
www.erloeserkirche-rodenkirchen.de 

Gemeindebrief 
 

1. Dezember 2019 bis 15. März 2020 





3 

Inhaltsverzeichnis 

Geistlicher Impuls ........................................................................ …………..…. 4 

Presbyterium und Pfarrer berichten.. ............................................................. 9 
Ein Stück Heimat............................................................................................. 9 
Presbyteriumswahl........................................................................................ 11 
Heiliger Abend: Wegen Überfüllung geschlossen? ..................................... 11 

Gottesdienste im Jahreslauf und im Lebenslauf.. ....................................... 12 
Weltgebetstag ............................................................................................... 16 

Musik in der Erlöserkirche .. ......................................................................... 17 

Kinder und Familie ........................................................................................ 20 
Familienzentrum Südpunkt .......................................................................... 20 
Spenden der Knobelbröder für den Kindergarten ...................................... 21 

Jugendliche ................................................................................................... 22 

Erwachsene ................................................................................................... 22 
Ohne Wohnung kein Neustart ...................................................................... 24 
Frauentag des Kirchenkreises Köln-Süd ..................................................... 26 

Senioren ........................................................................................................ 27 
Termine der Seniorenrunde ......................................................................... 27 

Hilfebedürftige und Diakonie ....................................................................... 29 

Presbyterium ................................................................................................. 34 

 

Bild links:  Altarkerze in der Erlöserkirche, im Hintergrund der Weihnachtsbaum 

Impressum 

Auflage: 3000 Stück 

Titelbild: Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen, www.verlagambirnbach.de  

Fotos S. 2, S. 12, S. 15, S. 22, S. 34: Dr. Elke Glatzer;  
S. 4: privat; S. 7: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Transfiguration_Raphael.jpg;  
S. 9: privat;  S. 17: Annika Bocks; S. 21: Ellie Wijman; S. 24: Melani Köroglu 

 

Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Rodenkirchen 
Redaktion: Dr. Elke Glatzer, Barbara Mulack, Christiane Reich, Michael Miehe 
(verantwortlich)  
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Martin-Luther-Weg 1, Groß Oesingen 



4 

Geistlicher Impuls  

 

„Ich glaube - hilf meinem Un-
glauben.“ 

Liebe Gemeinde, 

ein wahrhaft erstaunlicher Satz wird 
uns im Jahr 2020 als Jahreslosung 
begleiten: „Ich glaube - hilf meinem 
Unglauben.“ Er findet sich im Mar-
kusevangelium Kapitel 9, Vers 24. 
Die dazugehörige Geschichte Markus 
9,14-29 erzählt, dass Jesus eines 
Tages einem Vater begegnet, der ein 
krankes Kind hat. In der Sprache des 
Neuen Testaments wird der kranke 
Sohn als von einem Dämon beses-
sen bezeichnet. Die beschriebenen 
Symptome - Hinfallen, Starre, 
Schaum vor dem Mund - lassen uns 
heute an Epilepsie denken.  

Es ist leicht nachvollziehbar, welche 
Sorgen die Eltern des Kindes umge-

trieben haben. Da war einerseits die 
Sorge, dass dem Kind bei einem sei-
ner Anfälle etwas geschehen könnte. 
Der Vater berichtet Jesus davon, 
dass der Dämon seinen Sohn bereits 
oft ins Wasser oder Feuer geworden 
habe (Vers 22a). Da war andererseits 
die vielfach gemachte Erfahrung, mit 
einem „besessenen“ Kind ausgesto-
ßen zu sein, von anderen gemieden 
zu werden, weil man ja nicht weiß, ob 
dieser Dämon „ansteckend“ ist.  

Kein Wunder, dass sich der Vater 
Jesus gegenüber  etwas skeptisch 
zeigt: „Wenn du etwas kannst, hilf 
uns und erbarme dich unser“ (Vers 
22b). Mag sein, dass sich darin die 
Enttäuschung widerspiegelt, dass 
schon viele diesem Vater die Heilung 
des Sohnes versprochen hatten, aber 
diese nie eingetreten war. Jesus 
empfindet wohl den Zweifel und ant-
wortet: „Was heißt: ‚Wenn du 
kannst‘? Alles ist dem möglich, der 
glaubt.“ (Vers 23). Eine Antwort, die 
einem den Atem verschlagen kann. 

Meine eigene Reaktion darauf ist 
übrigens immer: „Das stimmt doch 
einfach nicht.“ Ich könnte das auch 
niemandem sagen, der sich mit ei-
nem Problem oder einer Notlage an 
mich wendet. Denn dann würde ich 
ihm oder ihr die Verantwortung für 
die Not zuschieben, statt sie zu teilen 
und nach Wegen zu suchen, Proble-
me zu lösen. Ich finde diese Antwort 
von Jesus ganz schwierig. 
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Geistlicher Impuls  

 

In der Geschichte der christlichen 
Kirchen ist sie leider vielfach miss-
braucht worden, und das geschieht - 
meiner Meinung nach - auch heute 
noch. Man kann die Antwort nämlich 
einsetzen, um anderen deutlich zu 
machen: „Wenn dir nicht alles mög-
lich ist, dann glaubst du nicht genug 
oder richtig!“ Auf diese Weise wird sie 
zu einem Werkzeug, andere in ihrem 
Glauben zu verunsichern. 

Man kann die Antwort, die Jesus gibt, 
zudem dazu benutzen, um anderen 
zu demonstrieren: „Seht mal, was ich 
kann, weil ich richtig glaube!“ So ge-
schieht es vielfach bei - oft genug 
amerikanischen - Fernsehpredigern 
und -predigerinnen, die dann vor ei-
nem riesigen Publikum spektakulär 
Kranke zu sich kommen lassen, um 
sie zu heilen. Ob die Kranken wirklich 
so krank waren, wie behauptet, und 
ob sie wirklich gesund wurden, kann 
man nicht prüfen.  

Was Jesus dem Vater sagt, ist 
schwierig zu verstehen und auch 
menschlich  schwierig. Wie soll er 
sich jetzt nicht schuldig und be-
schämt fühlen? Die Reaktion des 
Vaters darauf ist verblüffend: „Ich 
glaube - hilf meinem Unglauben.“ 
Widersprüchlicher geht es kaum, und 
doch ist gerade die Widersprüchlich-
keit das, was diese Geschichte sym-
pathisch macht. Dieser Vater ver-
steckt nicht, dass er zwischen Glau-
ben und Unglauben hin- und her-

schwankt, zwischen dem Vertrauen, 
dass es Heilung für seinen Sohn gibt 
und der jahrelangen Erfahrung, dass 
es noch nicht einmal eine kleine Bes-
serung des Befindens gab. Er gibt zu, 
dass er hin- und hergerissen ist zwi-
schen der Hoffnung, dass Jesus 
solch eine wunderbare Heilung gelin-
gen kann und Skepsis, weil er viel-
leicht schon andere vermeintliche 
Wunderheiler kennengerlernt hat, die 
ihm großartige Versprechungen 
machten. Seine Zweifel und Skepsis 
bringt er als Glauben vor Jesus. 

Damit ist mir dieser Vater sehr nahe. 
Ich kann mir gut vorstellen, wie es 
ihm geht. Und ich merke, dass es mir 
doch oft genug nicht anders geht. 
Kann ich wirklich grenzenlos glau-
ben, mich bedingungslos Gott anver-
trauen? Trägt mich das in schwieri-
gen Situationen? Hält mein Glaube 
aus, dass ich mit Leid und Elend kon-
frontiert werde? 

