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Edilotial

Eine Chance in der Krise ..

.

0ass in jeder Nrise eine Chance steckt,
klingt manchmalwie eine hillig tröstende
0urchhalte[arole. Und wer gerade hart
von der lftise getrotlen ist, der wird wohl
auch nurweIig SiIn für die Wahrnehmung
positiYer Veränderungen haben.
Aber nüchtern betrachtet, steckttatsächlich

auch in dem Pandemiegeschehen die Chance, den Blick lür Wesentliches zu schärfen
und ins Nachdenken zu geraten. Wenn ich

im

l\4ärz

in einen tiefen Schlaf

versunken

wäre und man hätie mich im lvlai geweckt,
wärewahrscheinlich meine ersteVemutung
gewesen, Ivlenschen und Politiker hätten
Itlaßnahmen 2um KlimaschutT umgesetzt.
Welche Chancen in der Krise stecken, nimmt

unserLeiiartikelin den Blick, derzum Nachdenken und lJmdenken anrcgt.
Passend dazu ist die Einladung zum Schöpn gsgottesd ienst im Septembet verbunden

fu

mit einer großen Baumpflanzaktion.
Nach 44 Jahren geht die l(indergadenleite-

rin Angelika König in den Ruhestand. Was
sich in diesen 44 Jahren s0 alles getan hat,
haben wir mit ihr gemeinsam im Rückblick
betrachtet.
Diese und noch einige andere Themen be
gegnen lhnen in dervorliegenden Ausgaie.
Eine anregende Lektüre wünschen lhnen;

Christian Dörr, S0nja Dörr, Nicole Froemer,
Harry H0hberger, Gudrun 0bermeier, cundel
Seibel, Bernd Zipperi und 0liver

Beü

AW Kontrovers

Coronakrise: Ein "verkappter" Segen?
Eine treundin y0n mirwar eineslages am Anlang der Pandemie sehrlr0h, die letzle tlasche Desi[-

lektionsmittel im Supermarktn0ch hekommen zu hahen.Sie stand bereitsan der lksse. Aul ei[mal
lragte ein älterer Mann, der hinter ihr sland, hoffnnngsvoll: "W0 hahen Sie bitte das Fläschch€n
gelünden?". l[eine treündin ist kein 'Gutmensch'- Sie führt ein hektisches, stressvolles teben und
kann - genau s0 wie ich und viele von [ns - manchmal ganz schön egoistisch sein. Ja, Sie haben
es erraten:sie nahm die tlasche Desinlektionsmitlel aus ihremWagen und gab sie dem ilann.
"lch
musswahnsinnig gewesen seinn, erzählte sie mir später
brauche nämlich dieses Zeug. Aher
"lch
was soll's. lch bereüe es nichtn.
"Cor0na:0as kann ich nicht mehr hören!"

eii

ie meisten von uns teilen diese l\4einung.

nen wir n cht. und aLl e nmal kommt

lnnerhalb von wenigen [40naten wurde
unser Leben auf den Kopf gestellt. Angst

winziger Fe nd und ,das Gefühl des 'die
m Grilf Habens bricht

ii

ganZ

Welt

sich zusamrnen ...

ben. Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, Angst

Die Corona Paidem e lührt dazL. dass der Wer'
tekosmos von Gläub gen e n stark€s C0meback

um den Weltfrieden, drohende soziale Unruhen,

erlebt. We(e w e Schutz Ver äss chke t. SicheF

Vericht auf Geselligkeit, lästige Regeln, lästiAe
Masken ... Diese eine Seite der Medaille gefällt

he

um die eigene Gesundheit und die unserer Lie-

t. Verantwoirung."-r

uns überhaupt nicht- Und wie s eht die andere
Seite aus? Gibt es sie überhaupt?
Das w ssen m ttletu€ile sogar die strammsten
Reakt onäre unter uns.

Plast

Fortschrttetechn scher und w ssefschaft cher
A.t, aber auch w chtige soz a e ufd l]o tische

auch die exp od erenden [4i€ten in den Städten.
die wild gewordenen F nanrmärkte der mmer

we Demokratie urd

das

k

n den Weltmeeren der brennende Regenwa d oder die ly'lassent erhaltung. Da sind

D

größer \,!erdende Graben zw schen arm ufd
reich, z!nehmende Burn olt Zalr en Ltnd d e
unüberschaubaren v e sch clrtigen Folg€n der
Gentechn k lrd der Dgtalserung ... llfserc

Gange

Gegenwair w rkt zerbrechlich. während ufsere

Errungenschaften

Cleich

b€recht gung wurden erreicht.

eses ll4a sche nt e n neues Phänomen m
zr sein. Der moderne Nlensch in unse
rer west chen KultLrr hatte s clr daran gewöhnt,
meistens ,alles unter lfuntro le. zu habef W r
genießen e nen noch nre zuvor erlebten Wohl-

stand
w

4

,Es s nd la nicht nur der l{lima\aande ,

r lvlenschen s nd ed ndersch. Fast jede Kri
se if d€r Gesch chte der lvlensDhheit hat uns
Fortschrtte gebracht. Nlerstens waren diese

W

T

Es

wird lür unsere Gesundhe

re sen und kaufen v

e

zu v

e

t

gesorgt,

Hunger ken

Tukufit ufaufha tsarn aul jene Szerarien
zu

zu

aufen sche nt, di€ wir aus Weltuntergangs

filmen kenren "*?
Def melsien von lns st es k ar, dass w r nach
neuen Wegen suchen müssen Nur wie?

scheint ein neues Phänomen im Gange zu sein. l,er m0derne Mensci i[ unserer
westlichen l(ultur hat nicht mehr das Gelühl.
"alles unter Kontr0lle" zu hahen ...
Es

Il

Kontrovers

etwas erholt

hat Werweß vielleicht

können w r

in d ese. Hinsicht K0irprom sse f ndei.
nnerhalb elner sehr kurzen

Zet waren wr

in

der Lage, uisere Gewohnheitei sclr agairig zu
ändern. W r haben unseren Konsum ufd unsere
Aktivitäten drastisch reduziert und haben aul
be iebte Kontakte verzichtet Zugegeben, dafür

Und natürLich die Skanda e aus der Fleischindu

stre

Schachthäuser

as

lnfektion-Hotspotsl

Daraus haben w r hoflentlich E n ges ge ernt.

