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Namen werden Schall
Wussten Sie, dass die meisten Kir-

chenglocken Namen haben? Der 
„Dicke Pitter“ ist in Köln bekannt. Of-
fiziell heißt die größte Dom-
glocke natürlich St. Peter. 
Oft haben Glocken viel län-
gere Namen.

Die Namen der drei Glo-
cken in der Paul-Gerhardt-
Kirche sind da vergleichs-
weise schlicht. Sie sind nicht 
nach irgendwelchen Perso-

nen benannt, sondern nach den soge-
nannten christlichen Kardinaltugen-
den: Glaube, Liebe und Hoffnung. Die 

Symbole dieser Tugenden – 
Kreuz, Herz und Anker – tau-
chen inzwischen auch im sä-
kularen Raum häufig auf. 
Mir gefällt es gut, dass das 
Glockengeläut unserer Kir-
che sozusagen unseren 
Stadtteil mit Glaube, Liebe 
und Hoffnung beschallt.

Am Anfang ist das Wort
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Ihr Name steht für unsere Verbundenheit mit anderen Menschen, mit Gott und mit der Welt: 
Die Glocke mit dem Namen „Liebe“ in der Paul-Gerhardt-Kirche. Sie erschallt auch, wenn wir 
im Gottesdienst das Vaterunser beten.
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Am Anfang ist das Wort
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Besuchen Sie uns auf Youtube!
Sie finden dort Video-Geschich-
ten (nicht nur) für Kinder,
Meditationen und alle vier 
Wochen einen neuen gottes-
dienstlichen Impuls.

Folgen Sie dem QR-Code oder gehen Sie auf 
www.evangelisch-in-lindenthal.de

Der Klang soll schöner werden. 
Deshalb sammeln wir Spenden für 
neue Glocken. Doch die Namen sol-
len bleiben.

Auch unsere Glocken rufen zum 
Gebet, mitten am Tag und gegen Ende 
des Arbeitstages, vor und 
nach dem Gottes-
dienst und wenn 
die Gemeinde das 
Vaterunser in der 
Kirche betet. Glo-
ckengeläut lädt ein, 
sich unterbrechen zu 
lassen. Einen Mo-
ment zur Ruhe kom-
men, auf Klänge hören, 
sich anderen Dimensi- onen öffnen 
mitten im oft hektischen und lärmen-
den Lauf des Tages. Glockengeläut will 
auf einen Klangraum hinweisen, der 
unserem Leben Tiefe gibt.

Die tiefste, volltönendste Glocke 
heißt Glaube: ein gutes Fundament, 
das Vertrauen, dass Gott mich trägt 

und hält. Die Glocke mit dem hellsten 
Klang heißt Hoffnung: Ich darf nach 
vorne schauen, helle Zukunft erwar-
ten, in Bewegung kommen. Und auch 
vom Klang her mittendrin ist die Glo-

cke mit dem Namen 
Liebe: Ich bin ver-
bunden mit ande-
ren Menschen, mit 
Gott, mit der Welt. 
Wenn wir im Got-
tesdienst das Va-
terunser beten, 
erklingt die Glo-
cke Liebe. Wir 

beten nicht nur für uns 
um täglich Brot und Vergebung und 
Frieden. Unsere Bitten zu Gott hin 
sollen Tragweite haben.

Ich freue mich an den Namen unse-
rer Glocken. Mögen Glaube, Liebe 
und Hoffnung etwas in uns zum 
Schwingen bringen und Klangraum 
finden in unserem Leben.

Ulrike Gebhardt

Glockengeläut will 

auf einen Klangraum 

hinweisen, 

der unserem Leben 

Tiefe gibt.
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Liebe Gemeinde,
ich bin Tim Lahr, seit ca. 2 1/2 
Jahren Pfarrer, und habe meine 
erste Dienstzeit in der Gemeinde 
Köln an der Thomaskirche und 
Christuskirche verbracht. 

Mein Dienst begann mit dem 
ersten Lockdown. Eine Zeit, in der 
die neue Gemeinde erst einmal 
zuhause saß. Das machte es mir 
schwer, Kontakt aufzunehmen. 
Aus der Not heraus fing ich an, 
unterhaltsame Inhalte für das In-
ternet zu produzieren. Die kurzen 
Videos und Texte hatten so viel Er-
folg, dass auch über die Zeit der 
Lockdowns hinaus eine neue Auf-
gabe für mich geboren war.

Da ich selbst schwul bin, orga-
nisierte ich zudem Gottesdienste 
und Partys für junge queere Men-
schen (also für die LGBTQ*-Com-
munity). Sowohl die digitale Ar-
beit als auch die Arbeit mit quee-
ren Menschen sprengten überra-
schenderweise schon bald die 
Grenzen der üblichen Gemeinde-
arbeit. Aus diesem Grund werde 
ich ab 1. Januar 2023 eine halbe 
Stelle beim Kirchenkreis Köln-Mit-
te haben, um diese Arbeit weiter 
fortsetzen und ausbauen zu kön-
nen.

Doch die klassische Gemeindear-
beit liegt mir ebenfalls sehr am Her-
zen. Das Feiern des Glaubens, die 
Begleitung und der Kontakt zu 
Menschen sind der Grund, warum 
ich Pfarrer geworden bin. Deshalb 
freue ich mich sehr, dass mir diese 
Arbeit nicht verloren geht und ich 
mit den anderen 50 Prozent meiner 
Stelle in Lindenthal meinen Dienst 
tun kann. Ich werde so eine Entlas-
tung für das bestehende Pfarrteam 
sein und freue mich schon, Ihnen in 
Gottesdiensten oder an anderer 
Stelle zu begegnen.

Herzliche Grüße 
Tim Lahr, Pfarrer
Insta-Kanal: @amen_aber_sexy
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Tim Lahr unterstützt 
das Pfarrteam bis September

Hier stellt er sich kurz vor
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„Gibt`s im Himmel auch Spaghetti?“
Mit Kindern über Sterben sprechen – Ein Elternabend der besonderen Art

Am 9. November wagten wir uns im 
Familienzentrum zusammen mit 
zwölf Eltern – um genau zu sein: Müt-
tern – an ein besonderes Thema: „Wie 
kann ich mit meinem Kind über Tod 
und Sterben sprechen?“. Es war ein 
Abend, der ein bisschen anders war 
als andere Elternabende. Er war ruhig 
und unaufgeregt, er war informativ, 
sachlich und persönlich, es war natür-
lich auch traurig, es wurde aber auch 
gelacht.

Fachkundig unterstützt wurden wir 
von der Sterbe- und Trauerbegleiterin 

Viviana Boy, die unter anderem bei 
dem Verein TrauBe e.V. (Trauerbeglei-
tung für Kinder in Köln) ehrenamtlich 
Kinder-Trauergruppen leitet und die 
auch auf individuelle Fragen gut ein-
gehen konnte.

Erfreulicherweise rückt ja die Er-
kenntnis immer stärker in das Be-
wusstsein vieler pädagogischer Fach-
kräfte und auch Eltern, dass es gut ist, 
mit Kindern offen über Sterben und 
Tod zu sprechen, und dass die Prozes-
se um das Sterben sowie um die Trau-
er (auch kindgerecht) gestaltbar sind. 

Es tut Kindern gut, wenn Eltern mit ihren Kindern über Sterben und Tod sprechen. Das fällt 
uns Erwachsenen schwer, deswegen näherten sich zwölf Mütter im Familienzentrum diesem 
Thema, fachkundig unterstützt von einer Sterbe- und Trauerbegleiterin
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Trauer ist keine Krankheit, die 
schnellstmöglich behandelt und be-
endet werden sollte. Trauer ist die 
ganz natürliche Reaktion eines Men-
schen auf einen Verlust und gehört 
zum Leben wie jedes andere Gefühl 
auch.

