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Bericht des Superintendenten Markus Zimmermann auf der Kreissynode Köln-Nord 

am 5. November 2022 

 

Liebe Geschwister! 

 

1. Sich mit Mut und Zuversicht für den Frieden einsetzen 

 

Psalm 146: 

 

1 Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele!  

2 Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 

3 Verlasset euch nicht auf Fürsten; sie sind Menschen, die können ja nicht helfen.  

4 Denn des Menschen Geist muss davon, / und er muss wieder zu Erde werden; dann sind 

verloren alle seine Pläne.  

5 Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den HERRN, sei-

nen Gott,  

6 der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist; der Treue hält 

ewiglich,   

7 der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der HERR macht 

die Gefangenen frei.  

8 Der HERR macht die Blinden sehend. Der HERR richtet auf, die niedergeschlagen sind. 

Der HERR liebt die Gerechten.  

9 Der HERR behütet die Fremdlinge / und erhält Waisen und Witwen; aber die Gottlosen 

führt er in die Irre. 10 Der HERR ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. Halleluja! 

(Lutherbibel 2017) 

 

Wie oft kommt mir in diesem Jahr angesichts des sinnlosen und furchtbaren Krieges in Eu-

ropa dieser Psalm in den Sinn!  

Er spricht aus, bringt nüchtern und klar auf den Punkt, was wirklich gilt:   

 

„Verlasst euch nicht auf Fürsten; die sind Menschen, die können ja nicht helfen“ (V3).  

 

Despoten und Diktatoren haben nur ihr Eigeninteresse im Sinn und schrecken vor nichts und 

niemanden zurück: Die unzähligen Opfer des Krieges sowie die verheerenden Zerstörungen 

der Städte und Landschaften in der Ukraine machen dies auf furchtbare Weise sichtbar und 

zeigen uns einmal mehr die Abgründe menschlichen Machtstrebens und rücksichtsloser Bru-

talität auf. Die schlimmen Bilder gehen uns nicht aus dem Kopf. Auch wenn der Krieg nun 

schon viele Monate anhält, lässt er uns nicht kalt, sondern begleitet uns wie ein anhaltender 

Schmerz, wie ein ständiges, unangenehmes Rauschen im Ohr.    

 

Als Gesellschaft müssen wir ernüchtert feststellen, dass wir aus einem langjährigen Traum 

gerissen wurden, in dem wir uns sicher glaubten und die Erwartung hatten, alles würde im-

mer noch besser und schöner. Dass wir uns für unseren Wohlstand in Abhängigkeiten bege-

ben haben auch zu Ländern, die uns in Wirklichkeit nicht wohlgesonnen sind, haben wir sehr 

häufig verdrängt.   

 

Jetzt aber fragen wir uns sorgenvoll:  Wie lange dauert dieser fürchterliche Krieg noch an? 

Eskaliert er weiter? Wie viele sinnlose Opfer auf allen Seiten kostet er noch? Was bedeutet 

er auch für uns? Wie kommen die Menschen in unserem Land angesichts der Energiekrise 

und der noch immer anhaltenden Pandemie durch den Winter?  
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Die hohen Energiepreise werden etliche Menschen an den Rand ihrer finanziellen Kapazitä-

ten bringen und sind zudem Wasser auf die Mühlen der sog. „Querdenker“ mit ihren schein-

bar so schnellen alternativen Lösungen und dem tatsächlich dahinter liegenden Ziel, unser 

freiheitlich-demokratisches System dauerhaft destabilisieren zu wollen. Und: Es rumort heftig 

in Europa.  

 

Auch für unsere Kirchengemeinden stellt sich die Frage, wie sie angesichts der Energiekrise 

über die Runden kommen, welche Gebäude sie heizen und welche nicht. Auch das sind wie-

der einmal keine einfachen Entscheidungen für unsere Presbyterien. Nach der für unser Ge-

meindeleben sehr schwierigen Zeit des Lockdowns und des anschließenden vorsichtigen Zu-

rückkommens in einen wieder halbwegs normalen Lebensablauf müssen wir uns jetzt erneut 

einschränken. Der langersehnte Wunsch danach, endlich wieder unbeschwert das Gemein-

deleben gestalten zu können, erfüllt sich leider noch immer nicht.  