Über die unsägllche

QLrä

erei unserer

Nlitge-

schöple und die AusbeLrtung anderer Nlensch€n.

gab es Gesetze. Aber wir sind vorwiegerd d eser
Gesetzen gerfe gefo gt. um ufs selbst z! schut-

A es um

zet.

zu befriedigen.

unser Ver angen r'rach bili gem Fleisch

Schade eigent ich, dass w r Begrenzirngen zum
n cht unbedingt
um den P aneten für unsere Kinder und Enkel

Selbsischltz akzept eren. aber
kinderzu bewahren

Dazu wären wir aLf jeden Frll fähig. So schwer

Während \! I uns phys sch fem voneinander hal

tef mussten haben w r lvlögl chkeiten gelunden,
ufs näher zu kommen. Fam en haben hälfiger
m teinander telefonied oder digitaL komfiufiziert ly'laf hat sich dfter a s übllch nacheiiander
erkund gt. Freundeskreise s nd zu Famri eie n
he ten geworden. Großartig fand ich d e So idar

tät. d

"lch

e

slch

fahre

"Melden
"Nann

n

Nachbarschaften entwickete,

jetzt eirkaufer. brauchen

Sie sich,

ich

Sie

wi

hellen

Ste

etwasl"

gene!.

nit den Aut1 nitnehnenl.

k

onlfe-Gottesd enste. Dieses heruorragende Angebot wrd
Aus der Corona

se entstander d e

beß ts von hunderten lvlenschen \{ahrgenommen

af iidustrieller Akt v tät hat s clrer
lich unsere Wirtschaft beeinträchtigt, aber lvles
sungen zeigen, dass die Umwet sich dadurch
Der Nlange

6

!!äre es auch n cht K e n anfangen Sclrritt für
Schrltt. Ke ne Ang$. uns selber tragen zu ste en, die m t Weiren zu

.

Beha

gar

n

tui

haben,

te ich den (ontakt mit Menschen. d e ch
we s e mich vielleicht

cht brauche fur

brauchen?

.

Gott hai uns unsere Nlitgeschöpfe anverttaut.

lst d ese Wurst aus Masseitierha tung so lecker,
dass ich an Ter!uälerei durch mein KonsumveF
ha ten te nehmel Lässt mich das grauenvolle
Leid arderer l(reaturen völlrg ka t?

.l'4uss

ch d ese n lndien/Chiira/... angefertig
teJrcke unbedingt haben.weilich mirs e esten
kann? lst Kinderarbeit n 0rdnung?

'

lst

e l{reuziahrt abs0lut notwendig. auch
eif lvlassentourist sein? etc. ..
d

wenn lch dafrir das Ge d habe? Will ich

n

l{eüe Wege sind spürbar nah

-

innerhalb einer sehr kurzen Zeit ryaren

Lage,

unsere Gewohnheiten zu unserem Schutz schlagarlig zu ändern ...

7
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Kontrovers

Ethisah leben ist nichl »nrJr fiir die Reichen.
Veeicht ist keife StraJe, nur eine Prioritätsset
zufg. Du fährst kein dickes Aut0, dafür ernährst

sclrleclrt wäre. m Einklafg rnit hren Werten ru
leben. H er und letzt, den ersten Schrtt wagen.

du dich und deine Familie nachhaltig. Du buchst

kelnef teuren Ur aub, dalür entdeckst

dLt wun

derbare 0rte in deinerUmgebung. Du kaufst die-

iahr keine ne!en K amotten, dalür kannst du
öfters mit Freundef feiern.
ses

"Moment mal!«

0hne konstruktive Diskussi0n geht nichts:
Bitte lhre Reaktionen, Anregulgen, ltitik an:
lroemer@ekir.de

Ja, das a es kiifgt utop sch, nlcht wahr? Ei
gentlich sird wr keine Hei gen. Das Lebei st
schwer gefug und wir w0 en nuT unserer ge
müt ichen Alltag wiederhaben. 0derl

*r

1PR0
*'?

lst

es möglich, dass wir d ese Chance in Anspruch nehmen, uns aLrf elr einma iges Aben-

W0ifram

zukürftige Generatlofef eines Tages !nglaublich stolz aul ufs sind, weil wir den Kurs geän
dert haben?

,Andere rnitnehmen?"

ll

mand mag die

Aber bitte nicht beiehren. Nle"besseren

den auch nicht aul einma

I\lenschef«. Wlr wer-

a

e unsere Gewohn-

heilen ändern können Riickfälle sind zr crwzr
e cht beginnen w r einfach, Schritt lür
Schritt. Vielleicht zusammen als Geme nde.

ten. Vre

"llen erstefl Schritt wagen"
l\4e

ne Freundin zum Beispiel muss sich keine

Sorgen wegen Desinfektionsm

ttel mehr machen,

aber sie überlegt mafchrnal, dass es gar n cht

8

er, Das

fe

m!,/elr

rarlrGolträchst

Med ennagaz n)

Maya Gope Unseß l'ie t neu denken

teuer e nlassen ufd nicht zurückschauen? Dass

Auf leden Fa

üe

chrst rhes

(3

8efln2020
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Engagement

"0b wir Gott lieben, wissen wir in unserem leben nie ganz genau.
0b wir unseren ächsten lieben, merkt man,eden Tagl"
lnteryiew mit Pfarrer

Franz eurer. Pfarrer der katholischen

Gemeinde Höhenberg/Vingst in

l6ln

kirche:heute: Lieber Herr l\4eurer, wie haben Sie und lhr Gemeinderat
ja
das
"Schitf. Gemeinde, das bei lhnen schon fast ein ,Tankern ist,
gesteuert?
0hne allzL große Schäden d!rch den
"L0ckdownn
Ergent ch lraben wir nur we te.gemacht was bisher galt, Z!samrnenhaltL
Also CommLrn

o (omm!i

on

,FüR" statt,cEGEN.,NIT. statt,0l]NE.,,BEt" statt,NtBEN.l
Alle Entscheldungen hat der Pfarrg€meinderat getroflen. A so n cht der Pastor oder das
Pastora team. So haben w r zirerst sonntags zwe Stunden tf der l(irche dle l(0mmuni0n

alsWegzehrunggegeben 0hnehe ge lvl€sse Ailen.diesichnichttrarten deWohi!ng
zu verlassen. brachten d e KommLn onshe ferlnnen das Sakrament nach Hzuse. Erst ab