Und so tut es Kindern gut, wenn wir 
mit ihnen auch über das Sterben und 
den Tod offen und ehrlich sprechen 
– so wie über andere Themen auch. 
Das fällt uns Erwachsenen schwer: 
Wir wollen unsere Kinder beschüt-
zen und sie am liebsten vor allem 
Bösen und Traurigen bewahren. Und 
wir sind konfrontiert mit eigenen un-
beantworteten Fragen, Ängs-
ten, Unsicherhei-
ten oder traurigen 
Gefühlen und Erin-
nerungen. Das 
macht nichts! Das 
darf sein. Auch El-
tern dürfen sagen: 
„Das weiß ich auch 
nicht so genau. Was denkst du?“, 
oder „So genau weiß das keiner, aber 
ich glaube daran, dass…“, oder „Ich 
bin sehr traurig, dass Onkel Heinz 
gestorben ist, deshalb muss ich viel-
leicht weinen, wenn wir über ihn 
sprechen, wundere dich nicht, das ist 
nicht schlimm.“

Auf jeden Fall hilft es Kindern, wenn 
sich Erwachsene Zeit nehmen, auf-
merksam zuhören, authentisch sind 
und keine voreiligen Antworten 
geben. Kinder haben je nach Alter und 
Entwicklung ein ganz unterschiedli-
ches Verständnis vom Tod, von End-

lichkeit und Ewigkeit. Es ist gut, auf die 
Fragen des Kindes einzugehen und es 
nicht mit langen Gesprächen zu über-
fordern. Gerade junge Kinder trauern 
„pfützenweise“: Sie springen hinein 
in die Traurigkeit und sind dann viel-
leicht ganz und gar traurig, sie sprin-
gen aber auch wieder heraus und spie-
len, lachen und toben. Das ist für uns 
Erwachsene manchmal irritierend – 
aber es ist beneidenswert gesund! 
Und ja, das Leben geht ja auch weiter 
– anders, aber es geht weiter. 

Kindern helfen – so wie eigentlich 
auch Erwachsenen, kreative Wege be-

schreiten, um Trauer 
auszudrücken und 
Erinnerung zu ge-
stalten: Das kann 
eine selbstgestal-
tete Erinnerungs-
kiste sein, eine 
Kerze, ein bemal-

ter Stein. Je mehr Kinder über 
ihre Gefühle reden oder kreative Aus-
drucksmöglichkeiten für ihre Gefühle 
finden können, desto besser sind die 
Chancen, dass sie gestärkt aus diesem 
Erlebnis hervorgehen. So muss letztlich 
jede Familie ihre eigene Sprache und 
eigene Wege finden, um mit Tod und 
Trauer umzugehen. 

An diesem Abend haben wir defini-
tiv einen guten Weg gefunden, uns 
über die Frage „Wie kann ich mit mei-
nem Kind über Sterben und Tod spre-
chen“ auszutauschen, uns zu verge-
wissern und zu ermutigen.

Für das Familienzentrum
Martina Neumann

Jede Familie muss ihre 

eigene Sprache und eigene 

Wege finden, um mit Tod 

und Trauer umzugehen



Jugendgruppe gestaltet 
Adventsgottesdienst

Am 4. Advent gestalteten und orga-
nisierten unsere Jugendlichen von 
der Konfi-Gruppe einen tollen Ju-
gendgottesdienst. Es wurden Lieder 
wie „Feliz Navidad“, „Gloria“ und 
„Rudolph, the Red-Nosed Rendeer“ 
gesungen.

Die Jugendlichen führten ein klei-
nes Theaterstück zum Thema „Kevin 
alleine zu Hause“ auf, um eine wich-
tige Botschaft zu senden: Ihnen war 
es wichtig zu zeigen, dass die ge-
meinsame Zeit im Fokus steht sowie 
ein schönes Beisammensein, dass 
dies aber häufig bei dem ganzen 
Weihnachtsstress in den Hintergrund 
gerät.

Im Anschluss gab es heißen, lecke-
ren Kakao und Kekse. Hier konnten 
sich alle nochmal vor den Ferien aus-
tauschen, erzählen und die Zeit ge-
nießen. Lola Schleiermacher

„Orange Day“ thematisiert 
Gewalt gegen Frauen

Gemeinsam haben wir mit den Ju-
gendlichen im Alter von 14 bis 15 
Jahren aus unserer Mädchengruppe 
ein Projekt für den Orange Day ge-
staltet. Wir trafen uns jeden Mitt-
woch im Jugendzentrum 
Treibhaus und haben zu-
nächst auf Leinwänden Bil-
der zum Thema „Keine Ge-
walt gegen Frauen“ gestal-
tet. Diese wurden auch in 
den passenden Farben 
Orange gemalt. Später 
schrieben die Jugendli-

chen einige Botschaften auf die Lein-
wände.

Als die Bilder fertig wurden, dreh-
ten wir ein „Reel“ (kurzes Video auf 
Instagram), um die Botschaften noch-

mal hervorzuheben. Das 
„Reel“ finden Sie auf unse-
rem Profil zentrum_treib-
haus und können sich das 
gerne anschauen. Für uns 
war es sehr wichtig, für den 
Tag einen Beitrag zu leisten 
und ein Standing zu setzen.

Lola Schleiermacher
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Herzliche Einladung 
zu einem Ehrenamt: 
im Team unseres 
Gemeindebriefes!

Sie schreiben, Sie haben 
Ideen für Themen und 
Texte, sind mit anderen 
Menschen im Gespräch, 
wissen, was die Men-
schen beschäftigt. Sie 
mögen es, für sich und mit 
anderen kreativ zu sein.

Unser Redaktions-
team des Gemeinde-
briefes „Lindenblatt“ 
freut sich, wenn Sie sich 
interessieren. Bitte mel-
den Sie sich unter:
lindenblatt2000@ 
aol.com

Jetzt ist die Zeit ... für den Kirchentag in Nürnberg
Vom 7. bis 11. Juni 

2023 findet der 38. Deut-
sche Evangelische Kir-
chentag in Nürnberg 
statt. Doch – was genau 
ist der Kirchentag eigent-
lich?

Kirchentag ist fünf Tage 
Großveranstaltung. Die 
ungefähr 2.000 Veran-
staltungen reichen von 
Konzerten, Gottesdiens-

ten, Workshops und Po-
dien bis hin zu Bibelar-
beiten und Straßenfes-

ten. Es ist für alle etwas 
dabei! Der Kirchentag 
steht dabei unter der Lo-
sung „Jetzt ist die Zeit“ 
(Mk 1,15); vielleicht ist es 
ja auch für Sie an der Zeit, 
für ein paar Tage aus dem 
Alltag auszubrechen und 
zum Kirchentag zu kom-
men.

Es gibt den Kirchentag 
auch für zu Hause: Das 

Fernsehen wird berich-
ten und viele Beiträge 
wird es auch zum Nach-

schauen im Internet 
geben.

Ab März erscheinen 
die Kirchentags-App und 
das Programmheft. Was 
es nicht mehr geben 
wird: die Vermittlung von 
Privatquartieren. Dafür 
wird es in Nürnberg erst-
mals ein großes Angebot 
an Campingflächen ge- 
ben. Die Anmeldung für 
die Gruppenunterkünfte 
muss bis zum bis zum 4. 
April 2023 erfolgen. Bis 
dahin gilt auch ein Früh-
bucherrabatt.

Wir sehen uns!
Martina Hille-Peters
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Neues Jugendreferat stärkt 
Arbeit mit jungen Menschen

Die Neustrukturierung der Kinder- 
und Jugendarbeit mit dem „Jugendre-
ferat Köln und Region“ ist zum neuen 
Jahr in Kraft getreten. Der Kerngedan-
ke des Konzepts: Die Zusammenle-
gung der Jugendreferate und des Ju-
gendpfarramtes zu einer Dienststelle, 
angebunden an den Evangelischen 
Kirchenverband Köln und Region – 
das bedeutet schlankere, zukunftsfä-
higere Strukturen der Kirche auch in 
der Kinder- und Jugendarbeit. So soll 
die Arbeit mit jungen Menschen in 
der evangelischen Kirche gestärkt 
und noch nachhaltiger werden.

