Deine Gemeinde
Mai – September 2020

Alt-Katholische Pfarrgemeinde
Christi Auferstehung
Jülicher Straße 28
50674 Köln

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freundinnen und
Freunde unserer Kölner alt-katholischen Gemeinde!
Geradezu idyllisch wirkt die Aufnahme auf dem Titelblatt:
Der Blick von der römisch-katholischen Christi Auferstehungskirche entlang des Kanals in Richtung der alt-katholischen Christi Auferstehungskirche – fotografiert von
unserem Pfarrvikar Lothar Haag. Nichts deutet darauf
hin, dass irgendetwas in unserer Stadt und in unserer Gemeinde anders sein könnte als sonst - und doch wissen
wir: Der frühlingshafte Schein trügt. Alles ist anders!
Die Corona-Pandemie hat uns gezwungen, das komplette
Gemeindeleben "stillzulegen", auf Präsenzveranstaltungen
zu verzichten und ganz neue Wege zu suchen, Kontakt
miteinander zu halten.
Wer hätte noch vor wenigen Wochen gedacht, dass wir uns
im Pfarrhaus im Drehen von YouTube-Videos, in VideoKonferenzen, in massenhaftem Telefonieren würden üben
müssen. Viele von Euch und Ihnen haben uns positive
und bestärkende Rückmeldungen gegeben zu unseren Versuchen, in Kontakt miteinander zu bleiben – und dafür
sind wir sehr dankbar. Da niemand von uns weiß, wie lange diese außerordentliche Situation noch andauert, wird es
auf unabsehbare Zeit notwendig bleiben, in immer neuen
Suchbewegungen zu erkunden, auf welche Weise es gelingen kann, die Menschen in der Gemeinde zusammen zu
halten.
Der Wiederbeginn öffentlicher Gottesdienste unterliegt
recht drastischen Regeln. Weiter unten haben wir die Erklärung von Bischof und Synodalvertretung dokumentiert.
Einstweilen bieten wir in unserer Kirche zwei Gottesdienste am Wochenende an: Samstags um 17.30 Uhr
eine Wort-Gottes-Feier und Sonntags um 10.30 Uhr
eine Eucharistiefeier. Bitte melden Sie sich telefonisch im Pfarrhaus, wenn Sie an einem dieser Gottesdienste teilnehmen möchten. Wir besprechen dann
mit Ihnen alle Modalitäten.
Zu den Auswirkungen der Pandemie gehört das Brachliegen jeglichen Gemeindelebens und damit auch der Ausfall des Gemeindefestes am 21. Juni 2020. Das ist in diesem Jahr besonders schade, weil an diesem Tag unser
Pfarrvikar Lothar Haag feierlich verabschiedet werden
sollte. Am 01. August 2020 beginnt er seinen Dienst in
den Gemeinden Offenbach und Aschaffenburg, vorher
(im Juli) wird er ins Offenbacher Pfarrhaus umziehen.
So bleibt uns nur, Lothar Haag an dieser Stelle schriftlich
für seinen Dienst in unserer Gemeinde zu danken – und
das möchte ich gerne als Pfarrer der Gemeinde, als Kollege in der Seelsorge und im Namen des Kirchenvorstandes
tun:
2