Fronleichnam gab es w eder Gottesd

etste

n der K rche

mmer noch versenden w I an ca. 900 [,lenschen e ne Wocher]andacht. Diese schre beir
Menschei allen Aitels nrcht d€r Pastor od€r d e Hauptamt ichen Am 0stermontag wa
ren üisere Gemeindereferentrn und ch Cäste m lnternet Programrn der evangelischen
Gemeinde. Be uns gilt der Satr, ,Ökumene ist doppe t so gut ufd ha lb so teuer..

chtet Vierma korntenwirznSleBlumensträu
ostern lrzben w r 350 Päckchen an d e Türen gebrachl. D e (ommu
n onk nder erhaltef jetzt das sechste Paket mit Sp e ef, Büclrern, Bastelsacher. Einma
!{ar auch der (ö ner Dorn als 3-D-Puzz e aus 159 Teilen dabe Dies \!aren etn ge Bei
sp e e dafür, wie es gerade in d eser Ze t galt oder immer noclr gilt Kontakt zu haltef
Die Sen oren haben Telefonketten e nger
ße veft€ilen. Zu

Es gzb Ze

ten in denen

gab die Ktrche d€n lvlenschen

n

schweren Knsen Hoffiung und Zuversicht. D e vielen Ktrchenaustritte
der letztef Ze
Mlensclren

t

assen anderes vermuten. Hat die Kr se die

wedere

n

(

rche den

Stücknähergebracht?

9
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Engagement

Hoffent chl ts st ja nicht ,die l(irche. der die N4enschen
llegegnen. s!nderi es ist Chrstus der uns Chrsten zu den N4enschen
sendet. tr hatla in d eserWelt nur unsere Nase unsere Hände. unsere
Füß€. unsere Arme unser Herz. unseren Verstandr ur0 re nzLfleclren,
anzLrpacken. hinzu aulen. hinzusehen, mitzufüh er'r m üudenken Das

ist selie Chance oder s€in Problern. S0 s nd ai'r v
mit ander€n lvlenschen guten
[4e n Liebl]ngswort

Teresa von Avila

W

e en orten, Chr sten
ens prakt sch tätig geworden.

in d esern Zusammenlrang von der K rchenlehrer

n

(l5I5bis 1582) aulet, ,0b wr Gott lieben. wssen

w r n e in uns€rem Leben 0b \,,/ir unseren Nächsten lieben. rnerken \4lir
jeden Tag.. Vie le cht lrat es Lrnser verstorbener (ard ra llleisner noch
schärler aul den Punkt gebracht: ,Liturgie ohne Diak0nie st Cötzen

dienst.

n Corona

Zeiter st also di€ Stunde der

D akon e

Last but not l€ast: lst d e Gese schaft. lst d e Ktrche v e ieicht sogar erst
durch ,Cor0na. bere ter zu Veränderungei?
D2s werden w r selrei ch kann das von h er aus n cht be
urteil€n. Ille nes Erachtens so ten wir uns der chr st chen S0z rllehre
wieder ents rnen Die rnacht deut ch dass d e Stakeho der (Akleure)

eftsche dend s nd, nicht d

e Shareholder (Akti0näre).

A so d e Krankenschwestern und Pf eger d e N,lltarbeiterlnnen im

Ha

ndel

!nd an den Supermarktkassen. So könnten sich dle Kirchen geme nsam
m t den Ce\^/erkschaften iür ein€ Tar fgestaliung einsetzen, d e dies ab

b

det.

Ir0 g€s€llschrft chen Gespräch haben sch in der Coronz
d g tal bewegt. So habe auch ch m

t

(rse

viele

dem Ph os0pher Jurgen Wiebic[e

den ,sinnsucher podcast.de. mit 37
gemacht.

Fo

gen zL je knapp 30 llllfuten

lchvers!chezLrlzeit die\4äschekörbean Postzu l]eantworten,diedann
kamen. Sehr gut war. dass !nser ietziger Kard nal Woelki das Pr ester
seminar n Köln geöffnet hat. Dod gibt es ll4 ttagess€n 1ür 0bdachhse
Das Ech0 bei den [,lenschen

warwunderbar So merkten die i!,lenscl]en

,Derl(ardina achtetdas.we erse bermitmaclrt..Zusammengefasst
D e K rche st lür die [4enschen da, nicht die N,lenschen für d e K rch€.
kircherheuter Herr ltrleurer, !\,lr danken lhnen heElich für das wundervolle lnteruiew.

@ ,livet Beftz
'to

flngst tl

t1

aW

Rezension

Franz Meurer

-

Glaube, Gott und Currywurst

Unser Platz ist bei den Menschen

franz Meurer, ist das nicht der...

? Genau, er

ist es. Der kölsche Pfarrer mit der sonoren und tiefen

Stimme und leichtem kölschen Einschlag. Wenn er die Morgenandachl im WDR spricht, dann höre
ich zu. Egalwas gerade ansteht. 0ieser Pfarrer hat etwas zu sagen.

ranz l\4eurer, ist das nicht der ... ? Genau,
er ist es. Der kölsche Pfarrer mit der so
noren und tiefen Stimme und leichtem
kölschen Einschlag. Wenn er d e ll,lorgenan
dachl im WDR spricht. danf höre ich zu Ega
was gerade ansteht Dies€r Pfarrer hat €twas zü
sagen.
Dies zeigt er auch in diesem Buch. Beim Lesen

begleitete mich immerzu seine Stimme. Allein
dies verdient schon ein Sternchen von 5. Worum

gehi es? Die Botschaft ist klar, unser Platz ist
bei den ltlenschen. Franz llleurer ist Sozialpfar-

lvleu rer

schreibt

m it

viel optim ismus, er spricht von

,allen

lvlenschen suten Willens" die er rum lvlitmachen einlädt. Gemeinde ist für ihn eine Agentur
der tätigen Nächstenliebe. ln den einzelnen l&piieln werden viele Einzelbeispiele genannt.