Ulrike van Lengerich, Leiterin des 
neu strukturierten Jugendreferates, 
beantwortet drei wichtige Fragen 
zum neuen Jugendreferat Köln und 
Region.

„Jugendreferat Köln und Region“ – 
mehr als nur der Name ist neu: 
Warum wird die Kinder- und Ju-
gendarbeit in Köln und Region 
neu strukturiert?

Für die Zukunft der Kirche ist die 
Jugendarbeit ein wichtiger Faktor. In 
diesem Jahr wurde ein Veränderungs-
prozess in Gang gesetzt, der den Ge-
meinden, den Kirchenkreisen und 
dem Kirchenverband neue Impulse 
geben soll. Angestoßen durch die vier 
Kölner Kreissynodalvorstände wur-
den neue Strukturen in der überge-
meindlichen und übersynodalen Ju-
gendarbeit geschaffen. Dabei bot sich 
die Zusammenlegung der vier Jugend-
referate der Kirchenkreise und des Ju-
gendpfarramtes, das beim Kirchenver-
band angesiedelt ist, zu einem Evan-
gelischen Jugendreferat Köln und Re-
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gion an. Ein Konzeptentwurf wurde in 
einer Arbeitsgruppe eingehend be-
sprochen und weiterentwickelt.

Was sind die Ziele 
der Neustrukturierung?

Das Ziel soll ein flächendeckendes 
und professionelles Angebot in der Kin-
der- und Jugendarbeit in Köln und Re-
gion, sowie ein gutes Service- und 
Dienstleistungsangebot für die Ge-
meinden und Kirchenkreise sein.

Das neue Konzept orientiert sich an 
den Regionen der bestehenden vier 
Kirchenkreise. Was sind hierbei die 
Vorteile?

Ein Kerngedanke ist die Fortführung 
der regionalen bzw. kirchenkreislichen 
Aufgaben der Jugendreferentinnen und 
Referenten der Kirchenkreise. Darüber 
hinaus gibt es zukünftig fachliche 
Schwerpunkte. Von großer Bedeutung 
ist es dabei, die Kirchengemeinden 

weiterhin gut zu unterstützen und zu 
begleiten und für Jugendlichen gute 
und attraktive Angebote zu machen.

Wie wurde das Konzept entwickelt?
Im Januar dieses Jahres hatte die AG 

„Neustart Jugendreferate“ seine Arbeit 
aufgenommen. Der Arbeitsgruppe ge-
hörten Vertreterinnen und Vertreter der 
Kreissynodalvorstände, der Synodalen 
Jugendausschüsse und des Fachaus-
schusses des Jugendpfarramtes an. Am 
Ende des Prozesses stand ein präzise 
abgestimmtes Konzept und vertragli-
che Vereinbarungen. Dies wurde im 
Herbst auf allen vier Kreissynoden vor-
gestellt und mit sehr großer Mehrheit 
beschlossen. Folgende Aufgaben wer-
den auf regionaler Ebene von den Ju-
gendreferenten und Jugendreferentin-
nen wahrgenommen:
•	 Beratung	und	Begleitung	der	Kir-

chengemeinden in der Jugendarbeit 
und die Umsetzung in die Praxisfelder,
•	 Schulungen	für	Ehrenamtliche	in	

den Regionen,
•	 Vernetzung,	Information	und	Be-

gleitung der Haupt- und Ehrenamtli-
chen in den Gemeinden,
•	 Projekte	in	den	Regionen,	Förde-

rung der gemeindlichen Kinder- und 
Jugendarbeit,
•	 Qualitätsentwicklung	der	ge-

meindlichen Kinder- und Jugendarbeit 
(vor allem der Gemeinden ohne päda-
gogische Fachkräfte) Unterstützung der 
Gemeinden ohne hauptberufliche 
Kräfte.

Das Interview führte Frauke Komander

Ulrike van Lengerich ist die Leiterin des neu 
strukturierten Jugendreferates im Evangeli-
schen Kirchenverband Köln und Region
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Neues Netzwerk „Mitte wird grün“
Die Kreissynode der Evangelischen 

Kirche in Köln hat am 11. Juni 2021 be-
schlossen, dass jede Gemeinde einen 
Fünf-Schritte-Plan erarbeiten soll, um 
mit neuen Impulsen ihrer Verantwor-
tung für die Bewahrung der Schöpfung 
gerecht zu werden. Einen dieser Impul-
se habe ich Ihnen in der ersten Ausgabe 
des Lindenblatts 2022 schon vorgestellt 
und vielleicht haben Sie die für jede un-
serer Kirche angeschafften Fahrrad-
pumpen auch schon selber genutzt. 
Einem weiteren Impuls werden Sie viel-
leicht schon einmal ganz zufällig be-
gegnet sein: Seit dem vergangenen Jahr 
wird in den Kirchen und Einrichtungen 
unserer Gemeinde gesprudeltes Lei-
tungswasser ausgeschenkt.

Wie überall im Klimaschutz ist auch 
beim Fünf-Schritte-Plan der Effekt klein, 
wenn jeder sein eigenes Süppchen 
kocht. Aus diesem Grund hat Pfarrer 
Thomas vom Schneidt mit weiteren 
Mitstreitern im vergangenen Jahr das 
Netzwerk „Mitte wird grün“ ins Leben 
gerufen. Ziel dabei ist, die Erfahrungen 
bei der Einführung verschiedener Ideen 
sowie die Rückmeldungen aus der Ge-
meinde zu teilen und eigene Impulse 
weiter zu geben. Wer hätte 
zum Beispiel gedacht, dass 
ein Gemeindefest auch ganz 
ohne die obligatorische Brat-
wurst auskommen kann wie 
zuletzt in der Gemeinde 
Nippes? Oder das Sketche 
über die Verhandlungen zwi-
schen RWE, Landes- und 

Bundesregierung zum Kohleausstieg in 
NRW in der Karthäuser-
kirche uraufgeführt wer-
den?

Schauen sie gerne auf unser digitalen 
Pinnwand vorbei, wenn Sie mehr über 

die Umsetzung der Fünf-
Schritte-Pläne in anderen 
Gemeinden erfahren möch-
ten, die Menschen kennen-
lernen wollen, die hinter der 
Umsetzung stecken, oder 
weitere Informationen zum 
Thema suchen.

 Jonathan Peters

Link zur digitalen Pinnwand 
über die Fünf-Schritte-Pläne

Gesprudeltes Leitungswasser – hier fotogra-
fiert im Fenster der Paul-Gerhardt-Kirche – 
wird in unseren Kirchen anstelle von Mineral-
wasser in Pfandflaschen gereicht. Es ist eine 
der Maßnahmen im Fünf-Schritte-Plan für 
die Bewahrung der Schöpfung
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Haben Sie auch die 
Energiepreispauschale bekommen?
Zur Unterstützung wegen der stark 

gestiegenen Energiepreise hat die 
Bundesregierung eine Entlastung der 
Lohn-/ Einkommenssteuerpflichti-
gen im September sowie der Rentner 
und Studierenden im Dezember be-
schlossen. Diese Pauschalen gelten 
aber als steuerpflichtiges Einkom-
men, Sie haben somit auch Kirchen-
steuer hierfür bezahlt.

Da wir als Kirche aber nicht von 
dieser sozialen Maßnahme profitie-
ren wollen, hat die Evangelische Kir-
che im Rheinland (EkiR) allen Ge-
meinden empfohlen, ihren Anteil an 
den Steuermehreinnahmen für sozi-
aldiakonische Projekte oder Initiati-
ven vor Ort zu spenden. Die EKiR 
selber hat ihren Anteil an den Mehr-
einnahmen an die Diakonie über-
wiesen.

