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Willkommen

Liebe Leser:innen!
Mülheim. Bunt. Laut. Dreckig. Neu. Alteingesessen. Fünfzigerjahre. Altbau. Neubau. Brücke. Spielplatz. Trinkplatz. Marktplatz.
Heimat. Veedel. Alltag. Besonderheitenort. Mülheim ist so viel.
Für uns alle, und auch für uns als Kirchengemeinde. Es ist unser
Bezugspunkt, es erdet uns – und es ist hier, wo wir wirken.
In dieser Ausgabe unseres Gemeindebriefes wollen wir ein paar
Schlaglichter auf Mülheim werfen, weil es gut tut, sich selbst zu
verorten.
Wir gucken auf die Geschichte, Dietrich Grütjen entführt uns auf
die Spuren des jüdischen Lebens. Wir gucken auf die Gegenwart:
Wie wirkt Mülheim, wenn man ein Jahr weg war?
Lars Wallasch berichtet von seiner Rückkehr aus Tansania. Und
welche Rolle spielt eigentlich die Gemeinde im Veedel? Dafür
haben wir Mülheimer:innen gefragt. Uns selber haben wir gefragt: Wie können wir Ostern mehr ins Veedel bringen? Öffnen
für Menschen, die sich Fragen stellen, die sie gar nicht unbedingt
zuerst in der Kirche ansiedeln würden? Dafür veranstalten wir
einen Ostergarten, in dem es um Sorgen und Hoffnungen, um
das Unaussprechliche in unserem Leben geht. Das Unaussprechliche wird auch schon in diesem Heft thematisiert, wenn Dietlind
Sprickmann danach fragt, warum der Tod so unaussprechlich ist.
Sie merken: es ist bunt, dieses Heft. Hat manchmal eine gewisse
Schwere und doch auch viel, was stärken kann: Familien, beymeister,
Musik und dann den Ausblick auf die Hochzeit zweier Gemeinden.
Lesen Sie selbst, tauchen Sie ein in viele Blickwinkel auf Mülheim.
Ihr Sebastian Baer-Henney

Abonnieren Sie unseren Newsletter.
Einmal im Monat alles Wichtige und
alle Termine in unserer Gemeinde.
Anmeldung auf unserer Homepage:

www.kirche-koeln-muelheim.de
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Andacht

Rauskommen
Endlich wieder rauskommen, dem Corona-Alltag entfliehen!
Danach sehnt sich wohl jeder in dieser Zeit. Was würden Sie
dafür geben, sofort nach Herzenslust reisen zu können? Haben Sie schon geplant, wo Ihre nächste Reise hingehen soll?
Oder ist das egal, Hauptsache raus?
Vor kurzem hat die Studie eines Reisevermittlers in den USA
und Großbritannien zu erstaunlichen Erkenntnissen geführt:
Auf die Frage, worauf sie verzichten würden, wenn sie im Gegenzug endlich wieder eine Urlaubsreise antreten könnten,
antworteten 38 Prozent der befragten Amerikaner: auf Sex.
48 Prozent würden sogar ihren Job kündigen, ein Viertel der
Befragten würde alle Ersparnisse aufgeben und jeder Fünfte
würde seinen Partner verlassen. – Ernsthaft? Auch wenn diese
Studie nicht repräsentativ war: Sie zeigt, wie groß die Sehnsucht, wie stark das Verlangen der Menschen nach Freiheit ist.
Auch bei uns in Köln ist das unübersehbar. Bei einem Familienausflug in die Wahner Heide traute ich meinen Augen
nicht: schon Hunderte Meter vor dem Ziel standen die Autos
entlang der Straße… glücklicherweise bekamen wir noch einen Parkplatz.

Wir sind doch davon überzeugt,
dass Jesus gestorben und auferstanden ist.
Ebenso gewiss wird Gott die Verstorbenen
durch Jesus und gemeinsam mit ihm
aus dem Tod herausführen.
1. Thessalonischer 4,14

Die größten Stubenhocker zieht es in den Wald, in die Natur – oder zu einer Fahrradtour. Vielleicht entdecken einige
Menschen endlich, wie wertvoll Gottes Schöpfung ist? Und
fangen an, umweltbewusster zu leben? Dann hätte die Pandemie auch einen positiven Effekt. Auch wenn wir uns mit Urlaubsreisen noch gedulden müssen: wir können dankbar sein,
ein gutes Zuhause zu haben und jederzeit aus dem Haus zu
können – ohne Ausgangssperre.
In dieser Osterzeit freue ich mich an der zu neuem Leben erwachenden Natur. Sie macht es möglich, eine Weile rauszukommen. Ich denke aber auch an die vielen Menschen, die an
oder mit Corona gestorben sind.
– Haben Sie sich schon mal überlegt, wohin Ihre letzte Reise
gehen soll? – Die Ostergeschichten im Neuen Testament bezeugen das leere Grab und die Auferweckung Jesu aus dem
Tod. Jesus verspricht: Wer mich annimmt, wer mir vertraut,
der wird leben. Gott sorgt dafür, dass wir rauskommen! Sogar
aus der Kiste, in der wir eines Tages beerdigt werden. Und
damit nicht genug: Wer mit Jesus unterwegs ist, gewinnt: Innere Freiheit, neues Leben und zum Schluss: eine absolute
Traumreise!
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Osterzeit!
Johannes Vorländer

Gottesdienstplan

Gründonnerstag, 01.04.
Karfreitag, 02.04.
Karsamstag, 03.04.
Ostersonntag, 04.04.

Ostermontag, 05.04.

Sonntag, 11.04.
Sonntag, 18.04.
Sonntag, 25.04.
Sonntag, 02.05.
Sonntag, 09.05.
Donnerstag, 13.05.
Christi Himmelfahrt
Sonntag,16.05.
Pfingstsonntag

Pfingstmontag, 24.05
Sonntag Trinitatis, 30.05.
Sonntag, 06.06.
Sonntag, 13.06.
Sonntag, 20.06.
Sonntag, 27.06.

FK = Friedenskirche

Gottesdienst mit Abendmahl zum Mitnehmen (s. S. 14)
11:00 FK, Baer-Henney, Gottesdienst, anschl. Abendmahl
15:00 FK, Baer-Henney
18:00-22:00 Ostergarten geöffnet, Gottesdienst an Stationen (s. S. 14)
06:00 ab LK, Averbeck + Vorländer, Osternacht auf dem Weg mit Tauferinnerung
10:00 FK, Baer-Henney, Gottesdienst mit Tauferinnerung
11:00 FK, Baer-Henney, Gottesdienst mit Tauferinnerung, Abendmahl
06:00-21:00 Ostergarten geöffnet, Gottesdienst an Stationen (s. S. 14)
11:00 Pauluskirche Höhenhaus, Herrenbrück, Familiengottesdienst
Dreisamweg 9-11, 51061 Köln (Fahrdienst? )Gemeindebüro)
06:00-21:00 Ostergarten geöffnet, Gottesdienst an Stationen (s. S. 14)
10:00 und 11:00 FK, Vorländer, Gottesdienst
10:00 und 11:00 FK, Baer-Henney, Gottesdienst
10:00 und 11:00 FK, Baer-Henney, Gottesdienst
10:00 FK, Rudziewski, Gottesdienst
11:00 FK, Rudziewski, Gottesdienst, anschließend Abendmahl
10:00 und 11:00 FK, Vorländer, Gottesdienst
11:00 Tersteegenkirche Dünnwald, Open Air Gottesdienst in der Region,
mit Abendmahl, (Fahrdienst? )Gemeindebüro) Amselstraße 22, 51069 Köln
10:00 und 11:00 FK, Vogel, Gottesdienst
10:00 FK, Baer-Henney, Gottesdienst
11:00 FK, Baer-Henney, Gottesdienst, anschließend Abendmahl
17:00 Waldbad Dünnwald, Open Air Gottesdienst, Peter-Baum-Weg 20,
51069 Köln-Dünnwald (Fahrdienst? )Gemeindebüro)
11:00 Regentenpark, Ök. Open Air Gottesdienst
10:00 FK, Müller, Gottesdienst
11:00 FK, Müller, Gottesdienst, anschließend Abendmahl
10:00 und 11:00 FK, Vogel, Gottesdienst
10:00 und 11:00 FK, Vorländer, Gottesdienst
10:00 und 11:00 FK, Baer-Henney, Gottesdienst