Die Geschichte vom Vater und sei-
nem kranken Kind betont vor allem 
den Glauben Jesu. „Alles ist dem 
möglich, der glaubt.“ Das trifft zu-
nächst einmal auf Jesus zu. Sein 
Glaube an Gottes Macht ist groß ge-
nug, dass er dem kranken Kind hel-
fen und es heilen kann. So haben es 
zumindest die Christen verstanden, 
die diese Geschichte weitererzählt 
haben. Nicht zufällig wird am Anfang 
der Geschichte berichtet, dass die 
Jünger Jesu dem Kind nicht helfen 
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Geistlicher Impuls  

 

 

konnten. Es gibt da einen Unter-
schied zwischen Jesus und seinen 
Nachfolgern. 

Deswegen kann ich den Satz von 
dem Glauben, dem alles möglich ist, 
positiv aufnehmen. Er enthält  nicht 
die Forderung an mich und meinen 
Glauben, nun Wunder zu tun, denn 
als solche wäre er „Über-Forderung“.  
Er enthält nur die Forderung an mich, 
mich dem Glauben Jesu anzuvertrau-
en und darauf zu setzen, dass Gottes 
Möglichkeiten größer sind als unsere. 
Und dass aus solchem Glauben 
manchmal scheinbar Unmögliches 
gelingt. 

Übrigens nehmen Eltern diesen Satz 
von dem Glauben, dem alles möglich 
ist, gern als Taufspruch. Ich lege ihn 
dann so aus: Unser Glaube kann si-
cher nicht alles, aber doch erstaun-
lich viel. Vertrauen kann manchmal 
wahre Berge von Misstrauen oder 
Ärger versetzen. Er kann Grenzen 
überwinden und zu Verständigung 
führen, wo niemand damit gerechnet 
hat. Und da, wo das geschieht, da 
sind wir dann auf der Spur Jesu. 

Aber wichtig ist, nicht die andere Sei-
te aus den Augen zu verlieren: „Ich 
glaube - hilf meinem Unglauben.“ Nur 
zusammen macht beides Sinn. Glau-
be ist nicht da wie eine Immobilie, 
die ich einmal erworben habe und 
die dann mir gehört. Sondern Glaube 
wird täglich auf die Bewährungspro-
be gestellt, und wir schwanken zwi-

schen Glauben und Unglauben, je 
nach Lebenssituation, in der uns et-
was begegnet oder widerfährt. 

„Ich glaube - hilf meinem Unglau-
ben.“ Das kann uns das ganze Jahr 
hindurch begleiten. Denn jedes 
christliche Fest stellt uns vor die Fra-
ge: Kannst du das glauben?  Und 
jedes Mal stellt sie sich anders. 

Weihnachten: Vertraue ich der Bot-
schaft, dass Gott Mensch wird und 
sich auf die Welt einlässt, dass er 
uns als Mensch begegnet?  

Karfreitag: Glaube ich, dass Gott so-
gar in den Tod geht, um die Spirale 
der Gewalt zu durchbrechen? 

Ostern: Vertraue ich darauf, dass 
Gott den Tod überwindet - nicht nur 
für Jesus, sondern für uns alle? 

Pfingsten: Erlebe ich, dass Gottes 
Geist mich ergreift, dass ich Mut spü-
re und Hoffnung in der Gemeinschaft 
derer, die mit mir Christen sind? 

Erntedank: Sehe ich die Welt und 
alles, was lebt, als Geschöpfe Gottes, 
die zu achten mir aufgetragen sind? 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie jedes 
Mal „Ja“ sagen können, vielleicht nur 
zögernd, aber voller Vertrauen - wie 
der Vater in der Jesus-Geschichte. 

Michael Miehe 

Bitte beachten Sie zur biblischen Ge-
schichte auch das Bild auf der Ne-
benseite und den Text dazu. 
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Geistlicher Impuls  

 

Eine berühmte Darstellung der Ge-
schichte des Vaters mit seinem kran-
ken Kind stammt von dem Renais-
sance-Maler Raffael (1483-1520). 
Raffael stellt dabei bildlich einen Zu-
sammenhang her zwischen der Ge-
schichte von der Verklärung (latei-
nisch: transfiguratio) Jesu und der 
der Heilung des „besessenen“ Kin-
des. Sie werden zwar im Markus-
evangelium nacheinander erzählt, 
spielen jedoch an unterschiedlichen 
Orten und setzen unterschiedliche 
handelnde Personen voraus.  

Nach Markus 9,2-13 geht Jesus mit 
Petrus, Jakobus und Johannes auf 
einen Berg, auf dem er eine 
„Verklärung“ erlebt - am ehesten als 
„Verwandlung“ zu übersetzen. Als die 
Vier wieder von dem Berg hinunterge-
gangen sind, treffen sie die übrigen 
Jünger an einem nicht näher bezeich-
neten Ort, an dem diese sich gerade 
um den Vater und sein krankes Kind 
kümmern (Markus 9,14-29). In der 
Tradition der Kirchen wurde übrigens 
von dem „mondsüchtigen Knaben“ 
geredet, weil man damals die Epilep-
sie nicht als eigene Krankheit erfasst 
hat. 

„Die von Raffael dargestellte Szene 
zeigt, wie der Vater (hoffnungsvoll - 
deshalb wohl im grünen Gewand ge-
malt) seinen Sohn zu den Jüngern 
bringt. Im Augenblick, den das Ge-
mälde festhält, erleidet der Junge 
einen Anfall: Er kann seine Position 

offensichtlich nicht halten und muss 
deshalb vom Vater gestützt werden. 
Die Gliedmaßen des Knaben sind im 
Anfall verspannt (tonisch) und  ver-
dreht, der Mund ist leicht geöffnet, 
die Lippen sind bläulich verfärbt, die 
Augen starr in Schielstellung. ... 

Immer wieder haben Interpreten die-
ses Meisterwerks auf den Symbol-
gehalt der dargestellten Thematik 
hingewiesen: Sie sehen in der  gleich-
zeitigen Darstellung der Transfigurati-
on Christi und der Heilung des fall-
süchtigen Knaben keine Zufälligkeit, 
sondern eine bewusst hergestellte 
Beziehung zwischen dem verklärten 
Christus und dem anfallkranken Kna-
ben - eine symbolische Kongru-
enz zwischen dem später gekreuzig-
ten und dann wieder auferstehen-
den  Christus und dem im Anfall zu 
Boden stürzenden, wie tot daliegen-
den und danach wieder ‚aufer-
stehenden‘ Epilepsie-Kranken. In die-
sem Zusammenhang ist bemerkens-
wert, dass auf Raffaels Bild die allei-
nige Verbindung zwischen den bei-
den Bildteilen von dem ‚mond-
süchtigen‘ Knaben ausgeht, der als 
einziger der vielen Personen in der 
unteren Bildhälfte dem verklärten 
Christus in der oberen Bildhälfte zu-
gewandt ist.“ 

(Zitat nach: http://
www.epilepsiemuseum.de/alt/
raffael.html) 

Michael Miehe 
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Presbyterium und Pfarrer berichten 

 

Ein Stück Heimat 

Das ist für mich Köln, die Sprache 
der Menschen, die Silhouette der 
Stadt. Auch wenn ich im Bergischen 
Land aufgewachsen bin, habe ich ge-
rade in den letzten Jahren gemerkt, 
dass dieses Gefühl da ist, sobald ich 
nach Köln komme, über den Rhein 
fahre, den Dom sehe. Und so freue 
ich mich sehr, hier zu sein. Hier in 
Köln bin ich seit August als Mili-
tärpfarrer tätig. Das evangelische Mi-
litärpfarramt Köln I ist dabei der Aus-
gangspunkt für meine Arbeit.  

In den vergangenen Jahren war ich 
als Gemeindepastor  in Hasede, vor 
den Toren Hildesheims tätig, zustän-

dig für fünf Dörfer, anschließend 
dann als Klinikpfarrer in Rotenburg 
an der Wümme. Nach Jahren in Nie-
dersachsen freue ich mich, wieder im 
Rheinland zu sein. Meine neue Auf-
gabe in der Militärseelsorge ist span-
nend und sehr vielfältig. Und gerne 
möchte ich Ihnen davon berichten, 
mit einigen Stichpunkten hier im Ge-
meindebrief, mehr aber noch, wenn 
wir in der Gemeinde ins Gespräch 
kommen. 