Die Kirche in oseinero Gemeinde steht allen
offen. So finden Schulveranstaltungen im Ge
meindesaal statt, der Kirchenraum wird auch
mal als Aula genutzt. oder es findet dort eine
Zirkusautf ührung lür Kinder statt. ln der Kirche!
Auch hier: jeder darf teilnehmen, jeder ist willkommen, egal welche Konfession.

rer in Köln und zwar in Höhenberg und Vingst.

Stadtteile von Köln, die nicht unbedingt zum
Verueilen einladen wollen. Es sind Problemode.
Der Bevölkerungsanteil von llluslimen

ist

hoch,

Spannend zu lesen, wie die Gemeinde die C0r0

nakrise bewältigt. 900 Briefe werden

der

Kommunionskinder erhalten Päckchen. ,Es isi

die Armutsquote ebenfalls.

das Wichtigste, dass man Eifer

Itrlit vielen Beispielen schildert llleurer

in

Woche verschickt, denn nicht jeder hat lnternet.

an

zeig".

lvlir hat

l\,leurer gezeigt, was Krche, Gemeinde bedeuten

schaulich das Engagement der Menschen dort.

kann, bedeuten muss. Dies macht er mit viel

Ivlit wieviel Ehrenamt die Gemeindemitglieder
(und nicht nur sie) die Kleiderkammer betreuen,

Empathie und ohne pädag0gischen Zeigefinger.

Essen ausgeben, Beeie pflanzen und pflegen.
Viele weitere Dinge tun, damit junge L4enschen

an den

l\4essdienerausflügen teilnehmen kön-

nen. Eindrucksv0ll schildert er, wie er mit ltluslimen und Protestanten zusammenarbeitet. Viele
Projekte werden gemeinsam gestemmt.

Nach der Einleitung lesen Sie am besten die
Schjuss, dann wissen Sie, wohin
geht,
die Reise
und lauschen Sie der Stimme.
Ach ja, sicherlich gibt es auch einige kritische

Ipps am

Punkte. Die spare ich mir aber. Viel Spaß beim
Lesen.

E

Dirk Raabe

tl
FRANZ MEURER

Unser Platz ist bei den Menschen
Iranzlleurer
Glaube, Gott und Curryyursl
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ln eigener Sache

l(ita am Park: Angelika König geht nach 44 Jahren in den Ruhestand

Eine l$nigin dankt ah! S0 haben es l(olleginnen auf einem Banner zum Ahschied von Angelika
Nörig an ihrem lelzten Arbeitstag formuliert. Und tatsächlich hringl es das Bild genau auf den
Punkt. llenn die (ita am Park war 44lahre larg Angelika (önigs Welt, die sie gehegt und gepieg,
gestaltet und entwickelt hat. Plarrer Dörrlür kirche:heute im Gespräch mit der frischgehackenen
Ruheständlerin.

Liebe trau Kön

g

ebe Angelika w e

fühlt es sich an, das Leben im Ruhesiand?

Na.12. Zur Zeit fuh t es sich noch e n b sschen ,n wie Ferien. Aber es sttar
sächlich ganz ungewrrhnt sovelZetzuhaben.Sonstwar ch den ganzen Tag in der Kita
und derTag war mmer Aut gelüllt
Aber ch b n sicher dass ich m ch schnell daran gewölrnef werde. ts gibt viele afdere
D

fge, d e ch gerne rnache. so dass keine Langewe

e

aufkornmt. D e (inder uid me ne

Arbeit werde ch tr0tzdem vermissen.

(annst d! d ch noch an den Anlang de ner Tätigkeit erinner

?

la. natür ch. 1976 stand am Anfang das Vorstellungsgespräch. llnd das fand
danra s noclr vor dem gesamten Presb!,terium statt Gr0ßer Bahnhof. Nl€in Vorteil war,
dass ch a s Jugendliche e n ges in der Kirclreigerne nie gemacht hrbe. K ndergottesd enslhe ferin be Pfarrer Huske, spät€r v e e Akt onen m

t

Pfarrer TheLrr ch. Da war mtr

das garze llmfeld recht vedraut
Da hat das Presblter um darnals eine gute und vor allei D fgen nachhalt ge Eftsche
dufg getroflen. Erst Erzieher n dann ste vedretefde Leiier n Ltnd ab 1986 dann Le terin der Einr cl'r
tufg llfd die Verantwortung ist nochmalgewachsen. a s dann d e litndergädef Nlart n Luther Straß€
und Bismarckstraße zur großen Eirachhtfg l{ita ,Am Park" zusammengelegt \\rurden. Aber auch in
anderer Hinsicht hat s ch v e getan. chnenneiuma dieBegiffel(btz Q!a tätsenlwicklung und
Qra tätsmanagernert uId der Zertif]zierungsprozess zum ökLmen schef Fam er]zenkum.

ch habe tatsäch ch in den lahrzehnten vtele Veräfderungen er ebt und mitgroßer Ansireng!ng verbunden. Aber so
empl nde ich zum Beispiel die Zert fiz erung zum ökumenischen Fari efz€ntrum 2008
gesta

tet. lllanches war auf\,!endig und mit

nn Wir haben zLtsarnmen mit der katho schen l(ifdedagese nrichtung
Crysanthus und Dar a vie e g€metnsame Aft v taien entw c[elt und 0kumene f ndet

a s großen Cew

St

hier auf garz prakt scher Ebene statt. Es st e ne gute und heE che Zusammena.beit
entstanden.