 

Auch in der Kirchenmusik hat die Coronalage das Geschehen bestimmt. Gerade in den 

Herbst- und Wintermonaten mussten viele Chorveranstaltungen abgesagt werden. Eines der 

wenigen Konzerte, die im November in der Trinitatiskirche am Filzengraben stattfinden konn-

ten, war ein Konzert für Klavier und Streichquartett, das Kreiskantor Pehlken mit Musiker*in-

nen des Gürzenich-Orchesters spielte (es war das Klavierquintett von Schostakowitsch). 

Über den Winter wurde dann der Kinderchortag am 26. März in Braunsfeld vorbereitet, von 

dem lange nicht klar war, ob er stattfinden kann. Nur drei Gemeinden nahmen teil, brachten 

aber 63 tagesaktuell getestete Kinder auf die Bühne und die Veranstaltung in der vollen 

Clarenbachkirche zeigte deutlich, wie sehr solche Veranstaltungen vermisst wurden. Einen 

gelungenen Wiedereinstieg fand auch die Kreiskantorei, die am 19. Juni genau das Konzert 

sang, das 2020 und 2021 ausfallen musste. Auch wenn das Konzert im Juni von Sänger*in-

nen der Gemeinde Ehrenfeld getragen wurde, sind in der Kreiskantorei inzwischen alle Ge-

meinden des Kirchenkreises vertreten. Der übergemeindliche, aber auf unseren Gemeinden 

basierende Chor gestaltet große und kleine Projekte - morgen (6.11.) zum Beispiel die Bach-

kantate in der Antoniterkirche. Im September folgte auf das Kirchenmusikfest in Düsseldorf 

(2.-4.9.) der Kirchbautag in Köln, für dessen Eröffnungsgottesdienst am 8.9. Kreiskantor 

Pehlken eine Musik für Orgel und Schlaginstrumente gestaltete. Die ökumenischen Kirchen-

musiktage im Rhein-Erft-Kreis, die ab 2022 nur noch alle zwei Jahre stattfinden werden, bo-

ten mit 30 Veranstaltungen zwischen dem 10. und 30. September ein vielseitiges Klangbild 

moderner Kirchenmusik. Wie in den Vorjahren verteilten sich diese Konzerte, Gottesdienste 

und Führungen über alle zehn Kommunen des Kreises.  

 

Jetzt kommen vor allem zwei neue schwierige Aufgaben auf die Gemeinden und diakoni-

schen Einrichtungen hinzu: Einerseits Energie auch in unseren Kirchen, Gemeinderäumen 

und sonstigen kirchlichen Einrichtungen einzusparen und andererseits zumindest in der Flä-

che Räume zur Verfügung zu stellen, in denen sich Menschen aufwärmen können. 

 

Gleichzeitig stellen uns, aber auch die Verwaltung, die erforderlichen Strukturveränderungen, 

Kooperations- und Fusionsprozesse sowie die Situation einer bisher so noch nicht gekann-

ten hohen Austrittswelle vor allem hier in Köln weiterhin vor schwierige Herausforderungen. 

Wir sind zwangsläufig sehr mit uns selbst beschäftigt und benötigen sehr viel Zeit und Ener-

gie auch auf Kosten dessen, was unser eigentlicher Auftrag ist: Kirche sowohl für ihre Mit-

glieder als auch für andere zu sein.  

 

Dabei sind wir als Christ*innen gerade jetzt, in einer ungewissen Weltsituation, konkret und 

auf vielfältige Weise gefragt: Menschen sehnen sich gerade jetzt nach Trost und Stärkung, 

die wir Kraft des Evangeliums geben können! Wir verfügen über so viele Schätze, Gaben 

und Fähigkeiten von Menschen, die in unseren Gemeinden haupt- und ehrenamtlich tätig 
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sind, die anderen zu Gute kommen können! In unseren Predigten, Gebeten und Angeboten 

und durch unsere konkrete diakonische Tätigkeit bewirken wir weit mehr als wir selbst 

manchmal glauben. Unsere Botschaft bleibt aktuell und wichtig. Gott steht auf der Seite de-

rer, die in Not sind: 

 

„Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, 

…der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, 

der die Hungrigen speiset. 

