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Aus aktuellem Anlass 

Gemeindearbeit unter 

Corona-Vorzeichen 

Liebe Gemeinde, 

noch immer sind es besondere Zei-

ten, die wir gerade erleben. Zwar 

liegt die Zeit des von vielen so ge-

nannten Lockdowns - der Begriff 

meint im Englischen ursprünglich 

eine Maßnahme der Sicherheitsbe-

hörden, die Gebäude oder Viertel 

nach einem Anschlag abzuriegeln - 

hinter uns. Die Folgen werden uns 

aber vermutlich über Jahre beglei-

ten. 

Schon im letzten Gemeindebrief 

haben wir Veranstaltungen absa-

gen müssen, die sich unter Corona-

Bedingungen nicht durchführen 

ließen. Hinzu kommt jetzt aktuell 

das ursprünglich für den 30. August 

2020 geplante Gemeindefest.  

Ich gebe Ihnen im Folgenden einen 

Überblick, wie sich Gemeindearbeit 

unter Corona-Vorzeichen gegenwär-

tig darstellt. Dabei muss besonders 

betont werden: im Moment, unter 

den am Tag der Abfassung des Arti-

kels gültigen Bestimmungen und 

Verordnungen. Wie schnell sich die-

se ändern können, haben wir alle 

erlebt.  

Das Presbyterium wird am 24. Au-

gust 2020 die Bedingungen für alle 

Bereiche der Gemeindearbeit unter 

Maßgabe der dann bestehenden 

Rechtslage neu festlegen. 

1. Gottesdienste im Internet und in 

der Erlöserkirche  

Seit dem 15. März, an dem die 

Stadt Köln alle Gottesdienste und 

sonstige Veranstaltungen untersagt 

hatte, gab es als Ersatz für die Got-

tesdienste mit Gemeindebeteili-

gung auf der Internetseite unserer 

Gemeinde Gottesdienste zum Hö-

ren und Lesen.  

Kantorin Barbara Mulack hat mit 

engagierten Mitgliedern der Kanto-

rei Rodenkirchen Lieder für die je-

weiligen Sonntage aufgenommen.  

Pfarrerin Schnabel und ich haben 

abwechselnd Predigten als Audio-

dateien zur Verfügung gestellt und 

weitere gottesdienstliche Elemente 

wie Gebete und Lesungen aufge-

nommen. 
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Doch inzwischen gibt es zum Glück 

Veränderungen. Seit dem 10. Mai 

2020 feiern wir wieder Gottesdiens-

te in der Erlöserkirche, führen aber 

zugleich das Internetangebot nach 

Möglichkeit fort.  

Der erste Gottesdienst nach der 

Schließung war eine spannende 

Angelegenheit: Würde überhaupt 

jemand kommen? Würden sich alle 

Gottesdienstbesucher auf die neu-

en Bedingungen einstellen können? 

Doch die Erfahrungen waren und 

sind überaus positiv. Zumindest für 

Rodenkirchen kann ich sagen: Etli-

che Gemeindemitglieder haben es 

wirklich vermisst, sich nicht als Got-

tesdienstgemeinde sonntags ver-

sammeln zu können. Und selbst die 

vielen Einschränkungen können 

das positive Gesamtgefühl nicht trü-

ben, wieder Gottesdienst zu feiern.  

2. Regeln für den Gottesdienst  

Folgende Regeln gelten für den Got-

tesdienstbesuch in der Erlöserkir-

che: 

 Beim Betreten und Verlassen der 

Kirche ist ein Mund-Nasen-Schutz 

erforderlich, der auch während 

des Gottesdienstes getragen wird. 

 Die Pfarrerin oder der Pfarrer 

kann den Mund-Nasen-Schutz 

während des Gottesdienstes ab-

nehmen, da der Abstand zu den 

ersten Kirchenbänken mindes-

tens 6 Meter beträgt (siehe Foto 

oben). 

 Der Eingang erfolgt über die Sei-

tentür am Durchgang zum Ge-

meindehaus. 

 Hinter der Gittertür zum Kirchen-

raum werden Name, Anschrift und 

Telefonnummer der Gottesdienst-

Eine Premiere für alle: der erste Gottesdienst am 10. Mai 2020 in der Erlöserkirche. 
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besucher aufgenommen, um im – 

hoffentlich nie eintretenden – Not-

fall mögliche Kontakte eines mit 

dem Coronavirus Infizierten fest-

stellen zu können. Die Listen wer-

den den Datenschutzvorschriften 

entsprechend nach vier Wochen 

vernichtet. 

 Sie erleichtern diese Arbeit, wenn 

Sie einen Zettel mit diesen Anga-

ben zum Gottesdienst mitbringen. 

Einen Vordruck finden Sie in der 

Mitte des Gemeindebriefs. 

 Bitte kommen Sie rechtzeitig, weil 

der Einlass mehr Zeit in Anspruch 

nimmt. 

 Im Kirchenraum sind die Sitzplät-

ze mit bunten Sitzkissen markiert. 

Da wir eine große Kirche haben, 

stehen 90 Plätze zur Verfügung. 

 Nach den derzeitigen Bestimmun-

gen soll die Gemeinde nicht sin-

gen, da Gesang als großes Risiko 

bewertet werden muss. Für die 

musikalische Gestaltung des Got-

tesdienstes sorgen Kantorin Bar-

bara Mulack an der Orgel und ei-

ne kleine Chorgruppe, die die nöti-

gen Sicherheitsabstände unter-

einander und von der Gemeinde 

einhält. 

 Der Gottesdienst folgt einer verän-

derten Gottesdienstordnung, die 

dem Umstand Rechnung trägt, 

dass die Gemeinde auch die litur-

gischen Gesänge nicht anstim-

men darf. 

 Da beim Verlassen des Kirchen-

raums die Mindestabstände ein-

gehalten werden sollten, gehen 

die Gottesdienstbesucher nach 

der Reihenfolge der Bänke zum 

Ausgang. 

 Auf die Feier des Abendmahls ver-

zichten wir vorerst. 

3. Mini-Gottesdienst und Kinder-

gottesdienst  

Leider empfiehlt unsere Landeskir-

che weiterhin, keine Gottesdienste 

für Kinder (und Eltern) anzubieten. 

In der Tat leben diese Gottesdiens-

te von Nähe und von gemeinsamen 

Aktionen. Daher bitten wir Sie, sich 

regelmäßig auf der Internetseite 

der Gemeinde  zu informieren, ob 

es wieder Angebote gibt. 

4. Taufen 

Taufen sind wieder möglich, finden 

aber momentan noch in eigenen 

Taufgottesdiensten statt. Natürlich 

lässt sich am Taufbecken der Min-

destabstand von 1,5 Metern nicht 

einhalten. Dem müssen die Tauffa-

milien vor der Taufe zustimmen. 

Außerdem tragen alle, die sich am 

Taufbecken versammeln, einen 

Mund-Nasen-Schutz (siehe Foto 

rechts). Der Taufende desinfiziert 

sich vor der Taufe die Hände. 

5. Konfirmationen 

Die Konfirmandinnen und Konfir-

manden, die im Jahr 2018 mit dem 
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Konfirmandenunterricht begonnen 

haben, sind in besonderer Weise 

von der Corona-Pandemie betrof-

fen, denn ihre lange geplanten Kon-

firmationsfeiern mussten ebenso 

ausfallen wie die Gottesdienste zur 

Konfirmation. 

Inzwischen gibt es eine Lösung: Die 

Konfirmationen werden am 27. 

September und 4. Oktober 2020 in 

insgesamt vier Gottesdiensten 

nachgeholt. Allerdings müssen wir 

die Zahl der Gäste pro Konfirmand 

beschränken und andere Gottes-

dienstbesucher bitten, an den bei-

den Sonntagen entweder den Got-

tesdienst in einer anderen Kirche 

zu besuchen oder auf unser Inter-

netangebot zurückzugreifen. 

6. Trauungen 

Kirchliche Trauungen können unter 

den genannten Regeln für Gottes-

dienste durchgeführt werden. Aller-

dings werden Brautpaare ihre Ent-

scheidung vermutlich vor allem da-

von abhängig machen, ob und in 

welchem Rahmen eine Feier nach 

der Trauung stattfinden kann, was 

von den Regeln des Landes NRW 

abhängt. 

7. Bestattungen 

Dramatisch waren die Regelungen 

für Bestattungen auf dem Höhe-

punkt des „Lockdowns“, als maxi-

mal vier Personen nur am Grab im 

Abstand voneinander an einer Be-

stattung teilnehmen durften. Dies 

hat sich zum Glück geändert. Die 

Zahl der Trauergäste ist mittlerweile 

abhängig von den Plätzen, die in 

einer Friedhofskapelle oder Kirche 

zur Verfügung stehen. Auch in der 

Erlöserkirche können Trauergottes-

dienste für Gemeindemitglieder 

stattfinden. 

8. Seelsorge  

Seelsorgliche Besuche und Gesprä-

che sind unter Wahrung des Ab-

standsgebots oder mit dem Tragen 

eines Mund-Nasen-Schutzes mög-

lich. Auch über das Telefon oder 

Emails können Anliegen und Sor-

gen mit den Pfarrpersonen der Ge-

meinde besprochen werden. 
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9. Kirchenmusik und Konzerte 

Zu diesem Bereich findet sich ein 

ausführlicher Bericht von Kantorin 

Barbara Mulack auf den Seiten 

33ff. 

10. Veranstaltungen im Gemeinde-

haus 

Die Nutzung des Gemeindehauses 

ist im hohen Maße davon abhängig, 

welche Abstandsregeln und Hygie-

nestandards zu erfüllen sind. Die 

Vorgabe und Einhaltung solcher 

Standards liegt in der Verantwor-

tung des Presbyteriums, nicht in 

der der einzelnen Gruppen, die zu-

sammenkommen. 

10.1. Gemeindekreise 

Alle Gemeindekreise und -gruppen 

ruhen im Moment. Auch für sie gilt, 

dass am 24. August 2020 entschie-

den wird, wie es weitergehen kann. 

Als Vorgriff darauf finden Sie zum 

Beispiel Termine der Seniorenrunde 

abgedruckt, wobei möglicherweise 

liebgewonnene Traditionen wie das 

gemeinsame Kaffeetrinken (noch) 

nicht stattfinden dürfen. 

Ähnliches gilt für alle Veranstaltun-

gen, in denen sportliche Betätigung 

im Vordergrund steht, zum Beispiel 

die Seniorengymnastik. Hier wird zu 

prüfen sein, ob und unter welchen 

Bedingungen diese ab September 

fortgeführt werden können. 

10.2. Externe Veranstaltungen 

Externe Veranstaltungen wie zum 

Beispiel Kurse der Volkshochschule 

können frühestens ab September 

wieder stattfinden, sofern die Be-

stimmungen dies ermöglichen. 

11. Kleiderkammer und Trödelmarkt 

Die Arbeit der Kleiderkammer war 

von der Corona-Pandemie beson-

ders betroffen. Die ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen um Angelika Keller 

gehören zum Teil der Gruppe der 

Risikopersonen an. Außerdem wa-

ren Menschenansammlungen, wie 

es sie vor der Kleiderkammer häu-

fig gibt, lange nicht erlaubt. Mittler-

weile hat die Kleiderkammer wieder 

geöffnet, wenn auch unter beson-

deren Bedingungen, die etwa das 

Anliefern von Kleidung und Gegen-

ständen betreffen. Die Zufahrt soll 

nur über den Parkplatz des Kinder-

gartens erfolgen.  

Nicht absehbar ist, wann wieder ein 

Trödelmarkt der Kleiderkammer 

stattfinden kann, der den Hygiene- 

und Abstandsregeln Rechnung 

trägt. Sobald sich eine tragfähige 

Lösung abzeichnet, werden Sie 

über die Webseite unserer Gemein-

de informiert. 

12. Konfirmandenunterricht 

Der Unterricht wird nach den Som-

merferien für die bestehenden 

Gruppen fortgesetzt. Für den neuen 

Jahrgang lesen Sie bitte die Hinwei-

se auf Seite 43.         Michael Miehe 
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Die Konfirmation 

Sie ist so etwas wie das Markenzei-

chen der evangelischen Kirchen: die 

Konfirmation. Wenn Menschen nach 

ihrem Bezug zur evangelischen Kir-

che gefragt werden, rangiert die Kon-

firmation in den regelmäßig durchge-

führten empirischen Befragungen 

von Kirchenmitgliedern weit oben. 

Doch wie ist es dazu gekommen? 

Wie (fast) immer lohnt ein Blick in die 

Kirchengeschichte.  

Die Taufe als Ursprung der Konfirma-

tion  

Die Konfirmation hat ihren Ursprung 

in der Taufe, die von Anfang an in 

den christlichen Gemeinden vollzo-

gen wurde. Freilich ist aus der Früh-

zeit nicht bekannt, in welcher Form 

die Taufe stattfand.  

Der Apostel Paulus beschreibt in sei-

nen Briefen, dass die Christen, die 

getauft werden, durch die Taufe den 

Heiligen Geist empfangen (vgl.  1. 