Lieber Lothar, seit November 2016 hast Du mit uns gelebt, viele Menschen kennen gelernt, Dich mit Deinen
Begabungen und Fähigkeiten in das Gemeindeleben eingebracht – und Du hast in kürzester Zeit die Herzen der
Menschen hier in der Kölner alt-katholischen Gemeinde
erobert. Dein zugewandtes und offenes Wesen hat die
Menschen spüren lassen, dass Du sie gern hast und ein
Stück ihres Lebensweges mit ihnen unterwegs sein möchtest. Du hast Gottesdienste gefeiert und gepredigt, die
Taufe gespendet und Menschen auf ihrem letzten Weg
begleitet. Immer wieder musstest Du Menschen trösten
und ihnen im Gespräch nahe sein. Wir haben zusammen
viel Spaß gehabt an der gemeinsamen Arbeit und im Zusammenleben in der Kirche, im Pfarrhaus und bei so vielen Veranstaltungen, Aktivitäten und Fahrten.
Bei allem, was wir gemeinsam geplant und getan haben,
habe ich unsere Zusammenarbeit als angenehm wohltuend, konstruktiv, phantasievoll und menschlich einfach
stimmig empfunden.
Für all das sage ich Dir persönlich, im Namen des Kirchenvorstandes und der ganzen Gemeinde: Danke!
Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt (wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind) die Verabschiedung
für Dich nachholen. Für Deinen Beginn in Offenbach und
Aschaffenburg wünschen wir Dir von Herzen alles Gute,
Gottes Segen und die Phantasie und Kreativität, mit denen
Du Dich hier in Köln eingebracht hast. Sollten die Hessen
und Unterfranken Dich nicht gut behandeln – umso besser! Wir laden Dich schon heute gerne ein, nach Köln zurück zu kehren. Es besteht kein Zweifel daran: Wir nehmen Dich jederzeit wieder...
Dein
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Kirche-Sein unter besonderen Bedingungen
Auszüge aus der Erklärung des Bischofs und der
Synodalvertretung zum Umgang mit dem CoronaVirus vom 01. Mai 2020
Grundsatzentscheidung
Bischof und Synodalvertretung haben beschlossen, dass
die einmalig verlängerte Notfallverordnung vom 13. März
2020 mit Ablauf des 3. Mai 2020 endet. Damit liegt die
Verantwortung für das Gemeindeleben einschließlich der
Gottesdienste wieder in den Händen der einzelnen Gemeinden und damit der Kirchenvorstände, d.h. die Kirchenvorstände entscheiden, ob und ab wann wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden. Von Seiten des
Bischofs und der Synodalvertretung wird betont, dass es
sich bei diesen Gottesdiensten derzeit nicht um Eucharistiefeiern handeln muss.
Staatliche Vorschriften für die Feier von Gottesdiensten,
die von Bundesland zu Bundesland verschieden sein können, sind zu beachten und einzuhalten.
Alternativen zum öffentlichen Gottesdienst
Um unabhängig von öffentlichen Präsenz-Gottesdiensten
auch die Menschen zu erreichen, die nicht zur Kirche oder
zum Gemeindezentrum kommen können oder wollen,
weil sie z.B. zu einer COVID-19 Risikogruppe gehören,
sollen die Geistlichen auch weiterhin Impulse und Vorlagen für eine Feier zu Hause bereitstellen. Dabei wird auf
die Möglichkeit einer gemeindeübergreifenden Kooperation hingewiesen. Menschen, die einer Risikogruppe angehören, sollte in geeigneter Weise das Risiko eines Mitfeierns im Gottesdienst bewusst gemacht und ein Hinweis
auf Alternativen gegeben werden.
Infektionsschutz beim Gottesdienst
Gottesdienste innerhalb von Gebäuden finden nur in
möglichst gut belüfteten Räumen statt, in denen die geltenden Abstands- und Hygieneregeln (mindestens 2 m
Abstand) eingehalten werden können. Als Faustformel
gilt: eine Person pro 10 qm. Die Bestuhlung ist entsprechend zu gestalten. Angehörige des gleichen Haushalts
können zusammen sitzen.
Um die Anzahl der Mitfeiernden entsprechend zu verteilen, sind mehrere Gottesdienste empfehlenswert. Beim
