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Geistlicher Impuls  

 

Das Fest der Barmherzig-
keit 

Liebe Gemeinde, 

als ich vor genau einem Jahr am 
Gemeindebrief zum 1. Advent 2019 
gearbeitet habe, hätte ich mir nicht 
träumen lassen, wie sehr unser Le-
ben im Jahr 2020 durcheinander 
geraten könnte - beruflich und pri-
vat, gesellschaftlich und wirtschaft-
lich. Die Corona-Pandemie wird un-
seren Alltag wohl noch weiter in al-
len Bereichen bestimmen. Zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt (ich schreibe 
dies Anfang November 2020), in 
dem wir erneut aufgefordert sind, 
Kontakte zu reduzieren, ist noch 
nicht absehbar, wie Weihnachten in 
diesem Jahr aussehen wird. Alle 
Überlegungen, die wir im Presbyteri-

um bislang dazu angestellt hatten, 
erscheinen im Lichte des aktuellen 
Geschehens zweifelhaft. Werden 
wir überhaupt zu Gottesdiensten 
zusammenkommen dürfen? Ich 
wage derzeit dazu keine Prognose.  

Und auch für unser privates Weih-
nachten werden wir in diesem Jahr 
neu überlegen müssen. Weih-
nachtsmärkte, Krippenspiel, Besu-
che bei Verwandten, verteilt auf die 
Feiertage - das alles ist mehr als 
fraglich. 

Aber Weihnachten wird stattfinden. 
Und wir werden es als Christen be-
gehen - egal unter welchen Umstän-
den. Denn die Weihnachtsbotschaft 
ist nicht an gute Zeiten gebunden. 
Sie entfaltet im Gegenteil gerade in 
schwierigen Zeiten ihre tröstende 
und aufbauende Wirkung. Ich 
möchte dies im Zusammenhang mit 
der Jahreslosung für das Jahr 2021 
aufzeigen: „Seid barmherzig, wie 
auch euer Vater barmherzig ist!“ 
Diese Aufforderung von Jesus fin-
det sich im Lukasevangelium 
(Lukas 6,36), dem Evangelium, in 
dem wir auch die Weihnachtsge-
schichte finden. 

Was verstehen Sie unter „barm-
herzig sein“? Etwas Positives? Oder 
hat es für Sie eher einen negativen 
Beigeschmack, klingt gar herablas-
send? In unserer Alltagssprache hat 
Barmherzigkeit kaum noch einen 
Platz. Vielleicht auch deshalb, weil 
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Geistlicher Impuls  

 

in unserem Alltag für Barmherzig-
keit kein Platz mehr ist.  Oft geht es 
unbarmherzig zu, und durch die 
sozialen Medien hat dies noch zu-
genommen. Wer sich dort präsen-
tiert, muss damit rechnen, dass 
zum Beispiel jeder noch so kleine 
körperliche Makel, der auf einem 
Foto sichtbar wird, hämisch kom-
mentiert wird. Damit machen schon 
Schülerinnen und Schüler Erfahrun-
gen. Und diejenigen, die sich selbst 
als „Influencer“ verstehen, erst 
recht. 

Für den Evangelisten Lukas ist 
Barmherzigkeit das entscheidende 
Thema von Weihnachten. In der von 
Lukas kunstvoll gestalteten Vorge-
schichte der Geburt Jesu, nach der 
Maria, die Mutter Jesu, und Elisa-
beth, die Mutter Johannes des Täu-
fers, miteinander verwandt und 
gleichzeitig schwanger sind (vgl. 
Lukas 1,36), werden die Schwan-
gerschaften beider Frauen mit der 
Barmherzigkeit Gottes in Verbin-
dung gebracht.  

Im Magnificat, dem Lobgesang der 
Maria, preist diese das Handeln 
Gottes: „Er gedenkt der Barmherzig-
keit und hilft seinem Diener Israel 
auf.“ (Lukas 1,54). Und ebenso be-
singt Zacharias, der Vater des Jo-
hannes, die „herzliche Barmherzig-
keit unseres Gottes, durch die uns 
besuchen wird das aufgehende 
Licht aus der Höhe.“ (Lukas 1,78)  

Lukas versteht Barmherzigkeit ganz 
in der Tradition des Alten Testa-
ments: als Verhalten und Wesensei-
genschaft Gottes. Gott wird dort 
barmherzig genannt, weil er zum 
Beispiel die Menschen, die vom 
Baum der Erkenntnis essen, nicht 
sterben lässt, sondern sie für ein 
Leben außerhalb des Gartens 
Edens rüstet (1. Mose 3,21). Barm-
herzigkeit ist der Gegenbegriff zum 
Zorn Gottes und äußert sich darin, 
dass Gott die Hilferufe der Armen 
hört und Schuld vergibt. Barmherzig 
und gnädig zu sein, macht Gottes 
Wesen aus (vgl. 2. Mose 34, 6). 
Weil er barmherzig ist, steht er treu 
zu dem Bund, den er mit den Men-
schen geschlossen hat, auch wenn 
die Menschen den Bund verletzen. 

Weihnachten - das Fest der Barm-
herzigkeit Gottes. An Weihnachten 
zeigt Gott seine Treue zur Welt und 
zu den Menschen, indem er selbst 
Mensch wird und denen, die um 
seine Barmherzigkeit bitten, auf 
Augenhöhe begegnet. Weihnachten 
eröffnet die Möglichkeit, Gott zu 
begegnen - direkt und unmittelbar. 
Was für eine Botschaft!  

Deshalb ist Barmherzigkeit nicht 
auf Gott beschränkt. Barmherzig-
keit ist vielmehr ein von Gott gefor-
dertes Verhalten von Mensch zu 
Mensch, das begründet ist in dem 
barmherzigen Verhalten Gottes zu 
den Menschen. In diesem Sinne hat 
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Jesus seine Zuhörerinnen und Zu-
hörer aufgefordert: „Seid barmher-
zig, wie auch euer Vater barmherzig 
ist.“  

Als Erwachsener hat das Krippen-
kind die Barmherzigkeit Gottes kon-
kret werden lassen. Viele Jesusge-
schichten erzählen von Begegnun-
gen mit Außenseitern, mit Men-
schen, die durch ihr eigenes Verhal-
ten oder durch das Schicksal am 
Rande der Gesellschaft gelandet 
sind.  

Jesus zeigt, wie unterschiedlich 
Barmherzigkeit sein kann. Mal be-
steht sie in einem gemeinsamen 
Essen (vgl. Lukas 19,1-10), mal in 
einer Heilung, durch die die Geheil-
ten wieder „gesellschaftsfähig“ wer-
den (vgl. Lukas 17,11-19). Ein an-
deres Mal ist es barmherzig, Kinder 
zu umarmen und zu segnen (vgl. 
Markus 10,13-16) oder einer Frau 
zu erlauben, die gebührende Dis-
tanz zu einem Mann, gar einem 
Rabbi, nicht einzuhalten (vgl.  Mar-
kus 14,3-9). Aber immer geht es bei 
Barmherzigkeit um Schuld und Ver-
gebung, um die Eröffnung neuer 
Möglichkeiten, um  neue Wege statt 
vertrauter Ausweglosigkeiten. 

„Seid barmherzig!“ fordert Jesus. 
Eines seiner Gleichnisse trägt die 
Barmherzigkeit in der (freilich erst 
später formulierten) Überschrift: 
Der „barmherzige Samariter“ ist 
eine der bekanntesten biblischen 

Figuren. Anlass für das Gleichnis ist 
die Frage eines Gesetzeslehrers an 
Jesus, wie man denn wissen kann, 
wer der „Nächste“ ist, den man 
doch nach Gottes Gebot lieben soll. 
Jesus antwortet mit folgender Ge-
schichte (vgl. Lukas 10,25-37): 

Es war ein Mensch, der ging von 
Jerusalem hinab nach Jericho und 
fiel unter die Räuber; die zogen 
ihn aus und schlugen ihn und 
machten sich davon und ließen 
ihn halb tot liegen. Es traf sich 
aber, dass ein Priester dieselbe 
Straße hinabzog; und als er ihn 
sah, ging er vorüber. Desgleichen 
auch ein Levit: Als er zu der Stelle 
kam und ihn sah, ging er vo-
rüber. Ein Samariter aber, der auf 
der Reise war, kam dahin; und als 
er ihn sah, jammerte es ihn; und 
er ging zu ihm, goss Öl und Wein 
auf seine Wunden und verband 
sie ihm, hob ihn auf sein Tier und 
brachte ihn in eine Herberge und 
pflegte ihn. Am nächsten Tag zog 
er zwei Silbergroschen heraus, 
gab sie dem Wirt und sprach: Pfle-
ge ihn; und wenn du mehr aus-
gibst, will ich dir’s bezahlen, wenn 
ich wiederkomme. 