Korinther 6,11; 10,1; 12,13; Galater 

5,24-25; Römer 5,5).  

In manchen neutestamentlichen Tex-

ten sieht es hingegen so aus, als 

müsse zwischen Taufe und Empfang 

des Heiligen Geistes unterschieden 

werden. So erzählt Lukas in der Apos-

telgeschichte, dass Philippus in Sa-

marien Menschen tauft. Aber erst, 

als die Apostel Petrus und Johannes 

anreisen und den Getauften die Hän-

de auflegen, empfangen diese den 

Heiligen Geist (Apostelgeschichte 

8,12-17; ähnlich 19,6).  

Die Handauflegung als eigene Hand-

lung  

Aus diesen Texten entwickelten die 

Theologen des zweiten Jahrhunderts 

die Idee, dass die Taufe durch eine 

zweite Handlung, die Handauflegung, 

ergänzt werden müsse. Oft wurde 

diese auch noch mit einer Salbung 

mit Duftöl (griechisch Myron) verbun-

den. Die Aufnahme eines Erwachse-

nen in die christliche Kirche vollzog 

sich folglich in einem mehrstufigen 

Ritus: Nach einer Unterweisung im 

christlichen Glauben wurde der Kate-

chumene (=„jemand, der unterrichtet 

wird“) zuerst mit Wasser getauft, so-

dann mit Öl gesalbt, ihm wurde die 

Hand aufgelegt, und er empfing die 

Eucharistie.  

Auf der Synode von Orange im Jahr 

411 wurde die Handauflegung nach 

der Taufe mit dem lateinischen Be-

griff „confirmatio“ bezeichnet, was 

auf Deutsch „Festigung“ bedeutet. 

Sie wurde immer mehr von der Taufe 

getrennt und durfte nur vom Bischof 

vollzogen werden. Wenn ein Bischof 

eine Gemeinde besuchte, so legte er 

denen die Hände auf, die seit seinem 

letzten Besuch in der Gemeinde ge-

tauft worden waren. 

Da in dieser Zeit die Kirchensprache 

Latein war, setzte sich für die 
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„confirmatio“ noch kein einheitliches 

deutsches Wort durch. Ich verwende 

daher den lateinischen Begriff weiter, 

denn erst in der Reformationszeit 

(siehe S. 11) prägten die Reformato-

ren den Begriff der Konfirmation, und 

die katholische Kirche setzte sich 

davon mit dem Begriff „Firmung“ ab. 

Die confirmatio als Sakrament 

In der Theologie des Mittelalters wur-

de die confirmatio als eigenständiges 

Sakrament verstanden, das zu Taufe 

und Eucharistie hinzutritt. Hugo von 

St. Viktor (1097-1141) beschrieb den 

Unterschied von Taufe und confirma-

tio folgendermaßen: In der Taufe wird 

die Vergebung der Sünden empfan-

gen, durch die confirmatio der Heilige 

Geist gegeben. Die confirmatio dient 

vor allem der Stärkung des Getauften 

gegen die Anfechtung. Die Notwen-

digkeit der confirmatio als Ergänzung 

der Taufe verdeutlichte Hugo mit der 

Frage: „Denn was nützt es, wenn du 

vom Falle aufgerichtet wirst, wenn du 

nicht zum Stehen gestärkt wirst?“ 

Thomas von Aquin (1225-1274) griff 

diese Überlegungen auf, versuchte 

aber darüber hinaus, die Sakramente 

Taufe, confirmatio und Eucharistie in 

Analogie zum menschlichen Leben zu 

verstehen. Jedes Leben ist bestimmt 

von Geburt, Wachstum und Nahrung. 

Analog dazu ist die Taufe die geistli-

che Geburt. Die confirmatio steht für 

das Wachstum und Heranreifen im 

Tryptichon von Rogier van der Weyden 

(1400-1464): Die sieben Sakramente. Der 

Auschnitt zeigt Jean Chevrot (ca. 1395-

1460), Bischof von Tournai, bei einer con-

firmatio, genauer der Salbung mit geweih-

tem Öl. 
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Glauben bis zur Mündigkeit, während 

die Eucharistie die geistliche Nah-

rung darstellt. Genauso, wie ein Er-

wachsener Verantwortung in der Ge-

sellschaft übernimmt, sind die durch 

die confirmatio Gefestigten dazu be-

rufen, Verantwortung für die Kirche 

zu übernehmen und für Christus ein-

zutreten. 

Das kirchliche Lehramt hat die theo-

logischen Überlegungen zur confir-

matio übernommen und erstmals 

1274 die confirmatio als Sakrament 

bezeichnet. Seit dem Konzil von 

Trient (1545-1563) kennt die katholi-

sche Kirche offiziell sieben Sakra-

mente, zu denen die confirmatio ge-

hört. 

Kritik Luthers an der confirmatio als 

Sakrament 

Martin Luther (1483-1546) übte vor 

allem Kritik daran, dass die confirma-

tio als Sakrament verstanden werde, 

weil sie nicht aus der Bibel als eigene 

Handlung abgeleitet werden könne. 

Mit scharfem Spott äußerte er die 

Vermutung, dies sei geschehen, um 

den Bischöfen  „schöne gottesdienst-

liche Handlungen zu verschaffen, 

damit sie nicht gänzlich ohne Verrich-

tung in der Kirche wären“, nachdem 

sie sich die Predigt als Aufgabe vom 

Hals geschafft hätten. Gegen die ei-

gentliche Handlung der Handaufle-

gung hat Luther hingegen nichts ein-

zuwenden: „Denn wenn alle andere 

Creatur durch Wort und Gebet gehei-

ligt wird, warum sollte es nicht viel-

mehr erlaubt sein, durch dieselbigen 

Dinge einen Menschen zu heiligen?“ 

Bei Luther findet sich übrigens nach 

dem Wörterbuch der Brüder Grimm 

ein früher Beleg für das Wort 

„Firmung“, das sich während der Re-

formationszeit als katholischer Be-

griff durchsetzt, während im evangeli-

schen Bereich von der „Konfir-

mation“ geredet wird. 
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Martin Bucer, der Vater der Konfirma-

tion 

Der eigentliche Begründer der evan-

gelischen Konfirmationspraxis ist der 

Theologe Martin Bucer (1491-1551; 

Bild oben). Dieser war 1518 während 

seines Theologiestudiums Martin Lu-

ther begegnet und von dessen refor-

matorischen Ideen so begeistert, 

dass er sich der Reformation an-

schloss. Bucer war vor allem als Or-

ganisator der entstehenden evangeli-

schen Kirchen erfolgreich. 1539 ent-

warf er für den Landgrafen Philipp 

von Hessen für die Stadt Ziegenhain 

eine Kirchenordnung, in der erstmals 

die Konfirmation als Teil des evange-

lischen Gemeindelebens erwähnt 

wird. Diese Ordnung ist als 

„Ziegenhainer Zuchtordnung“ be-

kannt (Foto Seite 11: Titelblatt des 

Erstdrucks). 

Konfirmation als Bekräftigung der 

Taufe  

Den Anstoß für die Einführung der 

Konfirmation gab die sogenannte 

Täuferbewegung Anfang der 1520er-

Jahre. Die Täufer waren der Auffas-

sung, dass der Taufe der Glaube vor-

ausgehen müsse, also faktisch nur 

Erwachsene getauft werden könnten. 

Die Reformatoren hingegen hielten 

an der traditionellen Säuglingstaufe 

fest. Bucer gelang in Ziegenhain ein 

Kompromiss: Einerseits wurde die 

Säuglingstaufe beibehalten, anderer-

seits mussten die Heranwachsenden 

einen Katechismusunterricht absol-

vieren, der mit einer gottesdienstli-

chen Handlung vor der Gemeinde 

abschloss. Dadurch sollten sie nach-

träglich ihre Taufe bekräftigen.   

Die Ziegenhainer Ordnung sieht im 

Einzelnen vor, dass alle Kinder, die 

aufgrund ihres Alters dazu fähig sind, 

den Katechismusunterricht besu-

chen. Die Konfirmation soll an Os-

tern, Pfingsten oder Weihnachten  

erfolgen. Ihr voraus geht eine Prü-

fung durch den Pfarrer vor den Eltern 

der Konfirmanden, den Presbytern 

und der Gemeinde. Nach der Prü-

fung, dem Bekenntnis der Konfirman-

den zu Jesus Christus und einem Ge-

bet um den Heiligen Geist „soll dann 

der Pfarrer diesen Kindern die Hände 
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auflegen und sie so im Namen des 

Herrn konfirmieren“. Mit der Konfir-

mation erhalten die Konfirmierten 

das Recht, am Abendmahl teilzuneh-

men und werden zum Gehorsam ge-

genüber dem Evangelium ermahnt. 

Martin Luther war übrigens nicht be-

geistert von den Ideen seines Mitre-

formators, weil er fürchtete, auch die 

evangelische Konfirmation könnte 

als Sakrament und als notwendige 

Ergänzung der Taufe missverstanden 

werden.  

Dessen ungeachtet setzte sich im 

17. Jahrhundert unter dem Einfluss 

des Pietismus die Konfirmation in 

den evangelischen Landeskirchen 

flächendeckend durch.  

Ein etwas süßliches Bild aus dem 19. Jahrhundert zeigt einen zentralen Aspekt der Konfir-

mation: die Zulassung zum Abendmahl. Der Künstler Erwin Oehme (1831-1907) steuerte 

dieses und weitere Bilder 1881 zum Buch „Die Abendmahlskinder“ des schwedischen 

Bischofs Esaias Tegnér bei. 
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Probleme und offene Fragen 

Taufe und Konfirmation 

Auch wenn sich die Konfirmation als 

kirchliche Handlung durchsetzen 

konnte, bleibt die von Luther gestell-

te Frage, ob nicht durch die Konfir-

mation die Taufe in ihrer Bedeutung 

relativiert wird. Theologisch begrün-

det die Taufe den Zugang zum 

Abendmahl, daran kann kein Zweifel 

bestehen. Im Gegenzug führt die 

Konfirmation den frühkirchlichen Ge-

danken fort, dass es zur Vorbereitung 

der vollen Kirchenmitgliedschaft ei-

nes Katechumenats, einer Vorberei-

tungszeit mit Unterricht, bedarf. 

Insofern ist die Entwicklung der letz-

ten Jahrzehnte interessant, dass im-

mer eine Anzahl an ungetauften Ju-

gendlichen am Konfirmandenunter-

richt teilnimmt. Bei diesen wäre ei-

gentlich die Taufe der Abschluss des 

Unterrichts, eine Konfirmation hinge-

gen überflüssig. Das aber ist nur 

schwer zu vermitteln. 

Konfirmation und das eigene Bekennt-

nis  

Entwicklungspsychologisch ist zu fra-

gen, ob es sinnvoll ist, die Konfirman-

den ein Konfirmationsgelübde able-

gen zu lassen. Gegen die Vorstellung, 

dass 14-Jährige eigenständig beken-

nen können, was ihr Glaube ist, spre-

chen nicht nur die Erfahrungen, die 

Eltern mit ihren pubertierenden Kin-

dern machen, sondern auch die Ein-

sicht, dass Glaube - wie so vieles an-

dere -ein lebenslanger Prozess ist. 

Konfirmation im Lebenszyklus von    

Jugendlichen 

Seit dem Ersten Weltkrieg bis in die 

1960er-Jahre fiel die Konfirmation 

mit dem Abschluss der Volksschule 

zusammen. Die Konfirmierten stan-

den an einem wichtigen Übergang 

ihrer Biographie, dem Eintritt in die 

Berufstätigkeit. Insofern war die Kon-

firmation ein Schwellenritual, das 

diesen Übergang deutete. Heute hin-

gegen erfolgt die Konfirmation mitten 

in der Schulzeit, und die Jugendli-

chen befinden sich in einem Abhän-

gigkeitszustand von den Eltern, der 

bis weit in die 20er-Lebensjahre an-

dauern kann. Die Tatsache, dass 

auch nichtreligiöse Feiern wie die 

„Jugendweihe“ mit dem 14. Geburts-

tag verknüpft wurden und werden, 

zeigt aber, dass es sich auch ohne 

schulischen Abschluss um eine im 

Lebenszyklus von Jugendlichen be-

deutsame Zeit handelt. Für mich wird 

dies deutlich an den Porträtfotos, die 

wir zu Beginn des Konfirmandenun-

terrichts von den Jugendlichen ma-

chen. Was für Entwicklungen sind da 

nach anderthalb Jahren Konfirman-

denzeit in den Gesichtern zu sehen! 

Insofern ist es sinnvoll, diese Ent-

wicklung zu feiern und vor allem den 

Gedanken des Segens zu betonen, 

der in der Konfirmation zugespro-

chen wird.           Michael Miehe 
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Konfirmandenarbeit heute 

Neben dem theologischen Verständ-

nis der Konfirmation haben sich auch 

der vorbereitende Unterricht und sei-

ne Voraussetzungen im Laufe der 

Zeit und besonders in den letzten 

Jahren sehr gewandelt. 