Betreten und beim Verlassen der Räume muss der Abstand gewahrt bleiben, ebenso während des gesamten Verlaufs des Gottesdienstes. Auch vor den Räumen dürfen
sich keine Gruppen bilden.
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Kirche-Sein unter besonderen Bedingungen
Bis auf weiteres sind im Gottesdienst durchgängig Gesichtsmasken im Sinne einer geeigneten Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Dies gilt auch beim Betreten und Verlassen der Räume. Für jene, die keine Gesichtsmaske mitgebracht haben, sollen Gesichtsmasken vorgehalten werden.
Türen stehen vor und nach dem Gottesdienst offen, damit
Türgriffe und Klinken nicht benutzt werden müssen. An
den Ein- und Ausgängen sind Händedesinfektionsmittel
bereitzustellen. Ein bestellter Ordnungsdienst muss sicherstellen, dass die Hygieneschutzmaßnahmen eingehalten
werden.
In einer Liste sind die Namen und Kontaktdaten der Teilnehmerinnen / der Teilnehmer festzuhalten, um ggf. Infektionsketten nachvollziehen zu können.
Über ein geeignetes Zugangsmanagement (Anmeldung
per Telefon, o.ä.) ist sicherzustellen, dass die maximale
Teilnehmerzahl nicht überschritten wird.
Menschen, die Symptome einer Atemwegserkrankung
aufweisen oder in den letzten 14 Tagen direkten Kontakt
zu Erkrankten hatten, dürfen nicht am Gottesdienst teilnehmen. Ihnen ist der Zugang auch im Zweifel zu verweigern.
Die Weihwasserbecken bleiben leer. Gemeindeeigene Bücher müssen nach Benutzung mindestens 72 Stunden,
besser aber sechs Tage, unbenutzt liegen bleiben. Dies
entspricht der aktuellen Studienlage zur Inaktivierung von
Corona-Viren auf Oberflächen gem. den Angaben des
Robert Koch Instituts.
Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden: keine Begrüßung per Handschlag, keine Umarmung, kein körperlicher
Friedensgruß, keine Unterschreitung des Abstandes, kein
körperlicher Kontakt bei Verabschiedungen. Der Gottesdienst soll kurz ausfallen und darf 60 Minuten nicht überschreiten.
Neben der Vorsteherin / dem Vorsteher sind keine weiteren liturgischen Dienste mit Ausnahme einer Lektorin /
eines Lektors und Organistin / Organisten bzw. Musikerin / Musikers einzusetzen. Blasinstrumente dürfen nicht
verwendet werden. Auf Gesang (auch auf den liturgischen Gesang der Geistlichen) ist zu verzichten, es sei
denn, der Gottesdienst findet im Freien statt.
Statt Herumgeben des Kollektenkörbchens ist eine Türkollekte durch Abstellen eines Kollektenkörbchens zu
halten.
Derzeit stehen die staatlichen und kommunalen Vorgaben
einer Durchführung von Kirchencafés entgegen. Unabhängig davon wird dringend davon abgeraten. Selbst im
Freien besteht überdies die Gefahr, dass über frisch kontaminierte Gegenstände Übertragungen stattfinden.
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Verabschiedung von Pfarrvikar Lothar Haag
Liebe Schwestern und Brüder,
am 1. März 2020 haben mich die Gemeinden Offenbach
und Aschaffenburg zu ihrem Pfarrer gewählt und nun
heißt es für mich Abschied zu nehmen von Ihnen, von
Euch, von dieser Gemeinde und von Köln.
Zum 1. Adventssonntag 2016 hatte ich – damals noch als
Diakon – meinen Dienst in der Gemeinde Köln begonnen. Herzlich wurde ich aufgenommen, in der Gemeinde,
im Pfarrhaus, im Pastoralteam und im Kirchenvorstand
und in den verschiedenen Gruppen und Kreisen. So war
ein schneller Einstieg möglich mit viel Raum für Erfahrungen und zum Ausprobieren. Die Aufgaben sind ja sehr
vielfältig: die erste Taufe, die erste Beerdigung – die erste
Partnerschaftssegnung und die erste Trauung, Gottesdienste in den unterschiedlichsten Formaten und Situationen, aber auch zahlreiche Begegnungen in und um die