Jesus beendet seine Erzählung mit 
einer Frage an den Fragesteller:  

Wer von diesen dreien, meinst du, 
ist der Nächste geworden dem, 
der unter die Räuber gefallen 
war? Er sprach: Der die Barmher-
zigkeit  an  ihm  tat. Da sprach 
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Jesus zu ihm: So geh hin und tu 
desgleichen! 

So sieht also Barmherzigkeit kon-
kret aus: Die Not anderer wahrneh-
men und dann nicht wegsehen oder 
vorübergehen, sondern beistehen.  
Wobei es sicher nicht immer sofort 
klar ist, worin denn die Not besteht. 
Manchmal ist sie sichtbar wie die 
Wunden des Überfallenen, manch-
mal vielleicht unsichtbar, weil ein 
Mensch seelisch leidet und Hilfe 
braucht. Aber immer geht es bei 

Barmherzigkeit nicht um Herablas-
sung, sondern um Augenhöhe.  

Das Bild des Schweizer Künstlers 
Ferdinand Hodler (4. März 1853 - 
19. Mai 1918) zeigt deshalb den 
barmherzigen Samariter in unge-
wöhnlicher Perspektive. Der Sama-
riter beugt sich nicht herab - von 
einem Reittier zum Beispiel -, son-
dern er legt sich neben den Verletz-
ten, um ihm Nähe zu geben und ihn 
besser versorgen zu können - Barm-
herzigkeit auf Augenhöhe.  
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Weihnachten als Fest der Barmher-
zigkeit steht in diesem Jahr unter 
den Herausforderungen der Corona
-Pandemie. Auch die Bekämpfung 
der Pandemie kann barmherzig  
oder unbarmherzig erfolgen. Es zeigt 
sich, wie schwer es ist, allen ge-
recht zu werden. Alle gesellschaftli-
chen Bereiche sind betroffen. Da 
sind die Eltern, die die Betreuungs-
möglichkeit für ihre Kinder brau-
chen, um selber ihrem Beruf nach-
gehen zu können, aber auch die 
Menschen, deren Berufsgrundlage 
sich durch die Corona-Maßnahmen 
aufzulösen droht. Da leben alte 
Menschen in Pflegeeinrichtungen, 
die auf menschlichen Kontakt an-
gewiesen sind und die doch durch 
jeden Kontakt potenziell infiziert 
werden können. Da sind Großel-
tern, die möglicherweise auf den 
Besuch von Enkelinnen und Enkeln 
verzichten müssen, aber auch die 
Jugendlichen, die ein großes Be-
dürfnis nach Treffen mit Gleichaltri-
gen haben. Und da gibt es Men-
schen, die sich seit diesem Jahr als 
Risikopersonen verstehen müssen 
und die Menschen, die im Gesund-
heitswesen arbeiten und nicht wis-
sen, wie lange sie den Belastungen 
noch standhalten werden. Die Auf-
zählung ließe sich beliebig fortset-
zen. 

Wie wir barmherzig sein können, 
hat sich verändert. Die körperliche 

Nähe, die Umarmung zur Begrü-
ßung etwa, sollen wir im Moment 
vermeiden. Wahrscheinlich müssen 
wir in diesem Jahr neue Formen der 
Barmherzigkeit lernen. Eine freiwilli-
ge Quarantäne zum Beispiel, damit 
dann einzelne Besuche bei Risiko-
personen möglich sind. Oder inten-
sivere Kontakte über Telefon, Briefe 
und Internet, selbst wenn sie per-
sönliche Nähe nur schwer ersetzen. 

Vielleicht müssen wir auch lernen, 
barmherzig mit uns selbst zu sein. 
Sollten wir nicht unsere eigenen 
Ansprüche an Weihnachten, unsere 
Wünsche und Vorstellungen, wie 
das Weihnachtsfest abzulaufen hat, 
herunterfahren? Es ist schön, wenn 
alles möglich ist, was wir gewohnt 
sind. Aber es ist nicht der Kern von 
Weihnachten. In Bethlehem ging es 
nicht beschaulich zu. Ein Platz in 
der Herberge war nicht zu finden. 
Das Kind der Maria kam in Abge-
schiedenheit zur Welt, Besucher 
fanden sich erst später ein. Trotz-
dem - oder gerade deshalb? - ereig-
net sich an Weihnachten Entschei-
dendes: Gottes Barmherzigkeit 
kommt zu uns. Und das sollen und 
können wir feiern - wie fremd uns 
das im Moment noch erscheinen 
mag. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
allen frohe und gesegnete Weih-
nachten  
Ihr Michael Miehe 
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Aus aktuellem Anlass 

Gemeindearbeit unter 
Corona-Vorzeichen 
Liebe Gemeinde, 

die Corona-Pandemie bestimmt 
immer noch unseren Alltag. Wir 
müssen daher bei allen Terminen, 
die wir Ihnen in diesem Gemeinde-
brief mitteilen, einschränkend sa-
gen: „...sofern nicht eine Corona-
Schutzverordnung gegen die Durch-
führung der Veranstaltung spricht.“  

Weihnachten  

Seit im Mai die Konfirmationen ab-
gesagt werden mussten, beschäf-
tigte das Presbyterium vor allem 
eine Frage: Was wird mit Weihnach-
ten? Denn das war recht schnell 
klar: Die rund 1700 Menschen, die 
2019 allein am Heiligen Abend in 
der Erlöserkirche waren, würden wir 
nicht versammeln dürfen. 

Spätestens zum Erscheinungster-
min dieses Gemeindebriefes hoff-
ten wir, Sie über mögliche Weih-
nachtsgottesdienste informieren zu 
können. Nun müssen wir aufgrund 
des erneuten Lockdowns die Ent-
scheidungen in Abhängigkeit von 
der weiteren Entwicklung abwarten. 
Wie genau die Bestimmungen am 
Heiligen Abend sein werden, ob wir 
uns überhaupt zu Gottesdiensten 
treffen dürfen - all das steht in den 
Sternen. Daher haben wir uns ent-
schieden, Sie Anfang Dezember in 

einem gesonderten Brief über die 
konkreten Gottesdienstangebote 
zu informieren. An dieser Stelle nur 
so viel: Das Presbyterium denkt 
intensiv darüber nach, wie wir als 
Gemeinde Weihnachten unter Be-
rücksichtigung der Rahmenbedin-
gungen und der unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Menschen gestal-
ten können.  

Wir werden Ihnen über das Internet 
eine Möglichkeit eröffnen, den Hei-
ligen Abend zu Hause zu feiern. Da-
zu werden wir das bewährte Format 
des „Gottesdienstes für zu Hause“ 
weiterentwickeln. Wir planen, ein 
Angebot für Familien mit Kindern 
und ein Angebot für Erwachsene 
zur Verfügung zu stellen, nach Mög-
lichkeit als Video. Auch eine Beilage 
zu dem erwähnten Informations-
brief ist in der Planung. 

Daneben wird es, sofern es erlaubt 
ist, auch Gottesdienste in unserer 
Kirche geben. Diese werden sich an 
den Erfordernissen der beschränk-
ten Plätze orientieren und ohne Ge-
meindegesang, aber mit festlicher 
Musik stattfinden. Wie viele es sind 
und ob eine Voranmeldung nötig 
sein wird, erfahren Sie ebenfalls 
durch den Infobrief. 

Nicht vergessen werden darf auch, 
dass das eigentliche Weihnachts-
fest am 25. und 26. Dezember be-
gangen wird. Auch an diesen Tagen 
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Aus aktuellem Anlass 

gibt es Gottesdienste mit weih-
nachtlichem Charakter. 

Adventskranzbinden 

Zu den schönen Traditionen der 
Zeit kurz vor dem 1. Advent gehört 
das Binden des großen Advents-
kranzes für die Erlöserkirche (siehe 
Foto). In den vergangenen Jahren 
haben sich stets engagierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit ih-
ren Familien darum gekümmert, 
gemeinsam mit Küster Bernd 
Nahrendorf das Tannengrün an 
dem Kranz zu befestigen. Doch 
auch diese Gemeinschaftsaktion 
fiel 2020 leider den Corona-Bestim-
mungen zum Opfer. 