LK = Luthernotkirche (Jugendkirche geistreich)

Alle Termine unter Vorbehalt! Bitte achten Sie auf evtl. coronabedingte Änderungen, über die wir auf unserer
Homepage www.kirche-koeln-muelheim.de und in unseren Schaukästen informieren.
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Kirche im Veedel
Als Kirchengemeinde verstehen wir uns als Kirche im Veedel. Wir sind mittendrin und gestalten aktiv mit. Als Ansprechpartnerin in den besonderen Momenten des Lebens, bei Geburt,
Hochzeit, Beerdigung. Als Gegenüber in Fragen, die man vielleicht nicht alleine lösen kann.
Als Seelsorgerin. Als Kulturträgerin. Als Ort für
Ausstellungen. Die Menschen nehmen uns dabei ganz unterschiedlich wahr, weil so vielfältig
wie das Veedel auch ihre Bedürfnisse sind. Wir
haben ein paar Stimmen gesammelt: Drei Sätze, was wir als Kirche für Euch im Veedel bieten. Hier sind die Antworten:

Lisa Berents // Durch die Kirchengemeinde
gab es direkt ein Gefühl der Zugehörigkeit, ein persönliches Willkommen, als ich
neu war. Man empfindet Kirche hier nicht
so als „Kirche“ im klassischen Sinne, es
läuft mehr über Beziehungen. Das fühlt sich
gut an.

Markus Dominick // Ich finde toll, dass die Gemeinde auch in dieser schwierigen Zeit immer wieder den
Kontakt zu den Gläubigen sucht, und dies sehr oft
auf unkonventionelle und kreative Weise. Ich finde
gut, dass es auch ein Angebot gibt (die beymeister),
das sich an Menschen richtet, die gläubig sind, und
Gemeinschaft erleben wollen, aber nicht oft in die
Kirche gehen wollen. Dann ist da noch der Gemeinde-Garten. Hier können sich Menschen treffen, die
naturverbunden sind oder ihre Liebe zur Natur wiederfinden wollen.
Fotos: alle privat.
Außer Frau A. Foto: pexels/Lisa Fotios

Silvia Beuchert // Ich mag
den „Faden“ Gemeinde,
Gemeinschaft, der bis heute die Entwicklung meiner
Jungs von der Krabbelgruppe im Gemeindehaus,
Kindergottesdienst, Jugendkirche geistreich, bis heute begleitet, inspiriert und
verbindet... Friedenskirche,
beymeister, geistreich, auch
das ist Veedel... Die Verbindung zur Musik und zur Kultur, danke auch dafür...

Ingo Thommes // Evangelische Gemeinde Köln
Mülheim ist für mich nicht
primär eine religiöse Gemeinschaft, sondern eine
Gemeinsamkeit von vielen
gleichgesinnten
jungen
und älteren Menschen, die
gesellschaftliche, soziale
und menschliche Projekte angehen und fördern!
So entsteht enge Gemeinschaft im städtischen anonymen Umfeld, die auch
das Innere des Menschen
einschließt.

Sanas Hajati // Als Kirche in Mülheim
verehren wir Gott, und wir dienen einander als kirchliche Gemeinschaft. Wir
halten Kontakt, und wir beten füreinander – so sprechen wir mit den Menschen und mit Gott. Wir lieben einander
und helfen uns.

Frau A. (möchte anonym bleiben) // Ich habe die Kirche
im Veedel bisher nicht als relevant für mich wahrgenommen.
Ab und zu bin ich mal da.
Aber für mich tut sie eigentlich
nicht viel.

Sandra Freyer // Ihr als Kirchengemeinde in meinem Veedel bietet
„Räume“ zur Besinnung und Selbstreflektion, wo man seine Gedanken
sammeln und sortieren kann, oft begleitet und angeregt durch Kunst und
Musik und Worte und auch, um Ruhe in sich zu finden.
Bei Euch kann man Gemeinschaft erleben, generationen- und kulturübergreifend, Gedanken mit Gleichgesinnten austauschen oder die
Sichtweisen anderer kennenlernen, Freude durch Freundlichkeit anderer finden und selber Freundlichkeit weitergeben.
Mit Eurer Unterstützung kann man eigene Wurzeln im Veedel ausbreiten, neue Nachbarn kennenlernen, Probleme gemeinsam angehen,
helfen und Hilfe bekommen.
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Fotos: D. Grütjen

1700 Jahre
Jüdisches Leben in Deutschland
Im Jahr 321 sandte der römische Kaiser Konstantin ein Schreiben nach Köln, in dem er die
Erlaubnis erteilte, dass Juden in den Rat der
Stadt berufen werden konnten. In diesem Jahr
wird darum dieses Jubiläum gefeiert: „1700
Jahre jüdisches Leben in Deutschland.“
Nach den Pestpogromen in Köln mussten die
Juden im Jahr 1424 Köln verlassen. Die vertriebenen Juden ließen sich in Deutz nieder, zogen
ins Herzogtum Jülich-Berg und somit auch nach
Mülheim. Die Vertreibung dauerte bis 1794, als
die Franzosen die diskriminierenden Gesetze
gegen die Juden aufhoben.

Synagoge von 1786 in der Freiheit 78 im Hinterhof.

Die erste urkundliche Erwähnung eines Mülheimer Juden stammt aus dem Jahr 1656; es war
der Arzt Salomon Hoyses. Einhundert Jahre
später erhielten mehrere Deutzer Familien mit
einem „Geleidbrief“ die Erlaubnis, in Mülheim
zu wohnen. Von den 381 Häusern, die 1770 in
einer Steuerliste Mülheims standen, hatten 8
Häuser jüdische Besitzer. Diese Familien errichteten den Jüdischen Friedhof mit dem ältesten
Grab von 1753 für Jacob Abraham Katz.

Die Juden unterhielten ein kleines Bethaus in einem ihrer Häuser
(Freiheit zwischen Stöckerstraße und Bachstraße). Die Eisflut von
1784 zerstörte diese Synagoge genauso wie die lutherische Kirche in der Kirchturmstraße.
So wie die lutherische Kirche neu errichtet wurde (heute: Friedenskirche Wallstraße), bekam die jüdische Gemeinde eine neue
Synagoge. Sie wurde als Hinterhaus in der Freiheit 78 errichtet.
Für die jüdischen Bürger Mülheims begann im 19. Jahrhundert
ein wirtschaftlicher Aufstieg und eine zunehmende Integration
in die Mehrheitsgesellschaft. Besonders sichtbar wird das an
der Familie Cahen-Leudesdorff. Abraham Cahen-Leudesdorff
begründete die ACLA, eine noch heute existierende Fabrik. Er
war Mitglied des Mülheimer Stadtrates, wie auch drei weitere
Mitglieder seiner Familie.
Sein Grabstein ist zweisprachig, deutsch und hebräisch, während die älteren Steine nur eine hebräische Inschrift haben. Die
meisten Grabsteine ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts zeigen
die Neigung zur Assimilation vieler Juden an die deutsche Gesellschaft. Das Hebräische tritt immer mehr zurück. Die Zugehörigkeit zur deutschen Identität wird betont (Militärdienst, Verdienstorden, etc.).

