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SPENDEN AN DIE EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE EHRENFELD

Die Bankverbindung der Gemeinde 
lautet:  Ev. Kirche Ehrenfeld
IBAN: DE68 3705 0198 0004 6724 57,
BIC: COLSDE33 (Sparkasse KölnBonn)

Auf Wunsch können Sie einen Verwen-
dungszweck bestimmen, z.B. Diakonie, 
Gemeindeschwestern, Kirchenmusik...

Wir sagen vielen Dank!
Bei Spenden bis 200 Euro erkennt das 
Finanzamt den Überweisungsbeleg 
als Spendennachweis an. Wünschen 
Sie für eine Spende über 200 Euro 
eine Spendenquittung, geben Sie bit-
te bei der Überweisung Ihre vollstän-
dige Adresse an oder wenden Sie sich 
an die Pfarrer.



Auf ein Wort

Liebe Gemeindemitglieder,

ich schreibe diese Zeilen in der Vorberei-
tung des Pfingstfestes. Pfingsten ist der Ge-
burtstag der Kirche. O je – was hat unsere 
Kirche im Laufe der Jahrtausende nicht al-
les erlebt und auch erlitten? Zuerst die Ver-
folgung in den Amphitheatern der Antike. 
Es ist noch nicht lange her, da kämpfte die 
Bekennende Kirche um die Botschaft des 
Evangeliums und da lebten Christen in der 
DDR mit großer Angst.
Und jetzt – Corona. 
Der Schock sitzt tief. 
Die Bilder der Militär-
fahrzeuge in Italien, die 
Bilder von New York, 
Brasilien oder Indien – 
sie stehen uns vor Au-
gen. Da ist viel Angst 
und seelische Not. 
Auch in unserer Ge-
meinde überschlugen sich die Dinge. Keine 
Gottesdienste, keine Veranstaltungen in 
den Gemeindehäusern. Kein Straßenfest. 
Keine ökumenische Bustour. Keine Bibel-
freizeit in Hohegrete. Vielleicht kann die-
ser Gemeindebrief helfen, das Erlebte ein 
wenig zu verarbeiten?
Der Pfingstgeist ist ein fröhlicher, ein 
mutiger Geist. Auch die Jünger in Jerusa-
lem waren durch Jesu Tod geschockt. Der 
Pfingstgeist richtete sie auf und befreite sie 
von aller Furcht. Plötzlich begannen sie zu 
predigen, zu säen und zu pflanzen und die 

Urgemeinde erwachte. Es war eine klasse 
Gemeinschaft. 
»Die Menge der Gläubigen aber war ein 
Herz und eine Seele; auch nicht einer sag-
te von seinen Gütern, dass sie sein wären, 
sondern es war ihnen alles gemeinsam« Apg 

4,32. Vielleicht zeigt uns ja gerade die Coro-
na Krise, wie verletzlich wir Menschen sind. 
Es ist doch fantastisch wie viel Menschlich-

keit plötzlich erwachte. Da 
waren unzählige Telefona-
te, da waren Gottesdienste 
auf der Webseite oder der 
Fenstersegen mitten in 
Ehrenfeld. Plötzlich ent-
deckte die Gesellschaft, 
wie wichtig unsere Kran-
kenschwestern und Kran-
kenhäuser sind. Und die 
Weltgemeinschaft erkann-

te, dass nur Solidarität weiterführt. 
In diesen Tagen beginnen wir in Ehrenfeld 
unsere Kirchen und Gemeindehäuser wie-
der zu öffnen. Langsam und mit Bedacht 
unter Wahrung der Hygienevorschriften. 
Ich freue mich auf die anstehende Gemein-
dearbeit. Ich wünsche uns den Pfingstgeist 
der Urgemeinde. Sein Brausen und sein 
Feuer erfülle uns. Lasst uns säen und pflan-
zen. Denn eines ist sicher – der Geist Gottes 
verlässt uns nicht! Er ist an unserer Seite.
Bleiben Sie gesund und guten Mutes,

Ihr Siegfried Kuttner 

Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. 
Und es geschah ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und 

erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
Apg 2, 1f
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Aus Presbyterium und Gemeindeleben

Unter diesem Titel erscheinen seit Jahren Informationen darüber, was im Presby-
terium und in der Gemeinde geschieht. Geschrieben von jemandem, der persön-
lich beteiligt ist; jedoch kein bloßer Bericht, sondern ein Kommentar.
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Am 15. Mai fand nach fast drei Monaten 
Zwangspause wieder eine Sitzung des 
Presbyteriums statt. Wie in den letzten 
Jahren immer im Ernst-Flatow-Haus, 
aber trotzdem ganz anders. Sonst sind im 
großen Saal Tische in Hufeisenform und 
Stühle für etwa 20 Menschen aufgestellt 
– das Presbyterium hat 16 Mitglieder, 
aber manchmal kommen ja auch einge-
ladene Gäste dazu. Heute standen dort 
nur Stühle und dazwischen auch mal ein 
kleiner Tisch. Einen »eigenen« Tisch vor 

sich hatten nur der Vorsitzende Siegfried 
Kuttner und der Protokollführer Vikar 
Stefan Dross. Die Tagesordnung war 
zwar sehr lang, die Sitzung dauerte trotz-
dem nur 90 Minuten, da die Entschei-
dungen entsprechend gut vorbereitet 
und umfangreiche Beratungen deswegen 
weitgehend nicht erforderlich waren. 
Für die Zeit zwischen den Presbyteriums-

sitzungen sieht die Kirchenordnung vor, 
dass Vorsitzender (Siegfried Kuttner), 
sein Stellvertreter (Fritz Illg) und der 
Kirchmeister (ich) Entscheidungen tref-
fen. Diese Eilentscheide müssen dann in 
der nächsten Sitzung genehmigt werden. 
So ist die Gemeinde auch unabhängig von 
Einzelpersonen handlungsfähig, ohne 
dass für jede Maßnahme das ganze Pres-
byterium zusammengetrommelt werden 
muss. Und das ist gerade in so unsicheren 
Zeiten wie im Moment wichtig, denn die 

Situation ändert sich laufend. Wer 
wann unsere Räume nutzen darf, 
bestimmt allein das Presbyterium. 
Eilentscheide sind da die Regel. 
Ich bin froh, dass wir das Gemein-
deleben wieder hochfahren kön-
nen. Natürlich sehr langsam und 
vorsichtig – ein Schritt nach dem 
anderen. Es wird noch eine ganze 
Weile dauern, bis wir dort sind, wo 
wir einmal waren. Aber der Fort-
schritt zeichnet sich wenigstens ab.

Joachim Metzner
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KIRCHE ANDERS

Kirche Anders

Wenn die Nähe fehlt – ist alles anders. Die Corona-Pandemie zeigt uns auf nie 
dagewesene Weise, wie sehr das zwischenmenschliche Miteinander fehlt und wie 
stark sich unser Leben seit März verändert hat.

Die Meinungen und Sorgen zur gegenwär-
tigen Ausnahmesituation unterscheiden 
sich stark – auch in Ehrenfeld: Einige sind 
besorgt, selbst an COVID-19 zu erkranken 
oder andere anzustecken. Sie meiden sozi-
ale Kontakte. Andere halten die Maßnah-
men für übertrieben. Bei ihnen mag die 
Sorge überwiegen, ob sie wirtschaftlich 
überleben und ihr Arbeitsplatz dauerhaft 
gesichert ist. Alle diese unterschiedlichen 
Ansichten sind berechtigt, zeigen sie doch, 
dass wir über das neue Virus noch zu we-
nig wissen. Wie gefährlich ist COVID-19 
tatsächlich? 
Da gibt es das warnende Beispiel der 
26-jährigen Triathletin Annika Söllin-
ger aus Leichlingen, die sich mit dem 
Virus angesteckt und einen leichten 
Krankheitsverlauf durchlebt hatte. 
Die Folgen aber waren dramatisch: 
Anfang März noch war die Sportlerin 
10 bis 15 Kilometer am Tag gelau-
fen. Seit der Erkrankung aber hat sie 
Atemnot und muss ein Asthma-Spray 
nehmen. Offenbar schädigt die Infek-
tion dauerhaft Organe – und das nicht 
nur bei Menschen mit einer Vorerkran-
kung. »Die Angst ist, dass die Lunge so 
stark geschädigt wird, dass sie ihre norma-
le Struktur nicht wieder komplett aufbau-
en kann«, sagt Lungenarzt Michael Pfei-
fer, Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Pneumologie und Beatmungsmedizin. 
Trotz solcher Meldungen fragen sich viele, 
wie lange wir unser Leben für den Infek-
tionsschutz noch beschränken müssen. 