Zusamriefarbeit ist be d r ein w clrtiges SchlagwodL
14

Gafz begrilndet. Der'rn frrzusammen kaii man etwas betvegen. lch habe mmerdasgute
irfd dre Z!sammefarbeit mit den Kolleg nn€n geschätzt. Da gab €s f€bef d€m Diensilr

Mite nander

chen auch imm€r mal den Austausch bei e nem gemütl ch€n Essen. Aber auch die Zusammenarbeit m
and€r€n lllitarb€ tenden der Gemeinde uid euch Pfarrern

t

war nmerintensiv.(nderbibewocheasen

Hghlightdeslalres.FamliengottesdefsteaberauchdeRelgonspädagogikmAtag.llndauclrdass

|

ünserer Kilchengem€ nde die

leiter nner im l( ndergartenausschuss vertreien waren und Ertscheidun
selbstverständlch llndamwchtigsteffatL[ chdeNähezut(indem

gen m tgesta ten konnten. st nicht

ünd Etem über Gen€rationen hinweg. lnz\a schen s nd dle Kinder !o!'r ehem, gen (indergailenkindern
bei unsangemedet.[4e]n€Bürotürwar

mmer 01lef und ich habe rn ch gefreut. wenn l(inder hine nka-

men Undarn\4och€nendedurchHaanlugehenufdstrahlendeKinderzutreffen

st

rnrnerschön.

Da kommen in 14 lahren la schon eii ge ( nder lusarnrnen. d e DL begleitet aber auch geprägt hast Wle gehst Du damit um. dass d e Kinder immerlürger
\!erden?

t

ALrchdasisteinedeutlicheVeränderung.As ch anf ng warefdeKifder4 6lahre a heute
alt Aber auch in di€ser H nsichi st es schön. di€ Entwick ung der l(inder
n0ch änger beg e ten zu können. Es sind sicher ch ganz andere Aulgabei h nzugekommen. aber auch
be den ganz K e ner g t, Zie st es, dass die Kinder sich be uns wohl fuh en und hren P atl finde .
DasrstdeHauptsache
sind die jüngsten 4 fulonate

Hlerkliigtnoch ma eres den€T Herz€nsanliegen deutlich durch llnd
genaudeseszu eben 5tDr mrnergutgeungen.Daflr!fdlüra es andere, w e du die
E richt!ng kön g ch g€prägt und ge e tet hast Dafke ch d r im Nam€n der Kirchenge,
rne nde und d€s Presbrterirms.

ü

Chtistian Döff
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Schöpfungsgottesdienst

100 Bäume für die Schöplung

-

Gottesdienst unter freiem Himmel

Wir lehen seit lllomten mit der Corona Pandemie. llnd wir können sehr dankhar dalir sei[, dass
wir trotz aller tinschränktngen, da[k dergüten lnlrastruktur in unserem Land, bisjelztgut durch
diese Zeit gekommen sind. ln diesem §inne ein l)ank für das Gescfienk der Schöpfung, den Wert
der llatur und deren Schönheit.

erade deshalb ist es notwendig, auch die

Pfarrer Frank Blankenstein und Team laden im

Umwelt, das Klima, nicht aus dem Blick

September zu einem Schöpf ungsgottesdienst im
Freien ein.

zu verlieren. Schüler und

Schülerinnen

gingen n gafz Europa auf die Straße. um auf
die Gefährdung hrer Zukunft iufmerksarn lu
machen.

Dabei s0llen sollen ca. einhundert Bäume gepflanzt werden. Es werden Esskastanien sein.
Denn diese Bäume halten Hitze und Trockenheit

Das Klima verschiebt sich. Hitze und Trockenheit

nehmen auch in ursercn Regionen zu. Die Güter
der Erde werden ohne Beachtung ihrer Begrenzt-

heit und ohne Rücksicht aufzukünftigecenerationen ausgebeutet.

aus. Wer möchte, kann einen solchen Eaum in
seinen Garten pflanzen. Die restlichen Bäume
werden an einem zentralen ort eingepflanzt. Wir
laden Sie sehr herzlich zu diesem Gottesdienst

en.

@

Gudrun 1bemeier

ch ö pf u n g s g otte s d i e n st
Cottesdienst unter freiem Himmel

S

Mi. o9. 09.urT1 1g:oo, Cut Ellscheid

r6

100 Esskastanienhäüme sollen gepllanzt werden. Wer möchte, kann auch einen in seinen Garlen pllanzel.
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Aus dem Presbyterium

tl

Vielseitig und engagiert: Ulrike Breitländer

Was hat Personal-Management mil virtueller §chnitzeliagd zu tun? Wie k0mhinieft man leamfähigkeit mit Tomaten und Zucchini? Das ist alles kein Problem für einen hesonders versatilen
Menschen wie lllrike Breitländer.

nsere neu gewählte Presbyterin lebt in
Haan mit Ehemann 0laf und T0chter Han
nah (11). Als Personalreferentin der Deut

Hausk0nzept für d€n CVJU (Hygiene, Schutz, C0
roi, Regeln .. ) erarbe tet. Es macht selrr vie
Spa0 d e e gene Erfahrung und die beruflichen

schen Bundesbank arbe tet sie aufgr!fd der ak
tue en Situat on zufeit größtente s m Norne

Fähigkeiten einzubr ngen..

0ffrce und steht last leden \4oclrentag u n 5.00
Uhr auf, um beruf iDhe VerantwolrLtng, Schü ung

flfd

für die Tochter und

Ha

wle sieht s e d e Zukunft der Gemeinde der

(irche überhaupt?

usha t zu be\!ä tigen.

ln

hrer Fre zeit geht s e wandern, 1ährt gerne
Rad pflegt ri t ihrem [,lann den Gaden rid das

,Es st unheim ch schwer. das Trad tionell€ Lfd
das llrloderie zusammen zu bringen. Die Haaner
Gemeinde lrat in dieser H ns cht vlel geli!istet

Cemüseoderlest. Ein weiieres H0bbyvon lrr st

Di€ aus den Corona Beschränkungen entstan

Ceocach ng.

denen 0n ine-Gottesdienste s nd e n 0hänome-

g ljnd das pfilf ge fulagaz n ,kirche:
heut€. vertrtt heruorragend uisere lebendtge
naler Erfo

Ulrke Breiländer musste laige überegen bevor s e s ch entschled, für das Presb!,terium zü
kandidieren. S e wlsste, dass e ne Tätigke i lm
Presb)terium v el Arbeit bedeutet.

,

ch bin e

0

Gemeinde..
0b s e die Corona Krise a s 0h2nce sieht? ,Ah

r

Teamp ay€r und kann mlch gut organisierci.

s()lutlW

Trotzdem denke ich. dass man sich n cht über

setzen und das l{esent che zL erkennen

ernen uns urnzuste en Pr oritäten zu

.

nelrmen so t€. Sonst droht d e Gefahr der Ver
Wie schön. dass wir Dlch n unserern Presblte

nach äss gung €iner Aufgabe..