Der Herr macht die Gefangenen frei. 

Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. 

Der Herr liebt die Gerechten. 

Der Herr behütet die Fremdlinge.“ 

 

Gott will Frieden und Gerechtigkeit! Despoten und Diktatoren bringen zwar schlimmes Unheil 

auf die Welt, sie werden aber mit ihren perfiden Absichten nicht ans Ziel gelangen. Gott wird 

sie – wie es der Psalm zum Ausdruck bringt und verheißt - in die Irre führen! 

 

Der Mut zur Selbstverteidigung des ukrainischen Volkes war und ist für mich dabei sehr ein-

drucksvoll. Er kostet zugleich einen hohen Preis! Viele Menschen büßen ihr Leben oder ihre 

Gesundheit ein, verlieren ihre Habe und Wohnungen, bangen um ihre Familienangehörige, 

müssen wochenlang in Kellern ausharren oder sind auf der Flucht. Familien werden ausei-

nandergerissen. Nicht nur Häuser und Landschaften werden zerstört, sondern vor allem 

auch Lebensentwürfe, Perspektiven und Hoffnungen. Über das konkrete persönliche Leid 

hinaus hat der verbrecherische Angriffskrieg insgesamt die Welt aus den Angeln gehoben.  

 

Was ist dabei mit uns als Christ*innen? Auf Dauer – so stellt die EKD-Ratsvorsitzende An-

nette Kurschus fest - werde es nicht ausreichen, nur Mitgefühl zu zeigen und humanitäre 

Hilfe zu leisten. Auch die Kirche befinde sich angesichts des Krieges in einem „schmerzli-

chen Lernprozess“.  

 

Und der EKD-Theologe Markschies resümiert: „Wir waren zu naiv und haben den zivilisatori-

schen Effekt der grausamen Geschichte des 20. Jahrhunderts überschätzt“. „Wir müssen 

schmerzlich erkennen, dass wir die Bedrohung durch totalitär verfasste Staaten in Europa 

unterschätzt haben -  

 

In der Tat waren wir offensichtlich in den letzten beiden Jahrzehnten zu optimistisch mit un-

serer Hoffnung darauf, dass militärische Konflikte zumindest in Europa ein für alle Mal über-

wunden sein würden. Jetzt nehmen wir schmerzlich wahr, dass wir uns getäuscht haben. 

Das ernüchtert und schmerzt. Die kirchliche Friedensethik mit ihrer biblisch begründeten, e-

her pazifistischen Haltung wurde in ihren Grundfesten erschüttert. Auch die Landessynode 

im kommenden Januar wird nicht umhinkönnen, die bisherigen friedensethischen Grunds-

ätze zu diskutieren und zu überdenken. Zwar bleibt die Gewaltlosigkeit das erstrebenswerte 

Gebot für uns Christ*innen in der Nachfolge Jesu Christi. Allerdings können wir in der unvoll-

kommenen Welt nicht dem Dilemma entkommen, dass es Situationen gibt, in denen Men-

schen Gewalt als letztes Mittel zur Verteidigung einsetzen müssen. Dennoch bleibt es grund-

sätzlich dabei: Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein!   

 

Die bittere Erfahrung eines verbrecherischen Angriffskriegs des russischen Diktators schmä-

lert dennoch nicht das jahrzehntelange Bemühen der Kirche um eine nachhaltige Völkerver-

ständigung. Organisationen wie „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ u.a. werden auch in 

Zukunft einen wichtigen Beitrag für den Frieden leisten. Eine solche Arbeit war und ist nicht 
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vergeblich. Sie hat bei vielen Menschen und Völkern das Bewusstsein dafür geschärft, dass 

Nationalismus und imperiales Gehabe gefährliche Irrwege sind, die beseitigt werden müs-

sen. 

