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Liebe Schwestern und Brüder! 

 

1. Evangelisch leben in Köln und Region – die eigene Identität stärken und nach 

außen sichtbar machen  

 

„Evangelisch leben in Köln und Region“ – unter diesem neuen Label treten der Ev. Kir-

chenverband Köln und Region und die Kölner Kirchenkreise seit Herbst dieses Jahres ge-

meinsam auf. Das neue Motto und das überarbeitete Logo des Kirchenverbandes möchte 

zum einen das Bewusstsein für unsere evangelische Identität und Zusammengehörigkeit 

nach innen stärken. Und zum anderen unsere Relevanz und Bedeutung für unsere Stadt und 

die Landkreise nach außen hervorheben. Nach einer ersten Kampagne Ende September 

wird es im 1. Quartal 2021 eine weitere Anzeigen- und Plakataktion geben, mit der wir an-

hand konkreter Beispiele deutlich machen wollen: Als ev. Kirche in Köln und Region sind und 

bleiben wir eine wichtige, aktive, verlässliche und integrierende Institution in unserer Stadt 

und den angrenzenden Landkreisen. 

 

Evangelisch leben in Köln und Region – was das an Vielfalt, Engagement und Kreativität 

konkret bedeutet, haben unsere Kirchengemeinden, die Kirchenkreise und die Einrichtungen 

im Kirchenverband auch in diesem sehr außergewöhnlichen Jahr wieder unter Beweis ge-

stellt.  

 

Dass Kirche weiter Bestand hat, darauf können wir bauen! Die bleibende Existenz der Kirche 

hängt nicht von uns ab. Sie ist uns von Gott zugesagt! Unser Christsein tritt dadurch zum 

Vorschein, dass wir mit der Kraft des Hl. Geistes, mit Liebe, Zuversicht und Besonnenheit die 

Botschaft Gottes weitergeben und uns den Menschen zuwenden. Wie sie leben auch wir in 

einer noch unvollkommenen Welt, aber auf Hoffnung hin, so wie es Pfr. Wilfried Seeger in 

seinem Artikel zur Gemeindefusion Anfang dieses Jahres zur „Ev. Hoffnungsgemeinde im 

Kölner Norden“ sehr treffend und ermutigend beschrieben hat: „Hoffnung ist uns gegeben 

und ist unser tragender Grund. Wer sind wir? Wir sind von der Hoffnung getragen, die einen 

Namen hat: Jesus Christus. Nach ihm nennen wir uns. Von ihm leben wir, daher haben wir 

diese Hoffnung. Sie bewegt uns, lässt uns den Blick heben, lässt andere in unseren Blick 

kommen – vor Ort hier im Kölner Norden, aber auch anderswo – und macht uns Mut, Her-

ausforderungen anzugehen. Hoffnungsträger, Hoffnungsträgerinnen sein – das ist unser Auf-

trag.“ 

 

Als Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger lassen wir uns nicht unterkriegen: nicht von 

den Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie, nicht von den leider sinkenden Mit-

gliederzahlen und auch nicht von dem dringenden Erfordernis, im digitalen Zeitalter zeitnah 

und professionell für uns ganz neue Formen für Verkündigung auszuprobieren und einzu-

üben.  

 

Als Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger gehen wir die Herausforderungen an, neue 

Gemeindegrößen und schlankere kirchliche Strukturen zu denken, zu planen und umzuset-

zen. All das wird gelingen, wenn wir uns von der uns von Gott geschenkten Hoffnung leiten 

lassen und unsere Strukturprozesse immer auch als ein geistliches Geschehen betrachten.  