Zerstörte Synagoge

Mit dem Nationalsozialismus kam der Antisemitismus, der über
Hunderte von Jahren das Leben der Juden bedrohte, auch in
Mülheim auf seinen grausamen Höhepunkt. Die Synagoge in
Mülheim wurde am 10.11.1938 zerstört.
Auch auf dem Friedhof zeugen Gräber von den Opfern der Shoa.
Die letzte Beerdigung auf dem Friedhof fand 1942 statt: Helene
Speyer-Holstein war mit einem Herzversagen im Lager in Müngersdorf verstorben.

Rabbiner Erwin Schild

Von den 19.500 Bürgern Kölns wurden etwa 11.000 Opfer der
NS-Zeit, die anderen konnten emigrieren, wenige überlebten
die KZs. Als der Krieg zu Ende war, lebten noch etwa 30-40 Juden in Köln.
Einige Juden kehrten nach Deutschland zurück. Unter ihnen
auch Ernst Simons, Sohn des letzten Rabbiners von Deutz,
dessen Mutter, eine geborene Mohl, aus Mülheim stammte. Ernst Simons gehörte zu den Begründern der „Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit“,
die 1958 begründet wurde. Ernst Simons war ein unermüdlicher Partner für Christen, die das Gespräch mit den Juden
suchten.
In der evangelischen Gemeinde Mülheim und in der katholischen Pfarrgemeinde Liebfrauen bildete sich 1978 ein Arbeitskreis. Anlass war ein ökumenischer Gottesdienst zur 40-jährigen
Hintergrundgrafik: © zaurrahimov - stock.adobe.com

Gedenkstein auf dem Jüdischen Friedhof
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Wiederkehr der Reichspogromnacht, an dem auch Ernst Simons teilnahm. Der Arbeitskreis suchte in der Folgezeit nach
Spuren der jüdischen Bürger Mülheims.
So kam es zum Kontakt mit Rabbiner Erwin Schild, der seit
1982 über 30 Jahre lang immer wieder nach Mülheim kam, um
hier und an vielen anderen Orten der Bundesrepublik Vorträge über das jüdische Leben und seine Familiengeschichte zu
halten.
Mit ihm gemeinsam wurde von den beiden Kirchengemeinden der große Gedenkstein errichtet, der als Erinnerung und
Mahnung auf dem Jüdischen Friedhof Mülheim steht.

Fotos: D. Grütjen

Dietrich Grütjen

Im Jahr 2021 wird in besonderer Weise
daran erinnert, dass seit 1700 Jahren
Juden bei uns in Köln leben.
Im Rahmen dieses Gedenkjahres biete ich
Führungen auf dem Jüdischen Friedhof
Mülheim an:
am 13. Juni und 26. September 2021
14:30 Uhr,
Haltestelle Mülheim Berliner Straße,
Linie 4.
Bitte melden Sie sich an bei:
Dietrich Grütjen, Tel.: 0221 - 843156;
dietrich.gruetjen@gmx.de
Männer bitte Kopfbedeckung mitbringen!

„Hier bitte stolpern!“
In Mülheim können wir über 45 „Stolpersteine“ ins Nachdenken kommen. Wir laden Sie ein zu einem Gang zu einigen
Häusern Mülheims, in denen bis zu ihrer Deportation Juden
gelebt haben. Ihre Geschichte haben wir in den letzten Jahrzehnten wieder entdeckt. Es gibt viel zu erzählen – auch zu
jüdischem Leben von 321 bis heute. CHAI-AUF DAS LEBEN!
Treffpunkt Friedenskirche, Wallstraße
19. September 2021. 14:30 Uhr
Führung durch Dietrich Grütjen, Pfarrer i. R.

EIN BLICK IN DIE
VERGANGENHEIT
IN 10 MINUTEN:
Die reiche Geschichte der Kirchengemeinde
jetzt auch in YouTube- Videos entdecken:

Alle auf dem Youtube-Kanal von Dietrich Grütjen oder
http://www.geschichte-kirche-koeln-muelheim.de/index.php?id=6

Foto: Pixabay

1. Eine kleine Mülheimer Kirchen Geschichte
2. Die Anfänge
3. Zeit der Not
4. Die Papiermacher
5. Kaufleute und Fabrikanten
6. Die Eisflut 1784
7. Johann Gustav Burgmann – Von London nach Mülheim
8. Die Leppers. Eine Pfarrersfamilie im
Westerwald
9. L
 udwig Wilhelm Lepper. Prediger der
Reformierten Gemeinde Mülheim am Rhein
10. Die Niederländischen Schiffer vor Köln. 1600-1800
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Aus der
Kirchenmusik
Anzeige
Schüller
Druck

Die Pandemie hat uns alle vollkommen unerwartet
getroffen. Wir können es kaum glauben, dass es
schon über ein Jahr her ist, dass alle die uns lieb
gewonnenen Aktivitäten eingestellt werden mussten. Vor allem die Musik und das Singen fehlen uns
sehr, und wir freuen uns schon darauf, endlich wieder zumindest im Gottesdienst singen zu dürfen.
Auch musikalische und andere Kulturveranstaltungen können derzeit nur recht kurzfristig geplant
werden und stattfinden. Ich bitte Sie daher alle,
auf die Aushänge und die verschiedenen sozialen
Medien zu achten. Es bleibt zu hoffen, dass wir
bald wieder Orgelkonzerte und hoffentlich später
dann auch Gemeinde-Singen erleben können.

Foto: I.Popova

Ilona Popova stellt sich vor
Mein Name ist Ilona Popova, ich stamme aus Riga in Lettland und habe dort an der berühmten Chorschule des
Rigaer Doms meine Schulausbildung genossen. Nun bin
ich schon einige Jahre zum Musikstudium im Ausland.
Ich bin zuerst nach Holland (Maastricht) und dann nach
Deutschland gegangen. In Köln habe ich zuerst Chorleitung studiert und in Düsseldorf mein Gesangsstudium
mit einem Master-Abschluss beendet.
In der Gemeinde der Friedenskirche bin ich nun schon
seit einigen Jahren aktiv und eng mit ihr verbunden, und
in der Coronazeit singe ich öfter im Gottesdienst die einfachen Choräle anstelle der Gemeinde.
Dadurch, dass ich auch sehr interessiert an modernerer
Musik und an Pop-Musik bin, begleite ich mich oft selbst
auf dem Klavier mit verschiedenstem Repertoire. Die
Gemeinde und viele Gemeindeglieder sind mir in den
Jahren ans Herz gewachsen, und ich fühle mich hier in
Mülheim gut aufgehoben. Ich hoffe, wie alle, dass bald
wieder mehr kirchenmusikalische Arbeit, vor allem aber
Gesang für alle auch in Mülheim stattfinden kann. Es ist
für uns alle sehr traurig, dass von der schönsten Lebensäußerung, die es für einen Menschen gibt, dem Singen,
eine Gefahr ausgehen soll. Wir üben uns aber weiter in
Geduld und bleiben zuversichtlich, in der näheren Zukunft die Musik in der Kirche wieder in vollem Maße genießen zu dürfen.

