsere Mit-

menschen schaffen. Hermann Hesse 
rät einem „Welken Blatt“:

„Spiel dein Spiel und wehr´ dich nicht,
Lass´ es still geschehen.
Lass vom Winde, der dich bricht,
dich nach Hause wehen.“

Menschen jeder Glaubensrichtung 
wissen, was damit gemeint ist. Und 
noch einmal Goethe: 

„Ihr glücklichen Augen, 
was je ihr geseh´n, 
es sei, wie es wolle,
es war doch so schön!“.

Übrigens
Dies ist voraussichtlich

die letzte Ausgabe 
des Gemeindebriedes

in dieser Form.

Im Rahmen der Fusion
planen wir bereits 

die kommende Ausgabe 
gemeinsam mit Longerich.
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Mein Stuhl für die Erlöserkirche
Spendenaufruf zu Weihnachten für die Kirchenausstattung!

Vielen herzlichen Dank für Ihre bishe-
rige Hilfe! Schon 66, 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 9 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
online 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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beWEGt! – (d)ein Pilgerweg
zur Konfirmation

Wir gestalten unseren 
Konfirmandenunter-
richt jetzt etwas an-
ders und zusammen 
mit zwei weiteren Ge-
meinden. Die Hoff-
nungsgemeinde 
(Chor weiler/Worringen/
Merkenich) und die 
Gemeinde Longerich 
sind mit uns auf unter-
wegs auf einem Pil-
gerweg hin zur 
Konfirmation. 

Dazu laden wir unsere 
neuen Konfis ein, ver-
schiedene Stationen 
mit  inhaltlichen Ange-
boten zu Themen aus 
den Bereichen Bibel, Diakonie, Got-
tesdienst, Kirche, Glaube – Liebe – 
Hoffnung zu buchen. Für jedes ge-
nutzte Angebote gibt es Pilgerpunkte 
und es geht einen Schritt weiter Rich-
tung Pilgerziel. Das ist natürlich die 
Konfirmation in der jeweiligen Ortsge-
meinde im Juni 2023.

Zu den Stationen, die besucht werden 
können, gehören zum Beispiel ein 
Workshop zu den 10 Geboten, das 
Schreiben und Einübung eines Krip-
penspiels, das Mitmachen beim Ju-
gendkreuzweg, ein Besuch bei 

Gulliver, der Überlebensstation für Ob-
dachlose oder auch ein Friedhofsbe-
such mit anschließendem Gespräch 
über Leben und Tod mit einer Bestat-
terin. Mit der App „Actionbound“ kann 
man rund um den Fühlinger See auf 
den Spuren des Neuen Testaments 
unterwegs sein. Wir werden ein Hoch-
beet anlegen und uns Gedanken zur 
Bewahrung von Gottes Schöpfung 
machen. Und noch vieles andere ist 
uns eingefallen, was wir den Jugendli-
chen auf ihrem Weg hin zur Konfirma-
tion an Wissen und Erfahrungen für 
Ihren Glauben mitgeben möchten. 

Für die Pilgereise zur Konfirmation 2023 gut vorbereitet...
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Wir starten mit einer Übernachtungs-
aktion in der Gemeinde Worringen 
Mitte Juni, wo wir unseren Pilgerinnen 
und Pilgern das Programm ausführlich 
vorstellen. Eine Konfirmandenfreizeit 
am Ende unserer Zeit rundet unser 
Jahr dann ab. Gemeinsam als Groß-
gruppe besuchen wir außerdem das 
Tauffest am 13. August am Rhein und 
im nächsten Jahr werden wir ein festli-
ches Feierabendmahl mit Eltern und 
allen Konfirmanden, Konfirmandinnen 
in der Immanuel Kirche in Longerich 
haben.

Mit diesem neuen Konzept erhoffen 
wir zum einen den Jugendlichen Er-
fahrungen mit Kirche zu ermöglichen, 
die ihnen in guter Erinnerung bleiben. 

Kirche darf und soll auch Spaß ma-
chen! Auf der anderen Seite werden 
wir auf diese Weise eine sehr viel grö-
ßere Gruppe an Konfirmanden haben 
als in den Vorjahren. Das bedeutet, es 
gibt viele nette Leute, die man ken-
nenlernen kann und mit denen man 
gemeinsam unterwegs ist. 

Wir Pfarrerinnen und Pfarrer aus den 
jeweiligen Gemeinden, die wir dieses 
neue Konzept entwickelt haben, erhof-
fen uns davon auch ein weiteres Zu-
sammenwachsen unserer 
Gemeinden. 

Anfang nächsten Jahres werden wir 
bei einem Evaluationstreffen schauen, 
ob alles so funktioniert, wie wir es ge-

plant haben. Möglicherweise 
muss das ein oder andere noch 
angepasst oder verändert werden, 
aber wir sind schon jetzt be-
schwingt von der guten Zusam-
menarbeit. 

Wir haben Lust auf unsere Pilger-
reise! Wenn jetzt ein Jugendlicher 
oder eine Jugendliche ebenfalls 
Lust bekommen hat mitzuwan-
dern, dann kann man sich gerne 
noch anmelden über das Gemein-
debüro oder direkt bei

 Pfarrerin Christina Schlarp.

Die Muschel ist ein 
Erkennungszeichen der PilgererG

ift
zw

er
g 

88
 | 

C
C

-B
Y-

SA
 3

.0



47

Taufen Beerdigungen

Amtshandlungen

Konfirmationen

Stand: 16.05.2022
Trauungen
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So können Sie mit uns Kontakt aufnehmen:
Pfarrerin Susanne Zimmermann und Superintendent Markus Zimmermann 
Nibelungenstraße 64, 50739 Köln-Mauenheim
ab 01.07.2022: Derfflingerstraße 9, 50737 Köln-Weidenpesch 
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

Gemeindebüro
Nibelungenstraße 58, 50739 Köln-Mauenheim
ab 01.07.2022: Derfflingerstraße 9, 50737 Köln-Weidenpesch 
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

Küsterin Kerstin Müller
Telefon: 02 21.740 97 19, dienstags - sonntags
eMail: Kerstin.Mueller@ekir.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-Mauenheim
ab 01.07.2022: Derfflingerstraße 9, 50737 Köln-Weidenpesch
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

Informationen zur Gemeindefusion
https://Kirche-LoMauWei.de/

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