Kirche.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen und Euch herzlich
„Danke“ sagen! Der Abschied fällt mir nicht leicht, ich habe
mich hier sehr wohl gefühlt und mich auch vom Fastelovend mitreißen lassen!
Besonderer Dank gilt Jürgen Wenge, einem Ausbildungspfarrer und Kollegen, wie man sich ihn nur wünschen
kann: offen für Neues, kompetent, bodenständig und
(fast) immer mit „heiterer Gelassenheit“! Und zugleich ist
hier seiner Frau Marion Wenge zu danken für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung, für ein stets offenes
Pfarrhaus und natürlich für Kathrinchen! Und ich entschuldige mich für das „Chaos“, das mein regelmäßiges
Aufräumen verursacht hat!
Ich danke dem Pastoralteam mit Olaf Sion, Michael
Schroeder und Peter Hartmann für das konstruktive Miteinander und für die je eigene Art, Gottesdienst zu feiern!
Zugleich sei dem Kirchenvorstand gedankt, mit Reinhard
Eckert als 2. Vorsitzenden, und den Synodalen der Gemeinde: so ein gemeinsames und kompetentes Arbeiten
im Dienst der Gemeinde kann man sich als PfarrerIn nur
wünschen!
An dieser Stelle danke ich unserem Organisten Clemens
Malecha für seine musikalische Expertise bei der Planung
der Gottesdienste und für die schöne Musik! Auch den
Mitsingenden am Mittwoch Abend möchte ich danken,
das offene Singen zwar in kleiner Runde, aber fast immer
vierstimmig, hat immer sehr gut getan! Wohltuend auch
die Kontemplation und die Mittwochabend-Gottesdienste!
Gerne denke ich ebenso an die Gottesdienste in Brühl
zurück, Danke an Hilmar Böhm für den treuen Orgeldienst dort!
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Danke an den Frauen des baf-Frauenkreises, dass ich als
Mann doch regelmäßig an den Treffen teilnehmen durfte!
Und Danke an den Männerstammtisch für die Einführung
in die Kölsche Trinkkultur, für manch Heiteres bis Anzügliches und für die immer garantierte, sichere Heimfahrt!
Bereichernd in diesem Sinne auch die monatlichen Treffen
des Seniorenkreises, allen sei herzlich gedankt, dass ich
trotz meines Alters bei Euch aufgenommen wurde. Hinsichtlich der Senioren/Gemeindefahrt muss ich leider ankündigen, dass der Service während der Fahrt ohne mich
nur eingeschränkt weitergeführt wird, eine Lösung wäre,
eventuell pfarrei-übergreifende Fahrten zu planen… Bereichernd waren die Thematischen Männerwochenenden,
die DienstagAbende im Pfarrhaus, die Oasentage, die Exerzitien im Alltag, alles, was zum Denken und Nachspüren
angeregt hat. Danke für Eure Offenheit und für manch
gutes Gespräch, für die Begegnungen beim Kirchenkaffee
und bei den Hausbesuchen!
Danken möchte ich dem Team „Projekt Gemeindeentwicklung“ für das gemeinsame Nachdenken und Planen,
wie Gemeinde heute auf dem Weg sein kann. Gemeinsam
unterwegs sein – Leitgedanke für „Gott im Gehen“ – auch
Euch vielen Dank, besonders für unsere gemeinsame
Weg-Eucharistie in der Wahner Heide. Zahlreiche Angebote, vom Palmstockbasteln über das Adventival, von den
Ministranten zu den Sternsingern, den Planungen des AK
Familiengottesdienste, dem Ora&Labora-Tag und der
jährlichen Pfarrsitzung – ein bunter Strauß, Ausdruck der
Lebendigkeit und Herzlichkeit dieser Gemeinde, in der ich
ein Stück weit Heimat gefunden habe! Euch und Ihnen
allen vun Hätze: Danke!
Leider fällt die Verabschiedung am Gemeindefest Ende
Juni aus – Corona-bedingt ist so ein Fest nicht möglich.
Und ebenfalls ist es mir nicht möglich, mich in den einzelnen Gruppen und Kreisen zu verabschieden, und auch
nicht persönlich bei Euch allen. Aber – wie Jürgen es in
einem der You-Tube-Videos angekündigt hat – wir holen
das alles dann „würdig und aufwändig“ nach! Ich freue
mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen!
Maacht et jot!