Das Presbyterium in Köln-Linden-
thal hat beschlossen, den Anteil unse-
rer Gemeinde (rund 11.000 Euro) der 
Diakoniespende des Kirchenkreises 
zukommen zu lassen. In diesem Jahr 
wird damit das Projekt „Überlebens-
station Gulliver“ (Obdachlosenarbeit 
am Hauptbahnhof) unterstützt – eine 
gerade im Winter wichtige Arbeit und 
Hilfe für die Ärmsten unserer Gesell-
schaft, die Energiearmut täglich bitter 
erleben müssen.

Mit diesem kurzen Artikel wollten 
wir Ihnen aufzeigen, was mit Ihren 
Kirchensteuern passiert, und Ihnen 
danken, dass Sie mit Ihren Steuern die-
ses gesellschaftliche Engagement erst 
ermöglichen. Ihre Steuer auf die Ener-
giepauschale hilft vor Ort in Köln, und 
Sie tun damit Gutes. Besten Dank 
dafür! Andreas Wener

Info: Die Überlebensstation Gulliver im Bahnbogen 1 an der Trankgasse

Eigentlich ist das Gulliver gar nicht so 
auffällig: Die Räume an der Kölner 
Trankgasse fallen Passantinnen und 
Passanten erst einmal nur durch das 
große Schild am Eingang ins Auge. Viel 
mehr entdeckt der Vorbeieilende zu-
nächst nicht. Doch was in den Räumen 
hinter diesem Eingang geleistet wird, 
welche Schicksale und Geschichten 
sich mit ihnen verbinden, rechtfertigt 
den Namen „Überlebensstation“.

Quelle: www.kirche-koeln.de

Obdachlose finden in der Überlebensstation 
Gulliver ein Stück Hoffnung und gewinnen 
ihre Würde zurück, denn im Gulliver erfah-
ren sie Unterstützung und Respekt



Fastenaktion „7 Wochen ohne“
Leuchten! 
Sieben Wochen ohne Verzagtheit

Programm:
22. Februar 2023
Licht an! – Genesis 1, 1-5
Pfarrerin Gebhardt / Pfarrer Beuscher

01. März 2023
Andacht in der Paul-Gerhardt- 
Kirche, anschließend Austausch
Meine Ängste – 1. Samuel 17, 4-11
Pfarrerin Gebhardt

08. März 2023
Was mich trägt – Numeri 6, 24-26
Pfarrer Beuscher

15. März 2023
Und wie ich strahle! – Matthäus 5, 14-16
Pfarrerin Gebhardt

22. März 2023
Wir gehen gemeinsam – Rut 1, 16-17
Pfarrerin Gebhardt

29. März 2023
Durch die Nacht – Matthäus 27, 45-46
Pfarrerin Gebhardt

05. April 2023
Andacht in der Karwoche
ln den Morgen – Johannes 14, 19
Pfarrerin Gebhardt

jeweils 19.30 Uhr 
im Chorraum der Paul-Gerhardt-Kirche

Kontakt: ulrike.gebhardt@ekir.de
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Tipps & Termine

Meditation in Matthäus
Donnerstags, 19.30 – 20.45 Uhr
in der Matthäuskirche
nächste Termine: 02. und 09.03., 
13. und 27.04., 04.05., 01. und 22.06.
Info: Armin Beuscher, Tel. 2828308

Gewaltfreie Kommunikation - 
offene Übungsgruppe
im Chorraum der Paul-Gerhardt-Kirche
oder per Zoom; nächste Termine:
30.03., 04.05. und 01.06.
19.30 -21.30 Uhr
Anmeldung unter katja.korf@ekir.de

Seniorenkreis
Leitung: Pfarrer i.R. Helmut Spengler
jeden Mi. 14.45 – 16.45 Uhr
im Chorraum der Paul-Gerhardt-Kirche
monatliches Programm unter 
www.evangelisch-in-lindenthal.de/
einander-begegnen/gruppen-ange-
bote/seniorenclub/

Bethel-Sammlung 
Di.,25.04., - Do. 27.04.2023 (unter 
Vorbehalt!),
wie immer von 09.00 bis 12.00 Uhr 
(Do. auch 15.00 - 17.00 Uhr)

Mittwochsandacht
jeden ersten Mittwoch im Monat
um 19.30 Uhr
in der Paul-Gerhardt-Kirche
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Tipps & Termine

Konzert mit Musik von 
Fauré, Saint-Saëns, Chopin u.a.
Vokalgruppen - Soprano Unisono, 
Alto Unisono, Schola
Ilona Schmidt - Flöte
Ursula Döll - Klavier/Leitung
Sa., 22. April, 19 Uhr
in der Matthäuskirche
Eintritt frei

Kammermusikabend mit Werken 
von Beethoven, Brahms und Glière
Helix Kammermusik
Sa., 13. Mai, um 19 Uhr
in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
Eintritt frei

Chorkonzert
J.S.Bach:
Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230
Steve Dobrogosz: Te Deum
Dietrich Buxtehude:
Befiehl dem Engel, dass er komm;
BuxWV 10 u.a.
Paul-Gerhardt-Kantorei
Ein Kammerorchester
Ursula Döll, Leitung
So., 11. Juni, 18 Uhr
in der Paul-Gerhardt-Kirche
Eintritt: 15 Euro (Schüler/Studierende 
und mit Köln-Pass 10 Euro)

Filmnacht in Matthäus
Sa., 18.03.2023, um 19 Uhr

Familienfreizeit in Monschau
vom 12. bis 14.05.2023
Anmeldungen bei Martina Hille- 
Peters: dr.dirkpeters@t-online.de

Infos zu allen Veranstaltungen 
des Familientreffs:
Pfarrer Armin Beuscher 28 28 308 
oder Martina Hille-Peters 430 24 75

Das Bunte Treibhaus Sommerfest
am 3. Juni 2023 von 14 bis 18 Uhr,
Herbert-Lewin-Str.4.
Wir laden Sie ein, einen bunten 
Nachmittag in unserer Einrichtung 
zu erleben. Alle unsere Angebote 
und Workshops unter
www.evangelisch-in-lindenthal.de 
Infos bei Lola Schleiermacher
Tel. 0157 51069373
lola.schleiermacher@ekir.de

Ökumenisches Pfarrfest
So., 18.06.2023,
rund um den Kirchturm St. Stephan

Deutscher Evangelischer Kirchentag
vom 7. bis 11.06.2023 in Nürnberg

Alle Termine, Programme und weitere 
Informationen können Sie dem Flyer 
„Monat“ und unserer Homepage
www.evangelisch-in-lindenthal.de 
entnehmen.



Gottesdienste
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Regelmäßige Gottesdienste
sonntags
um 10 Uhr
in der Paul-Gerhardt-Kirche, 
Gleueler Straße 106

jeden 1. und 3. Sonntag im Monat
um 11.15 Uhr
in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, 
An der Decksteiner Mühle 1

jeden 2. + 4. Sonntag
um 11.15 Uhr
in der Matthäuskirche, Dürener Str. 83

Kinder- und Familiengottesdienste
Kinderkirche
einmal im Monat freitags um 15 Uhr 
in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche,
nächste Termine: 
17.03., 21.04., 12.05., 16.06.2023

Kirche Kunterbunt
alle zwei Monate am 
4. Sonntag im Monat um 11.15 Uhr
in der Matthäuskirche, Dürener Str. 83
nächste Termine: 
23.04. und 25.06.2023 
(Reisesegengottesdienst)

Familiengottesdienst
am Ostermontag, 10.04.2023, und
am Pfingstmontag, 29.06.2023,
jeweils um 11 Uhr
in der Paul-Gerhardt-Kirche

Andachten
Andacht am Mittwochmorgen
jeden Mittwochmorgen
von 07.15 bis 07.45 Uhr
in der Matthäuskirche, Dürener Str. 83

Ökumenische Andacht
einmal im Monat donnerstags 
jeweils um 18.30 Uhr 
abwechselnd in St. Albertus Magnus 
und in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 
nächste Termine:
23.03.23 St. Albertus Magnus
20.04.23 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
25.05.23 St. Albertus Magnus
15.06.23 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche

Weltgebetstag – Frauen laden ein – 
Gottesdienst / Taiwan
Fr., 03.03.23, 16 Uhr,
in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche

Gottesdienst zur Osternacht
So., 09.04.23, 6 Uhr,
in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche

Gottesdienst mit Bibliolog
So., 14.05.23, 10 Uhr,
in der Paul-Gerhardt-Kirche

„Biblisches Gastmahl“ 
So., 16.04.23, 11.15 Uhr,
Gottesdienst, anschließend Bewirtung 
in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
(um Anmeldung wird gebeten)
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Oster- und Pfingstgottesdienste
 Paul-Gerhardt-Kirche Dietr.-Bonhoeffer-Kirche Matthäuskirche

Gründonnerstag, 18.00 Uhr 
06.04.2023 Frau Henneken

Karfreitag, 10.00 Uhr 11.15 Uhr 11.15 Uhr 
07.04.2023 Pfarrerin Korf Pfarrerin Gebhardt Pfarrer Beuscher 
 Abendmahl Abendmahl Abendmahl

Ostersonntag,  06.00 Uhr Osternacht
09.04.2023  Pfarrer Beuscher & Team
 10.00 Uhr  11.15 Uhr 
	 Pfarrer	i.R.	Quade	 	 Pfarrer	i.R.	Quade 
 Abendmahl Abendmahl Abendmahl

Ostermontag, 11.00 Uhr 
10.04.2023 Pfarrerin Korf 
 Familiengottesdienst

Pfingstsonntag, 10.00 Uhr  11.15 Uhr 
28.05.2023 Pfarrer Beuscher  Pfarrer Beuscher

Pfingstmontag, 11.00 Uhr
29.05.2023 Pfarrerin Korf 
 Familiengottesdienst

Konfirmationsgottesdienste
So., 30.04., und So., 07.05.23,
jeweils 10 und 12 Uhr
in der Paul-Gerhardt-Kirche

Stadtwaldgottesdienst 
Do., 18.05.23 (Christi Himmelfahrt), 
um 11 Uhr,
auf der Wiese zwischen Fürst- 
Pückler-Straße und Dürener Straße/ 
Eingangsbereich Stadtwald

Goldene Konfirmation
So., 04.06.23, 10 Uhr,
in der Paul-Gerhardt-Kirche

Gottesdienst mit Begrüßung
der neuen Konfirmand*innen
So., 18.06., 11.00 Uhr,
in der Paul-Gerhardt-Kirche

Reisesegengottesdienst
So., 25.06.23, 11.15 Uhr, in der 
Matthäuskirche



Der Kölner Dom beherbergt im 
Glockenstuhl des Südturmes die 
Petersglocke, auf Kölsch „Dicke 
Pitter“ genannt. Sie wurde 1923 
gegossen und ist mit einem Ge-
wicht von rund 24.000 kg und 

einem Durchmesser von 322 cm 
die größte am geraden Joch 

schwingend läutende Glocke der 
Welt. Ihr Vorläufer war die 1875 
gegossene „Kaiserglocke“ oder 

„Gloriosa“, die im Jahr 1918 ein-
geschmolzen wurde, da die Bron-
ze zur Herstellung kriegswichtigen 
Materials gebraucht wurde und ihr 

Ton nicht zum Geläut passte.
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Die größte profan genutzte Glocke Ber-
lins ist die Freiheitsglocke im Turm des 

Schöneberger Rathauses. Zurückgehend 
auf eine Tradition des Berliner Senders 

RIAS ist sie jeden Sonntag um 11:59 Uhr 
im Deutschlandradio Kultur zu hören, ge-

folgt von den gesprochenen Worten des 
Freiheitsgelöbnisses: „Ich glaube an die 

Unantastbarkeit und an die Würde jedes 
einzelnen Menschen. Ich glaube, dass 
allen Menschen von Gott das gleiche 

Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich 
verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit 

und der Tyrannei Widerstand zu leisten, 
wo auch immer sie auftreten mögen.
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Glocken: 
die ältesten, 
größten und 

bewegendsten



Allein klingt sie selten (nur bei 
Einführung oder Tod eines 
Domherren oder Kölner Weih-
bischofs), aber wenn der Erz-
bischof das Hoch- bzw. Pontifi-
kalamt zelebriert, wird sie um 
09.40 Uhr fünf Minuten lang 
den übrigen Glocken vorange-
stellt: Die 1448 in Köln gegos-
sene Pretiosa war mit 10.000 
Kilogramm bis zum Guss der 
Kaiserglocke im Jahre 1875 die 
größte läutbare Glocke des 
christlichen Abendlandes und 
gilt als eine der klangschönsten 
Glocken des Mittelalters.
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Mit ihrer ungewöhnlichen Form erzeugt 
sie einen dumpfen, an das Grauen der 
Nazizeit erinnernden Ton: Die Buchen wald-
Glocke, 1956 gegossen und mit 6.800 
Kilogramm eine der größten Glo cken der 
Nachkriegszeit. Ihre Oberfläche ist von 
Stacheldraht-Reliefs überzogen; Hals und 
Krone zieren drei Händepaare mit je einer 
geschlossenen und einer of fenen Hand. 
Sie wird jedes Jahr am 11. April bei der 
Gedenk veranstaltung zur Befreiung des 
Konzentrationslagers beim Herannahen 
der 3. US-Armee angeschlagen.

Die älteste datierbare, gegossene 
Glocke Deutschlands ist die Lullus-

glocke im Katharinenturm der 
Stiftsruine Bad Hersfeld. Laut der 
Inschrift wurde sie im Jahr 1038 

gegossen. Sie wurde über Jahrhun-
derte zu Beginn des Lullusfestes in 

der Woche des 16. Oktober (To-
destag von Lullus) geläutet, wo-

nach sie schließlich ihren Namen 
erhalten hat. Erzbischof Lullus 

gründete um 769 das Benedikti-
nerkloster in Bad Hersfeld und war 
Nachfolger des Bonifatius auf dem 

Mainzer Bischofsstuhl.
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Die Texte wurden der 
digitalen Enzyklopädie 

„Wikipedia“ entnommen.
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Welche Stunde 
hat’s geschlagen?

Als ich das letzte Mal im Kloster war, 
war ich zuerst etwas befremdet über 
die streng anmutende Ordnung: die 
regelmäßigen Zeiten der Stundenge-
bete, der Mahlzeiten und des Arbei-
tens. Doch nach kurzer Zeit habe ich 
– wieder – gespürt, wie heilsam es sein 
kann, sich von der äußeren Ordnung 
führen und tragen zu lassen.

Was mir allerdings neu war, war die 
Deutung der unterschiedlichen Zeit-
qualitäten, die mit den Stundengebe-
ten begangen werden. Jede Stunde des 
Tages hat ihren eigenen Charakter, 
ihre	eigene	Qualität.	Nach	der	bene-
diktinischen Regel haben die frühen 
Mönche acht Gebete gefeiert, und 
hinter diesem Rhythmus verbirgt sich 
eine tiefe Weisheit.

Die Vigilien, die Nachtwachen, sind 
Zeiten des bewussten Wachseins, 
während andere schlafen. Sie zeigen, 
dass wir unser Leben nur dann wirk-
lich leben, wenn wir wach und be-
wusst sind.

Dann beginnt der Tag mit der Lau-
des, dem Morgenlob. Wenn die Sonne 
aufgeht, loben die Mönche Gott für 
seine wunderbare Schöpfung und für 
die Auferstehung Jesu.