Auch die soziale Isolation hat Auswirkun-
gen, gerade für Kinder und Jugendliche. 
So warnt der italienische Cyberpsychologe 
Tonino Cantelmi, dass massenhaft »digita-
lisierte und isolierte Teenager« geschaffen 
worden seien, für die es schwierig werde, in 
die Normalität zurückzufinden. Cantelmi 
wandte sich zudem gegen eine neue Begeis-
terung für digitale Technologien angesichts 
der Corona-Krise. Wer meine, Home-
Office, Online-Meetings oder Fernunter-
richt sei die Lösung für alle Probleme, liege 
falsch, so der Wissenschaftler. Vielmehr 
sehe er in einem solchen Übermaß an mo-

dernem Individualismus eine ernste Ge-
fahr für das zwischenmenschliche Leben. 
Es ist zu hoffen, dass wir aus dieser Kri-
se gelernt haben, das Miteinander wieder 
mehr wertzuschätzen. Auch in unserer Ge-
meinde merken wir, dass Online-Gottes-
dienste, Videokonferenzen und E-Mails 
den direkten Kontakt nicht ersetzen kön-
nen. Der persönliche Austausch und die 
Nähe zu anderen Menschen fehlen. 
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H.R.: Durch Eure Arbeit begegnet ihr ja 
vielen Menschen in der Gemeinde und 
bekommt mit, welche Themen im Um-
gang mit Corona wichtig sind. Dazu habe 
ich ein paar Fragen, zum Beispiel geht 
es ja im Moment viel um die Mund- und 
Nasen-Bedeckung. Was ist beim Tragen 
aus Eurer Sicht zu beachten?

J.D.: Wir finden es auf jeden 
Fall wichtig, die Bedeckung 
zu tragen. Beim Einkaufen 
und in der Bahn ist es jetzt ja 
auch Pflicht. Aber zum Bei-
spiel auch beim Arztbesuch 
im Wartezimmer oder an-
deren Kontakten macht der 
Mundschutz Sinn. Auch mit 
dem Mundschutz bleibt der 
Abstand zu anderen wichtig, 
daran sollten wir immer wie-
der denken.

H.R.: Den Abstand wirklich einzuhalten 
ist ja nicht immer ganz leicht…

P.B.: Ja, das stimmt. Gerade im Stehen 
bewegen wir uns oft ganz unbewusst auf 
unsere Gesprächspartner zu oder weil 
wird das Gegenüber schlechter verstehen. 
Einfacher ist es, wenn wir uns auf Stühle 
setzen, die im richtigen Abstand stehen, 
so dass wir etwa zwei Meter voneinander 
entfernt sitzen. Das kann ich bei einem 
Besuch auch schon vorbereiten. 

H.R.: Vielen Menschen fehlt im Moment 
Bewegung, da sie viele gewohnte Wege, 
z.B. zum Einkaufen, nicht mehr gehen. 
Was ratet ihr den Menschen?

J.D.: Das ist ein ganz wichtiges Thema. 
Wir empfehlen wirklich, jeden Tag raus 
zu gehen. Unser Körper braucht die Be-
wegung, auch der Kreislauf, und das na-

türlich gebildete Vitamin D für den Kno-
chenaufbau ganz wichtig, bekommen wir 
am besten vom Licht der Sonne. Man 
kann ja auch durch nicht so belebte Stra-
ßen und Wege gehen. Bewegung außer-
halb der Wohnung ist einfach wichtig für 
das gesamte Wohlbefinden, für Körper, 
Geist und Seele. Da passt das Sprichwort 
wirklich ganz gut: Wer rastet, der rostet!
P.B.: Wir sind es gewohnt mit einem Ziel 
nach draußen zu gehen, z.B. Einkaufen, 
Besuch… da müssen wir umdenken: das 

DEN ALLTAG NEU GESTALTEN…

Im Gespräch mit Petra Beckers und Jasmin Degenhardt stellt Hella Reich Fragen zu 
den Erfahrungen der Gemeindeschwestern.
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Ziel ist es jetzt, den Spaziergang zu ma-
chen und mir etwas Gutes zu tun und 
meine Beweglichkeit zu erhalten. 
J.D.: Vielleicht kennen Sie auch eine Eis-
diele oder einen Kiosk mit Außenverkauf, 
dann kann ein Eis oder eine Zeitung ein 
gutes neues Ziel sein!

H.R.: Wie können wir denn im Moment un-
sere sozialen Kontakte aufrechterhalten?

P.B.: Ja, das fehlt natürlich. Andererseits 
erleben wir auch, dass viele Menschen 
jetzt durch die angebotene Hilfe in der 

Nachbarschaft plötzlich neue Menschen 
in ihrem Wohnumfeld kennen lernen. 
Das ist toll, was sich da alles tut! Telefo-
nieren ist auch eine gute Möglichkeit. Ich 
kann mich auch zu einem regelmäßigen 
Telefonat mit Kindern, Enkelkindern 
oder Freunden und Freundinnen verabre-
den. Das hilft auch bei der Tagesstruktur.
J.D.: Ja, sich etwas vorzunehmen, auf das 
ich mich freue, den Tag und die Woche 
einteilen, das tut auch gut.

H.R.: Danke für das Gespräch!

HAT JEMAND DIE OSTERBOTSCHAFT ENTDECKT?
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Gemeinde & Feste

DIE ERSTEN WOCHEN AUS DEM URBANEN FAMILIENKLOSTER

In den letzten Wochen hat sich mein All-
tag vollständig verändert: Das familiäre 
Zusammenleben, die Gestaltung sozialer 
Kontakte, Einkaufen, Home-Office, ... 
Wie bei uns allen, denken Sie sich be-
stimmt. Doch ich beziehe diese Verände-
rungen nicht nur auf die Corona-Krise, 
sondern ebenso auf den Start unseres ur-
banen Familienklosters!
Mit acht Erwachsenen und drei Kindern 
bewohnen wir nun das alte Gemeinde-
haus in der Eisheiligenstraße und entde-
cken unseren gemeinsamen Alltag: in der 
Wohnküche wird morgens der Kaffee ge-
teilt, im Büro findet jede*r einen Stamm-
platz, draußen helfen die Kids bei der Gar-
tenarbeit und abends um 19 Uhr wird der 
Trompete gelauscht. 
Essen wir heute zusammen? Wann bespre-
chen wir unsere gemeinsame Ökonomie? 
Kann ich mir euer Lastenrad leihen? Fin-
den wir Zeit für ein gemeinsames Gebet? 
Es wird ein Ständchen zum Geburtstag ge-
sungen, das erste geflügelte Wort gepflegt 

und mit aller Vorsicht der erste Frust an-
gesprochen. Außerdem entwickeln sich die 
ersten Strukturen: Jede Partei kocht ein-
mal die Woche für alle. Eine kurze, famili-
entaugliche Liturgie für das tägliche Gebet 
wird erprobt. Die Einkäufe werden zusam-
mengelegt und die Aufgaben einer inter-
nen Moderation unserer Plenen definiert.
In alledem spüren wir, dass wir uns gerade 
erst auf einen gemeinsamen Weg gemacht 
haben und freuen uns darauf, zu einem 
urbanen Familienkloster zu werden. Was 
auch immer das genau sein wird…

Marian Hennig

BUNTES GEMEINDEHAUS

Wer einmal dienstags oder donnerstags 
nachmittags am Ernst-Flatow-Haus vor-
beigekommen ist weiß, dass dort viele 

Kinder, Eltern und Senior*innen zum 
Café Credo zusammenkommen. Nach 
der Kita, vor dem Kinderchor, zum Quat-
schen, Spielen, Waffeln oder Brezeln 
essen. Das ist seit Corona in der Form 
nicht mehr möglich. Umso schöner ist es, 
dass so viele Kinder Bilder gemalt haben 
für die großen Fenster im Ernst-Flatow-
Haus. Zur Freude aller, die daran vorbei-
kommen. VIELEN DANK dafür.
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GEMEINDE & FESTE

Liebe Ehrenfelder, am 1. April habe ich – 
unter besonderen Bedingungen –meinen 
Dienst als Küster in der Versöhnungskir-
che angetreten. Damit Sie einen Eindruck 
bekommen, wer sich hinter der Maske ver-
birgt, möchte ich mich kurz vorstelle: Mein 
Name ist Heinz-Gerd Koch. Ich bin 51 
Jahre alt und wohne derzeit noch in Köln 
Rondorf. Mein Sohn ist 23 Jahre alt und 
studiert noch. Nach 25 Jahren Selbststän-
digkeit als Tischlermeister wollte ich mich 
noch einmal verändern. Da kam mir der 
Vorschlag eines Presbyters in der evangeli-
schen Kirchengemeinde in Rondorf gerade 
recht, dort die auf ein Jahr befristete Stelle 
als Teilzeitküster anzunehmen. 

Die vielfältigen 
Aufgaben und 
die Zusammen-
arbeit mit vielen 
Ehrenamtlern 
haben mir so 
viel Freude be-
reitet, dass ich 
mich hier in 
Ehrenfeld als 
Vollzeitküster 
beworben habe. Ich freue mich schon dar-
auf, Sie alle unter »normalen« Bedingungen 
kennen zu lernen und das Gemeindeleben 
mit zu gestalten. 

Ihr »Gerd« Koch

DAS GESICHT HINTER DER MASKE

Erntedank! Der Name spricht für sich. Wir 
danken Gott für alles, was wir gesät haben, 
was wachsen durfte und was wir als Gaben 
in unserem Leben haben. Zum einen geht 
es um Lebensmittel. Da ist es wichtig, sich 
einen Moment mal wieder klar zu machen, 
dass es nicht selbstverständlich ist, wenn 
wir jeden Tag satt werden, Kleidung und ein 
Dach über dem Kopf haben. Aber es geht 
nicht nur um Lebensmittel. Es geht auch um 
die Gaben und Begabungen, die Gott in uns 
wachsen lässt. Um das, was wir gut können. 
Vielleicht bist du besonders musikalisch 
oder sportlich, bist ein kluges Köpfchen, 
kannst gut zuhören oder Leute trösten, bist 
mit deiner Fröhlichkeit ansteckend, hast tol-
le Träume für dein Leben und vieles mehr. 