Unsere immer noch neue Orgel erhält nun auch
endlich ihre abschließende Farbfassung – die
Grundfarbe weiß bleibt erhalten – und die uns verbundene Sängerin Ilona Popova aus Lettland, die
die meisten von Ihnen schon erlebt haben, stellt
sich Ihnen persönlich vor:
Neues zu unserer Woehl-Orgel
Unsere prächtige Orgel wurde in zwei Bauabschnitten 2017 und 2018 erbaut. Obwohl sie ja schon im
Jahre 2018 klanglich vollkommen fertiggestellt war,
musste der eigentliche Anstrich (also die farbliche
Gestaltung des Prospekts) noch zurückgestellt
werden.
Der jetzige Anstrich der Orgel ist nur ein Voranstrich,
der verhindern sollte, dass man später noch einmal
staubintensive Schleifarbeiten machen muss. Deswegen wird der endgültige Anstrich, natürlich auch
in Weiß, nun in diesen Wochen aufgetragen.
Auch der Bereich des Spieltisches, da wo die Klaviaturen sind, wird noch bearbeitet und aufgehübscht.
Dabei ist es, wie gesagt, wichtig, dass keinerlei
Staub, etwa durch Schleifen, entsteht, denn das
könnte dem Instrument sehr schaden. An den Füßen der Pfeifen im Prospekt werden Blenden angebracht, die aus Stoff in einem bläulichen Grau gestaltet sind.
Dann endlich ist unsere Orgel auch äußerlich
vollendet.
Sprechen sie mich gerne an, und ich zeige ihnen das
Instrument und was nun noch gemacht wurde.
Christoph Spering

wurde in die 10. Klasse der Internationalen Privatschule, St. Constantine’s International School, Arusha
übernommen.
Diese, wie weitere private Schulen in Tansania, basiert auf dem Cambridge System. Unterrichtssprache
ist Englisch. Dadurch hat sich mein Englisch enorm
verbessert, jedoch war es zunächst schwierig, sich
daran zu gewöhnen.

Aus Tansania zurück ins
Veedel: Lars Wallasch
Lars, wir freuen uns, dass du wieder da bist, herzlich
willkommen! Du bist mit deiner Familie im Oktober
2016 nach Tansania (Arusha), ins Heimatland deiner
Mutter, gezogen. Im Gottesdienst haben wir euch
mit Gottes Segen verabschiedet und gesungen:
„Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest
in seiner Hand“. Jetzt bist du 18 und zum Studieren
wieder nach Deutschland gekommen.
Wie geht es dir und welche Pläne hast du?
Mir geht’s gut! Ich freue mich wieder zurück in meiner Heimat zu sein, obwohl ich nicht unbedingt mehr
weiß, wo diese ist. Ich fühle mich zu beiden Ländern,
Deutschland und Tansania, sehr hingezogen und genieße im Moment die Zeit mit Freunden, Familie – natürlich eingeschränkter, teilweise übers Internet – und
bereite mich auf meinen neuen Lebensabschnitt vor.
Ich will studieren gehen, entweder Luft- und Raumfahrttechnik oder Maschinenbau.
Ein Blick zurück. 2016 warst du 14 Jahre, gerade konfirmiert, hattest hier deine Freunde, deine
Schul-Band und deinen Taekwondo-Verein. Das
zurückzulassen, war schwer. Wer oder was haben
dir dabei geholfen?
Ich kann meinen Freunden nicht dankbarer sein. Sie
haben mich unterstützt, mir geholfen und den Umschwung in ein neues Leben erleichtert. Es hat mir
außerdem geholfen, zu wissen, dass es wichtig ist,
die Kultur meiner Mutter kennenzulernen, mit deren
Lebensweisen und Vielfalt. Mal aus seiner Komfortzone auszubrechen und zu versuchen, sich in neuen
Situationen zurechtzufinden.
Und was waren für dich die größten Herausforderungen und Umstellungen?
Persönlich empfand ich den Wechsel in ein neues Schulsystem anspruchsvoll. Ich ging bis zu meiner Abreise in die 8. Klasse eines Gymnasiums und
Bildrechte: Lars Wallasch

Welche neuen Erkenntnisse hast du aus deiner
Zeit in Tansania gewonnen?
Ich bin dankbarer geworden, für das, was ich habe.
Was wir als Selbstverständlichkeit sehen, ist es für jemanden anderen nicht. Beispiele: Ich habe gelernt,
öfter selbst die Initiative zu ergreifen, wenn mir etwas
nicht passt, oder ich es anders haben will.
Ich weiß Freundschaften besser zu schätzen und mir
ist aufgefallen, wie kurz und kostbar das Leben eigentlich ist.
Und siehst du dein Leben in Deutschland heute
mit anderen Augen als vorher?
Ich sehe den Fortschritt, die Innovation in diesem Land
jetzt deutlicher, obwohl ich in Köln aufgewachsen bin.
Außerdem ist mir klarer geworden, wie wichtig es ist,
dass Meinungen individuell vertreten werden dürfen
und dass man gemeinsam stärker ist als allein.
Du bist froh, wieder in Mülheim zu sein. Welche
Veränderungen in unserem Veedel siehst du oder
spürst du gegenüber 2016, was hat sich gewandelt, was macht dich hier glücklich, und vermisst
du auch etwas?
Sonderlich viel hat sich nicht verändert, ein paar Projekte hier und dort. Meine Freunde haben sich gut
entwickelt. Ich habe mich gut eingelebt und freue
mich auf die Zeit, die vor mir liegt. Ich kann noch
nicht sagen, dass ich jemanden besonders vermisse,
aber meinen Hund „Caddy“. Die Erinnerungen bleiben immer und vielleicht gehe ich auch irgendwann
zurück.
Vielen Dank, Lars. Wir wünschen dir ein gutes
Wiedereinleben bei uns!
Johannes Vorländer
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Ostern.
Wieder anders.
Wieder gut.

Übersicht über die Ostertage in unserer Gemeinde
Gründonnerstag 01.04.2021
Karfreitag

02.04.2021

Karsamstag
Ostersonntag

03.04.2021
04.04.2021

Ostermontag

05.04.2021

11 - 18 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl zum Mitnehmen
im Peter-Beier-Haus
11 Uhr
klassischer Gottesdienst mit anschließendem Abendmahl
15 Uhr
Disruption. Experimenteller Gottesdienst mit Orgeleinwürfen
18-21 Uhr
Ostergarten geöffnet
6 Uhr
Osternacht unterwegs
10 & 11 Uhr Ostergottesdienst
6-21 Uhr
Ostergarten geöffnet
6-21 Uhr
Ostergarten geöffnet
Aufgrund der Corona-Situation kann es zu Veränderungen kommen.
Bitte beachten Sie unsere Homepage und Schaukästen

Wissen Sie noch letztes Jahr? Da haben wir Ostern für Sie nach Hause
geschickt. Damals war klar: 2021 werden wir wieder wie gewohnt Ostern
feiern können – können wir nicht.
Aber wir feiern es. Anders. Schön. Besonders. Wie genau? So:
Gründonnerstag //
Am letzten Abend mit seinen Jüngern hat Jesus zu
Abend gegessen. Als Juden aßen sie ein jüdisches
Abendmahl, wie es am Vorabend des Passafestes
gefeiert wird. Biblische Erinnerungen an Jesu letztes Abendmahl bekommen Sie am Gründonnerstag mit einem Abendmahl zum Mitnehmen. Für
draußen, am Rhein oder daheim. In Gedanken in
Gemeinschaft mit den Christ:innen in Mülheim.
Karfreitag //
Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus gestorben
ist. Es war ein Ereignis, das die Gemeinschaft um
Jesus nachhaltig erschüttert hat, ein Trauertag,
ohne den Ostern, die Auferstehung, aber nicht
möglich geworden wäre. So wollen wir diesen
Tag begehen: im positiven Sinne erschütternd,
ein wenig irritierend, karg und schroff.
Morgens feiern wir um 11 Uhr einen klassischen
Gottesdienst mit schlichter Liturgie, anschließend
bieten wir ein Abendmahl an.
Nachmittags wird es dann experimenteller. Zur
Sterbestunde Jesu feiern wir einen speziellen
Gottesdienst. Wir nennen ihn: Disruption. Ein
Gottesdienst mit musikalischem Sterben. Christoph Spering geht mit uns auf der Orgel in die
Wüste des Lebens und erkundet in kargen Klanglandschaften den Einbruch des Todes ins Leben
– und so wird dieser Gottesdienst zum Aufschlag
für die Feier der Auferstehung.