Dass Jugendliche überhaupt konfir-

miert werden, ist in vielen evangeli-

schen Familien längst keine Selbst-

verständlichkeit mehr, sondern das 

Ergebnis einer bewussten Entschei-

dung. 

Damit sich Jugendliche auch weiter-

hin dafür entscheiden, muss die Kon-

firmandenarbeit aus Sicht der Ju-

gendlichen bzw. der Familien attrak-

tiv und relevant sein. Schließlich gibt 

es heute eine Vielzahl anderer Mög-

lichkeiten, die eigene Freizeit zu ver-

bringen, gegenüber denen sich die 

Konfirmandenarbeit behaupten muss. 

Wenn das aber gelingt, liegt in der 

Konfirmandenarbeit für die evangeli-

sche Kirche eine riesige Chance: In 

keinem anderen Bereich können wir 

so flächendeckend eine Altersgruppe 

evangelischer Menschen erreichen, 

intensiv mit ihnen ins Gespräch kom-

men und – wenn es gut läuft – ihr 

Vertrauen auf Gott und die Gemein-

schaft der Kirche stärken.  

Jeden Menschen bewegen auf die 

eine oder andere Weise religiöse Fra-

gen. Selten aber ergeben sich im All-

tag Gespräche etwa zur eigenen Hoff-

nung über den Tod hinaus. Im Rah-

men der Konfirmandenarbeit kom-

men solche Fragen ganz selbstver-

ständlich zur Sprache und ohne, 

dass am Ende wie in der Schule eine 

Bewertung stünde. So besteht in der 

Konfirmandenarbeit die Chance, 

dass Jugendliche ehrlich über den 

eigenen Glauben ins Gespräch kom-

men.  

Im letzten Gemeindebrief habe ich 

von den Kurzfilmen erzählt, die Ju-

gendliche aus unserer Gemeinde An-

fang des Jahres zu biblischen Ge-

schichten gedreht haben. Sie muss-

ten sich dafür intensiv mit der Frage 

auseinandersetzen, was die konkrete 

Geschichte ihnen von Gott erzählt. 

Für das Endprodukt, den Film, muss-

ten sie dann gemeinsam entschei-

den, welche Aspekte der Handlung in 

grafisch reduzierter Form umgesetzt 

werden sollten.  

Mir persönlich war dieser Prozess 

fast wichtiger als der fertige Film, 

denn um diese Entscheidungen tref-

fen zu können, mussten die Jugendli-

chen miteinander über ihre eigenen 

Gottesvorstellungen diskutieren, Ar-

gumente abwägen und als Gruppe zu 

einem Ergebnis kommen. 

An diesem Projekt als einer von vie-

len möglichen Methoden wird etwas 

von dem deutlich, was in der gegen-

wärtigen Diskussion um Konfir-

mandenarbeit wichtig ist. 
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Lange Zeit bestand der Konfirman-

denunterricht als „nachgeholter Tauf-

unterricht“ in erster Linie darin, jun-

gen Menschen Wissen über den 

Glauben und wichtige Lieder und Tex-

te der christlichen Tradition zu ver-

mitteln. Auswendiglernen stand hoch 

im Kurs. 

Heute sind andere Aspekte in den 

Mittelpunkt gerückt. Konfirmanden-

arbeit wird weniger als Veranstaltung 

zur Wissensvermittlung verstanden, 

sondern als Projekt religiöser Bildung 

und „vertrauensbildende Maßnah-

me“, denn glauben zu lernen heißt, 

Vertrauen auf Gott zu lernen. Dafür 

bedarf es natürlich eines gewissen 

Maßes an Wissen über Gott. Zugleich 

aber entsteht Vertrauen nicht rein 

kognitiv, sondern durch Erleben und 

Erfahrung.  

Jugendliche sollen die Kirchenge-

meinde als Ort erleben, an dem sie 

ernst genommen werden, an dem 

ihre Ideen und Fragen gehört werden 

und an dem sie Gott begegnen kön-

nen. In Beziehung zu ihm stehen sie 

immer schon, auch wenn sie das 

nicht immer merken oder in Worte 

fassen können. Die Konfirmandenar-

beit soll unter anderem dabei helfen, 

Worte für den eigenen Glauben zu 

finden und zu entdecken, dass ande-

re Menschen ebenfalls Erfahrungen 

mit Gott machen – sowohl in der Ge-

genwart als auch in biblischen Zei-

ten. Manches biblische Wort und 

mancher Gedanke aus der christli-

chen Tradition gewinnt dann für die 

Jugendlichen neue Aktualität.  

Konfirmandenarbeit hätte meines 

Erachtens ihr Ziel erreicht, wenn Ju-

gendliche bei ihrer Konfirmation sinn-

gemäß sagen könnten: „Ich habe er-

fahren, dass Gottes Wirken mein Le-

ben durchzieht und dass die Kirche 

ein Ort ist, an dem ich willkommen 

bin und ernst genommen werde.“ 

Von diesem Ziel profitiert auch der 

Rest der Gemeinde: Wir als Erwach-

sene können ebenfalls im eigenen 

Glauben wachsen und uns als Ge-

meinde weiterentwickeln, wenn wir 

die Jugendlichen mit ihren kritischen 

Fragen ernst nehmen und ihnen 

Raum geben, ihre Ideen in Gottes-

diensten und im Gemeindeleben zu 

verwirklichen. 

Caroline Schnabel 

 

Konfirmandenarbeit in der 

„Corona-Zeit“ 

Die Corona-Pandemie hat auch mei-

ne Pläne mit den Konfirmandinnen 

und Konfirmanden zunichte ge-

macht. Nachdem im März die Schu-

len geschlossen wurden, durfte die 

Konfigruppe nicht mehr zu ihren wö-

chentlichen Treffen im Gemeinde-

haus zusammenkommen. Besonders 

habe ich bedauert, dass geplante 

Ausflüge und Projekttage abgesagt 



17 

Geistlicher Impuls  

 

werden mussten, die für die Jugendli-

chen sicher sehr spannend gewesen 

wären.  

Weil ich trotzdem Kontakt zu den Ju-

gendlichen halten und von ihnen hö-

ren wollte, was die besondere Situati-

on für sie und ihre Familien bedeutet, 

sind wir nach den Osterferien auf 

Videokonferenzen umgestiegen. Per 

Smartphone oder Computer schalte-

ten sich die Jugendlichen jede Woche 

zu, sodass wir einander zumindest in 

Form kleiner Kacheln auf dem eige-

nen Bildschirm sehen und weiter mit-

einander über religiöse Themen im 

Gespräch bleiben konnten. Die sonst 

deutlich spürbare Atmosphäre der 

Gruppe zum Beispiel ging dabei 

ebenso verloren wie das gemeinsa-

me Singen, das normalerweise fester 

Bestandteil unserer Treffen ist. Den-

noch bin ich dankbar für solche tech-

nischen Neuerungen, die es uns zu-

mindest ermöglichen, auch über Dis-

tanzen hinweg miteinander in Verbin-

dung zu bleiben. 

Unten sehen Sie ein besonderes 

„Gruppenfoto“, das in dieser Zeit ent-

standen ist.             

Caroline Schnabel 
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Corona-Krise genutzt - Park-

platz erneuert 
Schon lange stand die Erneuerung 

des Kindergartenvorplatzes auf dem 

Programm der gemeindlichen Bau-

vorhaben. Im Jahr 2019 wurde sie 

beschlossen, aber wegen der schwie-

rigen Parkplatzsituation für Kinder-

garteneltern sollte sie in den Som-

merferien 2020 durchgeführt wer-

den. Doch die Zwangsschließung we-

gen der Corona-Pandemie machte es 

möglich, die Arbeiten vorzuziehen. 

Anfang Mai waren der Weg vorbei am 

Gemeindehaus und der Vorplatz des 

Kindergartens fertig. Die Einfahrt 

wurde gleich miterneuert, sodass 

sich jetzt das Ensemble ganz unge-

wohnt, nämlich ohne Schlaglöcher 

und Stolperfallen, allen Besuchern 

präsentiert (siehe Fotos). 

Michael Miehe 
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Neu im Presbyterium  

Er ist zwar ein „alter Hase“ in Ro-

denkirchen, aber neu im Presbyteri-

um: Küster Bernd Nahrendorf. Im 

Zuge der Neubildung der Presbyte-

rien zum 1. März 2020 ist er aus der 

Gruppe der hauptamtlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter zum Presby-

ter berufen worden. 

Bernd Nahrendorf ist 50 Jahre alt, 

verheiratet und hat eine Tochter. Er 

ist gebürtiger Rodenkirchener und 

gehört zum Karnevalsverein „Die 

Knobelbröder e.V.“. In der „Inter-

essengemeinschaft Rodenkirchener 

Karneval e.V.“ organisiert er den Kar-

nevalszug in Rodenkirchen. 

Neu im Presbyterium  

Auf seiner Sitzung am 8. Juni 2020 

hat das Presbyterium Katrin Speicher 

einstimmig zur Presbyterin gewählt. 

Sie ist 52 Jahre alt, hat zwei Kinder 

im Alter von 14 und 16 Jahren und 

arbeitet im Öffentlichen Dienst im 

Bereich Fort- und Weiterbildung.  

Katrin Speicher stammt aus Lever-

kusen, lebt seit vielen Jahren in Köln 

und seit 2004 in Rodenkirchen. Sie 

gehört erstmals dem Presbyterium 

an, freut sich auf die Mitarbeit in die-

sem Gremium und darauf, ein akti-

ves Gemeindeleben mitgestalten zu 

dürfen. Einige kennen sie sicher als 

regelmäßige Gottesdienstbesucherin.  
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Kleiner Abschied 

Liebe Gemeinde, 

mitten in der „Corona-Zeit“ darf ich mit 

Ihnen die frohe Nachricht teilen, dass 

mein Mann und ich ein Kind erwarten. 

Wir freuen uns sehr auf diesen kleinen 

Menschen. Gleichzeitig bringt seine 

Geburt neben vielen privaten auch 

berufliche Veränderungen mit sich. 

Voraussichtlich für ein gutes Jahr wer-

de ich ab September zunächst im Mut-

terschutz und dann in Elternzeit sein. 

Danach komme ich – so Gott will und 

wir leben (Jakobus 4,15) – gerne in 

die Gemeinde zurück und freue mich 

auf viele weitere Begegnungen und 

interessante Gespräche mit Ihnen. 

Bleiben Sie behütet!   Caroline Schnabel 

Neu auf der Kanzel 

Hallo, liebe Gemeindemitglieder in 

Rodenkirchen,  

an dieser Stelle möchte ich mich 

Ihnen gerne vorstellen. 

Mein Name ist Markus Wieland, ich 

bin 58 Jahre alt und komme aus 

Wesseling. Dort bin ich seit 8 Jahren 

Presbyter und in der Senioren- und 

Jugendarbeit tätig. Im letzten Jahr 

wurde ich zum Prädikanten ordiniert 

und darf nun auch Gottesdienste als 

Liturg leiten.  

In dieser Funktion bin ich auch 

manchmal in Rodenkirchen zu se-

hen, da ich die Gemeinde  dort unter-

stützen möchte, wo Bedarf ist, und 



21 

Presbyterium und Pfarrer berichten 

 

 

 

 

 

ich gerne mit Pfarrer Miehe zusam-

menarbeite. Deshalb bin ich auch 

seit ca. einem Dreivierteljahr in sei-

ner Konfirmandengruppe als Helfer 

tätig. 

Für mich ist es wichtig, mal über den 

Tellerrand der eigenen Gemeinde zu 

schauen, da man dabei immer wie-

der interessante neue Leute trifft, so 

auch hier in Rodenkirchen. 

In meinem Hauptberuf bin ich freibe-

ruflicher Dozent (wenn nicht gerade 

ein Virus alles lahmlegt), meist in 

Pflegeeinrichtungen. 

Ursprünglich habe ich eine Ausbil-

dung zum Krankenpfleger in Wes-

seling absolviert, danach ein Studium 

der Musikwissenschaft in Bonn. 

Wen wundert es da, dass ich (leidlich 

gut) Klavier spiele und ein wenig Or-

gel und Keyboard, auch schon mal in 

den Gottesdiensten verschiedener 

Senioreneinrichtungen der Diakonie 

Michaelshoven. 

Ansonsten interessiere ich mich für 

Sprachen. 

Ich arbeite gerne mit in der Rodenkir-

chener Gemeinde und hoffe auf viele 

schöne Stunden hier! 

Ihr Markus Wieland, M.A. 

 

 

 

 

Stichwort: Prädikant 

Die Evangelische Kirche im Rhein-

land legt Wert darauf, dass neben 

dem Pfarramt, das hauptberuflich 

und nach Absolvierung eines theolo-

gischen Studiums, der wissenschaftli-

chen Prüfungen und des pfarramtli-

chen Vorbereitungsdienstes ausge-

übt wird, auch Gemeindemitglieder 

den „Dienst am Wort“ ausüben kön-

nen.  