ERNTEDANK 
Gott wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein

An Erntedank feiern wir, dass wir so vieles 
dankbar aus Gottes Hand nehmen dürfen. 
Deshalb stellen wir den Segen, mit dem uns 
Gott »gar zart und künstlich« einwickelt, in 
den Mittelpunkt unseres Feierns.

Pfarrer Dielmann und Pfarrer Kuttner

Sonntag, 4. Oktober 
9.30 Uhr Friedenskirche

10.45 Uhr Versöhnungskirche 

Für den Gottesdienst in der Versöhnungs-
kirche bitten wir um Ihre Erntegaben für 
sozial schwache Menschen in unserer Ge-
meinde. Herzlichen Dank! Abgabe in der 
Versöhnungskirche am Freitag, 2. Oktober, 
zwischen 10 und 12 Uhr.
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Die Ostertage sind eine Zeit der Besin-
nung, des Versöhnens, der Gemeinschaft 
und der Freude. Ein Fest, wo wir uns in 
unseren Kirchen treffen: Zum Innehalten, 
zur Todesstunde Jesu der Musik lauschend, 
zum Beten, zum Hören auf die Einsamkeit 
und Verzweiflung Jesu am Kreuz. Ein Fest, 
wo wir die Auferstehung und das Leben fei-
ern. Ein Fest, wo Mauern überwunden wer-
den, Grenzen gesprengt, wo Vergebung und 
Gnade regiert und wir ganz neu Gemein-
schaft miteinander und mit 
Gott haben können. Aber 
dieses Jahr? In einem Jahr, 
wo Gottesdienste verboten 
werden, wo Menschen sich 
nicht mehr begegnen kön-
nen und selbst Familien Ab-
stand voneinander halten 
– wie sollen wir da zusam-
menkommen, uns besinnen 
und gemeinsam feiern? 
Mein Mann, Vikar Stefan 
Dross, und ich haben in der 
Woche vor Ostern darüber 
nachgedacht, wie wir dazu 
beitragen können, dass in unserer Kirchen-
gemeinde Ostern dennoch und trotzdem ge-
feiert werden kann. Wie können wir Ostern 
gestalten bei all den Einschränkungen und 
Kontaktbeschränkungen? Wie können wir 
gemeinsam feiern – auch wenn wir uns eben 
nicht nahekommen dürfen? Und so sind wir 
am Ostersonntag und Ostermontag eine 
Route durch Köln-Ehrenfeld mit insgesamt 
17 Stationen gewandert und haben den Os-
tersegen zu einzelnen Gemeindemitgliedern 
nach Hause gebracht. Stefan im Talar und 

OSTERN 2020 UND DER FENSTERSEGEN

ich mit der Trompete in der Hand: Christ 
ist erstanden von der Marter alle! Er ist 
wahrhaftig auferstanden! Inmitten dieser 
Welt stiftet er Gemeinschaft, ist uns nahe, 
auch da, wo wir Abstand halten müssen! Er 
überwindet Grenzen und Mauern. Gerade in 
dieser besonderen Zeit ist er derjenige, der 
uns zuspricht: »Ich bin bei euch alle Tage bis 
an der Welt Ende.« Wir haben gemeinsam 
und miteinander verbunden kleine Andach-
ten gefeiert auf der Straße vor den Häu-

sern. Oft sind Nachbar*innen 
auch auf ihre Balkone oder 
an die Fenster gekommen, 
Spaziergänger*innen haben 
angehalten, zugeschaut und 
teilweise mitgemacht. Berühr-
te Gesichter, feuchte Augen, 
Begegnungen und Nähe – 
trotz Abstand. Gemeinsames 
Singen, Beten, gemeinsames 
Feiern der Auferstehung. Hoff-
nung spenden und Hoffnung 
hautnah erleben. Was für ein 
Segen, dass ich Teil davon sein 
durfte, Gottes Ostersegen in 

den Straßen zu verteilen. Ein ganz anderes, 
aber eben auch ein ganz besonderes Ostern! 
Und weil wir so viel positive Resonanz be-
kommen haben, sind wir ein paar Wochen 
später noch zweimal unterwegs gewesen, 
um einen kleinen Fenstersegen zu den Men-
schen nach Hause zu bringen. Denn Kirche 
ist nicht nur in unseren Kirchengebäuden, 
sondern da, wo wir zusammenkommen, 
einander begegnen und uns dabei auf Jesus 
Christus beziehen. 

Tabea Dross
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GEMEINDE & FESTE

GOLDENE KONFIRMATION

Auch unsere Goldene 
Konfirmation musste 
leider verschoben wer-
den. Jetzt feiern wir am 
Reformationstag, das 

passt! Lassen Sie sich einladen zu einem 
großen Fest!

Samstag, 31.Oktober | 18 Uhr
Friedenskirche

Liebe Gemeindemitglieder,
nach fast vier Jahren in der Ehrenfelder 
Gemeinde werde ich im Juli eine neue 
Tätigkeit beginnen und mich aufmachen, 
zu neuen Ufern: Ich habe die Möglichkeit 
in einer Erziehungs- und Familienbe-
ratungsstelle zu arbeiten. Dort werden 
Familien in schwierigen Si-
tuationen beraten und es 
gibt Angebote für Kinder, 
die durch Probleme in ihrer 
Familie belastet sind. An 
der Unterstützung und bei 
der Suche nach Lösungen in 
einem Team mitwirken zu 
können, ist für mich persön-
lich und beruflich eine span-
nende Herausforderung.
Ich lasse hier viele lieb gewonnene 
Kolleg*innen, Gemeindemitglieder und 
gute Kooperationen hinter mir, die mir 
in den letzten Jahren wichtig geworden 
sind. Es gibt Erinnerungen an schöne 
Momente, gemeinsame Pläne, Veran-
staltungen und Angebote, Ausflüge, Ge-
spräche und Feiern, auch an zusammen 
getragene schwierige Momente. Ich 
möchte mich bei allen bedanken, die ih-
ren Teil dazu beitragen, das Gemeindele-

AUF ZU NEUEN UFERN

ben vielfältig und bunt zu gestalten. Für 
Euer/Ihr Vertrauen in mich und in meine 
Arbeit bin ich dankbar und ich wünsche 
allen eine gute gemeinsame Zeit hier in 
der Gemeinde.
Ich lebe in Ehrenfeld – und daran wird 
sich nichts ändern! Insofern bleibt Eh-

renfeld ja »meine« Gemein-
de und der Abschied kein 
absoluter…
Eine Verabschiedung im 
größeren Rahmen passt 
nicht in diese Zeit. Ich hof-
fe, dass wir im Kleinen gute 
Wege finden, uns vonein-
ander zu verabschieden. 
In diesem Gemeindebrief 
verabschiede ich mich mit 

diesem – leicht abgewandelten – Irischen 
Reisesegen:

Möge die Straße Euch entgegeneilen

möge der Wind immer in Eurem Rücken sein

Möge die Sonne warm auf Eure Gesichter scheinen

und der Regen sanft auf Eure Felder fallen

Und bis wir uns wiedersehen

halte Gott Euch im Frieden seiner Hand.

Ihre/Eure Hella Reich
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Kinder & Familie

Das Evangelische Familienzentrum 
 Ehrenfeld ist für alle da! Nutzen Sie 
unsere Angebote, besuchen Sie unsere 
Veranstaltungen und erzählen Sie Ihren 
Freunden und Nachbarn von uns! Weite-
re Informationen und Termine finden Sie 
auf unserer Homepage:  
www.ev-fz-ehrenfeld.de

– seit 2008 ein Ort der Beratung, Betreu-
ung und Bildung für alle Familien und 
Generationen. Hier finden sich Bewe-
gungskurse für Senior*innen, Tanzbe-
geisterte und Fitnessbewusste, musika-
lische Frühförderung für die Jüngsten, 
spannende Angebote für Jugendliche, In-
formationen und kompetente Hilfen für 
Ratsuchende jeden Alters. Ein lebendiges 
Miteinander, geprägt von kreativen und 
kommunikativen Menschen.
Dann kam Corona und brachte Stillstand.
Der geplante Eltern-Kind-Kochkurs fiel 
als erstes weg. Kurz danach wurden alle 
Kurse im Gemeindezentrum ausgesetzt, 
Kinder durften nicht mehr betreut wer-
den und (nicht nur) ältere Menschen 
wurden angehalten, möglichst daheim zu 
bleiben.
Stay home statt Begegnung.
Aber Lebendigkeit lässt sich nicht aufhal-
ten und Kreativität ist ein starker Motor: 
Die zum Familienzentrum gehörigen Ki-
tas Kinderarche und Fröbelstraße haben 
wunderbare Ideen, um mit ihren Famili-
en in Kontakt zu bleiben. Kinder der Ge-
meinde gestalteten zu Ostern Postkar-
ten-Grüße an die Bewohner*innen des 