I um habef liebe ll r ke Wir wirns0h".n
S e hat

wäh

sich

n den K

ide.

und lugefdausschuss

en assen und arbeitet doir

a s stellvertre-

tende V0ßilzende sehr eng rnit der Vorsitzenden
und den HaLptamt chen zusamm€n.

,

nnerhalb von nur v er !!ochen sind w r schon

superzusammengewachseJr

r8

14 r

haben u a. das

llir

n

dles€r neuer Rolle viel Edolg. SDaß und Gottes
Segen.

Grenzenlose [iebe für Kinder und H0chachtung für alle Mitgeschöpfe

Gerne wäre Sahine

tallik im [,]oment aul [a

Palma. Sie kennt sich da gut aus. Sie würde energisch

und langschwimmen, sich eMasWellness le,sten nnd abends einen kühlen Drink und eine leckere
Speise genießen. Das können vrir hestens nachemplinden.

den wird das aber nicht klappen. 0b sie

als tMachsene weiterträgt. l{irche darf nicht
iei der Konfirmation aufhören. Deshalb ist das

darüber traurig ist? Nicht im Geringstenl

Konfiteam s0 wichtig, denn es zeigtjungen Men-

us verschiedenen Corona bedingten Grün-

filr K nder hat in hrern Leben
Priortät.llrlaub st schöf aber zweitrangig.

schen eine Alternative, eine Möglichkeit sich zu

CenaLrer gesehen

Sabine Fallik hat den Kindergarten-Ausschuss

Das Engagement

ist eigentllch ihr Sohn Niklas

(25)für sle die oberste

Pr0rtät

hm haben w r

zu verdar'rken, dass Sablr're Fa k Nlrtglied m
Presbyter um wurde. Nach sener Konlrmat
on ist näml ch N klas im Xonfteam m t Plarrer
Christian Dörr geblieben. Und Christian hat
schnell das Engagement-Potent

a

se ner Iy'lutter

als ihren speziellen Bereich ausgewählt.0b die
Corona lftse eine Chance für uns darstellt?
"Allerdingsl Wir müssen unbedingt diese Chan
ce ergreifen. Wir müssen uns ernsthaft fragen,
wie !1/ir zum Leben stehen, zum Leben vor allen
Gottes l\4itgeschöpfen. lch bin schon seitlahrcn

erkafnt.
Es dauede allerd ngs e ne We e. bis s e srch
entsch ed für das Presbyterium zLr kandidieren,

dein s e verfügt
Abgesehen

beteiligen und Kirche lebendigerzu machen."

vor

I

cht über sehr viel Zeit

lrrer Verantwodung als N4utter

Vegetarierin und hoffe, dass die zahlreichen
Skandale in der Fleischindustrie den l\4enschen
neue Wege öffnen. lch hoffe, dass wir Achtung
für andere Lebewesen lernen-n
Liebe Frau Fallik, wir sind so froh Sie im Presby

arbeitet d e Dlp om Soz alpädagogln in e ner in

terium zu haben und wünschen lhnen vielEdolg

k us ver K ndertageseifr chtung. Etwas Bewegung muss auch se n Lrnd sie geht regelmäß

tes Segen.

I

und Spaß an lhrerArbeit und

-vor

allem

-

Got-

schwirl] rnen und spaz eren.
Wie sieht s e die Zukunft der Geme nde, der Kir

che überlraupt? ,Die Zukunft egt n unseren
l{indern. Wir müssen sle dafür sensibilisieren
in der l(irche zu sein. n der K rch€ zu bleiben.
Kirche gibt Xindern eifer Halt, der sie später

r9
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Aus dem Presbyterium
Unsere neu gewählten Presbyterinnen

l{eu im l(nder- und rugendausschüss: Ulrike Breitländer

l{eu im l(indergartenausschuss: Sahine Fallik

20

üro

Haaner

sich:
[-

Beerdigungs-Institut

Beerdigungsinstitut

teldhaus kg

Degenhardt
Adlerstraße 26

G
tt

31620

Beedigungs-Institut

'§Vilhelm

ti

i"i
t1-t

1\t

Hardi Ponge

Flabb

Friedrichstraße 53

Düsseldorfer Straße 2

I2668

I93640

BEsTAITI'P

.
.

Beratung, Begleitung und Unterstützung von schwerstkranken
und sterbenden Menschen
Enilasiung der Angehörlgen

Oieker Si. 100
42T41 Haan

Ie.:02129 3475751

HEINTIICH

,

Br-uurrumus
UND

FRrronorscÄRrrueRrr
Grabgestaltung - Grabpflege auf allen Haaner Friedhöfen
Blumen und Kranzbindereien

Waidfriedhof
OZ
291343608

Leichlinger Str. 5 ..Am
Tel. 0 21 29 I 34 36

Fax021

Alleestr. 3 . 42781 Haan
am ev Friedhol

Tel.021 2916563
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Mit Gottes Hilfe

Gedanken zum Ewigkeitssonntag

Der letzte Sonntag des lfircheniahres ist Toteflsonntag. Er steht traditio[ell im zeichen des T0tengedenkens und damit auch im Denken an den eigenen Tod. Da aber, wie tpikur hereits 300 v. Chr.
feststellte, solange wir da si[d, derTod nichl da ist und wenn er da ist, wir nicht mehr da sind, ist
das 0enken über den eigenen Tod ein schwieriges. S0 ist das Totengedenken vielmehr ein Geden-

ken an die Lehenden, die nicht mehr hei uns sind. 0ie l(irche trägl dem Rechnnng, indem sie vom
Ewigkeitssonnlag spricht. So wird der Lehende mit in die Betrachtungsweise eingeschl0ssen, die
der Beter

ir

Psalm

l2l

ausdrückt: Der llerr hehüte deine Seele von nün an bis in

eit der Aufklärung hat sich das

Denken

Eri

igkeit.