Die einzelnen Stunden des Tages 
werden mit einem kürzeren Gebet be-
gangen. Die Prim ist das Gebet für den 
Tag, dass Gott alles, was wir in die 
Hand nehmen, segnen möge. Die Terz 
erinnert an die Ausgießung des Heili-
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Mönche bei einem Stun-
dengebet in der Zisterzi-
enserabtei Altenryf (Ab-
baye d’Hauterive) im Kan-
ton Freiburg (Schweiz)

gen Geistes. Wir öffnen uns dem Geist 
Gottes, damit das, was wir unterneh-
men, aus einer tieferen Kraft schöpfen 
möge als unserer eigenen.

Die Sext erinnert an die Stunde, in 
der Pilatus Jesus zum Tode verurteilt 
hat. Es ist die Tagesmitte, in der wir in 
der Hitze der Arbeit und der Emotio-
nen in Gefahr sind, über andere zu 
urteilen. Die Stunde mahnt uns, inne 
zu halten und unsere Urteile zu über-
prüfen.

Die Non erinnert an den Tod Jesu am 
Kreuz. Diese Stunde trägt die Verhei-
ßung in sich, dass die Konflikte des 
Tages sich wandeln und der Friede, 
der vom Kreuz ausgeht, auch in unse-
re Arbeit und in unser Herz fließt.

In der Vesper wird die 
Sonne besungen, die nur äu-
ßerlich, nicht aber innerlich 
untergeht. Am Ende des 
Tages, an dem wir viel nach 
außen gewirkt haben, wen-
den wir uns nach innen, zum 
eigenen Herzen, in dem das 
Licht Christi wohnt.

Der Tag schließt mit der Komplet. 
Wir übergeben das vollendete Tage-
werk Gott und lassen uns in seine gü-
tigen Hände fallen, um uns darin zu 
bergen und auszuruhen.

Was die frühen Mönche auf diese 
Weise zum Ausdruck brachten, kön-
nen wir in unserem Alltag so nicht wie-
derholen. Aber wir können dennoch 
achtsam	sein	auf	die	Qualität	der	Zeit.

Eine Hilfe in unserem Alltag bietet 
das Glockengeläut der Kirchen in un-
serem Stadtteil. Die Glocken der Paul-
Gerhardt-Kirche läuten nicht acht mal, 
aber zu wiederkehrenden Stunden des 
Tages: Um zwölf und um 19 Uhr.

Wenn Sie also das nächste Mal die 
Glocken unserer Kirche läuten hören, 

halten Sie einen Moment 
inne und fragen sich: Wel-
che Stunde hat es geschla-
gen? Womit bin ich gerade 
beschäftigt? Kann und will 
ich innerlich Abstand dazu 
gewinnen? Und was ist der 
Geist dieser Stunde?

Katja Korf
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Die Glocke
Als mir das Thema „Die Glocke“ be-

kannt wurde, das im Frühjahrs-Lin-
denblatt behandelt wird, fiel mir sofort 
das Gedicht „Das Lied von der Glo-
cke“ ein, gedichtet von Friedrich Schil-
ler, veröffentlicht 1800:

Festgemauert in der Erden 
Steht die Form, aus Lehm gebrannt. 
Heute muss die Glocke werden, 
Frisch, Gesellen! Seid zur Hand.  
Von der Stirne heiß 
Rinnen muss der Schweiß, 
Soll das Werk den Meister loben, 
doch der Segen kommt von oben.
Wahrscheinlich kennt ein Großteil 

der Lesenden das Gedicht, denn es 
gehörte zum Deutschunterrichts-Stoff 
der 7. oder 8. Klasse. Wahrscheinlich 
fallen Ihnen sofort auch die ersten Zei-
len des Gedichts ein.

Das Gedicht beschreibt den Vor-
gang des Glockengießens und sieht 
dessen Gelingen als Sinnbild für das 
menschliche Leben und einer funkti-
onierenden Gesellschaft.

Im ersten Teil des Gedichts wird der 
Vorgang des Glockengießens detail-
getreu geschildert, angefangen von 
der gemauerten Glockenform, der Vor-
gang des Gießens und Abkühlens, bis 
zum Emporziehen der Glocke. Im 
zweiten Teil des Gedichts werden zum 
einen die Lebensstationen eines Men-
schen beschrieben (Taufe, Kindheit, 
Jugend, erste Liebe, Gründung einer 
Familie und Tod) und zum anderen die 
Gesellschaft, die nur dann funktionie-
ren kann, wenn eine starke und erfah-
rene Hand (Allegorie des Glockengie-
ßers) sie leitet. Zeile 342 beginnt: 
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Der Meister kann die Form zerbrechen 
Mit weiser Hand, zur rechten Zeit, 
Doch wehe, wenn in Flammenbächen 
Das glühnde Erz sich selbst befreit! 
Blind wütend mit des Donners Krachen 
Zersprengt es das geborstne Haus, 
Und wie aus offnem Höllenrachen 
Speit es Verderben zündend aus; 
Wo rohe Kräfte sinnlos walten, 
Da kann sich kein Gebild gestalten, 
Wenn sich die Völker selbst befrein, 
Da kann die Wohlfahrt nicht gedeihn.
In dieser 23. Strophe des Gedichts 

drückt Schiller seine Enttäuschung 
über den Verlauf der französischen Re-
volution aus. Er sieht jetzt die Notwen-
digkeit eines starken Staates, der das 
Gedeihen einer funktionierenden Ge-
sellschaft erst ermöglicht.

Als Jugendliche habe ich die Bedeu-
tung der Ballade nicht erfasst. Sie aus-
wendig vortragen zu können, war eine 
Herausforderung. Das reichte mir da-
mals.

Glocken rufen zum Gebet
Glocken spielten im bäuerlichen 

Arbeitsleben meiner Großtanten und 
-onkeln eine große Rolle. Ich erinnere 
mich an Ferien auf dem Land in der 
Eifel bei ihnen. Ihr Tagesablauf auf 
dem Feld wurde bestimmt vom soge-
nannten Angelusläuten. Dreimal täg-
lich – morgens, mittags und abends – 
rief eine Glocke zum Gebet, in dem 
man die Muttergottes grüßte und der 
Menschwerdung Gottes gedachte. 
Die Arbeit wurde dann unterbrochen. 

Das Läuten der Kirchenglocken 
zum Gebet zu bestimmten Tageszei-

ten gewann im Hochmittelalter zu-
nehmend an Bedeutung. Die Ursprün-
ge liegen in der Gebetspraxis der Klös-
ter. Ungefähr seit dem 14. Jahrhundert 
war ein zweimaliges Gebetsläuten in 
unserem Kulturkreis weit verbreitet. Es 
trennte zum einen ganz praktisch den 
Tag von der Nacht, zum anderen 
wurde durch dieses Zeichen und die 
damit verbundene Aufforderung zum 
Gebet der gesamte Tagesablauf unter 
den Schutz Gottes gestellt.

Das dreimalige tägliche Angelus-
Gebet spielt heute noch eine Rolle 
zumindest in ländlichen katholischen 
Regionen. Es besteht aus einem drei-
maligen Anschlagen der Glocke (als 
Symbolisierung des dreifachen Ave 
Maria) und einem längeren Nachläu-

Die Angelusglocke aus der ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts ist die größte Glocke 
im Dachreiter des Kölner Doms. Sie wird 
an Wochentagen um 12 Uhr zum Engel des 
Herrn geläutet

Fo
to

: S
ai

nt
O

ue
n 

/w
ik

im
ed

ia
 u

nt
er

 C
C

 B
Y-

SA
 3

.0



Titel: Glocken

22 Lindenblatt 01/2023

ten. Dreimal am Tag (meist morgens 
um sechs, mittags um zwölf und 
abends um 18 Uhr) ruft das Angelus-
Läuten die Gläubigen dazu auf, den 
„Engel des Herrn“ zu beten. Jeden 
Sonntag um zwölf Uhr betet der Papst 
mit den auf dem Petersplatz versam-
melten Gläubigen von seinem Ar-
beitszimmer aus den „Engel des 
Herrn“.