 

Und wie notwendig ist es zugleich, weit über unseren kirchlichen Horizont hinaus zu blicken 

und mit Zuversicht den großen und drängenden Herausforderungen und Aufgaben zu be-

gegnen: Zu Beginn des Lockdowns im März habe ich in einem Leserbrief in der „Kölnischen 
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Rundschau“ dazu gelesen: „Wenn man dieselbe Energie, die sich auf einmal in unserer Ge-

sellschaft in Bezug auf Hamsterkäufe und die irrationale Angst vor einer Infektion entwickelt, 

auf den Kampf gegen Rechtsextremismus, Klimawandel und die Lösung der Flüchtlingskrise 

lenken würde, wären wir schon einen riesengroßen Schritt weiter.“ 

 

Es braucht schon einen gewaltigen Schub Hoffnung und Zuversicht angesichts der Probleme 

in unserer Welt! Aber als Christinnen und Christen geben wir nicht auf, sondern wissen uns 

von Gott getragen und von seinem Geist bestärkt. „Die Hoffnung zwischen den Buchdeckel 

einer alten Bibel einzuschließen oder sie im Gefrierfach auf Eis zu legen, sie schließlich zu 

vergessen – dazu ist sie uns nicht gegeben…. Sie muss immer wieder neu in unsere Zeit 

buchstabiert werden. Anstrengend ist das. Aber wir leben davon“ – so Wilfried Seeger. 

 

2. Evangelisch leben in Köln und Region - die Corona-Zeit bewältigen 

Die Pandemiesituation bindet auch weiterhin unsere Kräfte. Sie hat im Laufe des Jahres zu 

gravierenden Einschränkungen und Nöten geführt. Zum ersten Mal in der Geschichte der 

Bundesrepublik Deutschland wurden über einen längeren Zeitraum hinweg fundamentale 

Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit und die Religionsfreiheit angetastet, Gottes-

dienste und Gemeindeveranstaltungen untersagt. „Dass staatliche Behörden den christlichen 

Kirchen und allen Religionsgemeinschaften Gottesdienste untersagen dürfen, das hat es ja 

noch nicht einmal im Krieg gegeben“, stellte jemand irritiert in einem Leserbrief in der „Kölni-

schen Rundschau“ fest.  

 

Wesentliche Ausprägungen unseres kirchlichen und gemeindlichen Lebens waren zeitweise 

stark eingeschränkt. Karfreitag und Ostern ohne Präsenzgottesdienste bedeutete einen 

schmerzlichen Einschnitt für die Gemeinden und die Kirchen. Gottesdienste und Amtshand-

lungen sowie andere Gemeindetreffen finden zwar nun seit vielen Wochen wieder präsen-

tisch statt, aber weiterhin nur unter strengen Auflagen und mit einer begrenzten Anzahl von 

Besucher*innen, der Gemeindegesang fehlt schmerzlich, genauso wie Konzerte. Konfirmati-

onstermine mussten oder müssen verschoben werden, und der Konfirmationsunterricht kann 

auch nur mit Einschränkungen der Bewegungs- und Gestaltungsmöglichkeiten durchgeführt 

werden.  

 

In Blick auf Weihnachten werden in unseren Gemeinden schon seit einigen Wochen mögli-

che Alternativen für die Gestaltung von Gottesdiensten geplant: Sei es, dass Gottesdienste 

draußen stattfinden sollen, Stationen-Gottesdienste angeboten werden oder das gottes-

dienstliche Angebot ins digitale Netz verlegt wird. Auch das bedeutet eine große Umstellung 

und bedarf eines hohen Maßes gelebter christlicher Hoffnung, Zuversicht und Flexibilität. 

Zum Glück aber ist – so stellt es Evelyn Finger in einem ZEIT-Artikel lobend fest -  „der 

Glaube vernünftig geworden gerade in Deutschland. Selbst das Weltweitvirus Covid-19 ver-

leitete keinen deutschen Bischof zum Triumph über die gottlose Moderne oder zu trotzigem 

Beharren auf einem Ritual. Gott sei Dank!" 