Frauentag des Kirchenkreises Köln-
Süd entfällt 2021 

Eine feste Institution Ende Januar 

war immer der Frauentag des Kir-
chenkreises Köln-Süd, der in den 
Räumlichkeiten der Diakonie Mi-
chaelshoven stattfand. Wegen der 
Unsicherheiten bei der Planung hat 
sich das Vorbereitungsteam jedoch 
entschlossen, den Frauentag 2021 
nicht durchzuführen. 

Weltgebetstag 2021 
Ebenfalls mit einem festen Termin 
versehen ist der Weltgebetstag, der 
jedes Jahr ökumenisch am ersten 
Freitag des Monats März durchge-
führt wird. Ob und wie das unter 
Corona-Bedingungen 2021 möglich 
sein wird, kann jetzt nicht abge-
schätzt werden. Daher bitten wir 
Sie, sich kurzfristig auf der Websei-
te unserer Gemeinde oder im 
Schaukasten zu informieren.  
Michael Miehe 
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Presbyterium und Pfarrer berichten 
 

Nachgeholt: Verabschie-
dung und Einführung 
Am 1. März 2020 ist das Presbyteri-
um, das Leitungsorgan unserer Ge-
meinde, neu gebildet worden. Doch 
die für den 29. März geplante Ver-
abschiedung von Kantorin Barbara 
Mulack und Einführung von Katrin 
Speicher und Bernd Nahrendorf 
musste wegen des Lockdowns ver-
schoben werden. Am 20. Septem-
ber 2020 konnte beides nachgeholt 
werden.  

Im Gottesdienst dankte Pfarrer Mi-
chael Miehe Barbara Mulack für 12 
Jahre Mitarbeit im Presbyterium 

und entpflichtete sie von ihrem 
Amt. Die beiden neuen Mitglieder 
des Presbyteriums wurden in ihr 
Amt eingeführt und legten ihr Ge-
lübde als Presbyter ab. Beide wur-
den gefragt: „Seid ihr bereit, euren 
Dienst im Presbyterium dem Evan-
gelium gemäß auszuüben, die Ord-
nungen der Kirche zu achten und 
dazu beizutragen, dass die Gemein-
de im Glauben und in der Liebe 
wachse, so antwortet: Ja, mit Got-
tes Hilfe.“ Im Anschluss gratulierten 
die Gottesdienstbesucher mit ge-
bührendem Abstand, bevor sich alle 
Beteiligten zum Foto vor dem Ein-
gang der Erlöserkirche einfanden.  
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Presbyterium und Pfarrer berichten 

Tausch im Gemeindebüro 
Am 1. Oktober 2020 hat Dr. Benja-
min Albrecht seine Tätigkeit im Ge-
meindebüro wieder an seine Frau 
Karin Albrecht übergeben, die er 
dort während ihrer Elternzeit seit 
Anfang 2019 vertreten hatte. Ich 
danke Benjamin Albrecht ganz herz-
lich für seinen Einsatz und spreche 
dem Ehepaar Albrecht zusätzlich 
meinen Dank dafür aus, dass die 
Stabübergabe so reibungslos funk-
tioniert hat. 
Michael Miehe 
 

Einladung zur Gemeinde-
versammlung 
Nach der Ordnung unserer Kirche 
soll das Presbyterium die Gemein-
demitglieder einmal jährlich bei ei-
ner Gemeindeversammlung über 
die Arbeit der Kirchengemeinde 
und die Gesamtlage der Kirche in-
formieren. 

Unter der Voraussetzung, dass die 
Durchführung rechtlich möglich ist, 
lädt das Presbyterium herzlich ein 
zur Gemeindeversammlung am 
Sonntag, dem 31. Januar 2021, 
nach dem Gottesdienst. 

Die Tagesordnung wird im Januar 
2021 per Abkündigung, im Internet  
und im Schaukasten bekanntgege-
ben. 

Vorschläge für die Tagesordnung 

können bis zum 15. Januar 2021 
beim Vorsitzenden des Presbyteri-
ums, Pfarrer Michael Miehe, schrift-
lich eingereicht werden. 

 

Nachruf auf Willi Kämper 
Am 23. August 2020 ist unser ehe-
maliger Presbyter Willi Kämper 
(Foto) im Alter von 89 Jahren ge-
storben.  Willi Kämper wurde am 5. 
August 1931 in Unna geboren und 
war von 1968 bis 1994 Schulleiter 
der evangelischen Ernst-Moritz-
Arndt-Schule in Rodenkirchen. Dort 
setzte er sich mit großem Engage-
ment für die Einführung der Inklusi-
on ein. Die Schule startete zum 
Schuljahr 1989/90 mit einer Inte-
grationsklasse, in der im Zwei-
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Lehrer-Team (Grundschullehrer und 
Sonderpädagoge) gemeinsam un-
terrichtet wurde.  

In der Evangelischen Kirchenge-
meinde Rodenkirchen war Willi 
Kämper von 1984 bis 2005 Mit-
glied des Presbyteriums. Seine 
Schwerpunkte waren die Kirchen-
musik und die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen. Als Schulleiter 
und Presbyter setzte er sich dafür 
ein, dass in unserer Gemeinde eine 
Schulkinderbetreuung ins Leben 
gerufen wurde. Zum Beginn des 
Schuljahres 1994/95 startete die 
Schulkindergruppe Pinocchio in 
eigens dafür geschaffenen Räum-
lichkeiten im Untergeschoss des 
Gemeindehauses. Die Leitung über-
nahm die damalige Jugendmitarbei-
terin Marlies Schulz-Algie. Willi 
Kämper begleitete den Start und 
die ersten Jahre der Gruppe inten-
siv und war auch in der Hausaufga-
benbetreuung aktiv. (Foto rechts) 

Lange Jahre war Willi Kämper zu-
dem Kurator der evangelischen 
Karl-Immanuel-Küpper-Stiftung, de-
ren Ziele unter anderem die Betreu-
ung von verlassenen und gefährde-
ten Kindern, von alten und hilfsbe-
dürftigen Menschen sowie von 
Menschen mit psychischer Behin-
derung sind. 

In den letzten Jahren machten Willi 
Kämper körperliche Einschränkun-

gen zunehmend zu schaffen. Der 
Tod seiner Ehefrau Ursula im Jahr 
2015 nach fast 60 Jahren Ehe be-
deutete zudem eine große seeli-
sche Belastung.  

Ich habe Willi Kämper 1988 ken-
nengelernt, als ich das in der zwei-
ten theologischen Ausbildungspha-
se vorgesehene Schulvikariat in der 
Ernst-Moritz-Arndt-Schule absolvier-
te. Er war mir während seiner Zeit 
im Presbyterium und auch danach 
ein aufmerksamer und kritischer 
Begleiter, der immer wieder darauf 
bestand, dass Predigten verständ-
lich und auf die konkrete Situation 
der Gottesdienstbesucherinnen und 
-besucher bezogen sein müssen. 

Das Presbyterium blickt mit großer 
Dankbarkeit auf das lange und se-
gensreiche Wirken von Willi Kämper 
in unserer Gemeinde zurück. 

Michael Miehe 
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Gottesdienste im Jahreslauf und im Lebenslauf 

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

29. November 1. Advent 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über Sacharja 9,9-10.  

6. Dezember 2. Advent 10.00 Uhr 
 Pfarrer Miehe predigt über  Jakobus 5,7-8(9-11).  

13. Dezember 3. Advent 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über  Lukas 1,67-79  

20. Dezember 4. Advent 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über 1. Mose 18,1-2.9-15.  

24. Dezember Heiligabend  

25. Dezember 1. Weihnachtstag  

26. Dezember 2. Weihnachstag  

27. Dezember 1. Sonntag nach dem Christfest  

Die Gottesdienste am Heiligen Abend und an den Weihnachtstagen folgen 
einem besonderen Plan. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise auf Seite 9-10. 

31. Dezember Altjahrsabend 18.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über 2. Mose 13,20-22.  

3. Januar  2. Sonntag nach dem Christfest 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über Lukas 2,41-52.  

10. Januar 1. Sonntag nach Epiphanias 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über Römer 12,1-8.  

17. Januar 2. Sonntag nach Epiphanias 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über Johannes 2,1-11.  

24. Januar 3. Sonntag nach Epiphanias 10.00 Uhr 

 Prädikant Wieland predigt über Rut 1,1-19a.  
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Gottesdienste im Jahreslauf und im Lebenslauf     

31. Januar Letzter Sonntag nach Epiphanias 10.00 Uhr 

 
Pfarrer Miehe predigt über 2. Petrus 1,16-19. Im 
Anschluss an den Gottesdienst findet die Gemein-
deversammlung statt (siehe Seite 12). 