Auch auf der diesjährigen Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karls-

ruhe, an der Delegierte aus 350 orthodoxen, protestantischen und anglikanischen Kirchen 

aus aller Welt teilgenommen haben, wurde die Friedensverantwortung aller Christ*innen her-

vorgehoben. Zugleich wurde allerdings auch der dramatische Verlust an Glaubwürdigkeit 

sichtbar, der dann entsteht, wenn sich – wie es aktuell bei der orthodoxen Kirche in Russland 

der Fall ist - staatsabhängige Kirchen für deren Ziele instrumentalisieren und korrumpieren 

lassen. Das hat dann rein gar nichts mehr mit der Botschaft des Evangeliums zu tun. 

 

Gerade vor Ort, in den Kirchengemeinden und im Kirchenkreis bleibt es daher eine wichtige 

Aufgabe - wie es unser kreiskirchlicher Ökumenekreis nach Ausbruch des Krieges in der Uk-

raine formuliert hat – „zivilgesellschaftliche Konfliktlösungen als Alternativen zu militärischen 

Optionen zu erarbeiten.“  Es gilt auch weiter „die ökumenische Absage an Geist, Logik und 

Praxis der nuklearen Abschreckung – insbesondere aus Sorge vor einem neuen Wettrüsten 

im Bereich der atomaren Mittelstreckenraketen in Europa.“  

 

 

 

2. Mutig zwischen den Stühlen sitzen  

Wir leben als Kirche in Ab- und Umbruchzeiten und werden uns an unsere Minderheitensitu-

ation gewöhnen müssen. Die Gegenwart und der Blick auf die Zukunft verlangen uns auf al-

len Ebenen eine Menge ab und zwingen uns zu mutigen Entscheidungen. Manches geht da-

bei schneller als vorausgesagt wurde. Die vor einigen Jahren veröffentlichten Prognosen zur 

Mitgliederentwicklung der Kirche bis 2060 wurden von der Realität längst überholt: Mit einer 

so immensen Austrittswelle, wie wir sie vor allem in unseren städtischen Kirchengemeinden 

seit Ende letzten Jahres erleben, haben wir nicht gerechnet.  

 

Offenbar sind seit Herbst letzten Jahres  - vor allem ausgelöst bzw. verstärkt durch das Fehl-

verhalten und die Situation der katholischen Schwesterkirche – die Dämme gebrochen. Dass 

wir in unseren Kirchengemeinden eine gute Arbeit tun und keineswegs den gängigen Kli-

schees und Vorurteilen gegenüber „der Kirche“ entsprechen, wird in der Öffentlichkeit nicht 

oder nur sehr wenig zur Kenntnis genommen. 

 

Vielen Menschen können wir auch das unterschiedliche Selbstverständnis der Konfessionen 

nicht mehr vermitteln. Ökumene bedeutet für uns zurzeit vor allem, in Mithaftung genommen 

zu werden. Die Zeiten, in denen die Menschen selbstverständlich differenzieren konnten und 

bewusst zu ihrer evangelischen Konfession standen, sind offenbar weitgehend vorbei. Wir 

müssen nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass der kirchliche Traditionsabbruch keine Rander-

scheinung mehr darstellt oder ein nur temporäres Phänomen, sondern zunehmend die ge-

sellschaftliche Normalität abbildet. Das wirkt sich möglicherweise auch negativ auf die Besu-

cherzahlen von über in früheren Jahren sehr stabilen kirchlichen Großveranstaltungen wie 

den Kirchentag aus, der im kommenden Juni in Nürnberg stattfinden wird. Mit Unsicherheit, 

wie viele denn kommen werden – so hat es uns Volker Meiling im Pfarrkonvent berichtet – 

wird diese Veranstaltung, die über viele Jahre ein Publikumsmagnet gerade für junge Men-

schen gewesen ist, vorbereitet und organisiert. 

 

Wie gehen wir mit all diesen Schwierigkeiten und Fragen um, ohne in die Gefahr der Resig-

nation zu geraten?  
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Die biblische Botschaft bestärkt uns darin, zuversichtlich zu bleiben und als Kirche unseren 

neuen Platz einzunehmen, nämlich den zwischen den Stühlen.  