Sie hießen im Rheinland bis Anfang 

2004 „Predigthelfer/Predigthel -

ferin“. Seitdem ist die in der EKD weit 

verbreitete Bezeichnung Prädikant/

Prädikantin gültig, was nichts ande-

res heißt als Prediger/Predigerin.  

Prädikanten bringen ihre Alltags-, 

Lebens- und Berufserfahrung in die 

Schriftauslegung ein und bilden da-

mit neben dem Dienst des Pfarram-

tes eine zweite Säule, auf der die Ver-

kündigung des Evangeliums aufbaut.  

In seiner heutigen Form geht der eh-

renamtliche Verkündigungsdienst auf 

die Zeit des 2. Weltkrieges zurück, 

als viele Pfarrer eingezogen waren 

und befähigte Männer (in manchen 

Fällen auch Frauen) ihren Dienst ver-

treten mussten. In der Neubesinnung 

der evangelischen Kirchen nach 

1945 wurde den Verantwortlichen 

wichtig, dass die Kirche auf den 

Dienst solcher Gemeindeglieder nicht 

verzichten kann  und sollte. 
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Schutzkonzept beschlossen 

Lügde und Bergisch-Gladbach - zwei 

Städte in Nordrhein-Westfalen, die 

2019 bundesweite Schlagzeilen mit 

vielfachen Fällen von sexuellem Kin-

desmissbrauch machten. Damit rück-

te ein Thema in den Mittelpunkt des 

öffentlichen Interesses, das eigent-

lich schon seit 2010 virulent war. 

Damals waren Missbrauchsfälle in 

der katholischen Kirche öffentlich 

gemacht geworden. Auch in den 

evangelischen Kirchen in Deutsch-

land gab es solche Fälle, wie in den 

Jahren danach deutlich wurde. 

Um darauf zu reagieren, hat die 

Evangelische Kirche in Deutschland 

(EKD) 2016 mit der Bundesregierung 

vereinbart, dass alle evangelischen 

Kirchengemeinden ein individuelles 

Schutzkonzept entwickeln und um-

setzen. Die Evangelische Kirche im 

Rheinland (EKiR), zu der Rodenkir-

chen gehört, hat im Zuge dessen alle 

Kirchengemeinden aufgefordert, eine 

„Kultur der Achtsamkeit“ zu errei-

chen, um sexuellen Übergriffen und 

sexualisierter Gewalt vorzubeugen. 

Schutzkonzepte sollen in Gemeinden 

und Kirchenkreisen, Ämtern, Werken 

und Einrichtungen entwickelt und 

verbindlich gemacht werden.  

Der Kirchenkreis Köln-Süd hat  im 

November 2019 ein Schutzkonzept 

beschlossen und veröffentlicht (siehe 

Foto). Auf dessen Grundlage hat im 

Juni 2020 das Presbyterium Ro-

denkirchen ein für unsere Gemeinde 

spezifiziertes Schutzkonzept be-

schlossen. Eine zentrale Grundlage 

bildet die Risikoanalyse.  Mitarbeiten-

de sollen dafür sensibilisiert werden, 

welche Orte und Situationen Miss-

brauch begünstigen und wie dem 

begegnet werden kann. Das Schutz-

konzept soll helfen, dass Opfer sexu-

eller Gewalt Ansprechpartner finden, 

die ihre Anliegen ernstnehmen und 

auch geeignete, überprüfbare Maß-

nahmen ergreifen, um Abhilfe zu 

schaffen. Das Schutzkonzept ist auf 

der Internetseite der Gemeinde zu 

finden: Startseite  Menu auf der 

linken Seite  Unterpunkt Schutzkon-

zept.            Michael Miehe 
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Eiserne Hochzeit unter er-

schwerten Bedingungen 

Besonders drastische Einschnitte in 

ihrem Alltag mussten Seniorinnen 

und Senioren in Pflegeheimen wäh-

rend des Höhepunktes der Corona-

Pandemie hinnehmen. Selbst nächs-

te Angehörige durften die Heime 

nicht betreten. Doch es gab kreative 

Einfälle, um zum Beispiel ein Ehejubi-

läum zu feiern. 

Am 2. April 2020 wollten nämlich 

unsere langjährigen Gemeindemit-

glieder Gabriele und Achim von Dom-

bois zusammen mit ihrer großen Fa-

milie nach 65 Ehejahren ihre Eiserne 

Hochzeit begehen, denn sie hatten 

1955 in Opladen geheiratet. Vorgese-

hen war ein Treffen im Albert-       

Schweitzer-Haus der Diakonie Micha-

elshoven, wo 

die an Alzhei-

mer erkrankte 

Ehefrau  (Fo-

to) seit einiger 

Zeit wohnt. 

Aber nun gab 

es das Be-

suchsverbot. 

Die vier hiesi-

gen Kinder 

des Ehepaa-

res entschieden sich mit dem Ehe-

mann zu einem Hofkonzert vor dem 

Albert-Schweitzer-Haus (Foto unten). 

Dort ertönten Klänge von Geige und 

Oboe sowie das oft in der Familie 

gesungene Volkslied „Mit Lieb bin ich 

umfangen, Herzallerliebste mein“.  

Im 1. Stock des Heimes wurde die 

Jubilarin an ein Fenster gerollt, von 
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wo sie ihre Familie erkannte und 

schwach mit der Hand winkte. Achim 

von Dombois (93) war es schwer, 

seine Frau nicht sprechen oder ihre 

Hand halten zu dürfen. Jedoch: Ein 

Leben lang hat sie beide ihr 

Trauspruch aus dem Römerbrief be-

gleitet „Wir wissen aber, dass denen, 

die Gott lieben, alle Dinge zum Bes-

ten dienen“.    

Gabriele von Dombois war von 1976 

bis 1992 Presbyterin in Rodenkir-

chen. Sie war Mitglied im Kreissyno-

dalvorstand des Kirchenkreises Köln-

Süd und im Vorstand des Evangeli-

schen Stadtkirchenverbandes Köln.  

Außerdem leitete sie den Deutschen 

Evangelischen Frauenbund in Köln. 

Von 1999 bis 2004 war sie Bezirks-

bürgermeisterin für den Kölner Stadt-

bezirk 2 - Rodenkirchen., und später 

wurde sie mehrfach in die Senioren-

vertretung der Stadt Köln gewählt. 

Nachtrag 

Am 19. Juli 2020, einen Tag vor ih-

rem 90. Geburtstag, ist Gabriele von 

Dombois im Albert-Schweitzer-Haus 

verstorben. Im Namen des Presby-

teriums spreche ich meinen Dank 

und Respekt aus für das vielfältige 

Engagement der Verstorbenen auf 

verschiedenen Ebenen der evangeli-

schen Kirche. Der ganzen Familie gilt 

mein tiefempfundenes Mitgefühl.  

Michael Miehe 

Wie war das damals, wäh-

rend der Corona-Pandemie? 

Schon im April 2020 hat das Kölni-

sche Stadtmuseum angefangen, die 

besondere Zeit der Corona-Pandemie 

für zukünftige Generationen zu doku-

mentieren, sodass sie im Museum 

eine Antwort auf die Frage „Wie war 

das damals?“ finden können.  

Es gab deshalb einen Aufruf an die 

Kölner Bevölkerung, Fotos von Ge-

genständen einzureichen, die exemp-

larisch für die Ausnahmesituation 

stehen können. Diesem Aufruf haben 

wir uns angeschlossen, denn auch 

uns als Gemeindebrief-Redaktion 

interessiert, wie es den Menschen in 

unserer Gemeinde ergangen ist. Wir 

haben deshalb verschiedene Ge-

meindeglieder um eine Antwort auf 

die folgende Frage gebeten: 

Welcher Gegenstand hat in der 

„Corona-Zeit“ für Sie eine besondere 

Bedeutung gewonnen oder könnte 

als Symbol dafür stehen, wie Sie per-

sönlich die vergangenen Wochen seit 

März erlebt haben? 

Caroline Schnabel 
 

Schneekugel 

Wenn ich an die Coronazeit denke, 

denke ich an eine Schneekugel. Am 

Anfang war alles unklar, dann wurde 

es langsam lichter, man konnte mehr 

erkennen und Hoffnung schöpfen. 
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Der Sturm hat sich noch nicht gelegt, 

aber am Ende erkennt man in einer 

Schneekugel immer die Figur. 

Maha Nazih, Konfirmandin 

Maske 

Auffälligstes Objekt in der Coronazeit 

scheint mir die Maske als Atem-

schutz, bisher bekannt bei Medizi-

nern und bei Tätigkeiten, die Atem-

wege gefährden. Jetzt ist sie unab-

dingbares Dekor beim Einkaufen. Mit 

Maske stehst du vor markierten Hal-

te- und Wartelinien und zählst die 

Kunden vor dir, denn mehr als 2 dür-

fen nicht gleichzeitig eintreten. Selbst 

mit Maske, und sei sie mit noch so 

hübschem Musterstoff gebastelt, hat-

test du kaum eine Chance, eine Rolle 

Toilettenpapier oder ein paar Nudeln 

zu kaufen. 

Hans Erich Hertzog 
 

Salat 
Wie bewältigt man Krisen? Martin 

Luther wollte vor dem Weltuntergang 

noch einen Apfelbaum pflanzen, je-

denfalls wird ihm diese Aussage zu-

geschrieben. Irgendetwas von die-
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sem Gedanken muss noch in den 

Köpfen der Leute hängen geblieben 

sein, denn Deutschland erlebte in 

diesem Frühjahr einen riesigen An-

sturm auf Baumärkte und Gartencen-

ter. Auch wer kein Grundstück sein 

Eigen nannte, wollte etwas pflanzen. 

Mein heimischer Balkon ist schon mit 

einem Olivenbaum und der Zucker-

hutfichte als nachhaltigem Weih-

nachtsbaum nebst einer Bonsai-

sammlung und einigen Blumen recht 

dicht bevölkert.  

Doch in guter protestantischer Tradi-

tion sollte noch etwas Nützliches, 

Essbares angepflanzt werden, auch 

wenn es kein Apfelbaum geworden 

ist. Und so wächst neuerdings mein 

Salat zwischen Rosen und Ringelblu-

men. Salat zur Krisenbewältigung, 

warum nicht? 

Elke Glatzer 

Küchenfenster 

Das Foto von unserem Küchenfens-

ter bringt zufällig mehrere Aspekte 

„meiner“ Corona-Zeit zusammen. Da 

gibt es den von meinen Enkelinnen in 

der Kita gemalten Regenbogen, als 

Mutmacher gedacht, aber für uns 

auch eine schmerzliche Erinnerung 

an wochenlangen Abstand zu Kin-

dern und Enkeln. Die Schnecke sym-

bolisiert meine persönliche Ent-

schleunigung durch den Wegfall fast 

aller Termine, was positives Innehal-

ten ermöglichte, wenn dabei auch 

manch schöne Erlebnisse und Begeg-

nungen auf der Strecke bleiben 

mussten. In der Fensterscheibe spie-

gelt sich der blaue Himmel. Er und 

die Blütenpracht stehen stellvertre-

tend für das überwiegend wunder-

schöne Wetter und das Werden und 

Wachsen in der Natur – kurz für die 
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Schöpfung -, die mir gerade in der 

Zeit des Lockdowns Kraftquelle war. 

Ob das alles klimatischer Zufall war 

oder doch Fügung von oben ?  

Christiane Reich  
 

Sicherheitsabstand 

In den letzten Monaten war für mich 

der durch Corona geforderte Sicher-

heitsabstand ein zentraler Punkt. In 

meinem Beruf als Ärztin habe ich er-

leben müssen, wie sowohl sehr junge 

als auch sehr alte Menschen auf ihr 

Umfeld verzichten und in schwierigen 

gesundheitlichen Situationen ohne 

die Unterstützung durch ihre Familie 

auskommen mussten. Dies war oft 

sehr schwer zu ertragen. 

Aber auch in meinem eigenen Umfeld 

habe ich die fehlende Nähe zu wichti-

gen Menschen oft sehr vermisst. 

Man hat vermieden, das Haus der 

Eltern zu betreten, um auf keinen 

Fall die Gesundheit der älteren Gene-

ration zu gefährden. So wurde Ostern 

getrennt durch die Glasscheibe gefei-

ert. Geburtstags-Kaffeetrinken an der 

Haustür (Foto oben). Keine Abschieds-

feiern der Kinder an der Schule. Keine 

Konzerte. Keine Gottesdienste. Keine 

Treffen mit Freunden. 

Neben der Mehrbelastung durch Be-

ruf, Homeschooling sowie Versorgung 

der älteren Generation gab es aber 

auch positive Aspekte, die man nicht 

außer Acht lassen darf. Zwangsläufig 

kam es zur Entschleunigung, die da-

mit eine Rückbesinnung auf die eige-

ne Familie möglich machte. Vorüber-

gehend entstanden Zeitfenster, um 

gemeinsam spazieren zu gehen, die 

Natur zu genießen. Diese Momente 

erhielten plötzlich wieder eine hohe 

Wertigkeit, ein Gefühl von Freiheit 

und auch Gemeinsamkeit. 