 

7. Februar Sexagesimae 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über Lukas 8,4-8(9-15).  

14. Februar Estomihi 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über Jesaja 58,1-9a.  

21. Februar Invocavit 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über Johannes 13,21-30.  

Infolge der Corona-Pandemie müssen alle Gottesdienste für 
Kinder entfallen. Bitte besuchen Sie regelmäßig die Webseite 
unserer Gemeinde. Dort werden wir sobald wie möglich mittei-
len, wann wieder Kinder- und Mini-Gottesdienste stattfinden. 

28. Februar Reminiscere 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über Jesaja 5,1-7.  

7. März Okuli 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über Epheser 5,1-9.  

14. März Lätare 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über Johannes 12,20-24.  

Gottesdienste im Caritas-  
Altenzentrum St. Maternus 
Wegen der Corona-Pandemie gelten 
besondere Vorschriften für Gottes-
dienste in Senioreneinrichtungen. 
 
Gottesdienste im Maternus  
Seniorencentrum 
Wegen der Corona-Pandemie gelten 

besondere Vorschriften für Gottes-
dienste in Senioreneinrichtungen. 
 
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. 
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Gottesdienste im Jahreslauf und im Lebenslauf 

Aus dem Kirchenbuch  
 
Taufen 

 
 
 
 
 

 
 
 
Beerdigungen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dezemberwunsch 
 
Ich wünsche dir, 
dass dir selbst in dunklen Zeiten 
die kleinen Sterne auffallen, 
die glitzern und leuchten, 
unbeirrt von dem, 
was finster ist 
um sie herum. 
 
Ich wünsche dir das Vertrauen, 
dass der Morgenstern 
schon am Himmel ist, 
auch wenn du ihn noch nicht siehst. 
 
Ich wünsche dir die Zuversicht, 
dass das Licht wächst, 
weil Gott sich auf den Weg gemacht 
hat 
zu dir. 
 
Tina Willms 

Ich lag in tiefster Todesnacht,  
du warest meine Sonne,  

die Sonne die mir zugebracht  
Licht, Leben Freud und Wonne.   
O Sonne, die das werte Licht  

des Glaubens in mir zugericht‘,  
wie schön sind deine Strahlen!  

(EG 37,3) 

Angaben in der 
Internet-Ausgabe 
nicht verfügbar 
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Musik in der Erlöserkirche 

Musik in der Erlöserkirche 

Rückblick 
Am 12. September 2020 konnte als 
erstes Konzert in der Erlöserkirche 
in der Corona-Zeit ein Harfenkonzert 
mit Giedrė Šiaulytė stattfinden. Gie-
drė Šiaulytė musizierte auf der kelti-
schen Harfe und der Josef-Häussler-
Harfe, also einer Harfe der Klassik-
zeit. Viele Zuhörer waren angerührt 
vom Vortrag der Interpretin auf den 
beiden ganz unterschiedlich klingen-
den Harfentypen und äußerten beim 
Verlassen der Kirche ihre Dankbar-
keit für das Konzert in dieser außer-
ordentlichen Zeit. 

Das Konzert „Cembalo con passio-
ne“ mit Tatjana Vorobjova am Cem-
balo mußte hingegen wegen der im 
November für Konzerte geltenden 
Corona-Schutz-Verordnung leider re-

lativ kurzfristig wieder abgesagt wer-
den. 

Ausblick 

Dienstag, 8. Dezember 2020, 19 Uhr 

Das kalte Herz 

Henrik Albrecht stellt seine Orches-
tererzählung nach dem Märchen von 
Wilhelm Hauff für Orchester und drei 
Sprecher vor. 

Henrik Albrecht hat eine Vielzahl 
preisgekrönter Orchestererzählun-
gen und Hörspielmusiken geschrie-
ben. Wer letztes Jahr den Abend mit 
Henrik Albrecht miterlebt hat, an 
dem er seine Orchestererzählung „A 
Christmas Carol“ vorstellte, erinnert 
sich gerne, wie unterhaltsam und 
aufschlussreich der Blick in seine 
Komponierwerkstatt war. In der Or-

 

Dank der großzügigen Architektur der Erlöserkirche war es im September 2020 möglich, 
auf Abstand zum Harfenkonzert von Giedrė Šiaulytė zusammenzukommen. Hoffentlich ist 
dies bald wieder erlaubt. 



18 

Musik in der Erlöserkirche 

chestererzählung „Das kalte Herz“ 
nimmt uns Henrik Albrecht (Foto) mit 
in den Schwarzwald, als dieser noch 
wild und unbeherrscht war. Das 
Glasmännlein und der Holländer Mi-
chel erwachen musikalisch zum Le-
ben, begleitet vom Herzschlag eines 
kalten oder aber auch eines mitfüh-
lenden Herzens. Auf Punsch und 
Plätzchen müssen wir in diesem Jahr 
verzichten. Sicher wird es aber ein 
erkenntnisreicher und spannender 
Abend.  
Der Eintritt ist frei. Wir bitten die je-
weils aktuell geltenden Veranstal-
tungsvorschriften zu beachten.  

Sonntag, 7. Februar 2021, 16 Uhr  

Violoncello und Orgel 

Werke der Romantik von Robert 
Schumann, Max Bruch, Louis Spohr, 
Max Gulbins und Ferdinand Thieriot 
Dietmar Berger, Violoncello 

Christoph Kuhlmann, Orgel 

Dietmar Berger wurde in Köln gebo-
ren. Er studierte Violoncello an den 
Musikhochschulen in Aachen, Düs-
seldorf und Leipzig. Von 1993 bis 
2000 war er Mitglied des Orchesters 
der Landesbühnen Sachsen in Dres-
den. Seit 2001 lebt er wieder in Köln 
und ist Mitglied mehrerer Kammer-
musikensembles. Seine Werke als 
Komponist und Herausgeber er-
scheinen im Dohr Verlag Köln, beim 
Verlag Friedrich Hofmeister Leipzig 
und der Edition Walhall Magdeburg. 
Bei Urania Records erschien soeben 
eine weitere CD „Music for the Medi-
eval & Renaissance Fiddle“. 

Christoph Kuhlmann studierte Kir-
chenmusik an der Folkwang-Hoch-
schule Essen. Erweiternde Studien 
in Paris bei Naji Hakim und Jean-
Pierre Leguay führten zu mehreren 
Preisen bei internationalen Orgel-
wettbewerben. Nach beruflichen An-
fängen in Frankreich ist Kuhlmann 
seit 1994 Kantor an der Dominika-
nerkirche St. Andreas, seit 2003 
auch Regionalkantor im Erzbistum 
für die Stadt Köln. An der Musik-
hochschule Köln nimmt er seit 2007 
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Musik in der Erlöserkirche 

 

einen Lehrauftrag wahr. Konzerte, 
Rundfunk- und CD-Aufnahmen run-
den seine Tätigkeit ab. 

Der Eintritt ist frei. Wir bitten die je-
weils aktuell geltenden Veranstal-
tungsvorschriften zu beachten. 

Barbara Mulack 

Einlass- und Sitzplatzregelungen  

 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 mar-
kiert. 

 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. 

 
Unsere Chöre 
Die Chöre unserer Gemeinde freuen 
sich in der Regel über Beteiligung.  

Informationen gibt gerne Kantorin 
Barbara Ricarda Mulack, 0221-
344882, barbara.mulack@ekir.de. 

Kantorei Rodenkirchen  

Seit dem Sonntag Kantate am 10. 
Mai übernehmen kleine Gruppen aus 
der Kantorei  sozusagen stellvertre-
tend für die Gemeinde, die leider 
nicht singen darf, sehr häufig das Sin-
gen der Choräle im Gottesdienst un-
ter Wahrung der geltenden Vorschrif-
ten. Sie sorgen für ein kleines klin-
gendes Angebot bei den auf 
www.erloeserkirche-rodenkirchen.de 
eingestellten Gottesdiensten. Zudem 
gibt es, soweit die jeweils aktuellen 
Verordnungen das zulassen, Proben-
arbeit in kleineren Gruppen und in 
kürzeren Probeneinheiten unter sorg-
fältiger Einhaltung der für das Singen 
geltenden Abstands- und Sicherheits-
bestimmungen in gut gelüfteten Räu-
men. 

Jeweils mittwochs: ab 19 Uhr bzw. 
20.15 Uhr 

Chor für Kinder  

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 
leider 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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Hilfebedürftige und Diakonie Weihnachten 

Weihnachten als Fest des 
Lichtes 
Wann genau die Geburt Jesu stattge-
funden hat, war in den Anfängen des 
Christentums nicht von Bedeutung. 
Erst im 4. Jahrhundert wurde in Rom 
der 25. Dezember als Geburtstag Je-
su gefeiert. 