Leidens vom Zuspruch e nes l!'lefschen getröstet

der l\,lenschen verändert. Der Mensch weiß

lüh t: auf wessen Gesicht sich das Lächeln se

seither, dass er nicht in der bestmöglichen

nes Cegenüberssp ege

allerWelten lebt, s0 wie es Leibniz noch annehmen konnte. Wir brauchen nicht Voltaires Kritik
am naiven optimismus, um zu erkennen, dass
der lllensch nicht grundsätzlich zuerst das Gute
tut. Ein Blick in die Nachrichten reicht, sei es
in Bezug auf tlüchtlingsp0litik, llerh a Itu n g oder
Klimasünden. Und troizdem gilt uns, wie dem
Beter des Psalms, der Zuspruch, dass wir IUen
schen auch über unsere irdischen Tage hinaus,
der Gegenwart Gottes gewiss sein dürfen.

t, derhat bereitsh er auf

Erden eriahren. !! e s ch die Gegen\lart Gottes

anfühlt.
S

cher

glt

Ausdruck

de

I

nschränkung. die Paulus zLm

brifgt, ,Wir

ege n e nem

sehen letzt durch e nef

B d; dann aber voi
Angeslcht zu Angesicht.. Und man mag !!alter
Sp

dLrnklen

Dürrematt zustimrn€n, der sagt: "Der Tod st
kein Prob ern mögLicherwe se aber das Sterben."

Dabei brauchen wir keine Himmel- und Höllen-

Aber im Vertrauen darauf, dass das. was ich

vorstellung, s0 wie sie die israelitischen Priester

m Leben erfahre, was m ch formt und was ich
erdulden muss in der Gegen\!art Goites ge
sclr eht, kann ich m clr schoi ietzt getröstet und
gestärkt fuhlen. denn. was auch immer kommt:
,Du H€rr bist bei mir.

539 v. Chr. aus dem babylonischen Exil mit
brachten. Zwar y,/ird die Gewissheit der leib
lichen Auferstehung, genau wie das Bild vom
Leben beiGott, dem Gottesfürchtigen helfen und
den, derguten Glaubens ist, stärken, dem Zweifler aber

Hille kann ich aui Tod und Ewigke t
schauen, 0hne veßtehen zu müsse,r lch kann

hilft sie nicht.

|fufl Barth, ein

N4it Gottes

schweizer Theoioge, hat seiJlen

net sich in Gottes Gegenwart. Mit Gottes Hilfe

aul das Zukünftige auch gar nicht bedarf.

bin

Wer

hier in der Welt, troh ihrer menschlichen Abgründe, die göttliche Liebe in der ljmarmung
eines Freundes erfährtr wer sich in Zeiten des
22

darauf vertrauen, ega was gesch eht. es ere g

Studenien erläutert, dass es dieser Vertröstung

ch getröstet und gestärkt und das Jetzt und
auch in twlgke t.

Ei

Hatry Hohbergeßonja Döff
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Kirchen-Alltag

Aktuelles und Erlreuliches aus der Gemeinde

Gottesdienste weiterhin 0nline hei Y0utuhe
Aufgrund der guten Res0nanz und derzeit noch geltender Einschränkungen in der l{irche hat das Presbyterium beschlossen, die G0ttesdienste dauerhaft als Livestream äm Sonntägmorgen um 11 Uhr
anzubieten. Auch die ökumenischen Andachten am Mittwoch werden
auf dem Youtubekanalder l(irchengemeinde jeweils um 10 llhronline
gestellt.
Sollten Sietechnische Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Pfarrer

Christian Dörr. Alle Angebote finden Sie unterl
\rvww.youtube.com,/EvKirchengeneindeHaan

rcrche mit l(ndern: "Stati0nengottesdienstn im treien
Coronamäßig sind alle Tretfen im Freien einfacher. Deshalb lädt das
Team des Kindeftibelm0rgens am Sonntag, 6. Septenher, 9.30 Uhr zu

einem Gotiesd ienst

zu m The

ma oschöpfung" ein, derim CVJ[4 beginnt

und dann in Gruppen veschiedene Stationen im Bachtal besucht.

Damit das leam einen Überblick hat, wäre es gut, sich bis Freitag,
4. September anzumelden bei: fflin Gummel, I.02129 7178 odet
gabriele.gummel@ekir.de. Treflpunhl isl der CVllvl.

Freiluftgottesdienst f ür Familien züm Erntedankf esl
Am Sonnlag, dem 4.oktober, um

9.30llhr,wirdeseinen Freiluftg0ttes-

dienst für Familien zum Erntedankfest mit Pfarrer Frank Blankenstein
ebenfalls am CVI[,| geben. Wir bitten Sie be beiden Veransialtungen
die Abstandsregelungen einzuhalten und frlrl\,Iund- und Nasenbedekkung zu sorgen.

lGine Goldk0ffirmation

iI

diesem Jahr

Auf Grund der allgemeinen Situation wird es dieses Jahr keine Feier
der G0ldk0nfirmatione! in einem Gottesdienst geben. Der Festgottesdienst kann hofientlich im nächsten lahr nachgeholt werden

24

Vorsitzwechsel im Preshyterium

Das Presblterium

trilft alle

wichtigen Entscheidungen zur Leitung

der Kirchengemeinde. leweils derVorsitzende und der stellvertretende
Vorsitzende des Presbyteriums sorgen gemeinsam mit derVerwaltung

für die lJmsetzung und Ausfuhrung der Beschlüsse. Zum 1. August
2020 hat der VorsitT turnusmäßig gewechselt. Neuer V0rsitzender ist
Pfafier Christian Dörr, der ffarrerin Gabriele Gummel im Amt ablöst.
Als neuerstellvedretender Vorsitzender amtiert jetzt FriederAngern in
der Nacl folgF von Dr. Reinharo Pec'r.

l(onlirmatioIen im Seplember
Koffirmati0nsgottesdieiste {inden am 5. und 6. September. sowie
am 1!. und 20. Septernber ii leweils ver Gottesdiensten statt. Da
die sehr begrenzte mög che Peßonenzah bei der Te nahme an GotDie

tesdiensten durch die Farnilienangehörigen der K0nlirmandinn€n und
l{onf rmanden ausgeschöpft st. können an diesen berden Wochenen
den auch am Sonntagvormittag ke ne weiteren Gottesd enstbesücher

teiJrehmen Wir

gufg

b

tten

S e,

vof dem Angebot der l]ottesdienstübertra

m lnternet Gebrauch zu machen.