Cecile Coupette 
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Schreibtisch 

Für mich ist der Schreibtisch ein Zei-

chen der Coronazeit, da ich ihn viel 

mehr benutze als sonst, zum Beispiel 

bei den Hausaufgaben oder während 

des Unterrichtes zu Hause. 

Jonna Karp, Konfirmandin 

 
iPad 

Auch ich hatte Angst, als der Virus 

kam – privat im Gesundheitlichen 

und beruflich gesehen wegen mögli-

chem Auftragsverlust. Für mich als 

Videojournalist und Contentprodu-

zent sollte es aber anders kommen. 

Heute bin ich sehr dankbar, dass ich 

– so skurril es auch klingen mag – 

von dem Virus profitieren durfte. Da 

wir viel Nachrichtenfernsehen produ-

zieren, waren meine Leistungen 

mehr gefragt als vor Corona. Auch 

einige Fitnessstudios konnten mit 

unserer Unterstützung ihre Kurse 

online anbieten und die Umsätze hal-

ten.  

Ich denke, der Virus hat viele Dinge 

und auch unsere Kommunikation in 

großen Schritten digitalisiert und 

neue Wege eröffnet. Aufgrund des 

Tempos und der Dringlichkeit im 

Newsbereich musste auch ich mich 

technisch optimieren. Wo früher ein 

ganzes Team mit großen Kameras 

für Interviews nötig war, fährt heute 

ein Videojournalist mit einem iPad/

Tablet zum Dreh. Die Qualität ist 

nicht nur sehr gut, sondern reicht 

vollkommen für das Fernsehformat. 

Mein Gegenstand, den ich am meis-

ten mit dem Coronavirus verbinde, ist 

daher mein iPad im speziellen Ge-

häuse für Kameraleute.  

Andreas Gebhardt 
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Geburtstagspost 

Die Kinder- und Mini-Gottesdienste 

mussten bislang ausfallen, außer-

dem konnten viele Kinder aufgrund 

der geltenden Regeln und Empfeh-

lungen ihre Großeltern, Freundinnen 

und Freunde eine Zeit lang nicht tref-

fen.  

Wir haben deshalb irgendwann ange-

fangen, Geburtstagspost zu verschi-

cken. Alle evangelischen Kinder, die 

in den vergangenen Monaten zwi-

schen drei und zehn Jahre alt wur-

den, bekamen eine bunte Geburts-

tagskarte von uns. Unten auf dem 

Foto sehen Sie eine Auswahl ver-

schiedener Kartenmotive. 

Inzwischen hat sich die Situation – 

Gott sei Dank – etwas entspannt. 

Schulen und Kindergärten wurden 

nach und nach wieder geöffnet und 

sollen nach den Ferien ihren regulä-

ren Betrieb wieder aufnehmen. Des-

halb werden wir nun diese doch recht 

zeitaufwändige Aktion wieder einstel-

len und hoffen, dass wir den Geburts-

tagskindern eine kleine Freude berei-

ten konnten. 

Caroline Schnabel 
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Gottesdienste in der Erlöserkirche (Sürther Str. 34, 50996 Köln) 

30. August 12. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über 1. Korinther 3,9-17.  

6. September 13. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr 

 Pfarrer Söffing predigt über Apostelgeschichte 6,1-7.  

13. September 14. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr 

 Prädikant Wieland predigt über Lukas 19,1-10.  

20. September 15. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über 1. Mose 2,4b-25.  

27. September 16. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr 

 
Konfirmation 1 mit Trompete und Orgel 

Pfarrer Miehe predigt über 2. Timotheus 1,7. 
 

27. September 16. Sonntag nach Trinitatis 12.00 Uhr 

 
Konfirmation 2 mit Trompete und Orgel 

Pfarrer Miehe predigt über 2. Timotheus 1,7. 
 

4. Oktober Erntedankfest 10.00 Uhr 

 
Konfirmation 3 mit Trompete und Orgel 

Pfarrer Miehe predigt über Jesaja 58,7-12. 
 

4. Oktober Erntedankfest 12.00 Uhr 

 
Konfirmation 4 mit Trompete und Orgel 

Pfarrer Miehe predigt über Jesaja 58,7-12. 
 

Wegen der begrenzten Platzzahl in der Erlöserkirche können an den Konfirmatio-

nen nur die angemeldeten Konfirmandinnen und Konfirmanden und die angemel-

dete Zahl an Gästen teilnehmen.  

11. Oktober 18. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über 5. Mose 30,11-14.  
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18. Oktober 19. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr 

 Pfarrer Landgrebe predigt über Epheser 4,22-32.  

25. Oktober 20. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Uhr 

 

Der Gottesdienst findet in der Erzengel-Michael-

Kirche in Michaelshoven statt. 

Pfarrer Miehe predigt über Markus 2,23-28. 

 

31. Oktober Reformationstag 19.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über Matthäus 10,26b-33  

1. November 21. Sonntag nach Trinitatis  

 
Kein Gottesdienst, da am Vorabend der Gottes-

dienst zum Reformationsfest stattgefunden hat. 
 

8. November Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres 10.00 Uhr 

 Pfarrer Söffing predigt über 1. Thessalonicher 5,1-6.  

15. November Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über Lukas 16,1-8.  

18. November Buß- und Bettag 19.00 Uhr 

 

Ökumenischer Gottesdienst mit der Katholischen 

Kirchengemeinde  St. Joseph und Remigius und 

der Evangelischen Kirchengemeinde Sürth-Weiß 

 

22. November Letzter Sonntag des Kirchenjahres:                

Ewigkeitssonntag 

10.00 Uhr 

 

Im Kantatengottesdienst (siehe Seite 36) wird der 

Verstorbenen des zurückliegenden Kirchenjahres 

gedacht. 

Pfarrer Miehe predigt über Offenbarung 21,1-7. 

 

Infolge der Corona-Krise müssen alle Gottesdienste für Kinder 

bislang entfallen. Bitte besuchen Sie regelmäßig die Webseite 

unserer Gemeinde. Dort werden wir sobald wie möglich mittei-

len, wann wieder Kinder- und Mini-Gottesdienste stattfinden. 
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Gottesdienste in der  

Erzengel-Michael-Kirche 

In der Erzengel-Michael-Kirche in Mi-

chaelshoven finden derzeit keine Got-

tesdienste statt, die für die Öffentlich-

keit zugänglich sind. 

 

Gottesdienste im Caritas-  

Altenzentrum St. Maternus 

Im Caritas-Altenzentrum St. Mater-

nus, Brückenstraße 21, findet in der 

Regel alle zwei Monate mittwochs in 

der Kapelle um 16.00 Uhr ein Gottes-

dienst statt, den Pfarrer Michael Mie-

he hält.  

Wegen der Corona-Pandemie sind die 

Gottesdienste derzeit nur für die Be-

wohnerinnen und Bewohner zugäng-

lich. 

 

Gottesdienste im Maternus 

Seniorencentrum 

Im Maternus Seniorencentrum Ro-

denkirchen, Hauptstraße 128, findet 

in der Regel alle zwei Monate mitt-

wochs im Clubraum 1 um 15.30 Uhr 

ein Gottesdienst statt, den Pfarrer 

Michael Miehe hält.  

Wegen der Corona-Pandemie sind die 

Gottesdienste derzeit nur für die Be-

wohnerinnen und Bewohner zugäng-

lich. 

 

Aus dem Kirchenbuch  
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Musik in der Erlöserkirche 

Seit Mitte März mussten wegen der 

Eindämmung der Corona-Pandemie 

alle größeren Musiken zum Karfrei-

tag sowie Konzerte und die geplan-

ten Orgelaktionstage mit Jugendli-

chen und Kindern abgesagt werden. 

Die Probenarbeit der Chöre kam zu-

nächst völlig zum Erliegen und konn-

te dann nur sehr eingeschränkt wie-

der aufgenommen werden.  

Aber wir tun unser Mögliches: Es gibt 

für die Kantorei Rodenkirchen Ange-

bote in kleinen Gruppen, die mit den 

vorgeschriebenen Abstands- und Hy-

gieneregelungen in der Kirche, im 

Saal und open-air durchgeführt wer-

den.  

Seit dem Sonntag Kantate am 10. 

Mai übernimmt jeweils eine Gruppe 

bestehend aus 4 Sängerinnen und 

Sängern der Kantorei - sozusagen 

stellvertretend für die Gemeinde, die 

als größere Gruppe zum Schutz vor 

der Pandemie nicht singen darf -, re-

gelmäßig das Singen der Choräle im 

Gottesdienst unter Wahrung der gel-

tenden Vorschriften.  

Eine Gruppe der Kantorei sorgt seit 

Palmsonntag für ein klingendes An-

gebot bei den auf unserer Webseite 

eingestellten sonntäglichen Gottes-

diensten. 

Es scheint zum jetzigen Zeitpunkt 

möglich, attraktive Konzerte und 

Kantatengottesdienste in kleineren 

Besetzungen unter den geltenden 

Voraussetzungen anzukündigen und 

im Herbst dann hoffentlich wie ge-

plant durchzuführen. Dazu sind Sie 

herzlich eingeladen.  

Einlass- und Sitzplatzrege-

lungen  

 Bitte bringen Sie einen Mund-

Nasen-Schutz mit und tragen Sie 

diesen beim Betreten der ge-

meindlichen Gebäude und wäh-

rend der Veranstaltung. 

 Es gelten die allgemeinen Ab-

standsregeln, wie sie auch sonst 

einzuhalten sind. Sitzplätze sind 

entsprechend markiert. 

 Name, Anschrift und Telefonnum-

mer jedes Teilnehmenden müs-

sen erfasst werden. Sie erleich-

tern uns die Arbeit, wenn Sie ei-

nen Zettel mit diesen Angaben zur 

Veranstaltung mitbringen. 

 Bitte kommen Sie rechtzeitig, weil 

der Einlass mehr Zeit in Anspruch 

nimmt. 

Sonntag, 20. September, 17 Uhr, 

Konzert  

Harfenwelten  

Werke von G. F. Händel, G. Giordano, 

W. A. Mozart, O. Bogdanovas und an-

deren sowie Traditionals  

Giedrė Šiaulytė, keltische Harfe 

und Josef-Häussler-Harfe 
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Der Eintritt ist frei. Eine Kollekte wird 

erbeten. Wir bitten, die geltenden 

Einlass- und Sitzplatzregelungen zu 

beachten.  

Giedrė Šiaulytė (Foto) wird ein Kon-

zertprogramm auf zwei Nachbauten 

historischer Harfentypen spielen: auf 

der Josef-Häussler-Harfe und der 

keltischen Harfe. Josef Häussler ist 

in die Musikgeschichte eingegangen 

als der Harfenist, dem Wolfgang 

Amadeus Mozart 1787 in Prag be-

gegnete. Häussler, von dem berich-

tet wird, dass er stets gerne über 

Themen Mozarts in Prager Wirtshäu-

sern improvisierte, soll auf einer zeit-

typischen böhmischen Harfe über 

ein ihm von Mozart spontan gestell-

tes Thema sehr zu Mozarts Zufrie-

denheit improvisiert haben.  

Die keltische Harfe gilt als eines der 

ältesten Musikinstrumente der Welt 

und hat bis heute ihren festen Platz 

vor allem in irischer, schottischer, 

walisischer und bretonischer Folk-

music. Beide Instrumente zeichnen 

sich durch einen je spezifischen 

Klang aus. 

Giedrė Šiaulytė, die aus Litauen 

stammt, schloss ihre Master-Studien 

am Mozarteum in Salzburg mit Aus-

zeichnung ab. Einige Jahre war sie 

als Soloharfenistin im Nationalen 

Symphonieorchester des polnischen 

Rundfunks (NOSPR) tätig. Giedrė Ši-

aulytė tritt regelmäßig als Solistin 

mit verschiedenen renommierten Or-

chestern und Kammermusikpart-

nern bei Festivals und Konzertreihen 

in Deutschland, Österreich, Polen 

und Litauen auf. Zudem unterrichtet 

sie. Aufnahmen für den polnischen 

Rundfunk und CD-Produktionen do-

kumentieren ihr Können. 

Sonntag, 8. November 2020, 16.30 

Uhr, Konzert 

Cembalo con passione 

Lamentationen, Tombeaux, Suiten, 

und Passacaglien in Kompositionen 

von J. J. Froberger, J. H. d’Anglebert, 
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L. Couperin und J. P. Sweelinck 

Tatjana Vorobjova, Cembalo 

Der Eintritt ist frei. Eine Kollekte wird 

erbeten. Wir bitten, die geltenden Ein-

lass- und Sitzplatzregelungen zu be-

achten.  