Die Festlegung dieses Termins hat 
vermutlich damit zu tun, dass seit 
dem Jahr 274 am 25. Dezember ein 
römischer Feiertag begangen wurde, 
das „Fest des unbesiegten Sonnen-
gottes“. Die Christen haben, so die 
Vermutung, diesen populären Termin 
übernommen, aber christlich umge-
deutet. 

In der Bibel ist die Verbindung der Ge-
burt Jesu mit der Lichtsymbolik vor 
allem im Johannesevangelium zu fin-
den: „Im Anfang war das Wort, und 
das Wort war bei Gott, und Gott war 
das Wort. ... In ihm war das Leben, 
und das Leben war das Licht der 
Menschen. Und das Licht scheint in 
der Finsternis, und die Finsternis 
hat’s nicht ergriffen.“ (Johannes 1,1.4
-5) Jesus sagt dort selbst von sich: 
„Ich bin das Licht der Welt.“ (Johan-
nes 8,12).   

Auch in unserem Evangelischen Ge-
sangbuch finden sich etliche Lieder, 
in denen vom Licht die Rede ist. Eine 
Auswahl davon hat Kantorin Barbara 
Mulack zusammengestellt. 

Michael Miehe 
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Licht, das in die Welt gekommen,  

Sonne vol ler Glanz und Pracht,  

Morgenstern, aus Gott erglommen,  

treib hinweg die alte Nacht.  

(EG 552,1) 
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Liebe Gemeinde, 

in diesem Jahr ist vieles anders. Das betrifft auch die Art und Weise, wie wir 
miteinander in Kontakt stehen. In den Vorjahren haben Sie von mir stets 
einen Brief mit Grüßen zum 1. Advent per Post erhalten. In diesem Jahr fin-
den Sie meinen Gruß zum 1. Advent hier, in der Mitte des Gemeindebriefes. 

Die Jahresrückblicke für 2020 werden sich vor allem um ein Thema drehen: 
Corona und die Folgen. Ich habe noch nicht erlebt, dass sich der Alltag von 
so vielen Menschen auf der Erde in so kurzer Zeit so grundlegend verändert 
hat. 

Ich schreibe diese Zeilen Mitte November. Noch ist nicht absehbar, welche 
Maßnahmen wirklich an Weihnachten gelten werden. Aber vermutlich wird 
sich unsere Advents- und Weihnachtszeit von der früherer Jahre grundle-
gend unterscheiden. 

Wie in den vergangenen Jahren bitte ich Sie am Beginn der Adventszeit um 
Ihre Unterstützung. 

Menschen in Not vor unserer Haustür 

Unsere Gemeinde unterstützt seit vielen Jahren bedürftige Menschen inten-
siv. Dazu gehören die wöchentliche Arbeit der Kleiderkammer, die zweimal 
im Jahr stattfindenden Basare, aber auch mein täglicher Kontakt mit hilfe-
suchenden Menschen an der Haustür.  

Die Basare mussten in diesem Jahr ausfallen. Damit fehlt aber auch unse-
rer Diakoniekasse ein großer Betrag. Zwar sind durch Corona andere The-
men in den Vordergrund getreten, aber die tägliche Not von Menschen gibt 
es nach wie vor. Sie wird durch die Schließung von Gaststätten, Restau-
rants und anderen Treffpunkten eher noch verstärkt. Um in solchen Fällen 
Unterstützung unbürokratisch gewähren zu können, bitte ich Sie um Spen-
den für die Diakonie unserer Gemeinde. 

Menschen in Not in Quilmes (Argentinien) 

Das zweite Thema, das unserer Gemeinde besonders am Herzen liegt, ist 
die Kindertagesstätte in Quilmes, Argentinien. Haben Sie in der Berichter-
stattung zu Corona etwas aus Argentinien gehört? Im März 2020 hat die 
Regierung dort einen der härtesten Lockdowns in Südamerika überhaupt 
ausgerufen - und er dauert bis heute an! Die Kindertagesstätte kann damit 

Bitte um Mithilfe 
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Mitdenken, Mitmachen und Mitfinanzieren   

eines ihrer wesentlichen Anliegen, nämlich Kinder aus ärmsten Verhältnis-
sen wenigstens während der Betreuungszeit eine kindgerechte Umgebung 
sowie Mahlzeiten und Hygiene zu bieten, nicht umsetzen.  

Mittlerweile versenden die Erzieherinnen jeden Vormittag Geschichten, Grü-
ße, Lieder und Anregungen für Aktivitäten an die Familien der Kindertages-
stätte. Sie stehen auch für Beratungen und Gespräche zur Verfügung. Mo-
natlich werden Lebensmittel und Hygieneartikel an die Familien ausgege-
ben. Damit diese Arbeit weitergehen kann, bitte ich Sie um Spenden für 
Quilmes. 

Wenn Sie einen dieser Zwecke unterstützen möchten, können Sie den 
Überweisungsträger verwenden, den Sie in der Mitte des Gemeindebriefs 
finden. 

Sie können genauso andere Wege der Überweisung wählen. Die Kontover-
bindung lautet: 

Evangelische Kirchengemeinde Rodenkirchen 
IBAN: DE93 3705 0198 0043 1629 65 
BIC: COLSDE33 

Bitte beachten Sie in jedem Fall folgende Hinweise: 

 Ihr Name muss deutlich vermerkt sein, damit wir Ihre Spende zuordnen 
können. Wenn möglich, veranlassen Sie bitte auch die Mitteilung Ihrer Ad-
resse. 

 Wenn Sie keinen Zweck bei der Überweisung vermerken, wird der Betrag 
für die Diakonie der Gemeinde verwendet. Bei Spenden für Quilmes oder 
einen anderen Zweck geben Sie bitte den genauen Verwendungszweck 
an. 

 Eine Spendenbescheinigung können wir erst ab 100 Euro ausstellen. Für 
steuerliche Zwecke reicht bei Beträgen darunter der Überweisungsbeleg 
als Nachweis. 

 Alle Beträge unter 100 Euro sind uns natürlich genauso willkommen und 
kommen in vollem Umfang dem von Ihnen gewählten Zweck zugute. 

Ich sage schon an dieser Stelle herzlichen Dank und wünsche Ihnen ein fro-
hes und gesegnetes Weihnachtsfest. 

Ihr Pfarrer Michael Miehe 

Bitte um Mithilfe 
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Kinder und Familie 

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 0176 
55771200 

 
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     

Alle Angebote stehen unter dem 
Vorbehalt, dass die Corona-Schutz-
bestimmungen sie erlauben. 
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Kinder und Familie 

Kindergarten-Gottesdienste 
in Zeiten der Pandemie 
Eigentlich war es eine liebgewonne-
ne Tradition, dass der Kindergarten 
den Erntedankgottesdienst gemein-
sam mit der Gemeinde feierte und 
diesen eröffnen durfte. Doch auch 
dies erlebten wir in 2020 anders. 
Statt in einer gut gefüllten Kirche mit 
dem geschmückten Bollerwagen, 
voll bepackt mit gespendetem Obst 
und Gemüse der Familien, gemein-
sam mit den Kleinen einzuziehen, 
blieben wir diesmal unter uns und 
feierten das Erntedankfest nur mit 
den Kindern (Foto unten). Im Kinder-
garten bastelten die Kinder mit den 
Erzieherinnen - oder daheim mit den 
Eltern - Früchte aus Pappmachee. 
Diese wurden in Körbchen zum Altar 

getragen, um ihn damit zu schmü-
cken. Kantorin Barbara Mulack 
spielte auf der Orgel und sang die 
Lieder alleine, da Mitsingen nicht 
erlaubt war.  