 

Es schmerzt dennoch sehr, dass wir Menschen seelsorgerlich nicht mehr so beistehen konn-

ten wie es erforderlich gewesen wäre. Das gilt insbesondere für die Situation in den Kran-

kenhäusern und Seniorenheimen, aber auch in unseren Kirchengemeinden. Gespräche per 

Zuruf in Treppenhäusern oder vor Balkonen und Seniorengottesdienste im Innenhof der Pfle-

geeinrichtung waren und sind wichtig, können trotz allem Bemühens nicht das ersetzen, was 

für uns zum Standard seelsorgerlicher Betreuung gehört. 

 

Von einem „frommen Schweigen“ auf Gemeinde- und Kirchenkreisebene konnte jedoch zu 

keiner Zeit die Rede sein: Schnell haben sich die Verantwortlichen auf allen Ebenen so gut 
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es ging umgestellt und mit beachtlichem Erfolg neue Begegnungs- und Verkündigungsfor-

men entwickelt und umgesetzt. Auch auf Kirchenkreis- und Verwaltungsverbandsebene ha-

ben wir notwendige Maßnahmen und Veränderungen rasch umgesetzt: Wir haben beispiels-

weise einen Wahlgottesdienst im Freien gefeiert oder auch einen ökumenischen Partner-

schaftsgottesdienst, der live gestreamt wurde und auf diese Weise über eine große räumli-

che Entfernung hinweg nicht nur die Menschen bei uns, sondern auch die Glaubensge-

schwister in unserer Partnerkirche in Ost-Java erreicht hat.  

 

Veranstaltungen wie z.B. der Presbytertag und die Sommersynode mussten leider ausfallen. 

Vieles wurde und wird ins Netz verlegt, wie auch diese Synodaltagung. Leider mussten nun 

auch die „FrauenReden zu Tisch am Reformationstag“ in Weiden kurzfristig aufgrund der 

rasch steigenden Inzidenzzahlen abgesagt werden. 

 

Durch die Einführung des „Homeoffice“, durch Telefon- und Videokonferenzen, der Ein-

schränkung des präsentischen Publikumsverkehrs, nachhaltiger und konsequenter Quaran-

tänemaßnahmen, der Maskenpflicht und weiterer Standards konnten wir auch in unserer 

Verwaltung sicherstellen, dass die Arbeit zu keiner Zeit lahmgelegt war und zugleich der 

Schutz der Mitarbeitenden und ihrer Gesundheit im Vordergrund stand. Dies bleibt auch wei-

terhin die oberste Maxime für unsere Arbeit in allen Bereichen. 

 

Ich möchte allen sehr herzlich danken, die dazu beigetragen haben, dass unser kirchliches 

Leben in der Pandemiezeit trotz zahlreicher Einschränkungen, Belastungen und Vorgaben 

mit viel Initiative und Kreativität fortbesteht.  Das ist großartig und ein starkes Hoffnungszei-

chen unserer Kirche in Köln und der Region nach innen und nach außen!  

  

Dennoch bleiben die gesamtgesellschaftlichen Probleme und Herausforderungen durch die 

Pandemie gravierend - in anderen Ländern noch weitaus stärker als bei uns. Dass Men-

schen aber auch in unserem Land unter der Situation zunehmend leiden und vereinsamen, 

Beziehungen und Familien zerbrechen, Berufsbiografien und Lebensperspektiven in Gefahr 

geraten, wird uns auch noch lange in unserer Seelsorge und diakonischen Arbeit beschäfti-

gen.  