dem Leben zu tun hat. Fühlen Sie sich frei, zu den
Öffnungszeiten vorbeizukommen und ein sehr
besonderes Osterfest zu erleben. Bitte achten
Sie auf die Abstände und bringen Sie Masken
mit. Planen Sie für Ihren Besuch eine gute halbe
Stunde ein. Und seien Sie gespannt!
Ostersonntag //
Am dritten Tage auferstanden. Das Leben besiegt den Tod, zieht ihm den Stachel. In der Auferstehung kondensiert sich alle christliche Hoffnung. Sie ist das Ziel und der Start zugleich, erst
durch dieses Ereignis sind wir eine Gemeinschaft
und dürfen feiern, dass es weiter geht. Nach dem
Tod, nach den Krisen des Lebens, nach den Tälern, die wir durchwandern. Das feiern wir. Frühmorgens in der Luthernotkirche zur Osternacht,
um 6:00 Uhr. Treffen hinter der Luthernotkirche
(Eingang am Lutherturm in der Regentenstraße)
und dann Aufbruch zu einem Gottesdienst mit
Tauferinnerung auf dem Weg.
In der Friedenskirche gibt es zur gewohnten
Zeit Ostergottesdienste. Hier feiern wir klassisch
Gottesdienst mit einer Tauferinnerung und musikalischen Vorträgen. Das Ganze geschieht im
gewohnten Format: mit Masken, Abstand und
Personenbegrenzung, maximal 25 Einzelplätze,
Keimgemeinschaften können zusammensitzen.
Ganztägig wird der Ostergarten geöffnet sein
(siehe Karsamstag).

Karsamstag //

Ostermontag //

Christen feiern traditionell schon in der Nacht die
Auferstehung, und so wollen wir auch schon am
Samstag dazu einladen: Der Ostergarten öffnet
am Abend. Ostern feiern in unserem Gemeindegarten am Andreae-Haus in der Graf-AdolfStraße. Es werden Stationen aufgebaut sein, an
denen Sie den Tod und die Auferstehung ergründen können. Interaktive Elemente führen Sie an
die Frage heran, was das mit Ihnen, mit uns, mit

Wird der Ostergarten ebenfalls ganztägig geöffnet sein (siehe Karsamstag).

Schon so ganz großartig – an Ostern noch mehr.
Unser Garten in der Graf-Adolf-Straße wird zum Ostergarten

Ostern ist Leben pur, denn es macht was mit uns.
Wir sind davon überzeugt – kommen Sie mit uns
auf Entdeckungsreise.
Sebastian Baer-Henney & Johannes Vorländer
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GOTTESDIENSTE,
die das Veedel aufmischen.
Kinder unterwegs.
Eigentlich… eigentlich sind Gottesdienste ja möglich. Wenn die Vorschriften eingehalten werden,
wenn nicht gesungen wird, Masken getragen werden, wenn… alles nicht so einfach unter CoronaBedingungen, vor allem für Familiengottesdienste.
Die leben nämlich vom Trubel. Sie leben davon, dass
Kinder auf dem Boden auf Matten sitzen können,
dass es interaktive Elemente mit Bewegung gibt,
dass gesungen wird. All das passt nicht wirklich in
die Vorsichtsmaßnahmen der Zeit – wenn man nicht
nach draußen geht. Klar. Im Lockdown geht auch das
nicht. Aber eine Zeitlang war da sehr viel möglich,
und wir vertrauen drauf, dass es das wieder wird.
Denn was wir als Familiengottesdienste im Veedel
erlebt haben, war aus der Not geboren – und trotzdem großartig. Viele Kinder kamen, brachten ihre
Eltern mit, und während Letztere die Einhaltung der
Abstandsregeln überwachten, machten die Kinder
eifrig mit. An Stationen feierten sie Gottesdienste
auf dem Weg. Da gab es Stationen mit Musik, mit
Geschichten, zum Malen – wild mit Kreide auf die
Mauer – zum Basteln, zum Erleben, zum Beten. Und
das an ganz verschiedenen Orten: Im Oktober am
Rhein mit Megafon und Kreide. Auf dem Friedhof
am Totensonntag, ganz andächtig und gerade deswegen für die Kinder ein besonderes Erlebnis, zwischen Gräbern Geschichten über Auferstehung zu
hören und in eine echte Gruft zu gucken. Oder am
Lutherturm, wo sogar der Nikolaus kam. Es waren
wunderbare Momente, ganz anders als gewohnt,
und gerade deswegen für die Kinder und für ihre
Eltern unter die Haut gehend, spannend, spirituell –
Momente mit Gott. Mitten in Mülheim.

Wir hoffen, dass es bald wieder losgehen kann.
Haltet die Augen offen. Wir schicken WhatsApps,
Emails, laden auf Instagram, auf der Homepage –
oder ganz klassisch – im Schaukasten ein.
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Unser Veedel ist unser Wohnzimmer. Immer.

in der Fastenzeit haben die beymeister Hausputz
gemacht: Unser Veedel aufgeräumt.
Jeden Freitag kam säckeweise Müll zusammen.

Die beymeister _ Zwischenbilanz
Seit sechs Jahren gibt es nun die beymeister in
Mülheim. Was ganz klein begann, ist inzwischen
elementarer Bestandteil des Veedels und eine
wichtige Säule unserer Arbeit als Gemeinde. Ist das
wirklich so? Wir haben mal rumgefragt. Ein paar
Stimmen aus Mülheim und der Welt…

dreyerley. Sowas wie Gottesdienst.
Achtsamkeit gerade in Zeiten von Corona –
mit dem Picknickpaket unterwegs

Ihr seid offen, neugierig, experimentierfreudig, ihr schafft Netzwerke, bietet Trost,
Seelsorge und Perspektiven. Ich weiß nicht,
welche Kriterien zu erfüllen sind. Ich kann nur
für mich sagen, dass sich neue innere Perspektiven für mich durch Euch entwickelt haben. Menschen begegnen durch Homeoffice,
Nachbarschaftshelden und das Ambientfestival, das ich im Nähatelier kennengelernt habe.
Und vielleicht ein wenig mehr Gottvertrauen
als zuvor. (Marita)

beymeister
sind lebendige
Gemeinschaft.
Wir lachen und
trauern zusammen. Hier ist ein
Anker für mich.
(Silja)

Einer der Gründe, weshalb Mülheim so liebens- und lebenswert
ist!! Ihr lebt, was ihr predigt. (Ruth)

Für mich seid ihr einer
der Hauptgründe, warum
ich überhaupt ins Vikariat
gegangen bin. Weil ich
in euch den Hoffnungsschimmer gesehen habe,
was Kirche sein kann und
dass für mich und andere
Platz ist. (Kathi)

Die beymeister sind jung, Familie, gläubig, religiös, inspirierend, ermutigend,
ansteckend, liebevoll, fürsorglich, kreativ.
(Judith)

Die beymeister bringen
Leute zusammen. Und die
Chaoskirche
ist immer super. (Rosalie)

Bei den beymeistern spüre ich deutlicher als in anderen Gemeinden, dass
Alltag und Glaube nicht getrennt voneinander sind, was für mich ein ganz
wichtiger Punkt ist. Außerdem treffe
ich Menschen in meinem Alter, in ähnlichen Lebensumständen, die ähnliche
Fragen haben, über die man ungezwungen sprechen kann. Es ist eine gute
Mischung aus: aufrichtig Anteilnehmen
am Leben der Anderen und trotzdem
der*dem Andere*n allen Raum lassen.
(Carolin)