Bei der Kreissynode habe ich Pfarrer 
Miehe und zwei Ihrer Presbyter ken-
nengelernt und freue mich auf die 
Mitarbeit in Ihrer Gemeinde. Als Mili-
tärgeistliche sind wir einer Kirchenge-
meinde zugeordnet. Neben der Mitar-
beit im Presbyterium ist es vor allem 
das gemeinsame Feiern von Gottes-
diensten, um das es dabei geht.  

Ich möchte Ihnen gerne von meiner 
Arbeit berichten, einem Bereich, der 
sicherlich Vielen fremd ist und für 
manche auch Fragezeichen aufwirft. 
Militär und Seelsorge – was heißt 
das? Passt das überhaupt? Zu aller-
erst ist es eine Kirche unter Solda-
ten, d.h. überall dort, wo Soldatinnen 
und Soldaten ebenso wie zivile Mitar-
beitende unterwegs sind, dort beglei-
ten wir sie. Militärseelsorge ist für die 
Menschen da. Und das halte ich für 
gut und wichtig.  

Meine Arbeit beginnt an den Standor-
ten. Köln hat gleich mehrere davon. 
Das Militärpfarramt Köln I beispiels-
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Presbyterium und Pfarrer berichten 

weise ist zuständig für die Konrad-
Adenauer-Kaserne in Zollstock, die 
Mudra-Kaserne in Westhoven und 
die Lüttich-Kaserne in Longerich. Da-
zu kommt noch das Bundesspra-
chenamt in Hürth, an dem deutsche 
und ausländische Lehrgangsteilneh-
mer zusammenkommen.  

An den Standorten bieten wir Gottes-
dienste und Andachten – eine mehr 
oder minder lange Auszeit vom Ta-
gesgeschäft, die Gelegenheit zum Ab-
schalten und Nachdenken. Damit 
verbindet sich immer die Möglichkeit 
zum gemeinsamen Gespräch im An-
schluss, bei einer Tasse Kaffee, über 
das, was gerade oben aufliegt.  

Zur Arbeit gehört der lebenskundli-
che Unterricht. Im Auftrag des Bun-
des beschäftigen wir uns in Gruppen 
mit aktuellen Themen ebenso wie mit 
grundsätzlichen Fragen. Ich bin dort 
als Pfarrer, jedoch nicht, um Religi-
onsunterricht zu erteilen. Es geht um 
Erwachsenenbildung, den gemeinsa-
men kritischen Austausch, das 
Durchdenken und Hinterfragen von 
Themen und Meinungen.  

Ein wichtiger Teil meiner Arbeit sind 
Rüstzeiten – an anderem Ort sind wir 
unterwegs, um thematisch zu arbei-
ten. Ich begleitete vor kurzem eine 
Pilgerrüstzeit in der Pfalz, leitete eine 
Rüstzeit für Paare zum Thema Ver-
trauen und war mit Soldaten und ih-
ren Kindern unterwegs unter dem 

Motto „Brücken bauen“. Ganz unter-
schiedliche Formate und Konzepte, 
die dazu dienen, Soldaten und ihre 
Angehörigen zu begleiten, mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen, gemein-
sam zu singen und Gottesdienst zu 
feiern.  

Zur Arbeit der Militärseelsorge gehört 
es, für die Sorgen und Nöte der Men-
schen da zu sein, die in der Bundes-
wehr Dienst tun. Ein Dienst, der wich-
tiger denn je ist. Der Friede, den wir 
alle wünschen, ist weder selbstver-
ständlich, noch stellt er sich einfach 
so ein. Der Dienst unserer Soldatin-
nen und Soldaten dient nicht nur da-
zu, die Freiheit, in der wir leben, zu 
sichern, sondern übernimmt vielfälti-
ge Aufgaben, die der Bundestag be-
schließt, in Ländern, die sich nach 
Frieden sehnen.  

Der Friede, den wir uns wünschen, 
gehört zum Grundbestand unserer 
Verheißung, er ist Wesensinhalt un-
seres Glaubens und der gemeinsa-
men jüdisch-christlichen Hoffnung. 
Die Menschen, die sich für ihn ein-
setzen, verdienen unsere Achtung 
und freuen sich über den Dialog.  

Ich freue mich, mit Ihnen darüber ins 
Gespräch zu kommen ebenso wie 
über all die Fragen, die uns als Chris-
tinnen und Christen beschäftigen. Ich 
freue mich, Sie kennenzulernen.  

Bis dahin grüße ich Sie herzlich 

Ihr Martin Söffing, Militärpfarrer  



11 

Presbyterium und Pfarrer berichten 

 

Presbyteriumswahl 
Die Gemeindeversammlung am 10. 
November 2019 endete mit einem 
für unsere Gemeinde überraschen-
den Ergebnis. Erstmals seit 1976 
fanden sich für die Wahl am 1. März 
2020 nicht genügend Kandidatinnen 
und Kandidaten für das Presbyteri-
um. Für die insgesamt acht Sitze im 
Presbyterium bewarben sich nur die 
verbliebenen sieben derzeitigen Mit-
glieder. Auch für den zusätzlichen 
Sitz als Presbyter aus dem Kreis der 
beruflich Mitarbeitenden stand am 
Abend des 11. November 2019, als 
das Presbyterium tagte, nur noch ein 
Kandidat zur Verfügung.  

Das Presbyterium hat dieses Ergeb-
nis beschlussmäßig festgestellt und 
nach dem geltenden Presbyteriums-
Wahlgesetz (§15a) dem Kreissyno-
dalvorstand darüber berichtet. Es 
liegt nun im Ermessen des Kreissyno-
dalvorstands, entweder das Wahlver-
fahren um ein Jahr zu verschieben 
oder dem Presbyterium zu gestatten, 
die Wahl nicht durchzuführen. In die-
sem Fall gelten alle Vorgeschlagenen 
als gewählt. 

Bis zum Erscheinen des Gemeinde-
briefs wird die Entscheidung des KSV 
nicht vorliegen. Die Gemeinde wird 
über das Internet, durch Aushang im 
Schaukasten und im nächsten Ge-
meindebrief über die Entscheidung 
des KSV informiert. 

Michael Miehe 

Heiliger Abend: Wegen 
Überfüllung geschlossen? 
Eigentlich habe ich als Pfarrer gegen 
eine volle Kirche nichts einzuwen-
den. Kritisch wird es allerdings, wenn 
der Andrang allzu groß wird, so wie 
am Heiligen Abend 2018 bei der Kin-
derweihnacht um 16 Uhr. Neben den 
bereits gestellten Stühlen haben fin-
dige Gottesdienstbesucher noch aus 
dem Gemeindehaus weitere Stühle 
geholt und diese für sich günstig plat-
ziert. Als er bei 700 Personen war, 
hat unser Küster Bernd Nahrendorf 
aufgehört zu zählen, weil er den 
Überblick verloren hatte. 
Was sich wie ein Luxusproblem an-
hört, hat einen ernsten Hintergrund. 
Auch am Heiligen Abend muss es ge-
ordnete Wege aus der Kirche heraus 
geben. Und dazu werden die für die 
Kirche vorgesehenen Stühle in einer 
bestimmten Ordnung aufgestellt. 
Mehr werden in diesem Jahr auch 
nicht zur Verfügung stehen. 
Es ist meiner Meinung nach eine 
Überlegung wert, mit kleinen Kindern 
den Gottesdienst  um 14.30 Uhr zu 
besuchen. Oder als Erwachsene die 
Christvesper um 17.30 Uhr. Oder ein-
mal in die Christnacht um 23 Uhr zu 
gehen. Denn um diese Zeit ist 
„Heiliger Abend“ dem Wortsinn nach. 
Der Stress zu Hause ist vorbei, die 
Erlöserkirche ist mit Kerzen beleuch-
tet. Überlegen Sie doch bitte mal... 
Michael Miehe 
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Gottesdienste im Jahreslauf und im Lebenslauf 

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

1. Dezember 1. Advent 11.00 Uhr 

 

„Macht hoch die Tür“. Familiengottesdienst in der 
Erzengel-Michael-Kirche in Michaelshoven  
mit dem Chor der Kinder und Diakonin Geburtig, 
Pastorin Miehe und Pfarrer Miehe  
Im Anschluss laden wir ein, im Kreuzgang der    
Kirche bei warmen und kalten Getränken miteinan-
der ins  Gespräch zu kommen. 