 

Auch die materielle Not wird zunehmen. Wann und ob sich die Wirtschaftslage überhaupt 

wieder erholen und dem alten Niveau annähern wird, ist fraglich. Natürlich wirkt sich das 

auch auf die Kirchensteuer aus. Sie ist bereits landeskirchenweit eingebrochen, wenn auch 

regional unterschiedlich. Wir in Köln und der Region können noch von Glück sagen, dass wir 

im kommenden Jahr finanziell relativ gut dastehen werden. Das liegt daran, dass die Wirt-

schaftskraft in Köln und der Region stärker ist als in anderen Teilen der Landeskirche. Aber 

wir haben auch im Kirchenkreis und im Ev. Kirchenverband sorgfältig und vorsichtig gewirt-

schaftet: Überschüsse des Haushaltsjahres 2019 wurden zurückgehalten und werden im 

Haushaltsjahr 2021 zur Abfederung von Mindereinnahmen verwendet. Dazu kommen wei-

tere positive Effekte wie die Dividendenausschüttung der ASG sowie die höhere Zuweisung 

an die Kirchengemeinden aufgrund des landessynodalen Beschlusses, die landeskirchlichen 

Umlagen zusammenzuführen und grundsätzlich auf 21% der Kirchensteuerverteilsumme zu 

deckeln sowie die Versorgungsumlage zu reduzieren. Allerdings steigen demgegenüber die 

Kosten für die Pfarrstellenpauschale weiter an. Im kommenden Jahr um fast 10%.  

 

In manchen Bereichen lernen wir auch aus der Situation, so z.B., dass weniger mehr sein 

kann auch bei Predigten und Liturgien. Eine kurze Audio- oder Videoandacht bewirkt manch-

mal mehr als ein liturgisch üppig ausgeschmückter Festgottesdienst oder eine halbstündige 

Predigt.  
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Auch entdecken wir den Wert von Beteiligungsformen wieder neu wie z.B. das Einbringen 

von Gebetswünschen und Fürbitten durch die Gemeinde. Die Taufe des Kindes oder der En-

kelin bzw. des Enkels durch die Eltern, Paten oder Großeltern vor Ort unter der liturgischen 

Anleitung der Pfarrerin oder des Pfarrers ist ebenfalls weit mehr als ein Notbehelf in Corona-

Zeiten: Es stärkt das Bewusstsein der christlichen Gemeinde dafür, dass das „Priestertum 

aller Gläubigen“ nicht nur eine theologische Formel ist, sondern eine konkrete, die Menschen 

bewegende und prägende Erfahrung sein kann. 

 

Die Nutzung von digitalen Medien und die Präsenz von Kirche im Internet werden ebenfalls 

über die Pandemiezeit hinaus wichtig bleiben. Mit der „digitalen Kirche“ entdecken wir ge-

rade eine weitere wichtige Möglichkeit dafür, dass Menschen wieder vorsichtig und nieder-

schwellig in Berührung kommen mit der biblischen Botschaft und der Kirche. Die positiven 

Erfahrungen in diesem Jahr in unseren Kirchengemeinden belegen das und machen Hoff-

nung. 

Digitale Meetings und Konferenzen sowie Webinare strengen zwar mehr an als präsentische 

Veranstaltungen. Richtig ist auch, dass manche Zwischentöne und Nuancen der Kommuni-

kation am Bildschirm nur eingeschränkt wahrnehmbar sind. Dennoch zeigt die Erfahrung mit 

digitalen Angeboten in diesem Jahr, dass Menschen die Teilnahme an digitalen Formaten 

ortsunabhängig und ohne längere Anfahrtswege durchaus begrüßen und wertschätzen. 

Manchmal erreichen die digitalen Veranstaltungen sogar eine höhere Teilnehmerquote – so 

z.B. bei uns im Pfarrkonvent – und einen größeren Adressatenkreis auch weit über Köln und 

die Region hinaus, wie z.B. bei den Webinar-Angeboten der Melanchthon-Akademie zu be-

obachten ist. 

Ob wir es wollen oder nicht: Die Kirche muss spätestens ab sofort dringend und professionell 

parallel in den zwei modernen Welten - der analogen und der digitalen – präsent sein! 