Tatjana Vorobjova (Foto) wird auf ei-

nem zweimanualigen flämischen 

Cembalo ein Programm spielen, das 

die Formen der Lamentation und des 

Tombeau beleuchtet. Damit im Zu-

sammenhang stehende Suiten, also 

Satzfolgen stilisierter Tänze, und 

Passacaglien verleihen dem Pro-

gramm formale Vielgestaltigkeit und 

bei aller programmatischen Ernsthaf-

tigkeit auch eindeutig tröstliche Züge. 

Johann Jacob Froberger, ein Tasten-

virtuose par excellence, komponierte 

verschiedene Tombeaux (= Grab-

mäler). Sie sind musikalische Erinne-

rungsstücke, bürgerlichen wie adligen 

Würdenträgern gewidmet. Damit 

greift Froberger eine Tradition auf, die 

auch Louis Couperin und Jean-Henri 

d‘Anglebert pflegen, die wie alle Kom-

ponisten des sorgfältig zusammenge-

stellten Programms sämtlich Meister 

ihres Fachs sind. Vielleicht sind man-

chem Leser die Namen nicht so ge-

läufig, weil sie eben vornehmlich für 

das Cembalo komponiert haben.  

Tatjana Vorobjova stammt aus Riga 

(Lettland), wo sie ihre Musikausbil-

dung mit Klavierspiel begann. Leiden-

schaftliches Interesse an Alter Musik 

und am Cembalospiel führte sie zum 

Cembalostudium nach Oslo und Köln 

bei Prof. Ketil Haugsand (Abschluss 

mit Auszeichnung) und an das König-

liche Konservatorium Brüssel zum 

Studium bei Hermann Stinders 

(Master of Music). Ihr besonderes An-

liegen ist ein klangreiches, dyna-

misch-lebendiges und feinnuanciertes 

Cembalospiel. Tatjana Vorobjova ar-

beitet als freischaffende Cembalistin 

in Köln. Konzerte führten sie u.a. in 

die Kölner Philharmonie, das Konzert-

haus Berlin sowie in viele Konzertsäle 

Deutschlands, Belgiens, Englands, 

Frankreichs, Italiens und der Schweiz. 

Als gefragte Basso-Continuo-Spielerin 

musiziert sie regelmäßig in verschie-
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denen Formationen, so auch häufiger 

in unserer Kantatenreihe mit dem Ba-

rockorchester „Rodenkirchener Ba-

rock“. CD-Produktionen dokumentie-

ren ihr Können. 

Sonntag, 22. November 2020, 10 

Uhr, Kantatengottesdienst 

J. S. Bach: Gottes Zeit ist die al-

lerbeste Zeit, Kantate BWV 106 

Gela Birckenstaedt, Sopran 

Dorothee Merkel, Alt 

Lothar Blum, Tenor 

Christian Palm, Bass 

Orchester Rodenkirchener Barock auf 

barockem Instrumentarium  

Leitung: Barbara Ricarda Mulack 

Johann Sebastian Bach komponierte 

diese Kantate im Alter von 22 Jahren. 

Die Trauermusik, der in einer Ab-

schrift aus der 2. Hälfte des 18 Jahr-

hunderts der Titel „Actus tragicus“ ge-

geben wurde, charakterisiert Alfred 

Dürr in seinem Kompendium zu sämt-

lichen Bachkantaten so: „…ein Genie-

werk, wie es auch großen Meistern 

nur selten gelingt und mit dem der 

Zweiundzwanzigjährige alle seine 

Zeitgenossen…weit hinter sich läßt. Ja 

man möchte sagen, daß Bachs Kunst 

in den folgenden Lebensjahren zwar 

noch sehr viel reifer, aber kaum mehr 

tiefer geworden ist: Der Actus tragicus 

ist ein Stück Weltliteratur“.  

Bach, bereits mit 10 Jahren Vollwai-

se, kannte von Jugend an die Be-

schwernisse durch Krankheit und Tod 

allein schon aus seinem familiären 

Umfeld. Die Kantate entsteht in 

Bachs Zeit als Organist in Mühlhau-

sen vermutlich zu einem Begräbnis 

seines Onkels Tobias Lämmerhirt o-

der des ortsansässigen Bürgermeis-

ters. Die Besetzung mit vier Solostim-

men, Gamben, milde klingenden 

Blockflöten und Basso Continuo 

schafft ein auch in Bachs Kantaten-

schaffen fast einzigartiges Klangbild. 

Albert Schweitzer rühmt das Zusam-

menwirken der Musik mit Texten des 

Alten und Neuen Testamentes.  

 

Tun, was möglich ist: Den Reich-

tum protestantischer Kirchen-

musik um 1600 in der Proben-

arbeit entdecken 

Michael Praetorius, Johann Vierdanck 

und Thomas Selle haben bedeutende 

Beiträge zur protestantischen Kir-

chenmusik geleistet, sind aber weit 

weniger bekannt als die drei großen 

„Sch“ der Musikgeschichte: Schütz, 

Schein, Scheidt. Nach 1600 beginnt 

die spannende Zeit, in der auch deut-

sche Komponisten die aus Italien 

stammende, mit Claudio Monteverdi 

besonders zur Blüte gelangende soge-

nannte „Seconda pratica“ entdecken.  

Diese neue Art der Komposition lässt 

Subjektivität, Textausdeutung und 

mehr Farbigkeit zu. Die vor 1600 ge-
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pflegte Kompositionstechnik der 

„Prima pratica“ war durch strenge 

Stimmführung und Kontrapunktik 

bestimmt.  

Der 30-jährige Krieg veranlasst man-

chen Komponisten, umständebe-

dingt zum Teil für kleinere Besetzun-

gen zu schreiben als gewohnterma-

ßen. In den nächsten Wochen wer-

den wir uns hoffentlich im Rahmen 

der dann gegebenen Möglichkeiten 

diesem Schatz evangelischer Kir-

chenmusik in den Proben in kleine-

ren Gruppen widmen können und 

das ein oder andere Ergebnis im Got-

tesdienst musizieren. 

Michael Praetorius (1571-1621; Bild 

oben) hat außer dem Vielen von uns 

vertrauten Satz „Es ist ein Ros‘ ent-

sprungen“ oder dem bekannten 

Weihnachtslied, dem sogenannten 

„Quempas“ (von: Quem pastores lau-

davere = Den die Hirten lobeten seh-

re) eine fast unendliche Fülle von 

wundervollen, großbesetzten mehr-

chörigen geistlichen Musiken, aber 

auch an schlichten Kantionalsätzen 

komponiert, eine Fundgrube für die 

Praxis. Mit der dreibändigen Schrift 

„Syntagma Musicum“ hinterließ er 

eine bis heute wegweisende Be-

schreibung der Musiktheorie und      

-ausübung sowie Instrumentenkunde 

seiner Zeit. 

Johann Vierdanck (~1605-1646) war 

Kapellknabe am Dresdner Hof und 

kam dort in Kontakt mit Heinrich 

Schütz. Er war später Hoforganist in 

Güstrow und später Organist an St. 

Marien in Stralsund. Ihm verdanken 

wir eine Reihe geistlicher Konzerte. 

Thomas Selle (1599-1663; Bild 

nächste Seite) erhielt seine Ausbil-

dung vermutlich als Thomaner in 

Leipzig bei Seth Calvisius und Jo-

hann Hermann Schein. Nach Statio-

nen im Herzogtum Schleswig–

Holstein-Gottorf wurde er Kantor am 

Hamburger Johanneum und hatte 

zugleich die Verantwortung für die 

Figuralmusik an allen Hamburger 

Haupt- und Nebenkirchen. Ihm ver-

danken wir eine Vielzahl an klein- 

und großbesetzten geistlichen Wer-

ken.  
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Diese drei Komponisten seien stell-

vertretend genannt für ein reiches 

Feld evangelischer Kirchenmusik, 

das wir in den kleinen Kantorei-

Gruppen-Proben „beackern“ wollen. 

Barbara Mulack  

 

Mitsingen? Wieder möglich! 

Die Chöre unserer Gemeinde freuen 

sich über Beteiligung. Weitere Infor-

mationen gibt gerne Kantorin Barba-

ra Ricarda Mulack, 0221-344882, 

barbara.mulack@ekir.de 

Kantorei Rodenkirchen  

Seit dem Sonntag Kantate (10. Mai  

2020) übernehmen wechselnde 

Gruppen der Kantorei stellvertretend 

für die Gemeinde regelmäßig das 

Singen der Choräle im Gottesdienst 

unter Wahrung der geltenden Vor-

schriften. Sie sorgen seit Palmsonn-

tag für ein klingendes Angebot bei 

den auf www.erloeserkirche -

rodenkirchen.de eingestellten Got-

tesdiensten. Zudem gibt es Proben-

arbeit (Schwerpunktthema siehe 

oben) in kleineren Gruppen und in 

kürzeren Probeneinheiten unter 

sorgfältiger Einhaltung der für das 

Singen geltenden Abstands- und Si-

cherheitsbestimmungen in gut gelüf-

teten Räumen. 

Jeweils mittwochs: ab 18 Uhr bzw. 

19 Uhr bzw. 20.15 Uhr 

Interessenten sind auch jetzt will-

kommen und nehmen bitte Rück-

sprache mit Kantorin Barbara Mu-

lack.  

Chor für Kinder - hoffentlich bald 

wieder möglich 

Derzeit sind die Chorproben der bei-

den Chorgruppen wegen der Größe 

der Chorgruppen, des üblicherweise 

klassenübergreifenden Angebotes 

und der einzuhaltenden Raum- und 

Abstandsanforderungen beim Singen 

noch nicht möglich. Die Proben fin-

den normalerweise in den Räumen 

der Ernst-Moritz-Arndt-Schule statt. 

Mittwochs Gruppe I: 2 Schuljahr, 12 

Uhr, Gruppe II: 3.+4.Schuljahr 12.50 

Uhr. Vor Aufführungen proben beide 

Chöre gemeinsam von 12-14 Uhr. 
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Informationen und Kontakt: 

www.familienzentrum-rodenkirchen.de 

www.ev-kindergarten-rodenkirchen.de 

 
Kindergarten  

Der Kindergarten ist von Montag bis 

Freitag jeweils von 7.30 bis 16.30 

Uhr geöffnet. Er wird von Heike Ernst 

geleitet, die während der Öffnungs-

zeiten unter 0221-39 36 89 zu errei-

chen ist.   

 

Angebote des Familien-

zentrums 

Über die Arbeit im Evangelischen 

Kindergarten hinaus bieten wir über-

konfessionelle Angebote in den Be-

reichen Bildung, Beratung und Be-

treuung für alle Familien im Kölner 

Stadtteil Rodenkirchen. 

 
Beratung 

Das Familienzentrum „Südpunkt“ 

bietet verschiedene Beratungsange-

bote zu Fragen, Problemen und Nö-

ten rund um Kinder, Familien und ihr 

Lebensumfeld. 

• Beratung Kinderschutzzentrum 

• Beratung zu Schulthemen 

• Mediation 

• Paarberatung 

• Psychologische Beratung in        

besonderen Lebenssituationen  

• Systemische Familien- und Erzie-

hungsberatung 

Die Angebote richten sich an Fami-

lien, Ehepaare und an Kinder/

Jugendliche, alleine oder mit einer 

Person ihres Vertrauens, aber auch 

themenbezogen an Fachleute (Er-

zieherinnen, Lehrerinnen, Ärztinnen 

etc.) 

Weitere Informationen und Termine: 

 Heike Ernst, Telefon 0221 

393689 

 Nancy Hoffmann, Telefon 0152 

53469008 

 

Bildung 

Neben der Arbeit der Kindertages-

stätte finden in unserem Familien-

zentrum verschiedene Bildungsange-

bote statt, die für alle Familien mit 

ihren Kindern aus dem Stadtteil of-

fen sind. 

 Eltern-Kind-Gruppen 

 Elternbildungsprogramm FuN - Fa-

milie und Nachbarschaft 

 Väterwochenende 

 Joko - du und ich 

 gestaltetes Freizeitangebot für Kin-

der     
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Kindergarten in Coronazeiten 

Ich erinnere mich noch genau an 

den Tag, der nicht nur unsere kleine 

Kindergartenwelt auf den Kopf stell-

te. Es war der 13. März 2020, pas-

senderweise ein Freitag, der 13. Ge-

bannt verfolgten wir die Pressekon-

ferenz der Landesregierung. Dann 

hieß es: „NRW schließt landesweit 

Schulen und Kitas, um die Ausbrei-

tung des Coronavirus zu verlangsa-

men“ - zunächst, so war es geplant, 

bis nach den Osterferien.  

Nun ist dies jedoch schon 4 Monate 

her, und der Kindergartenalltag ist 

noch lange nicht so, wie er vorher 

war. In der Zwischenzeit ist vieles 

passiert. Eltern hatten für ihre Kin-

der von heute auf morgen keine Be-

treuung mehr, auf die sie wegen Be-

rufstätigkeit angewiesen waren. Da 

das Virus besonders gefährlich für 

ältere Menschen ist, wurde auch da-

von abgeraten, dass Großeltern ihre 

Enkel betreuen. Kinder haben zwar 

meist nur harmlose Symptome, so-

lange sie keine Vorerkrankungen ha-

ben, könnten aber Überträger der 

Krankheit sein.  