 

8. Dezember 2. Advent 10.00 Uhr 

 Gottesdienst mit Kantorei 
Pfarrer Miehe predigt über Lukas 21,25-33. 
Parallel zum Gottesdienst findet der Kindergottes-
dienst statt.  
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zum 
Kirchenkaffee ein. 

 

15. Dezember 3. Advent 10.00 Uhr 

 Pfarrerin Schnabel predigt über Lukas 3,1-20.  

22. Dezember 4. Advent 10.00 Uhr 

 Pfarrer Miehe predigt über 2. Korinther 1,18-22.  

24. Dezember Heiligabend 14.30 Uhr 

 
Gottesdienst für Kleinkinder und Eltern mit dem 
Team des Mini-Gottesdienstes und Pfarrerin 
Schnabel 

 

24. Dezember Heiligabend 16.00 Uhr 

 

Kinderweihnacht mit Trompete und Orgel, einem 
Spiel der Katechumenen und Pfarrerin Schnabel  
Der Gottesdienst ist geeignet für Kinder ab etwa 
sechs Jahren.  
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24. Dezember Heiligabend 17.30 Uhr 

 
Christvesper mit Trompete und Orgel 
Pfarrer Miehe predigt über Hesekiel 37,24-28. 

 

24. Dezember Heiligabend 23.00 Uhr 

 
Christnacht mit weihnachtlicher Musik mit Kanto-
rei, Oboen und Orgel 
Pfarrer Miehe predigt über Hesekiel 37,24-28. 

 

25. Dezember 1. Weihnachtstag 10.00 Uhr 

 
Im Gottesdienst wird das Abendmahl gefeiert. 
Pfarrerin Schnabel predigt über Titus 3,4-7. 

 

26. Dezember 2. Weihnachtstag 10.00 Uhr 

 
Gemeinsamer Gottesdienst mit der Kirchen-
gemeinde Sürth-Weiß  
Pfarrer Miehe predigt über Matthäus 1,18-25. 

 

29. Dezember 1. Sonntag nach dem Christfest 10.00 Uhr 

 Pfarrerin Schnabel predigt über Hiob 42,1-6.  

31. Dezember Altjahrsabend 18.00 Uhr 

 
Im Gottesdienst wird das Abendmahl gefeiert. 
Pfarrer Miehe predigt über Hebräer 13,8-9b. 

 

5. Januar  2. Sonntag nach dem Christfest 10.00 Uhr 

 
Im Gottesdienst wird das Abendmahl gefeiert. 
Pfarrer Miehe predigt über Jesaja 61,1-11. 

 

12. Januar 1. Sonntag nach Epiphanias 10.00 Uhr 

 
Pfarrer Miehe predigt über Matthäus 3,13-17. 
Um 11.30 Uhr findet der Mini-Gottesdienst statt. 

 

19. Januar 2. Sonntag nach Epiphanias 10.00 Uhr 

 

Pfarrerin Schnabel predigt über Jeremia 14,1-9. 
Parallel zum Gottesdienst findet der Kindergottes-
dienst statt.  
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zum 
Kirchenkaffee ein. 
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23. Februar Estomihi 10.00 Uhr 

 Pfarrerin Schnabel predigt über Lukas 18,31-43.  

1. März Invokavit 10.00 Uhr 

 
Im Gottesdienst wird das Abendmahl gefeiert. 
Pfarrer Miehe predigt über 1. Mose 3,1-19. 

 

8. März Reminiszere 10.00 Uhr 

 
Pfarrer Miehe predigt über Römer 5,1-5(6-11). 
Um 11.30 Uhr findet der Mini-Gottesdienst statt. 

 

15. März Okuli 10.00 Uhr 

 Pfarrer Söffing predigt über Lukas 9,57-62.  

16. Februar Sexagesimae 10.00 Uhr 

 

Pfarrer Miehe predigt über Hesekiel 2,1-1;3,1-3. 
Parallel zum Gottesdienst findet der Kinder-
gottesdienst statt. 
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir zum 
Kirchenkaffee ein. 

 

2. Februar Letzter Sonntag nach Epiphanias 10.00 Uhr 

 
Gottesdienst mit Kurzfilmen der Katechumeninnen 
und Katechumenen und Pfarrerin Schnabel  

 

9. Februar Septuagesimae 10.00 Uhr 

 
Im Gottesdienst wird das Abendmahl gefeiert. 
Pfarrer Miehe predigt über Matthäus 20,1-16. 
Um 11.30 Uhr findet der Mini-Gottesdienst statt. 

 

26. Januar 3. Sonntag nach Epiphanias 10.00 Uhr 

 
Pfarrer Miehe predigt über Apostelgeschichte 
10,21-35. 

 

Kindergottesdienst feiern wir parallel zum Gottesdienst. 
Eingeladen sind besonders Kinder ab 5 Jahren, aber 
auch jüngere sind herzlich willkommen. 

Der Mini-Gottesdienst beginnt um 11.30 Uhr, dauert etwa 
eine halbe Stunde und ist für Kinder ab einem Jahr geeig-
net. Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Mittagessen.   
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Gottesdienste in der  
Erzengel-Michael-Kirche 

In der Erzengel-Michael-Kirche in Mi-
chaelshoven finden regelmäßig Got-
tesdienste in leichter Sprache statt, 
die von Diakonin Anne Geburtig ge-
halten werden. 

 Samstag, 07. Dezember, 16.30 Uhr 

 Samstag, 14. Dezember, 16.30 Uhr 

 Samstag, 21. Dezember, 16.30 Uhr 

 Samstag, 25. Januar 2020, 16.30 Uhr 

 Samstag, 15. Februar 2020, 16.30 Uhr 

 Samstag, 07. März 2020, 16.30 Uhr 

 
Gottesdienste im Maternus 
Seniorencentrum 
Im Maternus Seniorencentrum Ro-
denkirchen, Hauptstraße 128, findet 
mittwochs im Clubraum 1 um 15.30 
Uhr ein Gottesdienst statt, den Pfar-

rer Michael Miehe hält:  

 04. Dezember 2019 
 05. Februar 2020 

Gottesdienste im Caritas-  
Altenzentrum St. Maternus 
Im Caritas-Altenzentrum St. Mater-
nus, Brückenstraße 21, findet mitt-
wochs in der Kapelle um 16.00 Uhr 
ein Gottesdienst statt, den Pfarrer 
Michael Miehe hält:  

 Kein Termin im Dezember 2019 

 29. Januar 2020 

 25. März 2020 

 
Aus dem Kirchenbuch  
 

 

 

Angaben im Internet 
nicht verfügbar 
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„Ich würde ja gerne, aber…“ Wer 
kennt diesen oder ähnliche Sätze 
nicht? Doch damit ist es bald vorbei, 
denn Frauen aus Simbabwe laden 
ein, über solche Ausreden nachzu-
denken: beim Weltgebetstag am 6. 
März 2020.  

Frauen aus Simbabwe haben für den 
Weltgebetstag 2020 den Bibeltext 
aus Johannes 5 zur Heilung eines 
Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm 
deine Matte und geh!“, sagt Jesus 
darin zu einem Kranken. In ihrem 
Weltgebetstags-Gottesdienst lassen 
uns die Simbabwerinnen erfahren: 
Diese Aufforderung gilt allen. Gott 
öffnet damit Wege zu persönlicher 
und gesellschaftlicher Veränderung.  