Auch wenn ich seit 6 1/2
Jahren nicht mehr im Bezirk
Köln-Mülheim lebe, nehme
ich die beymeister (aus der
Ferne) als wichtigen Begegnungsraum, Trostpunkt und
Brückenbauerin wahr. – Als Inspirator, Quelle immer neuer,
kreativer Ideen und Vorbild für
neue Projekte auch in Berlin.
(Gerold)

beymeister ist ein Labor, in dem für
das Überleben von Kirche gearbeitet wird, und am Überleben in Mülheim. Beides bedingt sich. (Gesche)
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Zwei Gemeinden
heiraten
Wenn zwei Menschen heiraten, dann ist das
eine weitreichende Entscheidung. Sie verändert viel – und meistens auch zum Besseren.
Wenn zwei Gemeinden zusammengehen,
dann haben wir dieselbe Hoffnung. Daher
schließen sich die Gemeinden BuchforstBuchheim und Mülheim zusammen, um in
Zukunft gemeinsam gestärkt das kirchliche
Leben im großen Stadtteil Mülheim zu bereichern. Und obwohl der Name der neuen Gemeinde Mülheim am Rhein sein wird,
weil historisch gesehen Buchforst-Buchheim
eine Ablegerin dieser Gemeinde war, wird
das Gemeindeleben fortan von zwei Orten
her gedacht, und es wird eine große Chance
sein, sich gemeinsam auf den Weg zu machen und Kirche so zu denken, wie sie den
Anforderungen des 21. Jahrhunderts entspricht. Zum 1.1.2022 soll die neue Gemeinde stehen. Es wird mehr gemeinsame Veranstaltungen geben, und jede Partnerin wird
ihre Stärken mit einbringen, um das Leben in
unserer Region stark mitzugestalten. Orientiert an den Menschen, die hier leben, wollen
wir Kirche gestalten und relevant werden im
Leben der Bewohner:innen unserer Veedel.
Wir freuen uns drauf und sind ein bisschen
aufgeregt, wie das Leben in der Ehe so sein
wird.
Haben Sie Fragen, Wünsche, Anregungen?
Uns ist es ein Anliegen, diese zu hören.
Daher schreiben Sie uns bitte Emails oder
Briefe oder Karten, gern auch Nachrichten
auf Instagram – oder sprechen Sie uns einfach persönlich an. Uns ist es sehr wichtig,
die Gemeinde mitzunehmen, denn all das
ist ja auch Ihre Chance. Also: reden Sie gerne
mit.
Sebastian Baer-Henney

Und das sagen die
Buchheimer
„Geh mit der Zeit, aber komm von Zeit zu Zeit
zurück“ lautet ein altirischer Segenswunsch,
der spritzig den Weg veranschaulicht, mit
dem die Kirchengemeinde Buchforst-Buchheim sich der Evangelischen Gemeinde Mülheim am Rhein angliedert.
Vor mehr als einem halben Jahrhundert
gingen wir mit der Zeit, weil die Gemeinde
Mülheim aus erfreulich vollen Nähten platzte. Gemeindeneugründungen waren in den
60iger Jahren möglich. Gegenwärtig erleben
wir einen umgekehrten Prozess. Gemeinden
schrumpfen; unsere Kirchenschiffe haben allenthalben weniger Wasser unter dem Kiel.
Die Gemeinden in Buchforst und Buchheim
gehen mit der Zeit und kommen zurück. Abschied zu nehmen von gewachsenen Strukturen erzeugt Wehmut. Die Vorfreude auf
die neu gestaltete Kirchengemeinde wird
euch und uns befähigen, in fairem Umgang
miteinander die je eigenen Erfahrungen einzubringen und weiterzuentwickeln. Friedrich
Schiller wusste von Nahtstellen und Aufbrüchen zu berichten: „Der Kurzsichtige sieht
nur das Ufer, von welchem du scheidest, jenes nicht, wo dereinst landet dein mutiger
Flug“.
Wir sehen mit der Bitte um Gottes Hilfe der
neuen Epoche unseres gemeindlichen Tuns
mit Spannung und Vorfreude entgegen.
Hartmut Rösler
Presbyter der Ev. Kirchengemeinde
Köln-Buchforst-Buchheim
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Es ist Anfang März 2021 und ich überlege,
was alles möglich oder eben immer noch
nicht möglich ist, wenn Sie (vielleicht im
April oder später) diesen Bericht lesen…

Die Arbeit der
Jugendkirche „geistreich“

… doch jetzt fühle ich: Das ist nicht so wichtig.

Jugendliche im JETZT.

Na für Sie schon, aber nicht für uns hier
JETZT im März, wo ich den Artikel schreibe:

Vielleicht sagen Sie jetzt: „Na hör mal – wieso soll das, was im April oder später passiert,
nicht wichtig sein.“

Wir sind alle froh, dass die Tage heller werden und immer mehr Aktionen möglich sind,
doch von November bis Ende Februar war
eine sehr besondere Zeit:
Wir Jugendreferenten erlebten nämlich viele
coole Einzelgespräche mit Jugendlichen, sei
es für unseren Podcast oder einfach so. Wir
sahen viele witzige Jugendkreise über Zoom
und konnten sogar zwischenzeitlich tolle
Aktionen und Jugendgottesdienste mit den Jugendlichen gestalten.
Auch in dieser Zeit lachten
die Jugendlichen, hatten
tiefe Gespräche und beteten zusammen. Der Grund für
viele tolle Momente war nicht,
dass die Teens und die jungen
Erwachsenen in den Treffen sich
auf bessere Zeiten vertrösteten,
sondern im JETZT waren.
Ja, es gab die tollen und fröhlichen
Momente, aber es wäre nicht richtig,
diesen Artikel mit Friede, Freude, Eierkuchen zu beenden, sondern wir nehmen
in der Jugendarbeit auch die andere Seite
wahr. Deshalb beende ich diesen Artikel mit
einer Bitte:
Dezentraler Jugendgottesdienst

Wie für alle Menschen war die Zeit nicht einfach – doch für junge Menschen in der Entwicklung war sie besonders hart. Wenn sie
mal wieder gedanklich im JETZT sind, denken Sie doch gerne im Gebet an sie.
Kraft und Mut gibt uns unser dreieiniger
Gott – dieser ist immer im JETZT.
Hannes Averbeck

Jugendgottesdienst
im Februar
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Die Jugendlichen erfuhren durch
einen Handy-Parcours anhand „der
Fußwaschung Jesu“, was es bedeutet, durch Liebe für Frieden
einzustehen. Als äußeres Zeichen
haben die Jugendlichen sogar
die Stolpersteine in unserem
Veedel gereinigt.

r

Gottesdienst auf dem Weg
– Nie wieder Krieg

Foto: © Tobias Diekmeyer
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Verabschiedung
von Tobias Diekmeyer
Tobias Diekmeyer, Jugendreferent in der Jugendkirche geistreich,
werden wir am Sonntag, 27.06.2021 nach 7 Jahren großartiger Jugendarbeit schweren Herzens verabschieden.
Dafür ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, denn...
... Tobias möchte neue berufliche Herausforderungen annehmen.
... mit Hannes Averbeck bleibt ein erfahrener Jugendreferent vor Ort, der in
den letzten Jahren wichtige Impulse einbringen konnte und der – so Gott
will – bald schon wieder jemanden an der Seite hat. Dazu hat die Fachaufsicht eine Stellenausschreibung auf den Weg gebracht.
... bei Tobias hat sich privat einiges verändert. Im September hat Yaron (3)
eine Schwester bekommen: Anouk. Seine Frau Anna wird sich nach der Elternzeit beruflich weiter orientieren und dabei ist die berufliche Offenheit
bei Tobias hilfreich.
... er geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge zugleich.
Der Kontakt zu den Jugendlichen und die Beziehungen, die gewachsen
sind, werden ihm fehlen. Und gleichzeitig ist er dankbar für so Vieles das
wachsen durfte und über die Gemeinden, die ihm so viel möglich gemacht haben: viel Freiheit in der Arbeit mit den Jugendlichen, eine Prädikantenzurüstung oder auch die Weiterbildung zum Pionier in Kirche:

Unterstützung gesucht +++ geistreich
Förderverein +++ FÖR JuKi e.V.
Sie sehen, geistreich wird trotz allem kreativ und schafft es auch in diesen
merkwürdigen Zeiten, auf Jugendliche zuzugehen und Ihnen an der Seite
zu stehen. Sie finden das auch richtig gut? Durch Ihre Hilfe kann geistreich
wirken: Unterstützen Sie uns gern! Der gemeinnützige Förderverein FÖR
JuKi e.V. setzt sich dafür ein, die übergemeindliche Jugendarbeit finanziell
zu unterstützen. Jeder Euro ist eine Hilfe. Spenden sind willkommen, ebenso wie eine Mitgliedschaft im Förderverein für einen Jahresbeitrag von 24 €
(12 € für Nichtverdienende). Melden Sie sich bei uns:
juki.vorstand@gmail.com
Die Bankverbindung für den FÖR JuKi e.V. lautet:
DE16 3705 0198 1935 4218 24 bei der Sparkasse KölnBonn
(BIC: COLSDE33XXX).