lvie möchte ich heute und in Zukunlt wohnen?
Der Projektsteuerer Axel Köpsel hat zLrsammen mit der Evangelischen

Kirchefgemeinde Düren das Bau Lfd Wohngeb et Die Klimaschutz
und Cahausiig- Siedlung PrynPark enlwicke l. h e nem Vortrag mit
ansch ießender Fragerunde n der Kirche am Donnerstag, dem 10.9..

um 19 Uhr, s0 an d esem Be sp e aufgeze gt werden, w e eine KiF
chengemeinde das Thema ,lmmobil enertw ck ung. umsetzt. Pfarrer n Gummel w rd die Velansta tung eröIfnen. Bitte beachten Sle auch

an diesem Abend d e Abstandsr€g€lungef und denken Sie an lhren
lvlundschutzl
Kissenwagen

lür den

CVIIVI

B s jetzt

wurden m Saal des CVIM dle St!lr k ssen, die vtel Platz e nnehrnen unterha b der Bülrne ge agert. So gab es immer wteder Prob eme mit der 0rdnung Nlare;ke lagusch,

deschon lange dergute
Gestdes Ha!ses st hattee nezündende dee N4obileBehältnlssefür
d e Stuh klssen sollten das Problem lösen. Der lnhaber der Fe fblech-

nere Fl]B lürgef He!n, handelte kurzentschlosser'r ste te vier to

e

Wagen her und spendete diese dem C\/llt4 D e (irchengeme nde und
der Cv-lll4 sagen herz ichen Dankl

aa"t.scr'i

§ ;4i?r.ta
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So ist der Lebenslauf

Taufen vom 01.05.2020 bis 31.07.2020
l0nas Pau Mlr ler P a Fa kenberg. L nn lohanna Se

de lordan ül r

Trauungen v0m 01.05.2020 bis 31.07.2020
Vanessa Statz und I{ax milian Schemschat

Beerdigungen v0m 01.05.2020 bis 31.07.2020
Sesfred V0sses (881 0erda tummetz. seb D0lhns (89) E a Buchhamrner, seb l\r1u er
(83) Pa! ltßter (871 D eter [1arx (81) Ral Lelzke 156). Giesela N]epenberg geb.lacobi

(86)

PetBr Cerhards

(65) 1]sela Abat (81) Water Berg".ns 182) Gerhard kjntzer (83).

Heid Bannza.geb D0irmanr 185) lfseb0rg heser. seb.l0hn (98).l0hn Mal0ne 1/2) l{ar
Rulh DErsclrke geb Breuer (951, He ga Nagei seb. P0nse (95) lrka(rllck.
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Dip Adressen der Vsrenslellr,lssorte im überblick

Evangelische l(irche: t{aiserstraße 44
Haus an der l$rche: wegen lJmbau ausser Betr eb
Haus am

Park Brsmarckstral]e

12a, Telefon: 37 43 710

Gemeindehaus: Flemingstraße 26
CVJ : Alleestraße 10, Telefor: 65 28

Cafeteria im Friedeflsheim: Dellerstraße 31
Sportplatz: Rudolf-Harbig-Weg
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Prediglplan
Willkommen im 0nline-Gottesdienst

www.youtübe.c0m/Evlfi rchengemeindellaan

Mittwoch. 09.03.2020
19.00 Gut Ellscheid, Schöpf ungsg0ttesdienst

Pfarrer Blankenstein und Team

sonntag,l3.0g.2020
11.00 Kirche: Gottesdienst

Pfarrer Blankensiein

Sanstag, 19.00.2020

IL00 + 15.00 Krche: ltunlirmation

Pfarrer Döfi

Sonntag, 20.09.2020
9-30

+ 12.00 Kirch$ Konlirmation

ffarrer Dörr

Sonntag,27.0S.2020
11.00 Kirche: Gottesdienst

Präd kani nnen obermeier

Sonntag, 04.1 0.2020
11.00 Krrche: Gottesdienst

Pfarrer Dörr

11.00 Kirche, Gottesdienst
Sonnlag, 18.10.2020
11.00 (irche: Gottesd

en§

Ptarer

n Gumme

Sonniag, 25.10.2020
11.00 Kirche, Gottesdiensi

Ehepaar Me ch

ü

Sonnlag,01.11.2020
11 00 Kirche, Vis

tationsgottesdienst

Präd kant n in Ausbi dLrng Stegmaier

Sonnlag. 08.! 1.2020
11.00 Kirche: Gottesd

enst

Pfarrer Dorr

Sonniag,15.11.2020
PfarrerBlankenstein

11.00 Kirche, Gottesdiensi

Sondtag,22.11.2020
11.00 Kirche,

Gottesdiensl

ptrr.iin Curr.t

Slnntag, 2g.l I 2020
11.00 Kirche: Gottesdiensl

Prädrkani n in Ausbildung Annighöfer

Sonntag, 06.1 2.2020
11.00 ](irche: Goitesdlensi
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Alle lernme g.hen

rm.i vorbehallei.n lnderungen

Beachr0nSis

deshalb bilte arch die Terminaqaber aul uisaran lushängen und
im lniaroel mler

Miv

knche h.an.d8.

)

r

roo Bäume für die Schöpfung
Cottesdienst unter freiem Himmel

Mi. o9 Sept.2o2o,19:oo
Cut El scheid, Ellscheid z

3r

Girocents: Jeder Cent zählt.
Spenden Sie monatlich den Cent-Betrag
lhres Girokontos an einen HaanerVerein.
Weitere lnformationen:

www'girocents'de

ä

st.dt-spurkurr.
Haan (Rheinl.)

lhr Ansprechpartner für:
- Edelstahl-Bauteile
- Luftkanalbau / Luftführungsbauieile
- (Filtergehäuse, Jalousieklappen,

Schalldämpfer, etc. )

FEINBLECHNEREI
Jürgen Heun
info@feinblechnerei.de
Telefon: 02129 - 95 83 26
Telefax:02129 - 95 83 27

- lndividuelle Lösungen und

Sonderanfertigungen
- Planung und Konstruktion
Düsseldorfer Straße B7
42781Haan

-