Glockenklang als 
Symbol für Frieden

Bei „Glocke“ denke ich aber auch 
an das wunderbare Weihnachtslied 
„Süßer die Glocken nie klingen“, das 
eine hoffnungsvolle und heilsame 
Stimmung schafft und mich an meine 
Kindheit erinnert. Der Glockenklang 
steht als Symbol für Friede, Freude und 
Weihnachtswonne.

Süßer die Glocken nie klingen 
Als zu der Weihnachtszeit.  
Ist, als ob Engelein singen,  
wieder von Frieden und Freud‘, 
wie sie gesungen in seliger Nacht! 
Glocken mit heiligem Klang, 
klingt doch die Erde entlang. 
Ich denke auch an die Passionsge-

schichte Jesu. Als Kindern erzählte 
man uns, dass an Gründonnerstag die 
Glocken nach Rom fliegen 
und in der Osternacht wie-
der zurückkehren würden. 
Während der so genannten 
drei „heiligen Tage“ hielten 
sich die Glocken in Rom 
auf. Die „heiligen drei Tage“ 
beginnen mit dem Abend 
des Gründonnerstags, an 

dem das letzte Abendmahl gefeiert 
wird. Auf den Gründonnerstag folgt 
der Karfreitag, an dem das Leiden Jesu 
mit der Kreuzigung und seinem Tod 
seinen Höhepunkt findet. Der Kar-
samstag ist dann der Tag der Grabes-
ruhe, die in der Osternacht mit der 
Auferstehung Jesu beendet wird. In 
diesem Zeitraum schweigen die Glo-
cken. An Ostern feiern sie dann mit 
ihrem Geläut die Auferstehung Jesu.

Geläut als Sinnbild für Hoffnung
Glockengeläut ist heute für mich 

eng verbunden mit Sonntag, dem Ru-
hetag, und der Einladung zum Gottes-
dienst. Das Abendgeläut um 19 Uhr 
signalisierte mir während meiner Zeit 
der Berufstätigkeit und auch heute 
noch, was die „Uhr geschlagen“ hatte 
und dass es Zeit war, Feierabend zu 
machen oder nach Hause zu gehen.

Heute zeigt mir das Glockenläuten 
an, es gibt noch Kirchen, es gibt Ge-
meinden, die in ihren Kirchen aktiv 
ihren Glauben bekennen und leben. 

Unvergessen ist das europaweite 
Glockengeläut am 3. März 2022 um 
zwölf Uhr, sieben Minuten lang, jede 
Minute für einen Tag, den der unsinni-
ge Krieg in der Ukraine schon dauerte. 

Die Mitglieder der europäi-
schen Vereinigung wollten 
sich solidarisch zeigen mit 
den vom Krieg betroffenen 
Menschen und zugleich für 
den Frieden beten.

Solange noch Glocken 
läuten, besteht Hoffnung.

Margret Prinz-Krull
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An die große 
Glocke hängen …

Nachrichten und Neuigkeiten zu ver-
breiten, dazu haben die Glocken über 
Jahrhunderte mit beigetragen. Wenn 
etwas öffentlich werden sollte, dann 
wurden die Glocken geläutet. Als War-
nung vor Bedrohungen, als Einladung 
oder als Hinweis, dass jemand verstor-
ben ist. Am Klang der Glocke, der An-
zahl der Glockenschläge oder an der 
Dauer des Läutens war für die Men-
schen zu hören, was mitgeteilt werden 
sollte.

Die Glocken hatten schon immer 
eine alltagsnahe Seite wie das Feier-
abendläuten und eine religiöse Seite 
wie die Einladung zu Gottesdienst und 
Andacht. An die große Glocke hängen 
heißt deshalb immer auch, etwas öffent-
lich zu machen. An die große Glocke 
hängen wollen wir unseren Dank an 
alle Spenderinnen und Spender für 
unser Glockenprojekt. Wir sind auf 
einem guten Weg. Das Spendenziel ist 
90.000 Euro und wir haben schon fast 
ein Drittel davon erreicht. 

Glocken sind ein Stück Kulturgut. Ihr 
Klang berührt und betrifft alle Men-
schen in ihrer Umgebung, 
deshalb macht es Sinn, dass 
sie auch wohlklingend sind. 
Unsere Glocken der Paul-
Gerhardt-Kirche lassen Glau-
be, Liebe und Hoffnung er-
klingen. Die alten Glocken 
sind aus Stahl. Die alten 
Bronzeglocken wurden im 

Ersten Weltkrieg eingeschmolzen. Viel-
leicht möchten Sie für eine dieser drei 
Glocken ganz besonders eine Spende 
leisten.

Wenn die Glocke der Liebe erklingt, 
dann denke ich an einen geliebten Men-
schen, wenn ich Gutes und Friedvolles 
ersehne für diese Welt, dann höre ich 
besonders auf die Glocke der Hoffnung, 
und wenn mir der Glaube wichtig ist als 
das, was uns hält und trägt in guten und 
schwierigen Zeiten, dann bin ich bei 
diesem Klang zuhause.

Wir freuen uns über jede 
Spende und auch wenn Sie 
uns sagen: Mein Beitrag ist für 
die Liebe oder die Hoffnung 
oder den Glauben. Helfen Sie 
uns mit, Kirche hörbar zu hal-
ten, mitten im Alltag und ein 
Stück gemeinsamer Kultur zu 
bewahren. Armin Beuscher

Blick in den Glockenstuhl der Paul-Gerhardt-
Kirche
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Glocken-Spiele
Glockenspiele klingen nicht mit nur 

mit einzelnen und wenigen Glocken-
tönen, sondern sie bieten mindestens 
eine Tonreihe, pentatonisch (fünftö-
nig) oder chromatisch (halbtönig) oder 
eine Tonleiter (bis zu mehrere Okta-
ven). Damit ist auf jeden Fall 
auch das mehrstimmige 
Spiel des einen Instrumen-
talisten möglich.

Die Turmglockenspiele 
(auch Carillons genannt) er-
freuen besonders in den Nie-
derlanden und in Belgien die 
Passanten auf Märkten und 

Plätzen mit ihrem akustischen Spekta-
kel – zu voller, halber oder viertel Stun-
de. Zum Teil werden die Carillons ma-
nuell bespielt, was bedeutet: Nach dem 
Turmaufstieg beginnt keine leichte Kör-
perarbeit des außergewöhnlichen Mu-

sikers... die Tasten werden 
mit Fäusten „geschlagen“ 
und die Pedale für die großen 
Glocken mit den Füßen ge-
treten. In der Wiesbadener 
Marktkirche durfte ich ein-
mal Zuschauerin während 
des Agierens sein – da blieb 
kein Hemd trocken.

Das Glockenspiel des Stiftes Heiligenkreuz, einer Zisterzienser-Abtei bei Heiligenkreuz im 
Wienerwald (Niederösterreich), umfasst 43 Glocken und hat einen Tonumfang von mehr 
als drei Oktaven. Die Glocken aus dem Jahr 1982 spielen zehn Minuten vor dem Stunden-
schlag ein Kirchenlied, das der liturgischen Jahreszeit (Advent / Ostern / Marienmonat 
Mai usw.) entspricht
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Beliebt sind außer Kirchenchorälen 
auch Volkslieder und Fragmente po-
pulärer Melodien aus Oper und Ope-
rette. Übernimmt kein menschlicher 
Spieler das sportliche Musizieren, ist 
eine Stiftwalze am Werk.

In diversen Spielarten haben die 
Glocken als Orchesterinstrument Ein-
zug in Sinfonien und Opern gehalten: 
die Celesta (ein Tastenglockenspiel 
mit der Klaviatur eines Klaviers), das 
Röhrenglockenspiel (mit Glocken-
hämmern anzuschlagen), das Platten-
glockenspiel (mit Schlägeln zu spielen 
– im Kleinstformat gerne in KiTa und 
Schulen angeboten), das Vibraphon 
(mit Schlägeln zu spielen, hat Resona-
toren). Die typische Form des „Tonge-
fäßes Glocke“ ist nicht vorhanden, die 
Klangerzeugung beruht jedoch auf 
Anschlagen von „gestimmtem“ Me-
tall. Daher gehören diese Instrumente 
alle zu den Metallophonen. Sie haben 
ihre hölzerne Entsprechung im Xylo-
phon (xylo: Holz), Marimbaphon u.a.