DAS EVANGELISCHE FAMILIENZENTRUM EHRENFELD 

Seniorenstifts. Die sonst monatlich vor 
Ort stattfindende Erziehungsberatung 
bieten wir telefonisch an, der Musikkurs 
findet digital statt. Aus »Social Distan-
cing« wurde »Physical Distancing«. 
Und jetzt? Wir setzen alles daran, die 
regelmäßigen Kurse für Groß und Klein 
wieder anzubieten. Den jährlichen Baby-
sitter-Kurs für Jugendliche möchten wir 
unter angepassten Bedingungen eben-
falls realisieren. Und wer weiß - vielleicht 
gibt es ja sogar demnächst spannende 
Informationsveranstaltungen für Eltern 
auf Zoom?!
Denn Corona hat nicht nur Stillstand, 
sondern auch neue Impulse und Ideen 
gebracht. In jedem Fall bleibt das Ev. 
Familienzentrum Ehrenfeld ein lebendi-
ger Ort der Begegnung für alle mitten in 
unserem quirligen Veedel – analog und 
digital. Was, Wie und Wann bei uns vor 
Ort stattfindet erfahren Sie auf unserer 
Homepage www.ev-fz-ehrenfeld.de.
Auch in besonderen Zeiten haben wir ein 
Ohr für Familien! Sie erreichen uns tele-
fonisch oder per E-Mail in der Kita Kin-
derarche oder in der Kita Fröbelstraße 
oder unter moths@kitanord.de.
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Die Corona-Krise hat den Alltag in unserer 
Kindertagesstätte maßgeblich verändert.
Nach einem Betretungsverbot für alle 
Eltern und Kinder, dürfen jetzt Kinder, 
deren Eltern in systemrelevanten Beru-
fen arbeiten, in der Kita betreut werden. 
Abstandhalten und Hygienemaßnahmen 
sind das Gebot der Stunde. Schwierig mit 
Kindern von zwei bis 
sechs Jahren einzu-
halten. Die Rechte 
der Kinder sich frei 
im Haus zu bewegen 
werden massiv ein-
geschränkt. Nichts ist 
mehr so wie es war!
Die Kinder, deren El-
tern nicht in system-
relevanten Berufen 
arbeiten, müssen weiterhin zu Hause blei-
ben. Das ist für die Familien sehr schwie-
rig – Beruf und Kinderbetreuung unter 
einen Hut zu bringen. Es geht bis an die 
Grenzen der Belastung. Um in Kontakt zu 
bleiben, schreiben wir den Kindern Briefe, 
gratulieren zum Geburtstag, … Bei Bedarf 
können die Eltern Telefongespräche mit 
den Erziehern führen. Als Familienzent-

DIE CORONA-KRISE IN UNSERER KINDERTAGESSTÄTTE FRÖBELSTRASSE

rum haben wir eine telefonische Beratung 
mit der Ev. Beratungsstelle ins Leben ge-
rufen. Eine Beratung des Werks für Früh-
förderung soll folgen.
Gemeinsam mit den Kindern und Erzie-
hern aus der Notbetreuung haben wir 
eine gemeinsame Aktion gestartet. Eine 
Steinschlange, bestehend aus vielen, 

bunten Steinen, ist 
vor unserer Kita zu 
finden. Viele Kinder, 
die nicht in der Not-
betreuung sind, ha-
ben am Wochenende 
viele Steine angelegt. 
Diese Schlange ist ein 
Symbol für Zusam-
menhalt und Solida-
rität – sie ist in vielen 

Stadtteilen zu finden. Jeder, der sich beru-
fen fühlt, kann einen Stein anlegen.
Ob und wann sich der Alltag in unserer 
Kita wieder normalisiert, ist zurzeit nicht 
abzusehen. Bis dahin gilt: »Und bis wir 
uns wiedersehen, halte Gott Dich (Euch) 
fest in seiner Hand«!

Team der Kita Fröbelstraße

Mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge verabschieden wir folgende 
Kinder aus der Kita Fröbelstraße in die 
Schule:Bela, Ella, Henri, Jim, Levi, Mats, 
Mila, Milla, Nicholas und Sarah

Im Juli verabschieden wir in der Kinder-
arche unsere Buchstabendetektive. Nach 

drei oder sogar vier Jahren mit uns sind 
sie jetzt gut auf den nächsten Schritt 
vorbereitet. Wir wünschen: Mats, Fiete, 
Pina, Edgar, Ida I., Flynn,  Titus, David, 
Henri, Ida M., Greta und Isaac alles Gute 
und Gottes Segen! Mögen sie all ihre Le-
benslust und Lernfreude bewahren und 
weiterhin glückliche Menschen sein!
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Als am 14. März um ca. 14.30 Uhr von der 
Landesregierung bekannt gegeben wurde, 
dass die Kitas geschlossen würden für die 
nächsten Wochen, traf uns die Nachricht 
ein bisschen unvorbereitet. Natürlich hat-
ten wir diese Möglichkeit immer wieder 
diskutiert, aber die letztendliche Gewiss-
heit brachte doch einen kleinen Schock. 
Flugs verteilten wir die verderblichen Le-
bensmittel, wie Joghurt und Milch, aber 
auch Rotkohl und Obst und vieles andere 
an die Familien, die ihre Kinder abhol-
ten. Tja und dann gab es noch ein paar 
Übergangstage mit Kindern, in denen das 
Team alle Textilien gewaschen hat, von 
Bettwäsche bis zum Königsmantel aus der 
Verkleidungskiste. Auch die Oberflächen 
wurden gereinigt bis alles blitzerein war. 
Dann ging das Team ins Homeoffice und 
ich als Leitung habe hier vor Ort die Stel-
lung gehalten. Es kamen noch Handwer-
ker, gemeinsam mit Jasmin Degenhardt 
habe ich die Bildermalaktion für Senioren 
angestoßen und bald darauf hat das Kin-
derarcheteam beschlossen, den Kontakt 
mit den Kindern über Videogrüße zu hal-
ten. Jeder Mitarbeitende hat sich ein The-
ma für ein Video überlegt und dann für die 
Kinder gefilmt. Es wurde angeregt Seife 

DIE KINDERARCHE UND DIE CORONAZEIT

herzustellen, Bilderbücher wurden vorge-
lesen, zum Beispiel der Grüffelo op Kölsch, 
es wurde gebacken, Nicecream gemacht, 
experimentiert, gesungen, Yoga gemacht 
und vieles mehr! Die Kinder waren immer 
aufgefordert Fotos oder Videos ihrer Akti-
onen zu Hause zu machen und an uns zu 
schicken. Das haben viele Kinder gemacht. 
Zu Ostern hat jedes Kind einen Brief nach 
Hause bekommen. Neben einem Oster-
gruß fanden die Kinder darin ein Tütchen 
Kressesamen, auch von den Pflanzergeb-
nissen wurden uns Fotos zugesandt. Nach 
Ostern haben wir unseren Kindern dann 
angeboten mit uns zu telefonieren. Das 
hat fast die Hälfte aller Kinder genutzt. 
Zeitgleich nahmen auch immer mehr El-
tern die Notbetreuung in Anspruch und 
die Räume hier füllten sich nach und nach 
mit mehr Kindern. In wenigen Wochen 
werden wir einen eingeschränkten Regel-
betrieb aufnehmen. Das heißt, alle Kinder 
dürfen dann wieder zur Kita kommen, nur 
nicht im gewohnten Umfang. Das wird 
eine große Herausforderung für die Mit-
arbeitenden. Denn Abstand halten und 
Gesichtsmasken tragen ist im Alltag mit 
jungen Kindern nicht möglich. Ich hoffe, 
dass Kitamitarbeitende unter diesen Um-
ständen gesund bleiben, hier in der Kin-
de rarche, aber auch sonst überall.        

Beate Robie
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KINDER & FAMILIE

PFADE FINDEN TROTZ CORONA 

Wir haben eine Wölflingsmeute gegrün-
det! Wir, das sind einige Eltern aus der 
Kinderarche mit Unterstützung unseres 
Vikars Stefan Dross. Seit Januar gibt es 
dieses Angebot für 6-12 jährige Kinder, 
die gerne draußen sind, die Natur er-
kunden wollen, sich als Gruppe zusam-
menfinden und dabei ihre eigene Selb-
ständigkeit üben wollen. Und die »die 
Welt ein bisschen besser hinterlassen 
wollen, als man sie vorgefunden hat« – 
wie der Gründer der Pfadfinderbewegung 
Lord Baden-Powell einmal geschrieben 
hat. Zumindest ist das die Idee und der 
Wunsch, der dahintersteckt! Wir wol-
len Spaß zusammen haben, das Leben 
feiern und miteinander lernen. So sind 
innerhalb weniger Wochen 20 Wölflinge 
zusammengekommen, die sich zwischen 
Januar und den Kontaktbeschränkun-

gen ganze sechs Mal getroffen haben, um 
gemeinsam zu knoten, zu schnitzen, lö-
ten, sägen, toben und im Schrebergarten 
zu lernen, wie man Feuer macht. Ja und 
dann? Dann war´s auch schon wieder 
vorbei??? Denkste!!! Auch, wenn unser 
ersehntes Zeltlager der Pandemie zum 
Opfer fallen muss, blasen wir kein Trüb-
sal. Jede Woche gibt es digitale Pfadfin-
der-Wochenstunden, wo wir z.B. Zeltauf-
bau im Wohnzimmer üben oder jede*r für 
sich auf Pflanzenentdeckungsreise gehen 
kann. Wir freuen uns natürlich trotzdem 
riesig auf ein Wiedersehen, sobald dies zu 
verantworten ist! Diesbezüglich orientie-
ren wir uns am VCP, dem evangelischen 
Pfadfinderverband. Und übrigens: Wenn 
du uns unterstützen willst, dann schreib 
uns doch mal an!
Kontakt über Vikar Stefan Dross
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Senioren

SOLIDARISCHE NÄHSTUBE 

Kaum aus dem Presbyterium aus Alters-
gründen verabschiedet, schon lauerten 
neue, ungeahnte Herausforderungen: 
Was für eine – noch nie da gewesene, 
noch nie erlebte Zeit steht uns wohl be-
vor. Das Corona-Virus hat uns voll im 
Griff. Es schürt Ängste, die vielen Men-
schen zu Hamsterkäufen 
Anlass gegeben haben. 
Auf der anderen Seite 
wurden viele, neue krea-
tive Ideen sozusagen »aus 
dem Hut gezaubert«. 