Zu Sankt Martin veranstalteten wir 
ebenfalls einen Gottesdienst nur für 
die Kinder (mit ihren selbstgebastel-
ten Laternen), diesmal mit Martins-
umzug durch die Kirche (Foto un-
ten). Pfarrer Miehe erzählte zu Bil-
dern die Geschichte vom Heiligen 
Martin und der Mantelteilung. Ge-
teilt wurden bereits vorher im Kin-
dergarten zwei übergroße Weckmän-
ner, frisch gebacken von der Bäcke-
rei Iven. Auch wenn es schöne Feste 
waren, so hoffen wir, im nächsten 
Jahr wieder mit allen feiern zu kön-
nen.                                   Heike Ernst 
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Erwachsene/Senioren 

Wegen der bestehenden Unsicherhei-
ten werden hier nur die möglichen 
Termine genannt. 
14. Dezember 
11. Januar 2021 
25. Januar 
08. Februar 
22. Februar 
08. März 
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Jugendliche 
 
 

Nachgeholt: Konfirmationen 
Die Konfirmandinnen und Konfirman-
den des Geburtsjahrgangs 2006 ge-
hörten zu denjenigen, denen der 
Corona-Lockdown in unserer Gemein-
de die größten Opfer abverlangte. 
Nicht nur die Abschlussfahrt, son-
dern auch die lange im Familienkreis 
vorbereiteten Konfirmationen konn-
ten im Mai 2020 nicht stattfinden. 
Gäste mussten ausgeladen und ge-
buchte Restaurants abgesagt wer-
den. Bei der Festlegung der neuen 
Termine musste beachtet werden, 
dass unter Corona-Bedingungen die 
Erlöserkirche nicht mehr so viele Got-
tesdienstbesucher fasste wie zuvor.  

Darum wurden aus den geplanten 
zwei Gottesdiensten vier, die am 27. 
September und 4. Oktober 2020 ge-
feiert wurden. Jede Konfirmandin 
und jeder Konfirmand durfte zehn 
Gäste mitbringen. Im Vorfeld gab es 
sicher bei manchen die bange Frage, 
ob eine Konfirmation unter Corona-
Bedingungen wohl feierlich und wür-
dig ablaufen kann. Nach den Gottes-
diensten fiel die Antwort einhellig 
aus: Sie kann.  

Natürlich war im Vorfeld sehr viel 
mehr Detailplanung notwendig als in 
normalen Jahren. Laufwege in die 
Kirche und aus der Kirche hinaus 
wollten genau geplant sein. Die Kon-
firmandinnen und Konfirmanden zo-
gen in einer Reihe hintereinander 

und mit Mund-Nase-Bedeckung in 
die Kirche ein. Die Segnung musste 
ohne Handauflegung auskommen. 
Für die Konfirmierten gab es die 
Möglichkeit, das Abendmahl unter 
den besonderen Anforderungen der 
Hygieneregeln zu feiern.  

Nicht zuletzt trug die festliche Musik 
dazu bei, den Tag für die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden wirklich zu 
einem Feiertag werden zu lassen. 
Neben Kantorin Barbara Mulack an 
der Orgel wurde der Gottesdienst mu-
sikalisch gestaltet von Damir Akh-
methkhanov, Trompete, und einem 
Vokalquartett, bestehend aus Clau-
dia Böhme, Sopran, Christine Wehler, 
Alt, Bruno Michalke, Tenor und An-
dreas Cantow, Bass.  

Nach den Gottesdiensten stellten 
sich die frisch Konfirmierten wie üb-
lich auf der Treppe neben dem Kirch-
turm auf, damit alle Angehörigen die 
Gelegenheit hatten, Fotos zu ma-
chen. Und das gelang auch mit den 
notwendigen Sicherheitsabständen 
sehr gut. 

Ob die Konfirmationen im Jahr 2021 
immer noch unter Corona-Vorzeichen 
stehen werden, lässt sich im Augen-
blick nicht abschätzen. Aber fest 
steht, dass sie trotzdem zu einem für 
alle gelungenen Erlebnis werden kön-
nen. Und das ist schließlich die 
Hauptsache. 

Michael Miehe 
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Jugendliche 

Konfirmationen 2021 
Niemand kann vorhersagen, wie sich 
die Corona-Pandemie im Jahr 2021 
entwickeln wird. Um frühzeitig auf 
ein Andauern der Einschränkungen 
vorbereitet zu sein, hat das Presby-
terium vorsorglich einen zweiten Ter-
min für die Konfirmationen 2021 
festgelegt. Die Konfirmationen des 
Jahres 2021 können demnach am 
2. und am 9. Mai stattfinden, sofern 
nicht andere Bestimmungen gelten. 

Ebenfalls am 2. Mai 2021 werden 
vier Konfirmandinnen und Konfir-
manden aus dem Jahr 2020 konfir-
miert, die ihre Konfirmation auf-
schieben wollten. 

Für den Geburtsjahrgang 2008 be-
ginnt der Konfirmandenunterricht im 
Mai 2021 und wird nur ein Jahr dau-
ern. Auch hier gilt, dass schwer ab-
sehbar ist, unter welchen Umstän-
den der Unterricht dann stattfinden 
kann: nur Online, wie schon jetzt im 
November für den vorhergehenden 
Jahrgang? Oder in wesentlich kleine-
ren Gruppen als bisher, aber vor 
Ort? Oder wieder wie vorher? 

Alle Jugendlichen des Jahrgangs 
2008 und die aus 2007, die sich ha-
ben zurückstellen lassen, werden 
Anfang des Jahres 2021 angeschrie-
ben, damit wir einen Überblick ge-
winnen, wieviele Konfirmandinnen 
und Konfirmanden es sein werden. 

Michael Miehe 

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 Sor-
gen des Alltags abzulegen. Die Übun-
gen 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 
Handarbeitstermine. Sollten Sie bei 
Ihren eigenen Handarbeitsprojekten 
Hilfe benötigen, rufen Sie mich doch 
mittwochs 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 die Bestimmungen es ermögli-
chen und es aufgrund der Gesamtla-
ge sinnvoll erscheint, werden wieder 
Treffen der Seniorenrunde stattfin-
den.  

Jugendliche/Erwachsene/Senioren 
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2020: Das eigentliche 
Jubiläumsjahr der Reformation  

Sie erinnern sich? 2017 hat die 
Evangelische Kirche in Deutschland 
das 500jährige Jubiläum des Thesen-
anschlags Martin Luthers groß gefei-
ert. Eigentlich hätte man aber auch 
in diesem Jahr noch einmal Grund 
zum Feiern gehabt, denn 1520 ent-
faltete Luther sein reformatorisches 
Programm in großer Breite und 
machte es einem breiten Publikum 
zugänglich. Bevor das Jubiläumsjahr 
2020 zu Ende geht, möchte ich da-
her zeigen, welche bedeutende theo-
logische Entwicklung Luther von 
1517 bis 1520 durchlaufen hat. 

1517: Die 95 Thesen als Aufschlag 

Am 31. Oktober 1517 wurde der Na-
me Martin Luther auf einen Schlag 
über Wittenberg hinaus bekannt. Der 
Augustinermönch und Theologiepro-
fessor an der Wittenberger Universi-
tät hatte nämlich 95 Thesen zum 
Thema der Buße verfasst und an den 
für ihn zuständigen Erzbischof von 
Magdeburg und Halberstadt ge-
schickt. Anlass war, dass im Erzbis-
tum Ablassprediger unterwegs waren 
und im Namen des Erzbischofs Ab-
lassbriefe verkauften - mit, wie Lu-
ther es empfand, unerträglichen Wer-
beversprechen über die Wirkung die-
ser Ablassbriefe. Luther wollte den 
Erzbischof dafür gewinnen, sich von 
den Ablasspredigern, unter denen 

sich besonders Johann Tetzel hervor-
tat, zu distanzieren und den Ablass-
handel einzustellen. Doch Erzbischof 
Albrecht (1490-1545), der aus dem 
Fürstenhaus Hohenzollern stammte, 
war vom Ablasshandel abhängig, weil 
er sich für die Übernahme seiner Bis-
tümer - neben Magdeburg und Hal-
berstadt auch noch das  Erzbistum 
Mainz - hoch beim Bankhaus Fugger 
verschuldet hatte. Albrecht ging den 
Dienstweg, sandte die Thesen nach 
Rom und bat um eine Prüfung und 
Stellungnahme. 

1518/19: Das kirchliche Verfahren 
gegen Luther läuft an 

In den Jahren 1518/19 nahm die 
von Luther mit seinen 95 Thesen an-
gestoßene Diskussion über die Kir-

Martin Luther als Augustinermönch. Porträt 
von Lucas Cranach dem Älteren aus dem 
Jahr 1520. 
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che und ihre Macht Fahrt auf. Papst 
Leo X. (Bild rechts) eröffnete ein 
förmliches Verfahren wegen Ketzerei 
gegen Luther, versuchte aber zu-
gleich, durch verschiedene Vermittler 
Luther zum Widerruf seiner Ansich-
ten zu bewegen.  

1520: Rom droht mit Bann 

Als dies nicht gelang, wurde am 24. 
Juli 1520 in Rom die förmliche An-
drohung des Banns gegen Luther 
veröffentlicht. Der Papst setzte eine 
Frist von 60 Tagen, in der Luther wi-
derrufen sollte. Im Falle einer Weige-
rung sollte Luther als gebannt gelten. 