Die Autorinnen des Weltgebetstags 
2020 wissen, wovon sie schreiben, 
denn ihre Situation in dem krisenge-
plagten Land im südlichen Afrika ist 
alles andere als gut. Überteuerte Le-
bensmittel, Benzinpreise in uner-
messlichen Höhen und steigende In-
flation sind für sie Alltag und nur ei-
nige der Schwierigkeiten, die sie zu 
bewältigen haben.  

Die Frauen aus Simbabwe haben 

verstanden, dass Jesu Aufforderung 
allen gilt und nehmen jeden Tag ihre 
Matte und gehen. Mit seiner Projekt-
arbeit unterstützt der Weltgebetstag 
Frauen und Mädchen weltweit in ih-
rem Engagement: Zum Beispiel in 
Simbabwe, wo Mädchen und Frauen 
den Umgang mit sozialen Medien 
einüben, um ihrer Stimme Gehör zu 
verschaffen; mit einer Kampagne in 
Mali, die für den Schulbesuch von 
Mädchen wirbt. Oder mit der Organi-
sation von Wasserschutzgebieten in 
El Salvador, verbunden mit Lobbyar-
beit zum Menschenrecht auf Was-
ser.  

Über Länder- und Konfessionsgren-
zen hinweg engagieren sich Frauen 
seit über 100 Jahren für den Weltge-
betstag und machen sich stark für 
die Rechte von Frauen und Mädchen 
in Kirche und Gesellschaft. Alleine in 
Deutschland besuchen am 06. März 
2020 hunderttausende Menschen 
die Gottesdienste und Veranstaltun-
gen.  

Ort und Uhrzeit des Weltgebetstags 
in Rodenkirchen werden noch be-
kanntgegeben. 
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Musik in der Erlöserkirche 

Lust auf eine vergnügliche weih-
nachtlich-musikalische Schnitzeljagd 
im Dezember? Im Februar 2020 ge-
staltet Prof. Ilja Scheps ein Ge-
sprächskonzert. Im März 2020 er-
klingt 75 Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges ein neu zusam-
mengestelltes Werk zum Thema 
„Frieden“.  

Zu den Advents- und Weihnachts-
gottesdiensten und allen musikali-
schen Veranstaltungen sind Sie 
herzlich eingeladen.  

Ihre Kantorin Barbara Mulack 

Sonntag, 1. Dezember 2019 

Erzengel-Michael-Kirche, Michaels-
hoven, 11 Uhr 

Öffnet eure Türen weit 

Singegottesdienst zum ersten       
Advent mit dem Chor der Kinder 

 

Sonntag, 8. Dezember 2019           
Erlöserkirche, 10 Uhr 

Gottesdienst zum 2. Advent 

mit der Kantorei Rodenkirchen 

 

Donnerstag, 19. Dezember 2019, 
19.00 Uhr im Saal  

„A Christmas Carol“- ein weih-
nachtlich-musikalischer Vortrag  

in Form einer vergnüglichen musika-
lischen Schnitzeljagd zu Henrik Alb-
rechts Orchestererzählung „A Christ-
mas Carol“ 

Henrik Albrecht vertonte die Erzäh-
lung in einer bereits preisgekrönten 
Orchestererzählung. Bei diesem 
weihnachtlich-musikalischen Vortrag 
lässt er hinter die Kulissen seines 
Komponierens schauen. Zahlreiche 
Weihnachtslieder wurden von ihm in 
die Musik eingewoben. Bei Glüh-
wein, alkoholfreiem Punsch und 
Weihnachtsplätzchen nimmt uns 
Henrik Albrecht mit auf eine ver-
gnügliche musikalische Schnitzel-
jagd. In seinem gerade erschiene-
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nen musikalischen Bilderbuch 
schreibt der Komponist: „Zu Weih-
nachten durchzieht oft ein ganz be-
sonderer Duft das Haus: der Duft 
von Weihnachtsplätzchen. Auch die 
Musik zu „A Christmas Carol“ sollte 
von diesem Duft durchzogen sein. 
Deshalb wurden von mir Weih-
nachtslieder in die Musik eingewo-
ben, die uns mit ihrem vertrauten 
Klang an Weihnachten erinnern. Je-
doch sind sie nicht leicht zu finden. 
Oft sind sie zu kleinen Krümeln zer-
bröselt, wie das auch mit den Plätz-
chen passieren kann. Doch trotzdem 
lassen sich die Lieder erkennen, weil 
sie so bekannt sind.“  

Henrik Albrecht ist Komponist zahl-
reicher Hörspielmusiken, Orchester-
erzählungen und Kammeropern. 

Der Eintritt ist frei. Dieser Abend eig-
net sich auch für Kinder ab 8 Jahren 
in Begleitung Erwachsener. Nach 
dem Vortrag lassen sich das Buch 
und andere Werke des Komponisten 
erwerben. 

 

Heiligabend 2019, 17.30 Uhr 
Christvesper  
mit Musik für Trompete und Orgel 

 
Heiligabend 2019, 23 Uhr 
Christnacht   
mit weihnachtlicher Musik mit Kan-
torei, Oboen und Orgel 

Sonntag, 9. Februar 2020, 16.00 
Uhr, Saal neben der Erlöserkirche  

Ohren auf! Schätze der Klavier-
Musik des 19. und 
20.Jahrhunderts  

im Gesprächskonzert erläutert von 
Prof. Ilja Scheps 

Es spielen Studentinnen und Stu-
denten seiner Hochschulklasse 

Die Nachmittage mit Prof. Scheps 
und seinen Studenten erfreuen die 
Zuhörer durch die Präsentation von 
Musik auf hohem Niveau durch jun-
ge Pianistinnen und Pianisten. Sie 
treten als Interpreten mit hohem 
Können, unverbrauchter Frische und 
höchster Motivation auf. Prof. Ilja 
Scheps gibt stets kurzweilig und 
spannend Hinweise zu Komponisten 
und Werkaufbau, stellt Zusammen-
hänge im Kontext des Zeitgesche-
hens her und gibt Hörhilfen. In der 
Programmzusammenstellung, das 
ist der schöne Anspruch dieses For-
mates, gelangen stets Werke der 
Tradition, aber auch entlegenere 
Werke zur Aufführung.  

Eintritt 10,- €/ ermäßigt 8,- € Fami-
lienkarte (2 Erwachsene mit Kin-
dern) 25,- €  
Das Konzert wird in Zusammenar-
beit mit dem Lions-Hilfswerk Köln-
Caligula veranstaltet.  
Karten sind an der Tageskasse er-
hältlich. 

 



19 

Musik in der Erlöserkirche 

Sonntag, 15. März, 2020, 17 Uhr 

cantata per la pace (Friedens-
oratorium) 
Pasticcio aus Kantaten- und Konzert-
sätzen von Johann Sebastian Bach, 
Motetten von Heinrich Schütz sowie 
Elementen der Neuen Musik 

Claudia Böhme, Sopran 

Silke Weisheit, Alt 

Thomas Heyn, Bass 

Instrumentalsolisten des maternus-
consort 

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges scheint 'Frieden' in unse-
ren Breiten nicht mehr so selbstver-
ständlich zu sein wie lange gedacht. 
Musik als universelle Sprache kann 
sowohl der Erinnerung an vergangene 
Schrecken als auch der Sehnsucht 
nach Frieden verbindenden Ausdruck 
geben. Ein früher Kompositionsanlass 
war etwa der Dreißigjährige Krieg 
(Andreas Hammerschmidt: „Wie liegt 
die Stadt so wüste“), ein jüngerer der 
Kosovo-Krieg (Karl Jenkins: „Friedens-
messe“). Johann Sebastian Bach hat 
den Topos in überzeitlicher Perspekti-
ve vielfältig vertont.  