 

Neben uns sitzen auf der einen Seite vielleicht diejenigen, die Kirche für völlig überflüssig 

und für ein Relikt aus vergangener Zeit halten. Auf der anderen Seite haben die Platz ge-

nommen, die meinen, Kirche müsse so bleiben wie sie ist und jede Veränderung als ein Ein-

knicken vor dem Mainstream missdeuten. Wir sitzen getrost und mutig dazwischen. 

 

Zwischen den Stühlen zu sitzen und das Gefühl zu haben, es niemandem Recht zu machen 

ist allerdings auch auf Dauer etwas unbequem und anstrengend. Aber es setzt umgekehrt 

auch neue kreative Energien frei. Der Wunsch, aus dieser Position wieder herauszukommen 

und einen angenehmeren Platz zu finden, lässt neue kreative Energien entstehen. 

 

Vielleicht lernen wir aber auch als Kirche unseren neuen Platz zwischen den Stühlen zumin-

dest für eine Zeit lang zu schätzen. Immerhin sitzen wir niemandem auf dem Schoß und sind 

so freier, unabhängiger und vielleicht auch klüger: Auch in der Erkenntnis, dass sich nicht 

nur die Gesellschaft verändern muss. Wir müssen es mutig und beherzt genauso tun!  

Dazu zählt es meiner Meinung nach ebenso, dass wir die Ermöglichung von „Erprobungs-

räumen“ weiter verstärken müssen. Erprobungsräume müssten eigentlich in einer evangeli-

schen Kirche der Freiheit nicht mehr nur die Ausnahme, sondern die Regel sein. Unsere Ge-

meinden können sicher beides gut integrieren: Die Wertschätzung von Traditionen und die 

Freude am Neuen. Vielfalt stärkt uns dabei. Auch hilft es, noch stärker als bisher die Rich-

tung zu verändern: Von einer Komm-Struktur zu einer Geh-Struktur zu wechseln: Menschen 

auf einer niederschwelligen Art und Weise wieder Annäherung an die Kirche zu ermöglichen 

und ihnen dabei zu helfen, die Schätze der Botschaft und der Kirche insgesamt wiederzuent-

decken. Ein gelungenes Beispiel dafür war das Tauffest im August, das trotz sengender 

Hitze viele Menschen bewegt und begeistert hat.  Mehr als 3000 Menschen nahmen daran 

teil: als Täuflinge, Familienangehörige, Pat*innen oder einfach nur Interessierte und Neugie-

rige. 196 junge Menschen wurden getauft– fast alle noch dazu mit Rheinwasser.  

 

Die Resonanz der Täuflinge und deren Angehörigen zu dem Tauffest unter freiem Himmel 

und mit seinen ansprechenden und zeitgemäßen liturgischen Elementen war ausgesprochen 

gut. Auch die Berichterstattung in den Medien war durchweg positiv, und zwar bundesweit. 

  

Mutig und beherzt sind wir mit dem Tauffest als Kirchengemeinden in Köln und Region in die 

Öffentlichkeit gegangen und haben erreicht, dass überwiegend eher distanzierte Kirchenmit-

glieder unsere evangelische Kirche als einladend und zugewandt erleben und so manche 

Vorurteile und Klischees überwinden konnten. Das Tauffest hat uns auch deutlich gemacht, 

wie wichtig es ist, kirchliche Angebote gerade auch im Kasualbereich vorzuhalten, die beides 

sind: sowohl verbindlich als auch zeitgemäß. Wir werden in diesem Sinne weiterarbeiten und 

haben als Vorstand des EKV nach den positiven und ermutigenden Erfahrungen mit dem 

Tauffest eine Arbeitsgruppe gebeten, eine Konzeption für eine zukünftige evangelische Ka-

sualagentur zu entwickeln mit dem Ziel, dass Menschen über die Gemeindeebene hinaus 

sehr unkompliziert und schnell Ansprechpartner*innen finden für ihre Anliegen. 