Euer

Meine neue Anschrift:
(ab Mitte Juli)

Pfarrer Lothar Haag
Otto-Steinwachs-Weg 6
63065 Offenbach
lothar.haag@alt-katholisch.de
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Ein kleiner Rückblick in Bildern
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Aus der Gemeindechronik
Durch die Taufe wurde in die Gemeinde aufgenommen:
Milan Schmitz, Köln
Unserer Gemeinde beigetreten sind:
Erika Hildemann, Düsseldorf
Margit und Wolfgang Posselt, Erftstadt

Getraut wurden in unserer Gemeinde:
Melanie Steinbach, geb. Arleff u. Sebastian Steinbach, Köln

Aus unserer Gemeinde verstorben sind:
Wilhelm Fekeler, 81 Jahre, Bergheim
Anneliese Heinrich, 84 Jahre, Bergheim
Ernst Stemmler, 87 Jahre, Köln
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Wir haben Zeit für Sie…
...wenn Sie über irgendetwas mit uns sprechen wollen.
Manchmal tut es gut, Fragen und Sehnsüchte oder Probleme einfach zu thematisieren. Patentrezepte werden wir
keine für Sie haben, aber: Wir, Lothar Haag, Olaf Sion,
Michael Schroeder und Jürgen Wenge, nehmen uns gerne
für Sie Zeit und hören Ihnen zu. Wir stehen gerade auch
in diesen Zeiten für persönliche Gespräche per Telefon
zur Verfügung und besuchen Sie auch zuhause oder im
Krankenhaus, wenn Sie das möchten. Auch ist es ist jederzeit möglich, die Kommunion oder das Sakrament
der Stärkung (die Krankensalbung) zu empfangen.
Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf !

IMPRESSUM
V.i.S.d.P.: Der Kirchenvorstand der AltKatholischen Pfarrgemeinde Christi Auferstehung in Köln (Reinhard Eckert, 2.
Vorsitzender; Jürgen Wenge, Pfarrer). Der
nächste Gemeindebrief erscheint im September 2020. © Fotos, soweit nicht anders
angegeben: Alt-Katholisches Pfarramt
Köln. Druck: LeoDruck, Robert-KochStr. 6, 78333 Stockach.
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So erreichen Sie uns:
✦ Pfarrer Jürgen Wenge
Jülicher Straße 28, 50674 Köln,
Tel.: 0221-240 50 32, Fax: 0221-240 51 32,
eMail: koeln@alt-katholisch.de
✦ Pfarrvikar Lothar Haag
Moltkestraße 6, 50674 Köln,
Tel.: 0221-13 98 65 97,
eMail: koeln.vikariat@alt-katholisch.de
✦ Reinhard Eckert, 2. Vorsitz. des Kirchenvorstands
Kreuzbergstraße 24, 50226 Frechen,
Tel.: 02234-95 64 66
✦ Michael Schroeder, Priester im Ehrenamt
Mendener Straße 52 B, 53757 St.Augustin-Mülldorf,
Tel.: 02241-149 49 22
✦ Olaf Sion, Priester im Ehrenamt
Ostlandstr. 47, 50858 Köln,
Tel.: 02234-97 96 100
Wenn Sie zeitnah und aktuell über alles informiert werden
möchten, was in unserer Gemeinde so los ist, dann tragen
Sie sich auf der Homepage der Gemeinde koeln.alt-katholisch.de für den wöchentlichen Newsletter ein - Sie
bekommen dann jeden Montag alle Informationen „frisch
auf den Bildschirm“. Unsere Gemeinde hat auch eine
Facebook-Seite. Sie finden uns unter
dem Schlagwort: altkatholischkoeln.
koeln.alt-katholisch.de
www.alt-katholisch.de
Spendenkonto:
Alt-Katholische Gemeinde Köln,
Sparkasse KölnBonn,
IBAN: DE76 3705 0198 0044 5729 72
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BIC: COLSDE33XXX.