Der Bann war eine Kirchenstrafe, die 
einen Menschen aus der Kirche und 
vor allem vom Empfang der Sakra-
mente ausschloss. In der Zeit Luthers 
hatte der Kirchenbann die weltliche 
Ächtung zur Folge. Ächtung bedeute-
te den Ausschluss des Geächteten 
aus jeder menschlichen Gemein-
schaft, das Verbot, Geschäfte abzu-
schließen oder mit anderen in Kon-
takt zu treten. Wer geächtet war, er-
hielt keinen Rechtsbeistand mehr 
und war damit der Willkür anderer 
ausgeliefert. 

Luther wusste wohl seit Anfang 
1520, dass in Rom der Bann gegen 
ihn vorbereitet wurde. Vermutlich ist 
es auch dem Druck dieser  Ereignis-
se zu verdanken, dass er im Jahr 
1520 in drei großen programmati-
schen Schriften seine neuen Erkennt-

nisse systematisch entfaltete und 
einer breiten Öffentlichkeit vorstellte. 

Juni 1520: An den christlichen Adel 
deutscher Nation 

Den Anfang machte Luther im Juni 
1520 mit einer Schrift, mit der er 
sich an den jungen Kaiser Karl V. und 
an den deutschen Adel wandte. Karl 
V. (1500-1558) war 1519 zum rö-
misch-deutschen König gewählt wor-
den und wurde am 23. Oktober 1520 
in Aachen vom Kölner Erzbischof Her-
mann von Wied zum deutschen Kai-
ser gekrönt. Auf ihm ruhten die Hoff-
nungen vieler Zeitgenossen, die sich 
wünschten, der Kaiser möge endlich 
energisch gegen Missstände der Kir-
che vorgehen.  
Luthers Schrift trägt den programma-
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tischen Titel: „An den christlichen 
Adel deutscher Nation von des christ-
lichen Standes Besserung“ (Bild 
nächste Seite: Titelbild der ersten 
Ausgabe, gedruckt bei Melchior Lot-
ter in Wittenberg). Inhaltlich greift er 
bei seiner Darstellung auf die 
„Gravamina der deutschen Nation“ 
zurück, schriftliche Beschwerden ge-
gen den Papst und die römische Ku-
rie, die seit 1499 immer wieder auf 
Reichstagen dem Kaiser vorgetragen 
worden waren, zuletzt 1518. 

Luther schildert, dass sich die 
„Romanisten“ (so nennt er den Papst 
und seine Unterstützer) mit drei Mau-
ern umgeben hätten, um sich vor je-
der Art von Reform zu schützen. Die 
erste Mauer sei die Behauptung, 
dass die geistliche Gewalt über der 
weltlichen Gewalt stehe, sodass der 
weltlichen Gewalt, also den Fürsten, 
kein Recht zukomme, die Kirche zu 
reformieren. Die zweite Mauer er-
blickt Luther in der These, dass nur 
der Papst die Bibel auslegen dürfe, 
und somit niemand die kirchliche 
Praxis mit der Bibel kritisieren könne. 
Die dritte Mauer schließlich liege im 
Anspruch des Papstes, nur er könne 
ein Konzil einberufen, folglich stehe 
das Papstamt über einem Konzil und 
seinen Beschlüssen. 

Um diese drei Mauern einzureißen, 
bedient sich Luther vor allem der Bi-
bel. Aus dem Neuen Testament leitet 
er ab, dass „wir allesamt durch die 
Taufe zu Priestern geweiht“ werden, 
sodass es so etwas wie einen geistli-
chen Stand gar nicht gebe. Darum 
dürfe sehr wohl die weltliche Obrig-
keit in die Kirche eingreifen, wenn 
dort schuldhaft gehandelt würde. 

Wenn aber alle Christen Priester 
sind, dann haben auch alle Christen 
das Recht, die Bibel zu lesen und 
auszulegen. Und schließlich sei es 
der Geschichte der ersten Gemein-
den zu entnehmen, dass dort alle 
Apostel und Ältesten das sogenannte 

Das Porträt eines unbekannten flämischen 
Künstlers zeigt Karl um 1515 und unter-
streicht die sogenannte „Habsburger Lip-
pe“, eine erblich bedingte, starke Ausbil-
dung des Unterkiefers und der Unterlippe. 
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Apostelkonzil einberufen hätten 
(Apostelgeschichte 15,6), keinesfalls 
Petrus allein. 

Nach dieser theologischen Grundle-
gung legt Luther dem Adel eine Reihe 
von Vorschlägen vor, wie die Kirche 
zu reformieren sei. Dazu gehörten die 
Beschränkung der päpstlichen 
Prachtentfaltung, die Aufhebung des 
Zölibats, die Abschaffung von beson-
deren Seelenmessen sowie die Ab-
schaffung der Bettelei durch eine 
städtisch organisierte Armenfürsorge 
und vieles andere mehr. 

Die theologische Leistung der Adels-
schrift lag darin, dass Luther sein 

Konzept des Priestertums aller Chris-
ten ausführlich darlegte und kritisch 
gegen die kirchliche Lehre eines be-
sonderen Priestertums in Stellung 
brachte. Wenn alle Christen gleicher-
maßen Priester sind, dann hat eine 
kirchliche Hierarchie kein Recht, dar-
über zu entscheiden, wer zur Kirche 
gehört und wer nicht. Luther bestritt 
damit die Legitimität des vom Papst 
in Gang gesetzten Bannverfahrens 
und zeigte zugleich an, wie eine Re-
form der Kirche ohne Rom aussehen 
konnte. 

Die Adelsschrift hatte eine große 
Erstauflage von 4000 Exemplaren 
und war nach zwei Wochen ausver-
kauft, für die damalige Zeit eine 
kaum gekannte Nachfrage nach ei-
nem Buch. Die Reaktionen reichten 
von Begeisterung bis Entsetzen. Vor 
allem diejenigen Kräfte, die sich für 
eine maßvolle Verständigungslösung 
eingesetzt hatten, befürchteten eine 
Eskalation der Lage. 

Oktober 1520: Von der babylonischen 
Gefangenschaft der Kirche  

Die Adelsschrift veröffentlichte Lu-
ther zuerst auf Deutsch und dann auf 
Lateinisch. Mit einer zweiten Pro-
grammschrift wandte er sich im Okto-
ber 1520 an das akademisch gelehr-
te Publikum und verfasste sie aus-
schließlich in Latein: De captivitate 
Babylonica ecclesiae praeludium: 
„Von der babylonischen Gefangen-
schaft der Kirche, Vorspiel“ (Titelbild 
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des Erstdrucks rechts auf dieser Sei-
te) In dieser Schrift ging es Luther um 
die Sakramente und ihre Bedeutung. 

Die Kirche des Mittelalters kannte 
sieben Sakramente: Taufe, Firmung, 
Eucharistie, Buße, Ölung, Priesterwei-
he und Ehe. Luther bestreitet diese 
Zahl und erkennt nur zwei Sakramen-
te an: Taufe und Brot (so nennt er 
hier das Abendmahl). Denn zu einem 
Sakrament gehört für Luther zweier-
lei: eine Verheißung und ein sichtba-
res Zeichen. Beides findet er nur für  
Taufe und Abendmahl in der Bibel. 

Die Verheißung, die Jesus selbst dem 
Abendmahl gegeben hat, wird in der 
Geschichte vom letzten Abendmahl 
überliefert: Jesus reicht den Jüngern 
den Kelch mit den Worten: „Das ist 
mein Blut des Bundes, das vergos-
sen wird für viele zur Vergebung der 
Sünden“ (Matthäus 26,28). Für Lu-
ther ergibt sich daraus als einzige 
Forderung, die Sündenvergebung zu 
glauben. Das mittelalterliche Ver-
ständnis des Abendmahls als ein Op-
fer, das das Opfer Jesu ergänzt, weist 
er schroff zurück. Ebenso vehement 
tritt er dafür ein, dass alle Gläubigen 
nicht nur Brot, sondern auch Wein 
erhalten, weil dies dem Willen Jesu 
entspreche, der seinen Jüngern ge-
sagt habe: „Trinket alle dar-
aus“ (Matthäus 26,27). 