 

Ein weiterer neuer unverzichtbarer Arbeitsbereich neben unseren klassischen gemeindlichen 

Angeboten ist die digitale Präsenz von Kirche in Foren und sozialen Medien. Gerade im 

digitalen Netz treffen wir vor allem Menschen der jungen Generation, die „im richtigen Leben“ 

keinen Zugang mehr zu uns finden würden. Nico Buschmann aus der Kirchengemeinde Bi-

ckendorf erreicht als Pfarrer auf diese Weise viele, vor allem junge Menschen und hat sich 

im Netz längst einen Namen gemacht mit seinen seelsorgerlichen und geistlich-spirituellen 

Angeboten. Der Kreissynodalvorstand hat daher beschlossen, in den nächsten fünf Jahren 
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für seine spezielle Tätigkeit finanzielle Mittel in Höhe von jährlich 25% einer Pfarrstelle im 

kreiskirchlichen Haushalt vorzusehen. Der Finanzausschuss hat dem ebenfalls zugestimmt 

und schlägt dies heute auch der Kreissynode im Rahmen des Haushaltsplanbeschlusses 

vor.  

 

In Zukunft wird es verstärkt darum gehen, auf unterschiedlichen Ebenen, analogen wie digi-

talen, neue Formen und Formate zu entwickeln. Das braucht Freiheit und Ermöglichung. Der 

KSV und ich möchten dazu ausdrücklich weiter Mut machen.  

 

Einiges gibt es ja längst in unserem Kirchenkreis oder wurde vor kurzer Zeit entwickelt: Z.B. 

mit den „Eisheiligen“ in Ehrenfeld, mit einem neuen KU-Konzept im Kölner Norden, mit 

der seelsorgerlichen und spirituellen Präsenz in der digitalen Netzgemeinde sowie mit viel-

fältigen Gottesdienstformen gibt es bei uns bereits erfolgreiche und schöne Ansätze. Es geht 

dabei immer darum – wie es Präses Latzel formuliert hat -  „trotzig und getrost auf Gott zu 

hoffen und unsere Zukunftsaufgaben mutig zu gestalten.“  

 

Dabei können wir auch immer von Beispielen anderer mutiger Menschen lernen auch über 

den kirchlichen Kontext hinaus: Der Theologinnenkonvent unseres Kirchenkreises hat so 

beim diesjährigen „Frauenmahl“  vor wenigen Tagen rund um den Reformationstag wieder 

an die vier Frauen erinnert, die sich seinerzeit im „Parlamentarischen Rat“ in Bonn bei der 

Ausarbeitung des Grundgesetzes gegen die zahlenmäßige Übermacht der Männer durchset-

zen mussten und beharrlich und mutig für das Grundrecht auf Gleichberechtigung von Män-

nern und Frauen gekämpft haben und die Aufnahme des einfachen wie umfassenden Satzes 

„Frauen und Männer sind gleichberechtigt“ ins Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-

land. 

 

 

 

3. Mut baut Zukunft 

Als mutig wurde auch das angesehen und bewundert, was wir als Kirchengemeinden und 

Kirchenverband in Köln und Region beim diesjährigen EKD-Kirchbautag im September in 

Köln einem breiten Publikum – insgesamt nahmen über 500 Menschen teil – präsentieren 

konnten: Ganz neue oder neu gestaltete ev. Kirchenräume und Gebäude. Schon der Eröff-

nungsgottesdienst in der Trinitatiskirche mit der besonderen musikalischen Gestaltung durch 

unseren Kreiskantor Thomas Pehlken steigerte das Interesse der Teilnehmenden an einer 

mutigen und zukunftsoffenen evangelischen Kirche in Köln und Region.  

 

Eindrucksvolle Bauprojekte auch aus unserem Kirchenkreis wurden präsentiert: das neue Er-

löserkirchenzentrum in Köln-Weidenpesch, die umgestaltete Epiphaniaskirche in Bickendorf 

und neugestaltete Lutherkirche in Elsdorf. Auch die Pläne für die Sanierung der Stadtkirche 

in Chorweiler wurden gezeigt. Außerdem wurden spannende Ideen von Architekturstudieren-

den für eine Neugestaltung der Friedenskirche in Worringen präsentiert, und die Immanuel-

kirche in Longerich war und ist  noch bis heute Ausstellungsort für ein besonderes Kunstpro-

jekt, den Spielraumaltar, der die Kirchenbesucher*innen zum Dialog, einer neuen Raum-

wahrnehmung und zu Gestaltungsmöglichkeiten der großen Hallenkirche aus den 60er Jah-

ren inspiriert. Als ein Erprobungsraum für eine Kirche, die auf andere und neue Weise ihre 

Türen öffnet, konnten Teilnehmende die „Eisheiligen“ in Ehrenfeld kennenlernen und erle-

ben. Dazu kamen zahlreiche Workshops, die zum Teil auch in Räumen von Gemeinden aus 

unserem Kirchenkreis stattfanden. 