 

3. Evangelisch leben in Köln und Region – die Zukunft gestalten 

„Hoffnungsträger, Hoffnungsträgerinnen sein – das ist unser Auftrag.“  

Ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass es auch in diesem Jahr in unserem Kirchenkreis 

dafür wichtige Initiativen gegeben hat, die Zeugnis geben von unserer Hoffnung und der Zu-

versicht, dass Gott seine Kirche auch in Zukunft bewahrt und der Geist Gottes uns immer 

wieder stärkt und ermutigt. Einige Meilensteine in diesem Jahr möchte ich nun anführen: 

• Die Fusion der Kirchengemeinden Neue-Stadt, Worringen und Niehl (nördlicher Teil) zur 

„Ev. Hoffnungsgemeinde im Kölner Norden“ ist Anfang des Jahres erfolgt: Nach der 

relativ kurzen Zeit der Planung und Vorbereitung ist die neue Gemeinde an den Start ge-

gangen und hat ihren Geburtstag noch kurz vor Corona mit einem ermutigenden Gottes-

dienst feiern können.  

 

• Die Quote der Gemeinden, in denen tatsächlich am 1. März eine Presbyteriumswahl 

stattgefunden hat, war zwar auch in unserem Kirchenkreis mit 3 von 16 Kirchengemein-

den sehr überschaubar. Das ändert aber nichts daran, dass wir erfreut feststellen kön-

nen, dass unsere Kirchengemeinden auch in den nächsten Jahren von arbeitsfähigen 

und engagierten Presbyterien geleitet werden. Was das Wahlverfahren und vor allem die 

Inanspruchnahme und Belastung von Presbyterinnen und Presbytern angeht, scheint es 

nach der diesjährigen Erfahrung bei uns und landeskirchenweit umso notwendiger zu 

sein, dringend nach neuen Verfahren bei der Presbyteriumswahl zu suchen und zu einer 

Verschlankung der Aufgaben des Presbyteramtes zu gelangen, die dieses wichtige Eh-

renamt für Menschen wieder attraktiver und zeitlich eingrenzbarer machen. Vielleicht sind 
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die Corona-bedingten Erfahrungen in diesem Jahr mit schlankeren Verwaltungs- und 

Entscheidungswegen nutzbar für weitere Überlegungen und dauerhaften Maßnahmen im 

Sinne des leichteren Gepäcks. 

 

• Auch die Kreissynode, die sich auf der heutigen Tagung neu konstituiert, haben die Kir-

chengemeinden personell wieder gut ausgestattet, so dass sie ihrer Verantwortung wei-

terhin gerecht werden kann. Dankbar bin ich auch dafür, dass der Nominierungsaus-

schuss wieder Kandidatinnen und Kandidaten für die Positionen auf kreiskirchlicher 

Ebene gefunden hat und Menschen bereit sind, ihre Zeit und Kraft für kirchliche Belange 

auch über die Gemeindeebene hinaus einzusetzen. 

 

• Die Beratungen für eine nachhaltige zukünftige Gemeindestruktur auf der Fläche des 

Kirchenkreises oder sogar darüber hinaus sind in den Kooperationsräumen und Regio-

nen verstärkt angenommen worden. Die Gemeinden hat in diesem Jahr zudem der Vor-

schlag des Kreissynodalvorstandes – vorberaten durch die Arbeitsgruppe Personalkon-

zept –mit Eckpunkten für eine zukunftsfähige Gemeindestruktur erreicht. Dieser Vor-

schlag, der weiteren Überlegungen in den Kooperationsräumen dienen soll, wird nun dort 

und in den Presbyterien nicht immer unkritisch beraten und diskutiert.  

 

Entscheidend ist für uns als Kreissynodalvorstand, dass am Ende nachvollziehbare und 

nachhaltige Lösungen angesichts einer zu erwartenden völlig veränderten personellen 

und finanziellen Situation der Kirche noch im Verlauf dieses Jahrzehntes gefunden wer-

den, die alle Kirchengemeinden miteinschließen.  