Die Taufe hat die Verheißung „Wer 
da glaubet und getauft wird, der wird 
selig werden“ (Markus 16,16). Die-

ses Versprechen steht wie eine Über-
schrift über dem Leben der Getauf-
ten und wird auch nicht durch 
menschliches Fehlverhalten außer 
Kraft gesetzt. Gott empfängt vielmehr 
jeden mit offenen Armen, der seine 
Sünden bereut und zu Gott umkehrt - 
wie der Vater im Gleichnis vom verlo-
renen Sohn. Buße ist für Luther nur 
die Rückkehr zur Taufe, aber keine 
notwendige Ergänzung der Taufe . 
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Mit „Von der babylonischen Gefan-
genschaft der Kirche“ wollte Luther 
provozieren, indem er bestritt, dass 
es heilsnotwendig sei, dass die Kir-
che das Leben der Christen durch die 
verschiedenen Sakramente begleite. 
Außerdem zeigte er auf, wie durch 
die kirchliche Lehrentwicklung die 
Sakramente mehr und mehr zu 
menschlichen Leistungen verkom-
men waren.  

Oktober 1520: Die Bannandrohungs-
bulle erreicht Wittenberg 

Fast zeitgleich mit der Veröffentli-
chung wurde Luther im Oktober 
1520 die Bannandrohungsbulle des 
Papstes zugestellt. Sie forderte alle 
Christen auf, sich von Luther und sei-
nen Irrlehren zu distanzieren, seine 
Schriften zu verbrennen, sofern Lu-
ther sich nicht von ihnen lossage und 

ihn in diesem Falle gefangenzuneh-
men und nach Rom zu senden.  

Zur selben Zeit war jedoch der päpst-
liche Gesandte Karl von Miltitz (ca. 
1490-1529) in Kursachsen unter-
wegs, um in der Sache Luthers zu 
vermitteln. Miltitz hatte bereits 1518 
dem sächsischen Kurfürsten Fried-
rich dem Weisen (1463-1525) im 
Auftrag des Papstes die Goldene Ro-
se überbracht, eine Auszeichnung, 
die den Kurfürsten dazu bewegen 
sollte, sich auf die Seite des Papstes 
zu stellen; Friedrich der Weise hatte 
Miltitz jedoch immer wieder hingehal-
ten. Als dieser nach der Veröffentli-
chung der Bannandrohungsbulle er-
neut auf den Plan trat, einigten sich 
Kurfürst, Luther und Miltitz darauf, 
dass Luther dem Papst ein Büchlein 
widmen und in einem Begleitschrei-

Originalsiegel der päpstlichen Bulle „Exsurge Domine“, die Luther den Bann androht. 



37 

Aus der Kirchengeschichte 

ben versichern sollte, dass er den 
Papst niemals persönlich angegriffen 
habe. Auch der Kurfürst sollte sich in 
einem Brief an Papst Leo X. wenden 
und die Bereitschaft Luthers zur Dis-
putation hervorheben.  

Diese Schreiben sollten, so der Plan, 
auf den September 1520 zurückda-
tiert werden, um sie als vor der öf-
fentlichen Bekanntmachung der  
Bannandrohungsbulle geschrieben 
zu kennzeichnen. Mit alledem hoffte 
Miltitz, den Bann von Luther abwen-
den zu können. 

November 1520: Von der Freiheit 
eines Christenmenschen 

Die für den Papst bestimmte Schrift 
trug den Titel „Von der Freiheit eines 
Christenmenschen“ und erschien  
wiederum zuerst in einer deutschen 
und danach in einer etwas erweiter-
ten lateinischen Fassung (Bild rechts: 
Titelbild des Erstdrucks).  

Luther beginnt mit zwei Thesen: „Ein 
Christenmensch ist ein freier Herr 
über alle Dinge und niemandem un-
tertan. Ein Christenmensch ist ein 
dienstbarer Knecht aller Dinge und 
jedermann untertan.“ 

Die Freiheit bezieht sich auf den 
„geistlichen, innerlichen“ Menschen, 
wie Luther ihn nennt. Frei sind Men-
schen, weil sie von Gottes Wort, dem 
Evangelium, freigesprochen werden. 
Dazu bedarf es keines Tuns, sondern 
nur dessen, das freimachende Wort 

zu hören und daran zu glauben. Frei-
heit ist Freiheit von der Sünde, aber 
auch von allen menschlichen Wer-
ken, mit denen sich Menschen Got-
tes Anerkennung erarbeiten wollen. 

Doch niemand ist schon durch und 
durch ein geistlicher Mensch. Der 
äußerliche Mensch, der wir auch 
sind, braucht Regeln und Gebote, 
damit das Zusammenleben gelingt. 
Wer aber das freimachende Wort 
Gottes vernommen hat und um seine 
geistliche Freiheit weiß, stellt sich 
ohne Zwang in den Dienst der Mit-
menschen und macht sich deren Nö-
te zu eigen. Zugespitzt formuliert: 
Freiheit besteht paradoxerweise im 
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 Verzicht auf sie. Ich stimme meiner 
Fremdbestimmung zu, weil sich darin 
meine von Gott geschenkte Freiheit 
realisiert.  

Luther schließt seine Freiheitsschrift 
mit den Worten: „Sieh, das ist die 
rechte, geistliche, christliche Freiheit, 
die das Herz frei macht von allen 
Sünden, Gesetzen und Geboten, die 
alle andere Freiheit übertrifft wie der 
Himmel die Erde. Das gebe uns Gott 
recht zu verstehen und zu behalten. 
Amen.“ 

Luthers Freiheitsverständnis war also 
ein theologisches. Es ging ihm um die 
Befreiung von der Angst vor dem 
strafenden Gott und von einer Kir-
che, die von Menschen verlangte, 
durch eigene Leistungen vor Gott 
gerecht zu sein. Das politische Frei-
heitsverständnis, das wir heute ha-
ben, hat seine Wurzeln eher in der 
Aufklärung, in den Naturwissenschaf-
ten und in der französischen Revolu-
tion.  

Dennoch waren die Überlegungen 
Luthers zur christlichen Freiheit ein 
wichtiger Schritt der Emanzipation. 
Luther führte die Christen von der 
Bevormundung durch die Kirche hin 
zu einem vor dem eigenen Gewissen 
zu verantwortenden Leben. Zugleich 
begrenzte er aber die Freiheit durch 
die Rücksicht auf das, was dem Mit-
menschen dienlich ist. 

Michael Miehe 

Ein Weihnachtslied Martin Luthers 

1. Gelobet seist du, Jesu Christ, 
dass du Mensch geboren bist 
von einer Jungfrau, das ist wahr; 
des freuet sich der Engel Schar. 
Kyrieleis. 

2. Des ewgen Vaters einig Kind 
jetzt man in der Krippen find’t; 
in unser armes Fleisch und Blut 
verkleidet sich das ewig Gut. 
Kyrieleis. 

3. Den aller Welt Kreis nie beschloss, 
der liegt in Marien Schoß; 
er ist ein Kindlein worden klein, 
der alle Ding erhält allein. 
Kyrieleis. 

4. Das ewig Licht geht da herein, 
gibt der Welt ein’ neuen Schein; 
es leucht’ wohl mitten in der Nacht 
und uns des Lichtes Kinder macht. 
Kyrieleis. 

5. Der Sohn des Vaters, Gott von Art, 
ein Gast in der Welt hier ward 
und führt uns aus dem Jammertal, 
macht uns zu Erben in seim Saal. 
Kyrieleis. 

6. Er ist auf Erden kommen arm, 
dass er unser sich erbarm 
und in dem Himmel mache reich 
und seinen lieben Engeln gleich. 
Kyrieleis. 

7. Das hat er alles uns getan, 
sein groß Lieb zu zeigen an. 
Des freu sich alle Christenheit 
und dank ihm des in Ewigkeit. 
Kyrieleis. 

Ev. Gesangbuch; Lied Nr. 23 
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Helfende Hände 
Die ehrenamtli-
chen Mitarbei-
ter der Helfen-
den Hände Ro-
denkirchen sind 
für Menschen in 
Rodenkirchen da, 
die im Alltag Un-

terstützung 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 nimmt mittwochs 
von 10.00 bis 15.00 Uhr Kleidung 
und Trödel im Untergeschoss des 
Ernst-Moritz-Arndt-Hauses an. 

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 Gesprächs-
kreis dient der Information und dem 
Austausch mit Gleichgesinnten, die 
ähnliche Erfahrungen in der Betreuung 
oder in der Pflege machen oder ge-
macht 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: 
 8. Dezember 2020; 9. Februar 

2021; 9. März 2021. 

Kleiderkammer und Gesprächskreis finden statt, sofern die gesetzlichen Rege-
lungen zur Corona-Pandemie dies ermöglichen. 
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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   
(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: Karin 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 
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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; in Elternzeit) 
 
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  