 

Architektonisch ansprechende und moderne Gebäude, die Erneuerung und Verschönerung 

von Gottesdiensträumen, gelungene Beispiele für eine mutige Reduktion und Konzentration 
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des kirchlichen Gebäudebestandes und seine Anpassung an zukünftige Erfordernisse ein-

schließlich einer energetischen Optimierung standen bei den auf dem Kirchbautag gezeigten 

Gebäuden im Vordergrund. Aber auch das solidarische Miteinander der Kirchengemeinden 

und Kirchenkreise im Ev. Kirchenverband Köln und Region, das ein wesentlicher Faktor da-

für ist, dass Neues entstehen konnte, wurde zu Recht hervorgehoben.  

 

 

 

4. Mit Mut und Entschlossenheit die Schöpfung bewahren 

Entschlossenheit bewiesen hat die Landessynode in diesem Jahr mit ihrem umwälzenden 

Beschluss zur Klimaneutralität der Ev. Kirche im Rheinland bis 2035. Mutig war dieser Be-

schluss nicht nur deshalb, weil er – maßgeblich beruhend auf einer Initiative vor allem der 

Abgeordneten der rheinischen Kirche auf der EKD-Synode 2021 – sehr kurzfristig auf die Ta-

gesordnung der Synode kam und ohne langen Vorlauf beschlossen wurde.  

 

Mut bewiesen haben unsere Landessynodalen aber auch, weil dieser Beschluss weitrei-

chende Konsequenzen auch und gerade für unsere Kirchengemeinden nach sich zieht, de-

ren Tragweite ihnen im ersten Moment vielleicht gar nicht bewusst war. Eine weitere 

schwere, aber auch dringende Aufgabe liegt vor uns. Der Klimawandel schreitet voran. Die 

Hitzeperiode auch bei uns in diesem Sommer und der Regenmangel sprechen eine eindeu-

tige Sprache. 

 

Wie gut, dass wir vor allem auch, was die Datenlage angeht, im Kirchenkreis Köln-Nord bei 

der Bewältigung dieser herausfordernden Aufgabe nicht bei Null anfangen. Wir können an 

die Potenzialanalyse anknüpfen. Diese ist bei der Landeskirche so positiv aufgenommen 

worden, dass sie den Auftrag erteilt hat, das Instrument um den Gesichtspunkt „Klimatische 

Aspekte“ zu ergänzen und zu aktualisieren. Wir sind zusammen mit dem Kirchenkreis Jülich 

als Pilotkirchenkreis für die Erprobung ausgewählt worden. In diesem Zuge haben wir den 

großen Vorteil, dass eine Reihe von Gebäuden einer vertieften Untersuchung durch Teams 

von Bachelor-Architekt*innen an den Hochschulen Düsseldorf und Koblenz unter fachlicher 

Begleitung der zuständigen Professor*innen unterzogen werden. Das Ziel dieser Untersu-

chung besteht darin, den Kirchengemeinden Empfehlungen zu geben entweder für eine kli-

magerechte Ausrüstung ihrer Gebäude, für eine Umnutzung, Aufgabe oder eine anderwei-

tige Verwendung.  

 

Ich bin dankbar für die Chance, eine solche Untersuchung für die Kirchengemeinden – noch 

dazu für uns kostenfrei - durchführen zu lassen. Anhand der Untersuchung unterschiedlicher 

Gebäudetypen in unserem Kirchenkreis Köln-Nord sollen Standards entwickelt werden, die 

dann auch auf die jeweiligen Gebäudetypen in anderen Kirchenkreisen und Kirchengemein-

den übertragen werden können. Für die positive Resonanz unserer Presbyterien, die Unter-

suchung durchführen zu lassen und für die Bereitschaft unserer Bauabteilung des Verwal-

tungsverbandes, den damit verbundenen zusätzlichen Arbeitsaufwand auf sich zu nehmen, 

bin ich allen Beteiligten sehr dankbar! 