Plötzlich nahm die Nach-
frage nach Gesichts-Mas-
ken enorm zu, auch wenn 
über ihre Schutzfunktion 
viel und kontrovers de-
battiert wurde. Dennoch 
wurden die Masken zu 
einer vorher nie gekann-
ten Begierde, besonders 
– nachdem die NRW-Lan-
desregierung ab dem 27. 
April Tragepflicht für sie 
erklärt hat und trotz der 
vielen Masken-Muffel, 
die mir so begegneten. 
Die Maske sei ein Fremd- 
und kein Selbstschutz, 
doch die Logik für mich – wenn sie alle 
tragen, können auch alle geschützt wer-
den. Das Problem: Es gab nie genügend 
Masken für alle! Die Medien berichteten 
von Millionen-Stück-Bestellungen, die 
dann auf dem Transportweg »abhan-
den« kamen. 

Inzwischen nenne ich meine Masken 
gern auf kölsch »Schnüsslappe«, denn 
selbst über den Begriff »Schutzmaske« 
wurde aus medizinischer Sicht immer 
wieder heftig gestritten. Nur woher 
nehmen und nicht stehlen! Also selber 
produzieren, nach meiner Devise: dass 

»Kleinvieh schließlich 
auch Mist macht«. Also 
ran an die Arbeit! All‘ mei-
ne gebunkerten Baum-
wollstoffe sowie meine 
Gummibandvorräte wur-
den aus der Versenkung 
geordert. Einfach schnell 
mal Gummiband kaufen 
funktionierte leider nicht, 
alle Geschäfte und Märk-
te waren geschlossen und 
selbst im Internet war der 
Markt in Windeseile leer-
gefegt. Aus der Nachbar-
schaft, der Gemeinde und 
aus dem Freundeskreis 
erhielt ich zenti- und me-
terweise Nachschub. Alle 
Tausch-Liefer-Abholge-
schäfte wickelte ich über 
meinen Balkon im ersten 
Stock ab – mit einem Korb 
am langen Seil, das wir 

»rapunzeln« nannten, eine kontaktarme 
Prozedur, schließlich gehöre auch ich zur 
Risikogruppe.  Unsere Gemeindeschwes-
tern halfen bei der gerechten Verteilung.
Das Rapunzeln belustigte nicht nur die 
Nachbarn und viele vorbeigehende Men-
schen, sondern weckte bei manchen auch 
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das Interesse für einen solchen Gesichts-
schutz, so kamen wir ins Gespräch. Ein 
junger Mann, gebürtig aus Pakistan, 
schaute lächelnd eine ganze Weile zu 
und erzählte uns, dass der Rapunzel-
Vorgang ihn an seine Heimatstadt Ka-
ratschi erinnern würde, in der alles 
mit Seilen und Flaschenzügen an den 
Hochhäusern in die jeweilige Etage »ge-
liefert« würde.

Inzwischen habe ich über 450 Alltags-
masken genäht, alle mit Schlitz zwecks 
Kompressen- oder Tempoeinlage und 
einem kleinen Draht, damit die Maske 
über der Nase gut abschließt und Brillen-
trägerInnen keine beschlagenen Gläser 
beschert. 

Die Nachfrage, insbesondere auch in Al-
ten- und Pflegeheimen blieb über viele 
Wochen unverändert hoch. Da war es gut 
zu erfahren, dass weitere Gemeindemit-
glieder auch noch fleißig Schnüsslappe 
genäht haben.
Andere Menschen räumten während die-
ser Phase auf und machten ihren Früh-
jahrsputz, ich nähte – aus Solidarität – 
unermüdlich weiter.        

Almut Maier
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Gottesdienste 
Evangelische Kirchengemeinde Ehrenfeld

GOTTESDIENSTE AN SONN- UND FEIERTAGEN
DATUM FRIEDENSKIRCHE VERSÖHNUNGSKIRCHE

So., 05.07. 9.30 Uhr, Kuttner 10.45 Uhr,  Kuttner

So., 12.07. 9.30 Uhr, Diessner 10.45 Uhr, Diessner

So., 19.07. 9.30 Uhr, Kuttner
mit Taufe

10.45 Uhr, Walger

So., 26.07. 9.30 Uhr, Dross 10.45 Uhr, Dross

So., 02.08. 9.30 Uhr, Kuttner 10.45 Uhr,  Kuttner

So., 09.08. 9.30 Uhr, Kuttner 10.45 Uhr,  Kuttner

So., 16.08. 9.30 Uhr, Walger 10.45 Uhr,  Dielmann und Dross
mit Taufe

So., 23.08. 9.30 Uhr, Kuttner
mit Taufe

10.45 Uhr,  Voldrich
mit Taufe

So., 30.08. 9.30 Uhr, Voldrich  10.45 Uhr, Walger

So., 06.09. 9.30 Uhr, Diessner 10.45 Uhr, Diessner

So., 13.09. 9.30 Uhr, Kuttner
mit Taufe

10.45 Uhr, Walger

So., 20.09. 9.30 Uhr, Diessner  10.45 Uhr, Diessner

So., 27.09. KONFIRMATION
Kuttner  |  Informationen zu den 
Uhrzeiten erfolgen gesondert

10.45 Uhr,  Voldrich
18 Uhr,  Dielmann
RAUM FÜR TRAUER

So., 04.10. ERNTEDANK
9.30 Uhr, Voldrich 10.45 Uhr, Dielmann und Dross

So., 11.10. 9.30 Uhr, Dielmann 10.45 Uhr, Dielmann

So., 18.10. 9.30 Uhr, Diessner 10.45 Uhr, Diessner

So., 25.10. 9.30 Uhr, Kuttner 10.45 Uhr, Kuttner

Sa., 31.10. REFORMATIONSTAG
18 Uhr, Kuttner 
GOLDENE KONFIRMATION
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GOTTESDIENSTE

Fortsetzung nächste Seite…

   GOTTESDIENSTE IM ST. FRANZISKUS-HOSPITAL

Gerd Maeggi ist mein Name, evangelischer Pfarrer, für 15 Monate im St. Franziskus, 
St. Vinzenz und Heilig Geist Krankenhaus zuständig für Besuche und Seelsorge, Got-
tesdienst und menschliche Kontakte. In Köln geboren, Papa von zwei Kindern, rede ich 
gerne über Gott und die Welt. Pfarrerin Andrea Máthé ist bis Ende April 2021 im Sab-
batjahr. Und eigentlich wollte ich alles so machen wie Ihre Pfarrerin und dann kam die 
Pandemie mit Covid-19 und alles wurde anders. Besuchsverbot, strenge Hygieneregeln, 
keine Gottesdienste mehr, Stress und Angst, neue Verantwortung und Krisenteam. 
Eine solche Krise verändert Menschen und unsere Gesellschaft. Unsere Kirche hat 
sich kreativ und voller Kraft der Einsamkeit entgegengeworfen, der neuen Spirituali-
tät und der Nutzung alter und neuer Netzwerke gewidmet und auch im Krankenhaus 
wurde vieles anders und manches besser.
Wenn Sie in einem Krankenhaus sind, und Seelsorge und Zu-
spruch brauchen, dann rufen Sie mich über die gewohnten Num-
mern an. Oder googlen mich. Oder treffen mich auf dem Gang. 
Deswegen hier ein Foto zum Erkennen und Kennenlernen.
Ich grüße Sie und Euch mit einem Jesuswort: »Jesus Christus 
spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird 
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Le-
bens haben.«

Gerd Maeggi
Informationen zu den Gottesdiensten in der Kapelle des 
St. Franziskus-Hospitals werden vor Ort bekanntgegeben.