Das maternus-consort mit seinem Ide-
engeber Michael Felten wird das The-
ma in Form eines Pasticcios ausleuch-
ten, einer im Spätbarock verbreiteten 
Musikform, bei der einzelne Musikstü-
cke mehrerer Komponisten zu einem 
neuen Werk zusammengestellt wer-
den. Aus Bachschen Kantaten- und 
Konzertsätzen, einer Friedensmotette 

von Heinrich Schütz sowie Elementen 
der Neuen Musik wurde das gut ein-
stündige Werk neu zusammengestellt 
und arrangiert. Mahnung und Hoff-
nung gehen dabei eine spannende 
Verbindung ein. 

Der Eintritt ist frei. Eine Kollekte wird 
erbeten. 

Mitsingen? Gerne! 
Die Chöre unserer Gemeinde freuen 
sich über Beteiligung. Weitere Informa-
tionen gibt gerne Kantorin Barbara Ri-
carda Mulack, 0221-344882,  
kantorin@erloeserkirche-
rodenkirchen.de 
 

Kantorei Rodenkirchen  

Mittwoch 19.45 Uhr-21.45 Uhr 

Die Kantorei hat ihren Schwerpunkt in 
der Gestaltung von Gottesdiensten und 
Konzerten. Stimmbildung für den Chor 
steht am Beginn jeder Probe. Da es 
zum Ausprobieren günstige Einstiegs-
termine gibt, zum Beispiel, wenn wir ge-
rade etwas Neues beginnen, ist es gut, 
sich darüber kurz zu verständigen. 
 

Chor für Kinder  
Mittwoch 12.00 Uhr – 14.00 Uhr in 
zwei Altersgruppen (Gruppe I: 2. Schul-
jahr, Gruppe II: 3. und 4. Schuljahr) in 
der Ernst-Moritz-Arndt-Schule. Jede 
Stunde beginnt  mit kindgerechter 
Stimmbildung.  

Der Chor ist zugleich der Schulchor der 
Ernst-Moritz-Arndt-Schule und der Chor 
für Kinder an unserer Gemeinde. 
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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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Spende der Knobelbröder 
für den Kindergarten  

„Ordensappell“. Das Wort lässt an 
Soldaten und militärische Zeremo-
nien denken. Doch in Köln werden 
bekanntlich militärische Bräuche 
seit der Preußenzeit gern und oft im 
Karneval persifliert. Auch der Or-
densappell wurde aus dem militäri-
schen Bereich auf den Karneval 
übertragen. Sein Sinn lag zunächst 
darin, den Zustand der Uniform auf 
Sauberkeit und korrekten Sitz zu 
prüfen und dabei auch die Rangab-
zeichen und Orden nicht zu verges-
sen. Deshalb begehen viele Karne-

valsgesellschaften jährlich im No-
vember einen Ordensappell als Start 
in die Session.  

So auch die Knobelbröder e.V. aus 
Rodenkirchen, die unserer Gemein-
de sehr verbunden sind und etwa 
den großen Tannenbaum in der Erlö-
serkirche aufstellen oder bei Ge-
meindefesten für das Catering sor-
gen. Zum diesjährigen Ordensappell 
am 15. November 2019 überreichte 
Präsident Uwe Nowak Pfarrer Micha-
el Miehe nicht nur den Orden der 
neuen Session, sondern auch einen 
Scheck über 600 Euro für den Kin-
dergarten der Gemeinde. Ganz herz-
lichen Dank! 
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Konfirmandenarbeit  
Für die Konfirmandenarbeit sind 
Pfarrerin Caroline Schnabel und  
Pfarrer Michael Miehe verantwortlich.  

Gruppe I (Konfirmation 2020): 
dienstags von 16.00-17.00 Uhr 
dienstags von 17.15-18.15 Uhr 

Gruppe II (Konfirmation 2021): 
donnerstags von 16.00-17.00 Uhr 
donnerstags von 17.15-18.15 Uhr 

 

Gottesdienst mit Kurzfilmen 
Im neuen Jahr werden die Kate-
chumeninnen und Katechumenen 
unter der Leitung von Pfarrerin 
Schnabel Kurzfilme zu biblischen Ge-
schichten erarbeiten. Die Jugendli-
chen selbst werden dabei nicht vor 
der Kamera stehen, nur ihre Hände 
werden zu sehen sein. Alles weitere 
bleibt noch geheim bis zum Gottes-
dienst am 2. Februar 2020, wenn die 
Kurzfilme ihre Premiere feiern – Sie 
sind herzlich eingeladen!  
 

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. Wir treffen uns 
jeden Montag im Gemeindesaal  zum 
gemeinsamen Üben: 

Qigong 1. Stufe:  10.00 - 11.00 Uhr 
Qigong 2. Stufe:  11.15 - 12.00 Uhr 
Weitere Infos und Anmeldung: 
0221-352111 (U. Pagel) 
 

Handarbeitstreff 

Wir treffen uns  immer mittwochs um 
18.30 Uhr im Gemeindehaus, und 
zwar am: 
 11. Dezember 2019 
 18. Dezember 2019 
 22. Januar 2020 
 12. Februar 2020 
 11. März 2020 
Eventuelle Veränderungen des Plans 
erfragen Sie bitte unter 02236 -
66408           Elke Glatzer  
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Ohne Wohnung kein Neustart 
Wer in Köln eine Wohnung sucht, 
braucht vor allem eine große Portion 
Glück und Durchhaltevermögen. Be-
sonders dramatisch ist die Woh-
nungsknappheit für Frauen, die 
häusliche Gewalt erlebt haben und 
ganz dringend eine neue Wohnung 
benötigen. Eine dieser Frauen ist 
Maria M.*, die bei der Wohnungssu-
che bisher erfolglos war.  

Maria M. und ihre drei Kinder sind 
seit letztem Jahr wohnungslos und 
suchen dringend eine passende 
Wohnung in Köln. Die Familie über-
nachtet in beengten Verhältnissen 
bei einer Freundin. Denn in das bis-
herige Zuhause zu ihrem Ehemann 

will Maria M. nicht mehr zurück. Die 
zunehmende häusliche Gewalt, Lü-
gen und Unzuverlässigkeit haben die 
39-Jährige in eine ausweglose Situa-
tion gebracht. „Ich bin müde“, sagt 
sie. Sie leidet unter starken Depres-
sionen. Doch Maria M. hält für ihre 
Kinder durch, sie geben ihr die nöti-
ge Kraft. Und auch ihr Glaube an 
Gott stärkt sie. 

Ein normales Leben führen 

Maria M. unterstützte ihren Mann in 
jedem Vorhaben, arbeitete durchge-
hend und kümmerte sich dabei auch 
immer noch mit viel Herzblut um die 
Kinder. Zu viele Belastungen für die 
mehrfache Mutter. „An Weihnachten 
2017 bin ich dann zusammengebro-
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chen. Ich habe so viel geweint. Es 
ging einfach nicht mehr“, erinnert sie 
sich schmerzhaft zurück. Denn die 
Aggressionen ihres Mannes häuften 
sich und mündeten in häuslicher Ge-
walt. „Jugendamt, Polizei und Frauen-
beratung. Das war alles neu für 
mich“, sagt die 39-Jährige. „Jetzt 
brauche ich dringend eine Wohnung, 
damit ich meinen Kindern ein norma-
les Leben bieten und auch wieder 
arbeiten gehen kann“, sagt sie. 
Freie Wohnungen für Familien sind 
selten 
Doch die Wohnungssuche in Köln ist 
eine große Herausforderung. „In den 
meisten Fällen wurde ich noch nicht 
mal zu einer Wohnungsbesichtigung 
eingeladen. Ich vermute, es liegt da-
ran, dass ich drei Kinder und einen 
ausländischen Namen habe“. Das 
bestätigt Maren Benner, die für das 
Projekt „Step 2“ arbeitet und die drei-
fache Mutter bei der Wohnungssuche 
unterstützt. „Mit dem Projekt wollen 
wir Frauen, die häusliche Gewalt er-
lebt haben, helfen, eine eigene Woh-
nung und damit den Weg zurück in 
ein normales Leben zu finden“, sagt 
die Sozialarbeiterin, „freie Wohnun-
gen für diese Familiengröße sind al-
lerdings in Köln sehr rar.“ Um die 
Chancen auf eine Wohnung zu ver-
größern, unterstützte Maren Benner 
die verzweifelte Mutter, einen Wohn-
berechtigungsschein zu beantragen. 
Außerdem erstellte sie eine „Be-
werbermappe“ in der sich alle rele-

vanten Informationen und Dokumen-
te, wie z.B. die Schufa-Auskunft und 
ihre Einkommensnachweise, befin-
den. 