 

Auf der landeskirchlichen Ebene stehen weitere grundlegende Strukturveränderungen an: So 

wird die kommende Landessynode über den Entwurf einer neuen, stark verschlankten Kir-

chenordnung beraten und entscheiden. Beabsichtigtes Ziel der Neufassung der Kirchenord-

nung ist es vor allem, den bisherigen Text deutlich zu verschlanken und allen Ebenen und 

Entscheidungsgremien größere Spielräume zu verschaffen. Das dann 2024 folgende neue 

Kirchenorganisationsgesetz soll weitere Spielräume eröffnen, die dann auch wichtig werden 

für unseren Fusionsprozess der drei linksrheinischen Kirchenkreise in Köln. Dazu 

nachher auf unserer Synodaltagung mehr. Ich danke an dieser Stelle auch sehr herzlich 
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Christoph Borreck dafür, dass er in der landeskirchlichen Arbeitsgruppe zur Neufassung der 

Kirchenordnung mitgearbeitet und wichtige Impulse aus seiner jahrzehntelangen kirchlichen 

Verwaltungspraxis gegeben hat. 

 

Eine größere Flexibilität in der Arbeit unserer Gemeinden, Einrichtungen und Leitungsstruk-

turen ist ohnehin unverzichtbar und wird längst gefordert. Ob wir auch zu dem von der Kir-

chenleitung gesteckten Ziel kommen, zukünftig die schlankeste Finanzverwaltung aller Lan-

deskirchen vorweisen zu können, bleibt abzuwarten, aber mit Zuversicht zu hoffen. Denn 

auch daran arbeiten sehr kompetente Menschen aus unserem Verwaltungsverband fleißig 

und zielstrebig mit.  

 

 

 

5. Dank  

Liebe Synodale, so lassen Sie uns mutig und zuversichtlich unsere Kirche weiter verändern 

und gestalten. Dazu braucht es Menschen wie Sie und die vielen anderen in unseren Ge-

meinden, die sich haupt- und ehrenamtlich engagieren. Ich möchte Ihnen allen dafür herzlich 

danken! 

 

Herzlich danken möchte ich auch denjenigen, die mich in meiner Arbeit auf der Gemeinde-

ebene, im Kirchenkreis, im Kirchenverband sowie bei meinen landeskirchlichen Aufgaben 

unterstützen. Namentlich nennen – auch stellvertretend für viele andere - möchte ich meine 

Kolleginnen in der Gemeinde, Susanne Zimmermann und Christina Schlarp und das Presby-

terium unserer Kirchengemeinde; auf der Kirchenkreisebene Synodalassessorin Monika 

Crohn und Skriba Gebhard Müller, den Geschäftsführer des Verwaltungsverbandes Köln-

Nord, Christoph Borreck, sowie meine Mitarbeiterinnen in der Superintendentur, Anna Tier-

bach und Alexandra Busch. Auf alle kann ich mich hundertprozentig verlassen und schätze 

ausdrücklich auch Ihre Freude am Mitgestalten, an hervorragenden Beratungen und einer 

positiven Atmosphäre, die das Arbeiten trotz aller immer wieder neuen Herausforderungen 

und Überraschungen maßgeblich erleichtert. Allen möchte ich meinen großen Dank sagen, 

die einen großen Anteil daran haben, dass unsere Kirche lebt und gedeiht, auch wenn wir es 

letztendlich nicht sind, die das bewirken: Gott selbst sorgt für uns und seine Kirche! 

 

So gehen wir alle von Gott getragen und gestärkt in die nächste Zeit, vor allem auch mit dem 

Wunsch nach einer besseren und friedlicheren Weltlage und mehr Gerechtigkeit in der Welt. 

Es bleibt dabei, was der Psalm zum Ausdruck bringt: Nicht auf Fürsten ist Verlass, aber auf 

Gott! Der HERR ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. Halleluja! 

 

 

 

 

 

 

 