KINDERKIRCHE (BIS ZUM GRUNDSCHULALTER)

KIRCHE FÜR KINDER (5-10 JAHRE)

SENIORENGOTTESDIENSTE
THEO-BURAUEN-HAUS
(PETER-BAUER-STRASSE 2)

KARDINAL-FRINGS-HAUS
(BARTHOLOMÄUS-SCHINK-STR. 6A)

JOHANNITER-STIFT 
(MECHTERNSTR. 28)

Informationen zu den nachfolgenden Gottesdiensten werden 
vor Ort bekanntgegeben oder Sie finden diese auf unserer 
website: www.evangelisch-ehrenfeld.de
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MIT ABSTAND BESONDERE GOTTESDIENSTE

Nach acht Wochen Pause standen Ver-
bundenheit und Gemeinschaft im Mit-
telpunkt. Mit der Ermöglichung von Prä-
senzgottesdiensten nach acht Wochen 
Pause haben Sie als Gemeindemitglied 
sicherlich auf ein normales kirchliches 
Gemeindeleben gehofft. Doch auch wenn 
wir grundsätzlich wieder 
gemeinsam Gottesdienste 
feiern können, sind diese lei-
der anders als gewohnt. Das 
Ihnen als Besucherin und 
Besucher der Versöhnungs-
kirche vertraute Gemein-
schaftsgefühl hat sich zum 
Glück trotzdem eingestellt, 
wie ich von vielen Gemein-
degliedern erfahren habe.

Allerdings ist seit 10. Mai für alle Besu-
cherinnen und Besucher ein Mundschutz 
sowie ein konsequenter Abstand von 
mindestens eineinhalb Metern vorge-
schrieben. Am Eingang stehen Desinfek-
tionsmittel zur Verfügung. Außerdem 

müssen Ihre Kontaktdaten notiert wer-
den. Eine persönliche Begrüßung per 
Handschlag, Abendmahl, Gesang und 
den Einsatz unseres Posaunenchores 
sowie das gemeinsame Kaffeetrinken im 
Anschluss an den Gottesdienst kann es 
bedauerlicherweise nicht geben.

Aufgrund der Schutzvor-
schriften können leider auch 
nur maximal 25 Gäste in der 
Versöhnungskirche und in 
der Friedenskirche an Got-
tesdiensten teilnehmen. 
Trotz dieser außergewöhn-
lichen Umstände freuen wir 
uns natürlich auf Sie. 

Bleiben Sie gesund und behütet!

Ihr Martin Dielmann 
und Siegfried Kuttner
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RAUM FÜR TRAUER

Im Gedenken an die Verstorbenen der 
letzten vier Monate laden wir die An-
gehörigen herzlich ein zu einem me-
ditativen Abendgottesdienst. Unserer 
Toten zu gedenken, sie betend in un-
sere Mitte zu holen und die Verbun-
denheit mit ihnen zu gestalten, kann 
Kraft und Zuversicht für Ihren Alltag 
geben. Neben den Angehörigen sind 
alle Gemeindemitglieder sowie Men-
schen in Trauersituationen herzlich 
eingeladen. Am Eingang können Sie den 

Namen Ihres Angehörigen in eine Liste 
eintragen. Er wird im Gedenkgottes-
dienst verlesen. Im Anschluss an den 
Gottesdienst stehe ich Ihnen gerne für 
ein persönliches Gespräch zur Verfü-
gung. 

Pfarrer Martin Dielmann

Sonntag, 27. September | 18.00 Uhr
Versöhnungskirche



GEMEINDEBRIEF 2_2020  |  JULI – OKTOBER 2020 MUSIK

22

Jugend

KONFIRMATION 2020 VERSCHOBEN

Eigentlich war 
die Konfirma-
tion in diesem 
Jahr am 26. 
April geplant. 
Doch durch Co-
rona kam alles 
anders. Nichts 
ging mehr, unse-
re Kirchen wur-
den geschlossen. 

KONFIRMANDENARBEIT »AUF ABSTAND« 
– UND DOCH MITEINANDER VERBUNDEN

Wegen Corona können wir uns leider 
auch als Konfirmandengruppe zurzeit 
nicht persönlich sehen. Das bedauern 
wir sehr. Denn die Konfirmandenarbeit 
lebt von gemeinsamen Gesprächen und 
Unternehmungen sowie einem solidari-
schem Miteinander-Verbunden-Sein.

Dennoch durften wir erleben, dass wir 
trotz der räumlichen Distanz auf ver-
schiedenste Weisen miteinander verbun-
den sind. So haben die Jugendlichen sehr 
kreativ und engagiert zuhause Ihre Bibeln 
künstlerisch gestaltet, online-Fragen – 
zum Teil als Familienquiz – beantwortet 
oder den »Credobound« per Smartphone 
gelöst. Auch Sie können gerne den vom 
Religionspädagogischen Institut der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau entwickelten Credobound auf Ihrem 

mobilen Endgerät unter den Betriebssys-
temen Android und iOS spielen. 

Laden Sie dazu die App »Actionbound« 
auf Ihr Endgerät. Nach dem Öffnen der 
App tippen sie auf »Code scannen« und 
scannen den QR-Code, den Sie hier fin-
den. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. 

Martin Dielmann | Stefan Dross 
Christopher Braun

Sonntag, 27. September
Friedenskirche

Die Information zu den Uhrzeiten 
geht den Konfirmanden gesondert zu 

Aber wir lassen uns nicht unterkriegen! 
Die Konfirmation findet nun am 27. Sep-
tember. statt. Wir schaffen das! Und es 
wird bestimmt sehr festlich und feierlich. 
Jetzt erst recht.

Euer Siegfried Kuttner
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Musik

KIRCHENMUSIK AN DER FRIEDENSKIRCHE

Auch wenn die Gemeinde coronabedingt 
leider nicht singen darf, unser Organist 
Alain Gehring begleitet die Gottesdienste 
weiter an der Orgel!

Gottesdienste und einzelne Lieder 
an der Orgel aus der Friedenskirche 
finden Sie auch hier: 
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCFGhxxF2MGGSAZVPxypNFKg
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KIRCHENMUSIK AN DER VERSÖHNUNGSKIRCHE

Es ist eine eigenartige Zeit, eine nie ge-
kannte und erlebte, eine Zeit der Aufla-
gen, Ausfälle und Beschränkungen. Alle 
freuen sich darauf, wenn aus ›Das geht 
im Moment nicht‹ ein ›Weißt Du noch‹ 
wird – und niemand kann sagen, wann 
und unter welchen Umständen es der-
einst soweit sein wird…
Auch und gerade vor der Musik macht die 
Krise nicht halt. Niemand kann ein Virus 
einfach wegmusizieren und viele, beson-
ders freischaffende MusikerInnen, leiden 
unter dem 
Ausfall von 
K o n z e r t e n , 
unter Kon-
t a k t v e r b o t 
und Existenz-
ängsten und 
wenn Absage 
auf Absage 
folgt, haben 
K o n z e r t b e -
sucherInnen 
vor Augen, 
auf was in diesem Jahr verzichtet werden 
muss; von großen Festivals bis kleineren 
Konzertreihen.

Die Ehrenfelder Abendmusiken wer-
den fortgesetzt! Die Frage ist nicht, ob, 
sondern wann und wie?! Im Augenblick 
(Stand Ende Mai 2020) starten eini-
ge Konzertveranstalter ganz vorsichtig 
›Notfallprogramme‹; Konzerte mit redu-
zierter Besucheranzahl, Abstandsregeln 
auf Bühnen und Podien, Hygieneaufla-
gen. Was auf die Ehrenfelder Abendmu-

siken, die ab September 2020 neu starten 
sollen, zukommt, ist aktuell überhaupt 
nicht klar und sagbar. Aber wir planen! 
Es soll wieder Konzerte geben, abgesag-
te Programme sollen nachgeholt werden 
und ab September mit einem Konzert pro 
Monat weiter gehen. Aber: Das Ganze ist 
momentan unter großem Vorbehalt zu 
betrachten!! Daher hier auch noch keine 
konkreten Daten und Programme. Sollte 
alles wieder durchführbar sein, können 
Sie sich u.a. auf ein Kammermusikkon-

zert (L.v. 
Beethoven), 
ein Chorkon-
zert (Musik 
zum 150. 
G e b u r t s t a g 
von Joseph 
R y e l a n d t ) , 
ein Konzert 
mit mittelal-
terlicher Mu-
sik (Schola 
Cantorionis), 

natürlich unsere traditionellen Weih-
nachtskonzerte und noch einige Über-
raschungen freuen! Per Aushang oder 
Presse wird alles rechtzeitig angekündigt. 
Gerne können Sie ab August auch per 
Mail bei Kirchenmusiker Joachim Diess-
ner nachfragen oder auf unserer Home-
page www.ehrenfelder-abendmusiken.de 
nachsehen. Es lohnt sich!

Bis wir uns wiedersehen, geben Sie alle 
gut auf sich acht!

JOSEPH RYELANDT LUDWIG VAN BEETHOVEN
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NEUES AUS DER KANTOREI

Neues aus der Kantorei? Was soll’s schon 
Neues geben? Denn auch unsere Sänge-
rinnen und Sänger schweigen, zumin-
dest, was den gemeinsamen Gesang an-
geht. Die Proben, die Chorgemeinschaft, 
das Beisammensein fehlt uns allen. 
Normalerweise wäre an dieser Stelle von 
unserem Karfreitagskonzert, von der 
feierlichen Osternacht in der Friedens-
kirche, von unserem Konzert (21. Juni) 
in Sankt Michael am Brüsseler Platz zu 
berichten gewesen – aber auch hier: coro-
nabedingte Stille; es schwiegen Chor und 
Instrumente und nun war eher organi-
satorisches als musikalisches Talent ge-
fragt: Wir haben beschlossen, uns nicht 
entmutigen zu lassen. Wir sind noch da! 
Das Juni-Konzert (Stabat Mater von Sir 

Karl Jenkins) wurde nach 2021 verscho-
ben und auch das Karfreitagsprogramm, 
an dem seit Januar diesen Jahres ge-
arbeitet wurde, wird im nächsten Jahr 
nachgeholt. 
Die Chorproben, die unter strengen Si-
cherheitsauflagen stattfinden, beschäf-
tigen sich nun bereits mit unserem 
Weihnachtsprogramm; früh übt sich 
sozusagen, wer im Dezember Johann 
Sebastian Bachs Musik (Weihnachtso-
ratorium, Teile 4 bis 6) singen will! Alle 
hoffen, dass wir die Krise bald hinter uns 
haben und im Advent wieder gemeinsam 
auftreten dürfen – und natürlich Sie und 
Euch wieder im Konzert zu begrüßen. 