Der Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Köln-Nord plant zudem weitere Bausteine 

als Hilfe und Unterstützung für die Strukturprozesse in den Gemeinden und Kooperati-

onsräumen wie z.B. die Durchführung einer Portfolio-Analyse der Liegenschaften im Kir-

chenkreis Köln-Nord im Jahr 2021.  

• Auch das in unserem Kirchenkreis neu eingeführte Instrument der Kirchmeisterkonfe-

renz, die wir in diesem Jahr Corona-bedingt in digitaler Form durchgeführt haben, wer-

den wir fortsetzen. Die gute Beteiligung und die wichtigen und weiterführenden Anregun-

gen, die die Kirchmeisterinnen und Kirchmeister gegeben haben, ermutigen einmal mehr 

dazu. Dass demgegenüber die Anmeldequote für das Angebot einer digitalen Konferenz 

mit den Vorsitzenden der Presbyterien sehr schwach ausgeprägt war, führen wir haupt-

sächlich darauf zurück, dass sie ungünstig terminiert war, nämlich kurz nach der Kirch-

meisterkonferenz. Wir werden das zukünftig bei unserer Terminplanung anders machen. 

 

• Zu den ohnehin umfangreichen Aufgaben im Verwaltungsverband und den zusätzlichen 

Herausforderungen für Arbeitsabläufe aufgrund der Corona-Pandemie kam in diesem 

Jahr noch die sehr komplexe Umstellung auf die neue Finanzsoftware WILKEN hinzu. 

Unsere Mitarbeitenden vor allem in der Finanzabteilung haben ihr Bestes gegeben und 

die Umstellung erfolgreich und fast geräuschlos gemeistert. Dafür möchte ich sicher auch 

in Ihrem Namen herzlich danken und meinen hohen Respekt zum Ausdruck bringen. Dan-

ken möchte ich auch den Finanzkirchmeisterinnen und Finanzkirchmeistern für ihre Ge-

duld und die unglückliche Situation, über einen längeren Zeitraum hinweg keine Einsicht 

in die aktuellen Zahlen erhalten zu haben. Das ist jetzt zum Glück wieder anders. Den-

noch bleibt ein schaler Geschmack zurück: nicht nur wegen des komplizierten Programms 

und der vielen Verwerfungen vor und bei der Umstellung, die der Softwareanbieter, aber 

auch die landeskirchliche Ebene mit zu verantworten haben. Was vor allem die Mitarbei-

tenden in der Verwaltung grundsätzlich belastet, ist die Fülle von Verordnungen, Geset-

zen und Vorschriften nicht nur im Finanz-, sondern auch im Bau- und Personalbereich, die 

eine Arbeitskapazität erforderlich machen, die inzwischen deutlich über das zumutbare 
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Maß hinausgeht. Auch wenn unser Verwaltungsamt ganz sicher landeskirchenweit in der 

obersten Liga spielt, kommen wir inzwischen an Grenzen und bitten auch die Kirchenge-

meinden um Verständnis, dass noch mehr nicht geht! Jedenfalls nicht unter den derzeiti-

gen personellen und finanziellen Bedingungen.  

 

• Im August fand die lange geplante Visitation der Kölner Kirchenkreise und des Kir-

chenverbandes durch die Kirchenleitung statt.  Die Kirchenleitung war von dem vielfälti-

gen und lebendigen kirchlichen Leben in Köln und der Region auf allen Ebenen sehr be-

eindruckt. Schwerpunkte der Visitation in unserem Kirchenkreis waren auf Wunsch der 

Kirchenleitung außer dem Austausch mit dem Kreissynodalvorstand der Besuch bei der 

„ev-angel-isch“ gGmbH sowie bei den „Eisheiligen“, dem urbanen Kloster im ehemaligen 

Gemeindehaus neben der Versöhnungskirche in Ehrenfeld, das zudem als sog. „Erpro-

bungsraum“ auch von der Landeskirche finanziell gefördert wird.  