Im Zweifel das kinderlose Angestell-
ten-Paar 

Über 100 Bewerbungen hat Maria M. 
bisher rausgeschickt, aber es gab nur 
drei Wohnungsbesichtigungen ohne 
positive Rückmeldung. „Oft gibt es 
Vorurteile, deshalb führen wir klären-
de Gespräche und sind für die Ver-
mieter Ansprechpartner, auch nach 
dem Einzug in die neue Wohnung“, 
sagt Benner. So befürchten viele Ver-
mieter, dass die gewalttätigen Män-
ner ihre Frauen in der neuen Woh-
nung aufsuchen und Krawall machen 
könnten. Auch eine gesicherte 
Mieteinnahme wird häufig angezwei-
felt. „Da fällt die Entscheidung im 
Zweifel eher auf das kinderlose Ange-
stellten-Paar“, sagt Maren Benner. 

Das Projekt „Step 2“ ist ein Kooperati-
onsprojekt des SKF e.V. und der Diako-
nie Michaelshoven. Es wird durch das 
Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung des Landes 
NRW gefördert. Ziel ist es, unter ande-
rem die überfüllten Frauenhäuser in 
Köln zu entlasten. 

*Namen wurden von der Redaktion 
geändert. 

Maren Benner  
0173 – 906 28 38 
m.benner@diakonie-michaelshoven.de 
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Seniorenrunde 
Die Seniorenrunde trifft sich in der 
Regel 14-täglich montags um 
15.30 Uhr.  
9. Dezember 2019 
Weihnachtsfeier 
Michael Miehe 

13. Januar 2020 
Gottesdienst zum Jahresbeginn und 
anschließendes Kaffeetrinken 
Michael Miehe 

27. Januar 2020 
Treffen ohne Programm 

10. Februar 2020 
Thema noch offen 

24. Februar 2020 
Rosenmontag, daher kein Treffen 

9. März 2020 
Der Künstler Ernst Barlach (1870-
1938). 
Michael Miehe 
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Helfende Hände 

Helfende Hände Rodenkirchen ist ein 
Kooperationsprojekt der Diakonie Mi-
chaelshoven und des SeniorenNetz-
werkes Rodenkirchen. Unterstützt 
wird das Projekt von der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Rodenkir-
chen und der Katholischen Kirchen-
gemeinde Rodenkirchen. 

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der 
Helfenden Hände Rodenkirchen sind 
für Menschen in Rodenkirchen 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 Menschen helfen, die keine 
Angehörigen oder Freunde mehr in 
der Nähe als Ansprechpartner haben, 
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steht im Vordergrund der ehrenamtli-
chen Tätigkeit von Kölsch Hätz. Auch 
bei uns im Rheinbogen gibt es immer 
mehr Menschen, die einsam sind. Die 
ehrenamtlichen Koordinatoren von 
Kölsch Hätz vermitteln diese Men-
schen an ehrenamtlich Tätige, die be-
reit sind, etwas von ihrer Zeit ihren 
Mitmenschen zu schenken, etwa 
beim Spazierengehen, Erzählen, Vor-
lesen, Begleitung beim Einkauf oder 
einfach nur bei einer Tasse Kaffee.  

Wichtig ist: es geht hier nicht um 
Kranken- oder Altenpflege, Putzen  
oder andere Haushaltstätigkeiten. Es 
wird auch kein Vollzeiteinsatz erwar-
tet, sondern ein zwar regelmäßiges, 
aber auf eine Zeitspanne von ca. 1 – 
2 Stunden/Woche begrenztes Tätig-
werden. 

Ein Beispiel für das nachbarschaftli-
che Engagement einer jungen ehren-
amtlich Tätigen beschreibt in dem 
nachfolgenden Bericht Frau Pia Fried-
richs: 

„Als ich im Sommer 2018 nach Köln 
gezogen bin, war ich auf der Suche 
nach einem neuen Ehrenamt. Mein 
Ehrenamt in meiner Heimat musste 
ich aufgrund des Umzugs aufgeben, 
wollte mich aber auch im neuen Zu-
hause weiter engagieren. Nachdem 
ich mich schon bei der Stadt Köln 
informiert hatte, kam ich während 
eines Spaziergangs an der Plakat-
werbung für Kölsch Hätz vorbei. Da 

ich bis dato kaum jemanden in Köln 
kannte, empfand ich die Nachbar-
schaftshilfe als gute Gelegenheit, 
Engagement und Einleben im Vee-
del zu verbinden.  

Und so bin ich, 22 Jahre alt, Studen-
tin der Sozialen Arbeit, heute seit 
bereits 8 Monaten Ehrenamtliche 
bei Kölsch Hätz. Seit September 
2018 besuche ich als Nachbarin ei-
ne 87-jährige Dame, nennen wir sie 
Anna, im Kölner Süden. Anna lebt 
dort fast ihr ganzes Leben lang, frü-
her mit ihrem Mann und ihren Kin-
dern; heute alleine. Gesundheitlich 
ist die Dame schwer angeschlagen, 
aber auf ihren Kopf kann sie sich 
nach wie vor zu 100% verlassen. 
‚Sich nicht hängen lassen‘ ist ihr 
tägliches Motto. Sie bemüht sich, 
ihr Leben so selbstständig wie mög-
lich zu gestalten. Sie wird im Alltag 
von einem Pflegedienst, der Haus-
haltshilfe, den direkten Nachbarn 
und nicht zuletzt von ihrer Tochter 
und ihrem Schwiegersohn unter-
stützt. Dabei verzichtet sie an kei-
nem Tag, an dem ich sie sehe, auf 
ihren ausgefallenen Schmuck, ge-
machte Haare, aufgetragenen Lid-
schatten, bunte Oberteile und ihren 
kölschen Humor.    

Eine/n Ehrenamtliche/n von Kölsch 
Hätz suchte Anna für ihre Freizeit. 
Jemanden, mit dem sie spazieren, 
reden, Kaffee trinken, zum Markt 
oder zum Friedhof gehen kann. Als 
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ich Anna das erste Mal kennenge-
lernt habe, war sofort spürbar, wie 
sehr sie sich über den Besuch freut 
und wie dankbar sie für die Men-
schen in ihrem Umfeld ist.  

Von Beginn an haben wir uns sehr 
gut verstanden. Wir können uns un-
terhalten, erzählen aus unseren je-
weiligen Leben und bringen so un-
sere unterschiedlichen Generatio-
nen, zwischen denen immerhin 55 
Jahre liegen, näher zueinander. An-
na erzählt mir viel aus ihrer beweg-
ten Biographie, ist aber gleicherma-
ßen sehr an meinem Leben interes-
siert. Sie möchte wissen, was ich 
studiere, wo ich arbeite, was ich 
dort mache, wie es sich mit meinem 
Freund lebt, wie der Urlaub war und 
was die Woche ‚sonst so‘ gebracht 
hat. Und nicht zu selten reden wir 
einfach über die Leute oder den 
neuesten Klatsch und Tratsch – 
auch das muss manchmal sein.  