Bleiben Sie uns gewogen und gesund!!
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Glaube & Kultur

   OFFENER TREFF – AUDIO

 Coronabedingt konnte seit März leider 
auch kein  OFFENER TREFF AM DON-
NERSTAG stattfinden. Aber unsere Re-
ferenten möchten Sie dennoch mit ein 
paar kleineren Vorträgen unterhalten 
und darum haben sie gemeinsam mit 
Gerd Buckan den Offenen Treff – Audio 
ins Leben gerufen: 

Folgende Vorträge können Sie hier be-
reits hören:

MODERN – UND DOCH FROMM!
Siegfried Kuttner
Immer wieder bemühten sich evangeli-
sche Denker religionsferne Menschen 
anzusprechen und zu überzeugen. 
Schleiermacher formulierte es 1829 so: 
»Soll der Knoten der Geschichte so ausei-
nander gehen? Das Christentum mit der 
Barbarei und die Wissenschaft mit dem 
Unglauben?« Gedanken einiger bedeu-
tender evangelischer Theologen werden 
vorgestellt – so von Lessing über Schlei-
ermacher, Bultmann, Albert Schweitzer 
bis zum 
Kölner 
Pfarrer 
Carl 
Jatho.

AUF DER SUCHE NACH EINEM 
GNÄDIGEN GOTT
Karin Feuerstein-Prasser
Teil 1: Martin Luther im Kloster der Au-
gustinereremiten. Obwohl treuer Sohn 
der katholischen Kirche, plagte Luther 
 doch die Angst vor der ewigen

Verdammnis. Erst ein intensives 
Bibelstudium öffnete Luther die 

Augen für den Erlöser. Teil 2: 
   Luther in Rom. Die Rom-
  reise weckt in Luther 
 erste Zweifel an der 
  römisch-katholischen 
Kirche, die schließlich zur Reformation 
führen werden.

...IN EINER ECKE MIT EINEM BUCH
Gabriele Maria Fischer
»Überall habe ich Ruhe gesucht und nir-
gends gefunden, außer in einer Ecke mit 
einem Buch.« – so Thomas von Kempen 
in  seiner »Nachfolge Christi«. Das Lesen 
ist eine der wichtigsten Kulturtechniken, 
die wir Menschen erlernt haben – und ir-
gendwann wollte man es den Frauen tat-
sächlich mal verbieten. Wie man dagegen 
eine Privatbibliothek verteidigt, erfahren 
wir von Umberto Eco. Ein bunter Streif-
zug durch die Freuden des Lesens und 

seine Ge-
schichte.
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   BIBELKREIS

Gemeinsam in der Bibel lesen, ver-
weilen und Gedanken teilen. Wir 
freuen uns auf jeden, der unsere Run-
de bereichert.

Der erste Bibelkreis nach Corona: 
Endlich können wir uns wieder tref-
fen. Natürlich sind die Hygienevor-
schriften einzuhalten.

Ich freue mich auf unser 
Wiedersehen.

Euer Siegfried Kuttner

NÄCHSTER TERMIN:
3. Juli  |  15 Uhr   

Ernst-Flatow-Haus
Ansprechpartner: 
Siegfried Kuttner 

Das nächste Straßenfest kommt bestimmt!!
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Diakonie

Das Coronavirus bestimmt seit Mitte 
März unseren Alltag und wirft so eini-
ges in unserem Leben durcheinander. Es 
bringt für alle Generationen einschnei-
dende Veränderungen. Gleichzeitig ent-
steht aber auch ein ganz neues Band der 
Solidarität und des Gemeinschaftsge-
fühls – vor allem zwischen Jung und Alt!
 

RÜCKBLICK

Für den 10. März war unser gemeinsamer 
Generationsausflug in die Oper für Jung 
und Alt geplant. Aufgeführt wurde das 
Opernstück »Der Teufel mit den drei gol-
denen Haaren«. Die Vorschulkinder des 
Kindergartens Fröbelstraße, mit denen 
wir das Projekt KIDZELN (Kindern De-
menz erklären) im Kita-Alltag umsetzen, 
hatten sich schon sehr auf den gemein-
samen Ausflug mit dem Johanniter Stift 
gefreut. Allerdings kam es dann anders 
als geplant... Erste Nachrichten im Fern-

sehen und den Zeitungen bezüglich 
der Coronavirus-Ausbreitung haben 
zu Verunsicherung und Ängsten bei 
den Senioren bzw. der Pflegeheimlei-
tung geführt, so dass der Ausflug letzt-
lich leider ohne die Senioren stattfin-
den musste. Schade, aber verständlich 
– und aus heutiger Sicht absolut vor-
ausschauend entschieden.

Nur zwei Tage später entschied dann 
der Krisenstab der Stadt Köln, dass zur 
Vermeidung der weiteren Verbreitung 
des Coronavirus keine weiteren städti-
schen Aufführungen mehr stattfinden 
durften. Das bedeutete somit leider 
auch, dass die Vorschulkinder der Kin-
derarche und die Senioren aus dem 
Theo-Burauen-Haus keinen Ausflug 
mehr machen konnten.

Dann überschlugen sich plötzlich fast 
stündlich die Nachrichten. Geschäfte 
mussten schließen, Restaurants durf-

DIE KINDER HATTEN VIEL SPASS 
BEI DER AUFFÜHRUNG UND 
BRACHTEN IHRE SELBST 
GEBASTELTEN MASKEN MIT. 
ABSCHLIESSEND GAB ES ALS 
ERINNERUNG EIN FOTO VON 
DEN DARSTELLERN UND DEN 
KINDERN AUF DER BÜHNE.
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ten nur noch mittags geöffnet haben, 
sogar Kitas und Schulen wurden vorerst 
bis zu den Osterferien geschlossen – al-
les zum Schutz der Gesellschaft vor dem 
Coronavirus. Eltern, Alleinerziehende, 
Kinder, Singles, Großeltern – alle waren 
in irgendeiner Weise von den Einschrän-
kungen betroffen. Wir waren mitten in 
der Corona-Pandemie angekommen, die 
unser Leben von heute auf morgen kom-
plett veränderte. Wir haben uns große 
Sorgen um die eigenen Eltern, Großel-
tern und die vielen alten Menschen in 
den Pflegewohnheimen gemacht. Denn 
auch hier gab es eine besonders schwie-
rige Situation: Die Menschen in den Pfle-
geheimen durften zum Schutz vor dem 
Coronavirus nicht mehr besucht werden 
– weder von ihren Angehörigen noch von 
Freunden. Um den Senioren in dieser 
plötzlichen neuen Isolationsphase ein 
Lächeln aufs Gesicht zu zaubern und sie 
spüren zu lassen, dass sie nicht ›verges-
sen‹ sind, haben wir ihnen bunte Früh-

lings- und Ostergrüße zukommen lassen. 
Postkarten, Fotos, Collagen – liebevoll 
gestaltet, beschrieben und gebastelt von 
unseren Kita-Kindern.

DANKESCHÖN

Wir waren total begeistert, wie viele tolle 
Briefe, Bilder und sonstige Basteleien für 
die Senioren bei uns abgegeben worden 
sind. Ein dickes Dankeschön an Euch 
Kinder und an die unterstützenden 
Eltern. Die vielen glücklichen Rückmel-
dungen der Senioren haben uns gezeigt, 
dass diese Aktion genau das Richtige war. 
Die Menschen waren wirklich sehr ge-
rührt und fühlten sich in dieser schwieri-
gen Zeit nicht ganz vergessen.

Und, ach ja – dann gibt es noch eine 
Gruppe, der wir auch ganz herzlich Dan-
ke sagen möchten: Unseren fleißigen 
Näherinnen! Sie haben in ihrer »Solida-

OSTERGRÜSSE, FOTOS UND 
PERSÖNLICHE NACHRICHTEN 
– LIEBEVOLL GESTALTET FÜR 
DIE SENIOREN VON UNSEREN 
KITA-KINDERN.
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rischen Nähstube« viele Stunden genäht, 
um unsere Senioren und Gemeindemit-
glieder in großer Stückzahl mit Masken 
zu versorgen.