Mir fielen die vielen Omas und Opas 

„unserer Kinder“ ein, die täglich die 

Eltern unterstützen, indem sie die 

Kinder vom Kindergarten abholen 

und sich mit ihnen beschäftigen, 

während die Eltern ihrer Arbeit nach-

gehen müssen. Was sollten die El-

tern jetzt machen? Jahresurlaub 

nehmen, Überstunden abfeiern... 

dann kam der „Lockdown“. Viele Be-

triebe wurden nach und nach ge-

schlossen, gezwungermaßen gab es 

„Homeoffice“ für fast alle Berufstäti-

gen.  

...auch für die Erzieherinnen des Kin-

dergartens, denn es bestand auch 

für uns ein Betretungsverbot. An-

fangs nahmen wir uns Arbeit mit 

nach Hause, schrieben Entwick-

lungsberichte und Konzepte, wofür 

sonst im Kindergarten nicht immer 

so viel Zeit bleibt. Nach und nach 

Ein Gruß an alle Kinder und Eltern, die 

während der Schließung am Kindergarten 

vorbeikamen. 
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fehlten uns aber vor allem die Kin-

der, und wir fragten uns, wie es 

ihnen wohl geht, zu Hause, ohne 

Kontakt zu ihren Freunden, ohne 

den Kindergarten.  

Die einzige Verbindung zu den El-

tern, die wir in dieser Zeit hatten, be-

stand per Emailverkehr über den El-

ternbeirat, dem wir dafür sehr dank-

bar sind. Wir schickten den Kindern 

Ausmalbilder, Spielideen, Bastel- 

und Buchtipps und hofften damit, 

den Kindern ein wenig aus der Ferne 

beizustehen. Wir gratulierten den 

Kindern zum Geburtstag, sendeten 

kleine Videos mit biblischen Ge-

schichten und eine Fotomontage von 

den Erzieherinnen. Außerdem brach-

ten wir den Kindern einen Ostergruß 

sowie Bastelmaterial für Mutter - 

bzw. Vatertagsgeschenke nach Hau-

se.  

Als Dankeschön erhielten wir ein Vi-

deo von den Kindern. Darüber ha-

ben wir uns sehr gefreut, und so 

manche Erzieherin hat beim Anse-

hen wohl auch ein Tränchen ver-

drückt. 

Die Eltern behielten ihre Kinder - wie 

empfohlen wurde - zu Hause, obwohl 

einige von ihnen zu den „Schlüssel-

personen“ in ihren Berufen gehörten 

und „systemrelevant“ waren, weil sie 

zum Beispiel im Gesundheitswesen, 

in der Altenpflege, in der Schule oder 

im öffentlichen Nahverkehr arbeite-

ten.  

Nach den Osterferien, mittlerweile 

hatte der Kindergarten 5 Wochen 

geschlossen, kamen dann auch bei 

uns die ersten Kinder in die Notbe-

treuung. Die genossen zunächst, 

den Kindergarten für sich alleine zu 

haben, vermissten aber ihre Freunde 

und die Normalität. Immer mehr Kin-

dern wurde der Zugang nun gestat-

tet, weil ihre Eltern in den wichtigen 

Berufen, die zur Aufrechterhaltung 

des öffentlichen Lebens notwendig 

sind, arbeiteten. Dafür mussten aber 

ein Bürokratiedschungel überwun-

den, Formulare ausgefüllt und Be-

scheinigungen vom Arbeitgeber bei-

gebracht werden.  

Im Kindergarten müssen die Grup-

pen strikt getrennt sein, die Kinder 

lernen Hygieneregeln mit Hinweis-

schildern, wie: 

 Abstand halten (siehe Foto) 

 beim Händewaschen 2x „Happy 

Birthday“ singen. 
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Sie lernen außerdem, 

 dass ihre Erzieherinnen manchmal 

eine Maske tragen 

 dass jedes Kind zum Toilettengang 

begleitet und die Toilette desinfi-

ziert werden muss 

 dass es kein Frühstücksbuffet gibt, 

sondern wie früher eine Brotdose 

und Trinkflasche mitgebracht wer-

den müssen 

 dass nur bestimmtes Spielzeug zur 

Verfügung steht 

 dass es abgesperrte Spielbereiche 

gibt 

 und, und, und... 

Immer wieder, auch gerne am Wo-

chenende, gibt es neue Vorgaben 

des Ministeriums, die dann kurzfris-

tig umgesetzt werden sollen. So 

kam, nachdem zunächst das Betre-

tungsverbot nur für die Vorschulkin-

der aufgehoben wurde, plötzlich die 

Kursänderung der Regierung zum 

eingeschränkten Regelbetrieb für 

alle Kinder ab 8. Juni 2020. Wir er-

hielten dazu als Hilfe eine dreißigsei-

tige Handreichung. Ich schreibe seit-

dem für jeden Bereich (Eltern-Kind-

Gruppen, Veranstaltungen, usw.) 

neue Hygienekonzepte. Auch nach 

den Sommerferien, voraussichtlich 

bis Ende August, soll der einge-

schränkte Regelbetrieb, der auch 

weniger Betreuungszeit für die Eltern 

bedeutet, weitergehen.  

Viele Termine waren geplant und 

konnten nicht stattfinden: 

 Flohmarkt des Kindergartens -

ABGESAGT 

 Elternabend - ABGESAGT 

 Eltern-Kind-Gruppen - ABGESAGT 

 Väterwochenende - ABGESAGT 

 Eingewöhnungsprogramm Joko für 

die neuen Kinder - ABGESAGT 

 Ausflüge  - ABGESAGT 

 Osterfeier und Gottesdienst - AB-

GESAGT 

 Gemeindefest - ABGESAGT 

Immer noch ist unsicher, für wann 

wir wieder Veranstaltungen planen 

können. Immerhin ermöglichten wir 

den Kindern, die nach den Sommer-

ferien in die Schule gehen, sich vom 

Kindergarten mit einem Gottesdienst 

und einer kleinen Abschlussfeier zu 

verabschieden, wenn auch unter 

strengen Hygieneregeln. 

Mein Berufsleben hat sich seit 

Corona auch verändert. Ich arbeite 

immer noch im Homeoffice, nehme 

an Videokonferenzen teil, habe viele 

Telefontermine und reichlich Emails 

zu beantworten. Einige Mitarbeiterin-

nen gehören zur Risikogruppe. Frau 

Herta, unsere Küchenkraft, die seit 7 

Jahren bei uns tätig war, hat deshalb 

gekündigt, was wir unendlich bedau-

ern. Auch Frau Vogel, die vor ihrer 

Kindergartenzeit schon lange Jahre 

im Hort „Pinocchio“ arbeitete, konn-

ten wir coronabedingt nicht mehr in 

den Ruhestand verabschieden. Wir 

wünschen beiden Mitarbeiterinnen 

alles Gute!                        Heike Ernst 
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Konfirmandenarbeit  
Für die Konfirmandenarbeit sind 

Pfarrerin Caroline Schnabel und  

Pfarrer Michael Miehe verantwort-

lich.  

Konfirmandenunterricht: 

 donnerstags von 16.00-17.00 Uhr 

 donnerstags von 17.15-18.15 Uhr. 

Der Start des neuen Konfirmanden-

jahrgangs muss verschoben werden, 

da zunächst die Konfirmationen 

2020 Ende September und Anfang 

Oktober nachgeholt werden müssen. 

Vorher soll es natürlich noch ein 

paar Stunden Unterricht geben, um 

die Konfirmation vorzubereiten. 

Danach wird Pfarrer Miehe die Kon-

firmandengruppen am Donnerstag 

übernehmen, wobei derzeit noch 

nicht abzusehen ist, unter welchen 

Bedingungen der Unterricht als Prä-

senzunterricht stattfinden kann. Die 

Konfirmationen dieser Gruppen wer-

den im Mai 2021 stattfinden, je 

nach den dann geltenden Möglich-

keiten, Gottesdienste zu feiern. 

Ebenfalls im Mai 2021 werden noch 

einige Konfirmandinnen und Konfir-

manden aus 2020 konfirmiert, die 

sich diesen späten Termin ge-

wünscht haben. 

Aus diesem Grund wird der Start des 

neuen Jahrgangs voraussichtlich auf 

Mai/Juni 2021 verschoben, sodass 

dieser Jahrgang einen verkürzten 

Unterrichtszyklus durchlaufen wird. 

Konfirmationen 
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85 Jahre Konfirmation in  

Rodenkirchen - ein Streifzug 

in Bildern 

Am 10. März 1935 wurde das Ge-

meindehaus der Evangelischen Kir-

chengemeinde Rodenkirchen an der 

Sürther Straße eingeweiht. Seitdem 

finden in Rodenkirchen Konfirmatio-

nen statt. Zuvor wurden die evangeli-

schen Jugendlichen aus Rodenkir-

chen in der Reformationskirche in 

Marienburg konfirmiert, denn Ro-

denkirchen gehörte zur Kirchenge-

meinde Bayenthal und wurde erst 

1948 eine eigene Kirchengemeinde. 

Im Archiv unserer Kirchengemeinde 

finden sich etliche Fotos von Konfir-

mationen - leider nicht durchgehend. 

Sie vermitteln aber trotzdem einen 

Eindruck, wie sich die Konfirmandin-

nen und Konfirmanden im Laufe der 

Zeit verändert haben, wie auch die 

Kleidung anders geworden ist. 

Das Foto unten zeigt die erste Konfir-

mation in Rodenkirchen von 1935, 

die kurz nach der Einweihung des 

Gemeindehauses im Kirchsaal statt-

gefunden hat. Rechts steht der da-

malige Hilfsprediger, Pastor Dr. Fried-

rich Kühler (geboren am 28. Septem-

ber 1907). 
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Pastor Kühler war seit 1. Juni 1934 

für Rodenkirchen zuständig. 1938 

verließ er den Pfarrbezirk Rodenkir-

chen und die Gemeinde Bayenthal. 

Sein Nachfolger wurde im Oktober 

1938 Pastor Werner Frenz (9. Januar 

1909 - 16. August 1981). Frenz wur-

de am 1. Juli 1940 zum Kriegsdienst 

eingezogen und kehrte im September 

1945 nach Rodenkirchen zurück. Er 

wurde der erste Pfarrer der zum 1. 

Oktober 1948 errichteten Evangeli-

schen Kirchengemeinde Rodenkir-

chen und verblieb dort bis zu seinem 

Eintritt in den Ruhestand 1974.  

In der Zeit nach dem Zweiten Welt-

krieg wuchs die Kirchengemeinde 

Rodenkirchen enorm durch den Zu-

zug von evangelischen Flüchtlingen 

und Vertriebenen aus dem Osten. 

Entsprechend wuchs auch die Zahl 

der Konfirmandinnen und Konfirman-

den sprunghaft an. Das Foto oben ist 

undatiert, lässt aber aufgrund der 

Zahl der Konfirmandinnen und Kon-

firmanden auf den 3. April 1949 

schließen. Es zeigt also die erste 

Konfirmation der selbständigen Kir-

chengemeinde Rodenkirchen vor der 

Bühne des Gemeindesaals. 
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1961 verzeichnet das Kirchenbuch 75 Konfirmandinnen und Konfirman-

den. In dieser Masse wirkt Pfarrer Frenz (Mitte) fast schon verloren. 
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1975: Die Kirchengemeinde Ro-

denkirchen hat mittlerweile vier 

Pfarrstellen, zwei im Ortsteil Ro-

denkirchen, eine in Sürth und eine 

in Rondorf. Im Mai 1974 wurde Dr. 

Günter Wolf als Pfarrer auf die zwei-

te Pfarrstelle in Rodenkirchen beru-

fen, doch als Pfarrer Frenz kurz da-

rauf in den Ruhestand geht, musste 

er dessen Pfarrbezirk mitversorgen. 

Die „Babyboomer“ wurden konfir-

miert, die geburtenstarken Jahrgän-

ge von Mitte der 1950er- bis Mitte 

der 1960er-Jahre, auf den Fotos 

nach Jungen und Mädchen getrennt. 

Ganz rechts: Pfarrer Dr. Wolf. 
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Zeitsprung: Die Zeit der Babyboomer 

als Konfirmanden ist vorbei. Die Jahr-

gänge werden etwas kleiner. Weil die 

Konfirmandinnen und Konfirmanden 

aber immer mehr Gäste einladen, ist 

es sinnvoll, dass nicht viel mehr als 

20 konfirmiert werden, sonst über-

steigt die Zahl der Gottesdienstbesu-

cher sogar das Fassungsvermögen 

der Erlöserkirche. Meistens finden in 

den 1980er- und 1990er-Jahren zwei 

Konfirmationen statt, jeweils Ende 

April und Anfang Mai. 