Unsere Unterhaltungen passieren 
meist sehr ungezwungen und ne-
benbei. Wenn wir uns treffen, je 
nach Terminkalender alle 2-3 Wo-
chen, gehen wir einkaufen, zum 
Markt, ins Restaurant, an den 
Rhein oder zum Kiosk, ab und zu 
begleite ich sie auch zum Arztbe-
such. Dann schiebe ich ihren Roll-
stuhl, für kurze Wege oder Busfahr-
ten nehmen wir ihren Rollator. Nur 
selten bleiben wir zuhause und es-
sen einfach nur ein Stück Kuchen. 

Wie bei meiner eigenen Oma werde 
ich auch bei Anna verwöhnt und 
kann mich vor angebotenem Essen 
manchmal kaum retten.  

Inzwischen werde ich allen, denen 
wir auf unseren Spaziergängen be-
gegnen, als ihre ‚gute Fee‘ vorge-
stellt. Und das ist das, was für mich 
dieses Ehrenamt ausmacht. Wollte 
ich mich anfangs lieber für Kinder 
und Familien engagieren, bin ich 
heute sehr froh, Anna zu besuchen. 
Ihre Freude und Dankbarkeit, die 
sie mir bei jedem Besuch entgegen-
bringt, ist etwas, das mich sehr er-
füllt. Für sie ihren Tag etwas schö-
ner zu machen, ein Besuch zu sein, 
auf den sie sich freut und etwas 
Leichtigkeit in ihren Alltag zu brin-
gen, gibt mir das Gefühl, etwas zu-
rückgeben zu können für mein eige-
nes Glück.  

All das passiert aber einfach so, oh-
ne Mühe oder Zwang. Eigentlich 
sind wir beide auch nur eine junge 
und eine ältere Dame, die sich zum 
‚Quatschen‘ treffen. Oder auch mal 
zu einer ernsteren Angelegenheit, 
wie einem Arztbesuch. Immer mit 
einem lachenden Auge, denn das 
ist das, was uns ausmacht. Den 
Spaß am Leben nicht verlieren. Und 
gibt es einmal eine Woche, in der 
uns nicht nach einem Treffen ist, 
sehen wir uns eben eine Woche 
später wieder.“  



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. 

Dr. Gudrun Willerscheid-Weides 
Für das Team von Kölsch Hätz 
 

Kleiderkammer 
Die Kleiderkammer im Unterge-
schoss des Ernst-Moritz-Arndt-
Hauses, Sürther Straße 34, ist mitt-
wochs von 10.00 bis 15.00 Uhr ge-
öffnet.  

Das Team um Angelika Keller freut 
sich über gut erhaltene Kleidung, die 
an Bedürftige weitergegeben wird. 

Kontakt:  0221- 39 38 64,  
Anrufbeantworter 0221-93 54 95 71 
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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 die-
jenigen, die in einem Heim lebende 
Angehörige mitbetreuen.  

Der Gesprächskreis dient der Informa-
tion 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 
jeweils dienstags von 19.30 bis 
21.00 Uhr zusammen. 

Die nächsten Termine sind: 

 10. Dezember 2019 

 14. Januar 2020 

 11. Februar 2020 

 10. März 2020 

 

In unserem Gemeindebrief werden regelmäßig kirchliche Amtshandlungen 
(Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Bestattungen) veröffentlicht, 
nachdem sie vollzogen sind. Gemeindemitglieder, die mit der Veröffentli-
chung ihrer Daten nicht einverstanden sind, können der Veröffentlichung 
widersprechen. Dazu genügt eine Mitteilung per Mail, Fax oder Brief ans 
Gemeindebüro. Die kommende Ausgabe des Gemeindebriefs umfasst 
Amtshandlungen aus den Monaten Dezember 2019, sowie Januar und 
Februar 2020. Der Widerspruch müsste bis zum Redaktionsschluss am 15. 
Februar 2020 vorliegen. 

Vor Gott geht‘s göttlich her 
 

Vor Gott geht's göttlich her; 
und nicht nach Stand und Würden. 
Herodem läßt er leer, 
mit seinem ganzen Heer; 
und Hirten auf dem Felde  
bei den Hürden 
erwählet er. 
Sie saßen da und hüteten  
im Dunkeln ihre Herde 
mit unbefangenem frommen Sinn; 
da stand vor ihnen, an der Erde, 
der Engel Gottes und trat zu ihnen hin, 
und sie umleuchtete des Herrn Klarheit, 
und er sagte ihnen die Wahrheit. 
Und eilend auf sie standen, 
gen Bethlehem zu gehn; 
und kamen hin und fanden, 
ohn' weiters zu verstehn, 
Maria und Joseph beide, 
und in der Krippen lag  
zu ihrer großen Freude 
in seinem Windelkleide 
aus Grummet von der Weide 
der Knabe wunderschön.  

Matthias Claudius 
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Dr. Michael Behnke 
0221 16 81 49 85 
behnke@erloeserkirche-
rodenkirchen.de 
 

Nancy Lässig-Hoffmann   
0221 39 27 36  
hoffmann@erloeserkirche-
rodenkirchen.de 
 

Jan Meyer-Ladewig   
0221 379 86 69 
meyer-ladewig@erloeserkirche-
rodenkirchen.de 
 

Michael Miehe (Pfarrer) 
Vorsitzender des Presbyteriums 
0221 39 15 73 
pfarrer@erloeserkirche-rodenkirchen.de 
 

Barbara Mulack (Kantorin)   
0221 34 48 82  
kantorin@erloeserkirche-
rodenkirchen.de 
 

Ralf Oppel (Finanzkirchmeister) 
0170 338 09 94  
oppel@erloeserkirche-rodenkirchen.de 

Christiane Reich (Stellv. Vorsitzende) 
02236 33 21 90 
reich@erloeserkirche-rodenkirchen.de 
 
Caroline Schnabel (Pfarrerin im Probe-
dienst; mit beratender Stimme) 
02232-340 8660  
caroline.schnabel@ekir.de  
 
Martin Soeffing (Militärpfarrer) 
0221 466174-5111  
MartinSoeffing@bundeswehr.org  
 
Karsten Waschke (Baukirchmeister) 
0221 398 11 13 
waschke@erloeserkirche-
rodenkirchen.de 
 
Udo Weller 
0171 657 66 07 
weller@erloeserkirche-rodenkirchen.de  

 
Eine Presbyterstelle ist derzeit nicht 
besetzt. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfarrer Michael Miehe  0221-39 15 73 
Sürther Straße 34, 50996 Köln pfarrer@erloeserkirche-rodenkirchen.de 

 

 
Pfarrerin im Probedienst  02232-340 8660  
Caroline Schnabel  caroline.schnabel@ekir.de  
 
 
Küster Bernd Nahrendorf  0177-3725267 
 kuester@erloeserkirche-rodenkirchen.de 

 
Kantorin Barbara Mulack  0221-34 48 82 
 kantorin@erloeserkirche-rodenkirchen.de 

 
Kindergarten/Familienzentrum Südpunkt 0221-39 36 89 
Leiterin: Heike Ernst  heike-ernst@ev-kindergarten-rodenkirchen.de 
Sürther Straße 34, 50996 Köln   
 

Gemeindebüro: Dr. Benjamin Albrecht  0221-39 53 34 
Sürther Straße 34, 50996 Köln Fax 0221-35 43 17 
Dienstag 10-12 Uhr ga-rodenkirchen@kirche-koeln.de 
Donnerstag 10-12 Uhr 
 

Evangelischer Verwaltungsverband  02232-15101-0 
Köln-Süd/Mitte   Fax 02232-15101-66 
Andreaskirchplatz 1, 50321 Brühl  kontakt@evv-ksm.de 

 
 

Ansprechpartner und Kontaktmöglichkeiten 

Spendenkonto der Gemeinde: 
Sparkasse KölnBonn 
IBAN: DE 93 3705 0198 0043 1629 65 
BIC: COLSDE33 