Mission: Gesellschaft. Diese Dinge
weiterzutragen, hätte Tobias Lust. In
Köln oder wo anders mit Menschen
vor Ort - wie bei geistreich - missionale und innovative Formen von
Gemeinde- und Jugendarbeit zu
leben.
Seit September 2014 hat Tobias
maßgeblich dafür gesorgt, geistreich nach einem Generationenwechsel wieder neu aufzustellen
und den Fokus auf geistliche Gemeinschaft zu richten. Junge Menschen erleben geistreich seitdem
als dynamischen Raum der Gemeinschaft und des Lebens mit Gott, vor
Ort und „on tour“. Neben wunderbaren Sommerfreizeiten und Jugendgottesdiensten verdanken wir
Tobias das Erreichen eines neuen
Levels kreativer wie geistlicher Angebote, wie geistreich Wohnwochen, Longboard-Bau- und -fahrwerkstätten, Konfiband-Coaching
und vielem mehr.
Schon jetzt danken wir Tobias Diekmeyer herzlich und wünschen ihm
für die verbleibenden Zeit bei uns
sowie für die Zukunft alles Gute,
Gottes Segen und sind gewiss, dass
Tobias auch zukünftig vielen Menschen zum Segen wird.
Und wie geht es weiter?
Tobias ist noch bis Ende August im
Dienst und wird dann erstmal Elternzeit haben.
Jetzt heißt es abwarten und beten.
Für Tobias, seine Familie, unsere
Jugendlichen und eine/n passen
de/n Nachfolger:in.
Johannes Vorländer

Es passiert viel Gutes: Ein Beispiel? Unser Neuzum Vormerken:
bau ist fertig! Termin
Die Mieter:innen
sind eingezogen
– und er ist wirklich schön geworden. Schauen
Krabbelgruppen-Sommerfest am
Sie doch mal vorbei. Am Lutherturm in der ReSonntag, 04.07.2021 vonFoto:
15-18
Uhr im
gentenstraßen. 			
Klaus Müller
Garten des Peter-Beier-Hauses. Weitere
Infos folgen rechtzeitig über die
Groß war die Freude, als sich Kinder und Eltern von Juli bis Oktober
Gruppen.
2020 wieder in ihren Spiel- und Krabbelgruppen treffen durften, eben-

so groß die Enttäuschung über den 2. Lockdown und die erneute verordnete Zwangspause. Für uns als Gemeinde gelten leider andere Paragrafen der Schutzverordnungen als z.B. für Tagespflege und Kitas.
Ja, wir leiden als Gemeinde mit unter den Kontaktbeschränkungen.
Wir leiden mit „unseren“ Kindern und Eltern und mit allen Menschen,
denen ein - für die Seele - relevanter und nicht ersetzbarer Sozial- und
Begegnungsraum fehlt. Was nicht jedem bewusst ist: Ein Nachholen
dieser Zeit ist für viele der Jüngsten unmöglich: weil sie inzwischen
doppelt so alt sind wie 2020 und jetzt in die Kindertagespflege oder
eine Kita kommen.
Worüber Medien nur sporadisch berichten, davon können Familien ein
November-Dezember-Januar-Februar-März-…-Klagelied singen. Für
ein 6 Monate junges „Krabbelgruppen“-Kind beträgt ein fast sechsmonatiger Lockdown – richtig: seine gesamte, bisherige Lebenszeit!
Kein erwachsener Mensch, und schon gar kein Politiker, würde das mitmachen! Ein solcher Perspektivwechsel zeigt mir, wie berechtigt die
Forderung ist, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen.
Wir warten sehnsüchtig auf grünes Licht der Politik, um uns wieder
treffen zu dürfen: Wenigstens mit 5 Haushalten im Garten und selbstverständlich unter Einhalten der Hygiene-Regeln. Interessierte Eltern
können sich mit ihrem Nachwuchs gerne schon voranmelden, s. QRCode: Eltern-Kind-Gruppen-Anmeldung als PDF-Datei. Sobald wir
uns wieder treffen dürfen, melden wir uns und werden die Gruppen
neu aufstellen.
Übrigens: In naher Zukunft möchten wir auch im
Andreae-Haus (Graf-Adolf-Straße 22) eine
Eltern-Kind-Gruppe anbieten. Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage.
johannes.vorlaender@ekir.de / Tel.: 29 88 81 2
Johannes Vorländer

Mini-Kirche
Nach langer Pause konnten wir im Dezember 2020 endlich wieder „MiniKirche“ feiern: das ist unser Krabbelgottesdienst für 0-3jährige mit Eltern und Großeltern, mit Lucy, dem Lamm und Kira, der Katze. Voraussichtlich werden wir auch die nächsten Krabbelgottesdienste im Garten des Peter-Beier-Hauses anstatt in der Friedenskirche feiern.
Termine der Mini-Kirche 2021 zum Vormerken:
Freitag, 16.04. und Freitag, 04.06. von 16-16:30 Uhr im Garten des Peter-Beier-Hauses.
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Dem Tod Raum geben

Krankheit und Leid stehen auf einmal vor der Tür. Manchmal
schleicht der Tod sich leise an, über Tage, Jahre, aber wenn er
eintritt, dann immer plötzlich.
Meistens kommt er nicht allein, sondern in Begleitung einer
ganzen Armada von Gefühlen: Hilflosigkeit, Wut, Trauer, Fassungslosigkeit, Verzweiflung, Scham. Jemand ist tot, zurück
bleiben viele Menschen, viele Fragen.
Wo ist der Raum für diese Gefühle und Fragen? Wollen wir sie
überhaupt zulassen oder lieber alles in eine Schachtel packen,
fest verschließen und weg? Der Tod ist heute nicht mehr so
tabu wie einst, aber wie bereit sind wir tatsächlich, ihm echten
Raum zu geben – als Einzelperson und als Gesellschaft? „Natürlich kannst du mit allen Fragen zu mir kommen“, ein Angebot das oft gemacht wird, aber manchmal liegt die stille Hoffnung dahinter, dass es nicht angenommen wird, oder wenn
doch, dann bitte nicht so tiefgründig, dass man gezwungen
wäre, sich mit der eigenen Gefühlswelt über Tod und Trauer
intensiv zu befassen.
Wo findet „Sterben“ heute eigentlich statt? Im Altenheim,
Krankenhaus oder Hospiz, vereinzelt zu Hause, selten im Kreis
der Generationen. Es herrscht eine große Unsicherheit, Angst
vor dem Tod und auch vor der Auseinandersetzung mit ihm.
Was man nicht kennt, macht Angst. Dennoch sind Tod und
Sterben unausweichlich. Völlig verstehen werden wir das wohl
nie, deshalb ist eine aktive Herangehensweise wichtig, um
Ängste abzubauen; dem Tod muss Raum gegeben werden,
mehr als das kleine verschließbare Kästchen. Auch die Trauer
braucht einen Raum, genauso der Trost. Diese Räume brauchen Türen, die auch mal zu sein dürfen. Manchmal braucht
Trauer eben eine Pausentaste.

Dietlind Sprickmann ist Bestatterin und engagiert sich ehrenamtlich im Hospizverein KölnMülheim. Wenn Sie über Tod und
Trauer sprechen wollen, sind wir
als Gemeinde gerne Ansprechpartnerin für Sie!