EINE GESCHICHTE 
VON GÄNSEN UND MENSCHEN

Übrigens – so wie wir jeden Monat beim 
KIDZELN zum Abschluss die Gänsege-
schichte spielen, so ist es im Moment 
auch in der Menschenwelt: »Wenn die 
Gänse im Herbst in den Süden fliegen 
um Futter zu suchen, 
fliegen sie immer in ei-
ner Gemeinschaft. Es 
kommt immer wieder 
vor, dass dabei eine alte 
Gans krank wird. Für 

diese Gans bleiben zwei Gänse aus der 
Gruppe zurück und kümmern sich um 
die kranke alte Gans und pflegen sie.« 
In unserer Menschenwelt ist es gerade 
genauso!
Haben Sie also keine Scheu, sich helfen 
zu lassen! Wir sind sehr dankbar für die 
solidarische Hilfe in unserem Veedel. 
Ob es die Einkaufshilfe der Nachbarn 
ist, die kurzen Besuche der Kinder an 
der Türschwelle oder ein Telefonat bei 
einem einsamen Menschen. Bleiben Sie 
in Kontakt mit Ihren Liebsten, gehen Sie 

an die frische Luft und 
lassen Sie die Sonne in 
Ihr Herz scheinen! Aus 
medizinischer Sicht ist 
das durch die Sonne pro-
duzierte Vitamin D un-

FRAU HERRMANN, FRAU MAIER UND FRAU 
WALKENHORST AN DER NÄHMASCHINE 
NÄHTEN FÜR UNS WUNDERSCHÖNE STOFF-
MASKEN.
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ersetzlich für unsere Knochen, denn 
»Wer rastet, der rostet!«

Lassen Sie sich Ihren eigenen Bewe-
gungsradius durch den Coronavirus 
nicht dauerhaft einschränken. Durch-
brechen Sie die Schwelle! Das neue Ziel 
ist nicht die Besorgung von Einkäufen 
im Supermarkt oder der Brotkauf beim 
Bäcker, sondern die Begegnung mit 
sich, der Natur und Ihrer Umwelt: Zäh-
len Sie die Maibäume, die im Schaltjahr 
die Frauen aufstellen mussten; schau-
en Sie in die Fenster und bestaunen 
Sie die vielen bunt gemalten Bilder der 
Kinder mit den Regenbögen »wir blei-
ben zu Hause«; begutachten Sie das 
liebevoll gestaltete Vorgärtchen der 
Nachbarn oder genießen Sie einfach 
die Ruhe… Es gibt viel zu entdecken, 
auch in Zeiten von Kontaktsperre!

Passen Sie auf sich auf 
und bleiben Sie gesund!

Liebe Grüße 
Ihre Gemeindeschwestern
Jasmin Degenhardt und Petra Beckers 

HOBBIES AUS ALTEN ZEITEN DURCH CORONA 
WIEDERENDECKT ;-) UNSERE LIEBE FRAU ROGGATZ 

HAT DAS AKKORDEONSPIELEN MIT STOLZEN 
94 JAHREN WIEDERENDECKT.

DAUMEN HOCH, 
ZUSAMMEN SCHAFFEN WIR DAS!
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BETHEL

KLEIDERCONTAINER 
AN DER VERSÖHNUNGSKIRCHE  
Gute Kleidung, Brillengestelle und Brief-
marken können Sie vor 
der Versöhnungskirche 
direkt in den blauen 
Kleidercontainer mit der 
Aufschrift »Bethel« wer-
fen. (Der Container am 
Ernst-Flatow-Haus wur-
de leider abgebaut.)Vie-
len Dank für Ihre Unter-
stützung von »Bethel«.

JUGENDHILFE ANNA-STIFTUNG

Das Kinderheim Anna-Stiftung (www.
anna-stiftung.com), gegründet 1907 in 
Köln-Ehrenfeld, ist seit 1974 in Köln-Vo-

gelsang, Bachstelzenweg 53, beheima-
tet. Sie können diese diakonische Arbeit 
durch eine Mitgliedschaft im Beirat und 
/ oder durch eine Spende unterstützen 
(Jugendhilfe Anna-Stiftung e.V., Konto 
IBAN DE14 3705 0198 0004 3320 86 
Sparkasse KölnBonn. 
Rückfragen bitte an die Einrichtung, 
Tel. (0221) 95 84 11 10

Waldandacht

Frühmorgens wenn die Hähne kräh‘n,
Eh‘ noch der Wachtel Ruf erschallt,
Eh‘ wärmer all‘ die Lüfte weh‘n,
Vom Jagdhornruf das Echo hallt,
Dann gehet leise, nach seiner Weise,
Der liebe Herrgott durch den Wald.

Die Quelle, die ihn kommen hört,
Hält ihr Gemurmel auf sogleich,
Auf daß sie nicht die Andacht stört,
So Groß und Klein im Waldbereich,
Die Bäume denken; »Nun laßt uns senken
Vor‘m lieben Herrgott das Gezweig!«

Die Blümlein, wenn sie aufgewacht,
Sie ahnen auch den Herrn alsbald,
Und schütteln rasch den Schlaf der Nacht
Sich aus den Augen mit Gewalt
Und flüstern leise, ringsum im Kreise:
»Der liebe Gott geht durch den Wald!«

Lebrecht Dreves (1816-1870)
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Gemeindesekretärin Petra Witzel
Subbelrather Str. 206, 50823 Köln
Telefon: (0221) 27 64 16 28
E-Mail: 
ga-ehrenfeld@ekir.de
Öffnungszeiten:
Mi., 10.30-12 Uhr und
Do., 16.30-18 Uhr

Versöhnungskirche:
www.facebook.com/evangelisch.
neuehrenfeld

VERSÖHNUNGSKIRCHE
GEMEINDEZENTRUM STEPHANUS 

Pfarrer Martin Dielmann 
Eisheiligenstr. 30, 50825 Köln
Telefon: (0221) 55 28 70
E-Mail: martin.dielmann@ekir.de
Gut zu erreichen: 
Di., 9-10 Uhr und Mi., 18-19 Uhr 
Do. nur in dringenden Fällen. 

Vikar Stefan Dross
Eisheiligenstr. 46, 50825 Köln
E-Mail: stefan.dross@ekir.de

FRIEDENSKIRCHE

Pfarrer Siegfried Kuttner
Fridolinstr. 31, 50823 Köln
Telefon: (0221) 51 28 39
E-Mail: siegfried.kuttner@ekir.de
Sprechstunden: Mi., 18-18.45 Uhr
 Do., 16-17 Uhr

Gemeindepädagogin Hella Reich
Vogelsanger Straße 153, 50823 Köln
Telefon: (0221) 52 46 92
Sprechstunde: Do., 15 Uhr

PFARRBEZ. VERSÖHNUNGSKIRCHE 

VERWALTUNGSANLIEGEN

Verwaltungsverband Köln Nord
Friedrich-Karl-Straße 101, 50735 Köln
Telefon: (0221) 820 90–0 
(Mo.-Do., 9-15 Uhr, Fr. 9-12 Uhr)
E-Mail: info@evv-koeln-nord.de

Pfarrerin Uta Walger
Zuständig für: Seniorencafé Subbelrath, 
Theo-Burauen-Haus, Johanniterstift
August-von-Willich-Str. 73, 50827 Köln
Telefon: (0221) 88 87 79 22
E-Mail: uta.walger@ekir.de

Gemeindeschwester Petra Beckers
Gemeindeschwester Jasmin Degenhardt
Subbelrather Straße 206-210, 50823 Köln
Telefon: (0221) 550 34 09
Sprechstunde Fr. Beckers: 
Mi., 11-12 Uhr
Sprechstunde Fr. Degenhardt: 
Do., 11-12 Uhr

Kirchenmusiker / Prädikant
Joachim Diessner
Nußbaumerstraße 68, 50823 Köln
Telefon/Fax: (0221) 285 74 44
E-Mail: corydon@t-online.de

Küster und Hausmeister 
Heinz-Gerd Koch
Telefon: 0178 2045719
E-Mail: heinz-gerd.koch@ekir.de
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Projektleiter 
Christopher Braun
Hospeltstraße 65d, 50825 Köln
Telefon: (0221) 277 47 33
Fax: (0221) 16 83 11 73
Mobil: (0178) 207 78 57
E-Mail: christopher.braun@ekir.de

Kita Fröbelstraße (Ltg. Cornelia Hampel)
Fröbelstraße 4, 50823 Köln
Telefon: (0221) 52 29 98
E-Mail: froebelstrasse@kitanord.de

Ev. Kita Kinderarche (Ltg. Beate Robie)
Subbelrather Str. 210, 50823 Köln
Telefon: (0221) 55 72 06
Fax: (0221) 485 61 91
E-Mail: kinderarche@kitanord.de
WWW.EV-FZ-EHRENFELD.DE

   SO FINDEN SIE UNS

Versöhnungskirche
Eisheiligenstraße 32-42

Gemeindezentrum Stephanus
Subbelrather Straße 206-210
Telefon: (0221) 550 66 66 

Zuständigkeit Pfarrbezirk

Friedenskirche
Rothehausstraße 54a

Ernst-Flatow-Haus
Vogelsanger Straße 153
Parkmöglichkeiten in der 
Tiefgarage 
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FAMILIENZENTRUM 
EHRENFELD

Büro Simarplatz 7, 50825 Köln
Geöffnet: Mo., 16.30-18.30, Mi., 10-12 Uhr 
Telefon: (0221) 88 89 89 87

KÖLSCH HÄTZ

Kirchenmusiker Alain Gehring
Gellertstraße 45, 50733 Köln
E-Mail: alaingehring@gmx.de

Küster Waldemar Geisler
Fröbelstraße 2, 50823 Köln
Telefon: (0221) 562 69 09



www.evangelisch-ehrenfeld.de