Und noch eine Änderung: Der Ge-

meindebrief wird deutlich stärker 

wahrgenommen. Die Gemeinde 

wünscht sich, dass schon in der Aus-

gabe, in der über die Konfirmationen 

berichtet wird, Fotos der Konfirman-

dinnen und Konfirmanden zu finden 

sind. Dies geht aber wegen der Er-

scheinungsweise des Gemeindebrie-

fes nur, wenn die Fotoaufnahmen im 

Januar erfolgen.  

Das Foto oben zeigt die Konsequen-

zen: Die Konfirmandinnen und Kon-

firmanden wurden im Anschluss an 

den Unterricht in ihrer Alltagsklei-

dung fotografiert. Das gefiel längst 

nicht allen Leserinnen und Lesern, 

ließ sich aber kaum vermeiden. Die 

Konfirmandengruppe am 25. April 

1999 umfasste 20 Personen. Vorne 

rechts: Pfarrer Winfried Landgrebe, 

der von 1991 bis 2005 allein für die 

Konfirmandenarbeit zuständig war. 



49 

Aus der Gemeindegeschichte 

Ende der 2000er-Jahre werden die 

Konfirmandenzahlen wieder größer, 

denn die Kinder der Babyboomer wer-

den konfirmiert. Weiterhin finden oft 

zwei Konfirmationsgottesdienste statt.  

Das Fotothema ist inzwischen daten-

schutzrechtlich so gelöst, dass vor 

der Konfirmation die Namen der Kon-

firmandinnen und Konfirmanden im 

Gemeindebrief veröffentlicht werden 

und in der folgenden Ausgabe ein 

Foto der Konfirmierten zu finden ist.  

Auf dem Foto der Konfirmation vom 

5. Mai 2013 (oben) steht rechts oben 

Pfarrer Michael Miehe, seit 2006 für 

die Konfirmandenarbeit in Rodenkir-

chen verantwortlich. 

Jetzt fehlen eigentlich nur noch die 

Fotos von 2020 (siehe Symbolbild 

unten). Doch leider sind die Konfir-

mationstermine im Mai der Corona-

Pandemie zum Opfer gefallen. Aber 

wenn alles gut geht, finden die Kon-

firmationen Ende September und 

Anfang Oktober statt.  

Michael Miehe 
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Bibelkreis gegründet 
Gibt es in unserer Gemeinde eigent-

lich einen Bibelkreis? Mit dieser Fra-

ge standen wir beim Kirchenkaffee 

zusammen. Die Antwort war schnell 

gefunden. Nein, es gibt keinen! Also 

machen wir selbst einen!  

Seit über einem Jahr treffen wir, acht 

Frauen und Männer, uns einmal im 

Monat abends im Gemeindezentrum, 

lesen gemeinsam in der Bibel, spre-

chen über die Texte, singen und be-

ten miteinander. Es ergeben sich je-

des Mal anregende Gespräche, die 

wir häufig auch außerhalb des Bibel-

kreises fortsetzen, zum Beispiel 

sonntags nach dem Gottesdienst. 

Diese lieb gewordenen Treffen möch-

ten wir nicht mehr missen! 

Auch in den letzten Monaten mit feh-

lenden Gottesdiensten und dem ge-

schlossenen Gemeindezentrum ha-

ben wir den Kontakt  gehalten. Und 

wir hoffen, dass wir uns bald wieder 

treffen und mit einander beten, sin-

gen und reden können! 

Wenn Sie jetzt neugierig geworden 

sind oder sagen „Das wollte ich auch 

schon immer machen!“, dann spre-

chen Sie uns sonntags nach dem 

Gottesdienst einfach mal an.  

Und das sind wir:  Christa Enke, Inge-

borg Ensinger, Walter Frey, Christian 

Gahrmann, Sybilla Graeber, Doris 

Münnecke, Katrin Speicher, Kerstin 

Volkmann. 

Doris Münnecke  

Qigong-Übungsgruppe 
Qigong ist eine chinesische Meditati-

ons-, Konzentrations- und Bewe-

gungsform zur Kultivierung von Kör-

per und Geist. Ziel ist, sich zu ent-

spannen und loszulassen, die Sorgen 

des Alltags abzulegen. Die Übungen 

können sowohl im Stehen als auch 

im Sitzen von Menschen jeden Alters 

ausgeführt werden.  

Qigong 1. Stufe:  10.00 - 11.00 Uhr 

Qigong 2. Stufe:  11.15 - 12.00 Uhr 

Weitere Infos und Anmeldung: 

0221-352111 (U. Pagel) 

Bitte fragen Sie nach, wann die 

Übungsgruppe wieder stattfindet. 

 

Handarbeitstreff 
Zur Zeit gibt es keine aktuellen Hand-

arbeitstermine. Sollten Sie bei Ihren 

eigenen Handarbeitsprojekten Hilfe 

benötigen, rufen Sie mich doch mitt-

wochs gegen 17 Uhr an unter 02236 

-66408            

Elke Glatzer  

 

Seniorenrunde 
Die Seniorenrunde trifft sich in der 

Regel 14-täglich montags um 15.30 

Uhr.  

Wenn das Gemeindehaus wieder für 

Gruppen geöffnet wird, können ab 

September Treffen der Seniorenrun-

de stattfinden. Wegen der bestehen-

den Unsicherheiten werden hier nur 

die möglichen Termine genannt. 
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07. September 

21. September 

05. Oktober 

19. Oktober 

02. November 

16. November 

30. November 

14. Dezember 

 

Bildnachweis: 

S. 10:  https://commons. 

wikimedia.org/wiki/

File:Seven_Sacraments_ 

Rogier.jpg;  

S. 12: https://commons. 

wikimedia.org/wiki/

File:Martin_Bucer.png;  

S. 13: https://

wellcomecollec-

tion.org/works/

c4ypcfwc;  

S. 17, 29: Caroline 

Schnabel; S. 18, 20, 

22: Michael Miehe;  

S. 19 links: Udo Weller; 

S. 19 rechts: privat; S. 

20 rechts:  privat; S. 

23: privat; S. 25 links: 

Maha Nazih; S. 25 

rechts: Hans Erich Hert-

zog; S. 26 rechts: Chris-

tiane Reich; S. 27: Ce-

cile Coupette; S. 28 

links: Jonna Karp; S. 28 rechts: Andreas Gebhardt;  

S. 34: Patrick Ulfig; S. 35: privat; S. 37: https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Michael_Praetorius.jpg ; S. 38: https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:PPN663948940_Bildnis_von_Thomas_Selle_(1653).jpg  

S. 40, 41: Tanja Wilhelmi 

S. 44, 45, 46, 47, 48: Archiv Ev. Kirchengemeinde Rodenkirchen. 
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Helfende Hände 
Die ehrenamtli-

chen Mitarbei-

ter der Helfen-

den Hände Ro-

denkirchen sind 

für Menschen in 

Ro-denkirchen 

da, die im Alltag 

Unterstützung brauchen.  

Wir helfen schnell, unkompliziert und 

kostenlos bei Aufgaben wie : 

 kleinere Hilfen und Reparaturen im 

Haushalt 

 Wechseln von Leuchtmitteln 

 Hilfe beim Ausfüllen von Formularen 

 Begleitung bei Arzt- und Behörden-

gängen 

 Einstellen von Fernsehern und Tele-

fonen/Handys 

 Hilfestellung bei kleinen PC-

Problemen 

Wir suchen junge wie auch ältere 

Menschen, die sich mit ihren Fähig-

keiten ehrenamtlich für ihre Mitbür-

ger in Rodenkirchen engagieren 

möchten. 

Benötigen Sie Hilfe?  

Sie erreichen uns  

 telefonisch:  

montags bis freitags  

von 9.00 – 17.00 Uhr unter:  

0173 9059135. 

Kölsch Hätz 
Anderen Men-

schen helfen, die 

keine Angehöri-

gen oder Freunde 

mehr in der Nähe 

als Ansprechpart-

ner haben, steht 

im Vordergrund 

der ehrenamtlichen Tätigkeit von 

Kölsch Hätz. Auch bei uns im Rhein-

bogen gibt es immer mehr Men-

schen, die einsam sind. Die ehren-

amtlichen Koordinatoren von Kölsch 

Hätz vermitteln diese Menschen an 

ehrenamtlich Tätige, die bereit sind, 

etwas von ihrer Zeit ihren Mitmen-

schen zu schenken, etwa beim Spa-

zierengehen, Erzählen, Vorlesen, Be-

gleitung beim Einkauf oder einfach 

nur bei einer Tasse Kaffee.  

Wenn auch Sie Zeit und Lust haben, 

sich für Ihre Mitmenschen zu enga-

gieren, dann kommen Sie doch ein-

fach einmal vorbei, oder rufen Sie 

uns an bzw. mailen Sie uns. 

Sie erreichen uns:  

Hauptstr. 19 

50996 Köln-Rodenkirchen 

Tel.: 0221 93679283 

E-Mail: info@koelschhaetz.de  

Öffnungszeiten:  

Mo 16 bis 18 Uhr,  

Do 10 bis 12 Uhr. 

Bitte fragen Sie bei den „helfenden Händen“ oder „Kölsch Hätz“ im Einzelfall 

nach, unter welchen Bedingungen derzeit Hilfe und Unterstützung möglich sind. 
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Kleiderkammer 

Die Kleiderkammer ist wieder geöff-

net. Wie bisher wird mittwochs von 

10.00 bis 15.00 Uhr Kleidung und 

Trödel im Untergeschoss des Ernst-

Moritz-Arndt-Hauses angenommen. 

Kontakt:  0221- 39 38 64,  

Anrufbeantworter 0221-93 54 95 71 
 

Gesprächskreis für pflegende 

und betreuende Angehörige 

Dieses ökumenische Angebot richtet 

sich an Menschen, die Angehörige zu 

Hause pflegen, gepflegt haben oder 

pflegen wollen und auch an diejeni-

gen, die in einem Heim lebende An-

gehörige mitbetreuen.  

Der Gesprächskreis dient der Informati-

on und dem Austausch mit Gleichge-

sinnten, die ähnliche Erfahrungen in 

der Betreuung oder in der Pflege ma-

chen oder gemacht haben.  

Der Gesprächskreis wird von Dr. Eve-

lyn Plamper, Telefon 02234-27 98 

45, geleitet und kommt monatlich je-

weils dienstags von 19.30 bis 21.00 

Uhr zusammen. 

Die nächsten Termine sind: 

 08. September 2020 

 13. Oktober 2020 

 10. November 2020 

 08. Dezember 2020 
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Pfarrer Michael Miehe   

Sürther Straße 34, 50996 Köln  

0221-39 15 73 

michael.miehe@ekir.de 

 

Pfarrerin im Probedienst  Caroline Schnabel   

02232-340 8660  

caroline.schnabel@ekir.de  

(ab September im Mutterschutz und in Elternzeit) 

 

Küster Bernd Nahrendorf   

0177-3725267 

bernd@nahrendorf.de 

 

Kantorin Barbara Mulack   

0221-34 48 82 

barbara.mulack@ekir.de 

 

Kindergarten/Familienzentrum Südpunkt 

Leiterin: Heike Ernst   

Sürther Straße 34, 50996 Köln  

0221-39 36 89; heike-ernst@ev-kindergarten-rodenkirchen.de 

 

Gemeindebüro: Dr. Benjamin Albrecht   

Sürther Straße 34, 50996 Köln  

0221-39 53 34; Fax 0221-35 43 17 

rodenkirchen@ekir.de 

Öffnungszeiten: 

Dienstag 10-12 Uhr   

Donnerstag 10-12 Uhr 

 

Evangelischer Verwaltungsverband Köln-Süd/Mitte    

Andreaskirchplatz 1, 50321 Brühl   

02232-15101-0; Fax 02232-15101-66 

kontakt@evv-ksm.de 

Ansprechpartner 



www.erloeserkirche-rodenkirchen.de 

Gemeindebrief 
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Dr. Michael Behnke 

0221 16 81 49 85 

 

Nancy Lässig-Hoffmann   

0221 39 27 36  

 

Jan Meyer-Ladewig   

0221 379 86 69 

jan.meyer-ladewig@ekir.de 

 

Michael Miehe (Pfarrer; Vorsitzender 

des Presbyteriums) 

0221 39 15 73 

michael.miehe@ekir.de 

 

Bernd Nahrendorf (Küster)  

0177 3725267 

 

Ralf Oppel (Finanzkirchmeister) 

0170 338 09 94 

ralf.oppel@ekir.de  

 

Christiane Reich (Stellv. Vorsitzende) 

02236 33 21 90 

christiane.reich@ekir.de 

 

Caroline Schnabel (Pfarrerin im Pro-

bedienst; mit beratender Stimme) 

02232-340 8660  

caroline.schnabel@ekir.de  

 

Martin Söffing (Militärpfarrer) 

0221 466174-5111  

MartinSoeffing@bundeswehr.org  

 

Katrin Speicher 

 

Karsten Waschke (Baukirchmeister) 

0221 398 11 13 

 

Udo Weller 

0171 657 66 07 

Presbyterium  