Vielleicht hilft es, den Tod mit einem anderen Blickwinkel zu
sehen: Jemandes Leben wurde beendet, aber meine Beziehung zu ihm muss es nicht zwingend sein.
Da sein, Gefühle aushalten. Eigene und die des Gegenübers.
Denn „da sein“ geht fast immer. Bei Isolation und Quarantäne
eben über Zoom, Anruf, Sprachnachricht oder Brief – jetzt erst
recht.
Wenn wir die Nächstenliebe über die Egozentrik stellen, die
Zuversicht über die Unsicherheit angesichts der wissenschaftlichen Prognosen und politischen Reaktionen auf das Virus,
können wir jeden erdenklichen Raum schaffen. Noah hat die
Arche trotz allem gebaut.
Auseinandersetzen und verarbeiten, statt bloßem Aushalten.
Vielleicht ja ein guter Weg!
Dietlind Sprickmann
Foto: privat
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Jesus Christus spricht:
Ich lebe und ihr sollt auch leben.
(Johannes 14,19b)

Evangelischer Friedhof
Köln-Mülheim
Bergisch-Gladbacher Straße 86
über 400 Jahre
evangelische Grabkultur
im Herzen von Mülheim
Telefon 0221 2724967
(Montag - Donnerstag 8-12 Uhr)

Auf unserem Evangelischen Friedhof
erinnern wir uns an vertraute Menschen.
Wir glauben daran, dass Gott ewiges
Leben schenkt und dass wir in seiner
Hand geborgen sind.
Ich lebe, und ihr sollt auch leben.
Jesus Christus
im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 19
Die Bibel

www.ort-der-hoffnung.de

Anzeige
Druckerei
Schüller
Letzte Wege –
Wir an Ihrer Seite

Begeistern
ist einfach.

Das Bestattungshaus
in Köln-Mülheim

E. Maus

Unser Engagement für
Kultur.
Musik, Film, Theater, Tanz, Literatur
oder die Vielfalt der Museen: Ein
breites kulturelles Angebot macht
unsere Region lebendig. Daher
unterstützen wir kulturelle Großveranstaltungen, aber auch die vielen
kleinen Bühnen und Initiativen in
Köln und Bonn. Mit jährlich über
500 geförderten Projekten sind wir
einer der größten Kulturförderer in
der Region.

gut.sparkasse-koelnbonn.de

seit 1878

Eigene Trauerhalle
und Abschiedsraum
Rat und Hilfe
im Trauerfall bei
Tag und Nacht!

Regentenstraße 85
51063 Köln
Telefon 0221 - 613725

Y

GRUPPEN UND
KREISE
In Coronazeiten müssen wir spontan sein.
Daher finden Sie hier keine Liste zu Gruppen
und Kreisen – obwohl viel stattfindet. Wir
müssen uns ständig anpassen und können
keine langfristigen Informationen geben.
Wir versichern aber: Das, was passiert, ist
schön und sehenswert. Bitte achten Sie auf
unsere Aushänge und unsere Homepage –
das hat ja auch was Überraschendes!
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EIN LEBENSENDE IN WÜRDE
SCHENKEN
www.diakoniespende-koeln.de

Die Hospizdienste in Köln und
Umgebung
Sterbenden ein würdevolles Lebensende ermöglichen.
Trauernden zur Seite stehen. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Hospizdienste in unterschiedlicher
Trägerschaft in und um Köln sind für Menschen unterschiedlicher Konfession, unterschiedlicher Nationalität
und für Menschen mit den verschiedensten Lebensanschauungen da. Dabei unterstützen sie Sterbende,
deren Familien und Freunde mit ganzem Herzen und
viel Engagement.
Ihre Hilfe wirkt doppelt:
Der Evangelische Kirchenverband Köln und Region
verdoppelt jeden gespendeten Cent bis zu einem
Gesamtspendenaufkommen in Höhe von 100.000 Euro.
Spenden bitte an:
Ev. Kirchenverband Köln und Region
Stichwort: Diakoniespende Hospiz
Kreditinstitut: Kreissparkasse Köln
IBAN: DE10 3705 0299 0000 0044 04
BIC: COKSDE33XXX

Die Empfänger der Diakoniespende sind:
Der Ambulante Hospizdienst
der Johanniter im Kölner
Süden begleitet Menschen
nach Möglichkeit im eigenen
Heim und hilft Trauernden
zurück ins Leben zu finden.
Zu den Angeboten
des Ökumenischen
Hospizdienstes
Köln-Dellbrück/
Holweide e.V.
gehören unter
anderem ein
Spaziergang für
Trauernde sowie ein
Trauer Treff.
Die Brücke – Ambulantes
Hospiz Bergisch Gladbach
im Diakonischen Werk e.V.
ist bei "Hospiz macht Schule"
dabei und bietet Begleitung für
Menschen mit Behinderung.

Der behutsame Umgang mit
Schwerstkranken, Sterbenden
und Angehörigen steht beim
Ambulanten Hospizdienst
der Evangelischen Gemeinde
Köln im Mittelpunkt.
Der Ökumenische
Hospizdienst im
Kölner Westen
e.V. unterstützt,
neben der Begleitung Sterbender,
Angehörige durch
Beratung und
Vermittlung von
Pflegediensten.
Der Ökumenische Hospizdienst Rösrath e.V. hat
es sich unter anderem zur
Aufgabe gemacht, den
Hospizgedanken zu den
Menschen zu bringen.

UNSERE ADRESSEN
EV. GEMEINDEBÜRO

Wallstraße 93, 51063 Köln
Bürozeiten: Di. Do. und Fr. 8 - 12 Uhr
Marina Pellmann Tel. 0221 - 96 25 02 0
Fax 0221 - 96 25 02 14
muelheim-am-rhein@ekir.de

PETER-BEIER-HAUS

Wallstraße 93, 51063 Köln

ANDREAE-HAUS

Graf-Adolf-Straße 22, 51065 Köln

FRIEDENSKIRCHE

Wallstraße 70, 51063 Köln

PFARRER UND PFARRERIN
Pfarrer Sebastian Baer-Henney
Graf-Adolf-Str. 22, 51065 Köln
Tel. 96 61 15 88
sebastian.baer-henney@ekir.de
Superintendentin Pfarrerin Andrea Vogel
Wuppertaler Str. 21a, 51067 Köln
Tel. 27 85 61 81
andrea.vogel@ekir.de
Pfarrer Johannes Vorländer
Altstraße 6, 51063 Köln
Tel. 29 88 81 82
johannes.vorlaender@ekir.de

Küsterin: Lydia Hill,
Tel. 96 25 02 13, mob. 0176 92 28 58 76
Hausmeister: Axel Meyer,
Tel. 96 25 02 13
Sprechzeiten:
montags, 8:30 - 9:00 Uhr
donnerstags, 8:30 - 9:00 Uhr

JUGENDARBEIT UND
JUGENDKIRCHE
Adamsstraße 47, 51063 Köln
www.geistreich-koeln.de
Jugendreferent Tobias Diekmeyer
Tel. 61 80 09, mob. 0176 22 66 99 28
tobias.diekmeyer@ekir.de
Jugendreferent Hannes Averbeck
Tel. 61 80 09, mobil: 0151 25 69 24 80
hannes.averbeck@ekir.de

EVANGELISCHER FRIEDHOF
Bergisch-Gladbacher Straße 86
Verwaltung: Jörg Kolbenschlag,
Tel. 27 24 96 7
ev.friedhof.koeln@web.de

FRIEDHOFSGÄRTNER
Frederic Schatz
Tel. 61 05 66

KANTOR

Christoph Spering
mob. 0172 54 32 329

Unsere Gruppen und Kreise
finden Sie auf Seite 31 (Hinweis)

www.kirche-koeln-muelheim.de