 

Die Kirchenleitung hat aber auch angesichts des notwendigen Veränderungsprozesses 

der Kirche insgesamt die komplexe Struktur und Organisation in Köln und der Region mit 

vier Kirchenkreisen, einem Kirchenverband und drei Verwaltungsämtern kritisch hinter-

fragt und – ganz im Sinne unseres Kirchenkreises – dazu ermutigt, die inzwischen begon-

nenen Überlegungen mit dem Ziel der Reduktion der parallelen Strukturen zu verstärken.  

 

 

• Jugendreferat 

Bis Mitte März lief in der Jugendarbeit in den Gemeinden und im Jugendreferat alles nor-

mal und dann kam der Lockdown. Gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bei 

Schulungen und Projekten sind wir auf den persönlichen Kontakt und die Präsenz ange-

wiesen. In rasender Schnelligkeit stellten die Kolleg*innen in den Gemeinden ihre Arbeit 

auf digitale Medien um. Begleitet wurden sie dabei durch das Jugendreferat und das Ju-

gendpfarramt, die immer wieder Videokonferenzen zu digitalen Möglichkeiten und Ver-

netzung von Ideen und Angeboten organisiert haben. Bitter war für alle in der Jugendar-

beit die Absage von Schulungen und Freizeiten. Aber auch hier hat Corona den Anstoß 

gegeben, neu zu konzipieren, um den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, sich 

wieder in ihren Gruppen zu treffen und in den Ferien eine gute Zeit mit anderen ihres Al-

ters zu verbringen. Auch Schulungen, wie die JuLeiCa finden wieder statt. In einer Kom-

bination aus digitalen- und Präsenzteilen; mit Masken und ohne Übernachtung. Aber die 

Nachfrage für die JuLeiCa Schulung im Herbst zeigt, dass der Bedarf hoch ist und die Ju-

gendlichen sehr diszipliniert mit den Corona-Regeln umgehen.  

Der Bedarf sich zu sehen und gemeinsam in der Gruppe Dinge zu erleben ist durch 

Corona bei den jungen Menschen eher gestiegen. Dagegen zeichnet sich das Problem 

ab, dass es zunehmend schwieriger wird, offene Stellen in den Gemeinden mit qualifi-

ziertem Personal zu besetzen. Kirche als Arbeitgeber in der Jugendarbeit ist aus dem Fo-

kus der Studierenden gerückt und der Markt mit dem pädagogischen Fachpersonal ist 

„leergefischt“. Auch hier gilt es, neue Wege zu gehen und beispielsweise duale Studien-

gänge zu unterstützen. 

      

•  Kreiskantorat 
Die Kirchenmusik wurde besonders schwer von der Corona-Krise getroffen: Kinder-, Ju- 
gend-, Erwachsenen-,Senioren- und Posaunenchöre konnten über Monate nicht proben. 
In einer Fragenbogenaktion haben die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Köln 
und Region berichtet, welche Lösungen sie für die besondere Situation gefunden haben. 
Vor allem das Proben in kleinen Gruppen und das Proben unter freiem Himmel wurden 
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genannt, auch Kontakte über das Internet spielten eine Rolle. Aber auch die originellste 
Idee konnte nicht verhindern, dass viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten. 
Konzerte, musikalisch besonders gestaltete Gottesdienste oder auch nur die singende 
Gemeinde blieben aus. In dieser einmaligen Situation konnte man erfahren, wie sehr 
den Menschen die Musik in der Kirche fehlte (und immer noch fehlt).   
Auch die Verleihung des Ehrenamtspreises der EKiR wurde ausgesetzt. Die Kreiskanto-
rei Köln-Nord hatte hier gute Chancen, aber da die Jury-Besuche vor Ort nicht wie ge-
plant stattfinden konnten, wurde kein Preis vergeben. Stattdessen werden die Nominie-
rungen auf der Seite ehrenamtspreis.ekir.de vorgestellt.  
Der jährliche Kinderchortag am 6. Juni sollte nicht ganz ausfallen und wurde versuchs-
weise über Zoom veranstaltet. Gemeinsam singen kann man darüber schlecht, aber Kin-
der aus verschiedenen Gemeinden des Kirchenkreises haben sich vorgestellt, sich mitei-
nander unterhalten und Musikvideos von vergangenen Kinderchortagen angesehen.    
Inzwischen proben fast alle Gruppen wieder und gewöhnen sich an die besonderen Hy-
gienemaßnahmen. Für den Advent wird derzeit ein musikalischer Online-Kalender mit 24 
Beiträgen aus dem ev. Köln und der Region vorbereitet und an Weihnachten wird man 
dank der vielen kreativen Lösungen auch wieder Kirchenmusik live hören können.  

 

 
Bleibt noch wieder mein herzlicher Dank:  

• Ihnen, liebe „alte“ und „neue“ Synodale, für Ihr Verständnis für das ungewöhnliche di-

gitale Synodenformat in diesem Jahr und die Bereitschaft, meinen Bericht diesmal im 

Vorfeld nur in schriftlicher Form zur Kenntnis zu nehmen! Aber natürlich vor allem 

auch dafür, dass Sie unsere Gemeinden und Einrichtungen in der jetzt schon langen 

Phase der Pandemie mit vielen weiteren Menschen vor Ort unentwegt gestalten und 

begleiten.  

• Den Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes danke ich sehr für die guten Beratungen 

und Entscheidungen, in diesem Jahr meistens in digitalen Sitzungen.  

• Meiner Stellvertreterin, Synodalassessorin Monika Crohn und unserem Skriba Geb-

hard Müller nicht nur für die tatkräftige Unterstützung, Beratung und Begleitung, son-

dern auch die besondere Fürsorge, die ich von Euch gerade auch in diesem schwieri-

gen Corona-Jahr erfahren durfte.  

• Christoph Borreck und Anna Tierbach für ihre gewohnt hohe Professionalität und Zu-

verlässigkeit sowie die absolut vertrauensvolle Zusammenarbeit! Ich freue mich, dass 

das Team nach internen Umstrukturierungen im Amt durch Lisa Lux ergänzt wird, 

nachdem Sabrina Wagner andere Aufgabenbereiche im Verwaltungsamt übernom-

men hat. 

• Unserer Jugendreferentin Katrin Reher für ihre in diesem Jahr ebenfalls aus der Not 

geborene vornehmlich digitale Kommunikation mit den Jugendlichen und das Austes-

ten abwechslungsreicher Methoden bei den Schulungen und Fortbildungen am Bild-

schirm. Außerdem danke ich ihr für die Weiterarbeit am kreiskirchlichen Schutzkon-

zept gegen sexualisierte Gewalt. Das Angebot der Schulung Haupt- und Ehrenamtli-

cher in den Gemeinden verzögert sich zwar aufgrund der Corona-Pandemie, ist aber 

nicht aus dem Blick geraten. 

• Unserem Kreiskantor Thomas Pehlken dafür, dass er die Musik hoch hält trotz 

Corona und die Gemeinden in dieser musikarmen Zeit berät, begleitet, tröstet und er-

mutigt.  

• Christopher Braun und dem gesamten Team von „ev-angel-isch“ auch dafür, dass die 

Sardinienfreizeit in kürzester Zeit und mit großem Erfolg Corona-bedingt an den Rur-

see in der Eifel verlegt wurde,  

 

Liebe Synodale, zum Schluss noch mein dringender Wunsch an Sie:  
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Bleiben Sie Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger! Wir haben allen Grund dazu, weil 

Jesus Christus selbst unser Grund ist. 

Und: Passen Sie bitte weiter so sorgfältig und gewissenhaft auf andere und sich selber auf 

und bleiben Sie gesund! 

 

 

 

   

 

 

 

 