Die Glocke als „Ruferin“ zum 
Gebet, zum Innehalten, zum Herbei-
kommen, zum Fest und Feiern, als 
Mahnerin und Warnerin vor Gefahr 
wie Sturm und Feuer hat große Signal-
wirkung. Komponisten ließen sich 
von dieser Wirkung nicht selten inspi-
rieren. Was wäre Papageno ohne sein 

silbernes Glockenspiel in Mozarts 
„Zauberflöte“, die „Symphonie Phan-
tastique“ von Berlioz ohne die Toten-
glocken im Traum der Sabbatnacht 
und die „Auferstehungssinfonie“ von 
Gustav Mahler ohne die österlichen 
Glocken im letzten Satz!?

Auch in der Klavier- und Orgelmusik 
finden sich klangliche Illustrationen 
von Glockenklängen: „Carillon de 
Westminster“ (Louis Vierne), „La Ca-
thedrale engloutie“ (Claude Debussy), 
„Klokkeklang“ (Edvard Grieg) u.v.m.

Das populäre Geläut vom „Big Ben“ 
hat es mit seiner Tonfolge sogar bis in 
die Flöten- und Klavierschulen ge-
schafft, da jedes Kind sie schon einmal 
gehört hat – wenn nicht im Original, 
dann als Zitat in klingenden Glück-
wunschkarten oder in einer Spieluhr.

Ursula Döll

Etwa an der Stelle in Berlin, an der sich bis 
1951 die Krolloper befand, wurde 1987 im 

Großen Tiergarten das Carillon, ein von Hand 
spielbares Glockenspiel, erbaut. Sie schlägt 
die Stunde von 8 bis 19 Uhr; um 12 und 18 

Uhr folgen drei kurze Stücke
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Aus Friedensgeläut 
wurde Kanonendonner

Insgesamt 65.000 Glocken wur-
den damals eingeschmolzen. Die ge-
setzliche Aufforderung dazu lautete: 
„Bekanntmachung (Nr. M. 1/1.17 
K.R.A.), betreffend Beschlagnahme, 
Bestandserhebung und Enteignung 
sowie freiwillige Ablieferung von 
Glocken aus Bronze. Vom 1. März 
1917.“ Aus den Verkündern von Frie-
den wurden Kanonen, denn die Mi-

litärs aller Couleur hatten es auf die 
Bronze abgesehen.

Bomben und Kriegswirtschaft 
dezimieren den Bestand

Im Zweiten Weltkrieg sagten die Na-
zi-Behörden den Glocken den Krieg 
an. Schon am 5. September 1939, vier 
Tage nach Kriegsbeginn, untersagte 
der Staat das Läuten der Kirchenglo-
cken, weil sie die Flak-Abhorchgeräte 
behinderten. Erst Ende Oktober wurde 
für Sonn- und Feiertage das feierliche 
Einläuten am Vorabend gestattet. Auch 
an Wochenenden durfte bei Begräb-
nissen vor dem Requiem geläutet wer-
den. Ab Dezember 1939 war nach 
einer neuerlichen Verfügung das Läu-
ten an den Wochentagen in der Zeit 
von 8 bis 18 Uhr bei Gottesdiensten 
mit einer Beschränkung auf drei Minu-
ten erlaubt.

Glocken – ihr Geläut ist ein 
Symbol des Friedens, aber auch 
des Krieges: Im Ersten Welt- 
krieg verstummten sie ab 1917, 
denn sie mussten – bis auf 
eine kleine Läute-Glocke – „mit 
Gott für König und Vaterland“ 
herunter geholt und für das Ein-
schmelzen zum Sammelplatz 
gebracht werden.

Das Glockenlager im Hamburger Freihafen (1947). Die Glocken wurden von den nationalsozialis-
tischen Machthabern während des Zweiten Weltkrieges beschlagnahmt, um sie einzuschmelzen. 
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Fliegerbomben, die Kirchenglocken 
scheppernd in die Tiefe rissen, dezi-
mierten den Bestand deutscher Glo-
cken drastisch, den Rest besorgte die 
Kriegswirtschaft. Waren die kaiserli-
chen Beschlagnahmekommissionen 
im Ersten Weltkrieg noch wahllos und 
mitunter human in Sachen Glockenbe-
schlagnahme für Kanonen, gingen die 
NS-Machthaber systematischer und 
weniger rücksichtsvoll vor. Sie befah-
len reichsweit und in den besetzten 
Gebieten die berüchtigte „Glockenab-
gabe“ an die Rüstungsindustrie. Das 
war der Höhepunkt der so genannten 
„Metallspende“ für den Krieg.

Schon am 4. Mai 1940 mussten alle 
Glocken der „Reichsstelle für Metalle“ 
gemeldet werden. Im Januar 1942 
kamen dann die Beschlagnahmebe-
schlüsse. Dabei gab es eine Klassifizie-
rung der Glocken nach ihrer histori-
schen Bedeutung: Die NS-Behörden 
klassifizierten die Glocken in Typen A, 
B, C und D. Die Typen C und D reprä-
sentierten historisch wertvolle Glo-
cken. Während A und B sofort herge-
geben werden mussten, war Typ C in 
„Warteposition“, wohingegen Typ D 
geschützt war. Einen wirklich wirksa-
men Schutz für wertvolle alte Glocken 
bedeutete das allerdings nicht: Für den 
„Endsieg“ ließ manch ein Bürgermeis-
ter auch die historisch wertvolle Glo-
cke (Typ D) vom Turm nehmen.

90.000 Glocken 
auf dem „Glockenfriedhof“ … 

Die meisten Glocken wurden von 
Sammellagern zum zentralen „Glo-

ckenfriedhof“ nach Hamburg-Veddel 
gebracht, wo rund 90.000 Glocken ge-
sammelt wurden, um dort einge-
schmolzen zu werden. Man trennte 
dabei das Metall in Zinn- und Kupfer-
bestandteile. Die Glocken, den Bli-
cken auf den Dachstühlen der Kirch-
türme sonst meist entrückt, standen 
plötzlich zu Tausenden da, stumm, den 
taxierenden Blicken der staatlichen 
Metalljäger preisgegeben. Die größten 
„Rohstoffmengen in Glockenform“ 
lagen auf dem erwähnten Sammelplatz 
im Hamburger Freihafen. 

… und nur 15.000 davon 
kehrten wieder heim

Hier nahm auch die wenig bekannte 
Glocken-Rettungsaktion ihren Anfang. 
Zwei couragierten Männern gelang es 
unter Lebensgefahr, den Glockentrans-
port in die Schmelzöfen zu stoppen. Sie 
fertigten von jeder Glocke einen Steck-
brief an und stellten einen Glockenatlas 
zusammen. Diese Kartei ermöglichte 
nach Kriegsende die Heimkehr der etwa 
15.000 geretteten Glocken in die Städte 
und Dörfer. Glocken aus Kirchen in den 
für Deutschland verlorenen Ostgebie-
ten wurden Anfang der 1950-er Jahre an 
Kirchen in Westdeutschland verteilt. So 
befinden sich in westdeutschen Kirchen 
etwa 120 Glocken aus dem ehemaligen 
Ostpreußen.

Heute würden vermutlich keine 
Glocken mehr für Kanonen herhalten 
müssen. Die heutigen Waffensysteme 
bestehen aus anderem Material.

Wolf Stegemann 
Quelle: www.dorsten-lexikon.de/glockenabnahme
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Glockenleuchten
Stille – vielleicht ist ein leises Sum-

men zu hören und die Geräusche einer 
lebendigen Stadt; die Glocken, die ich 
meine, läuten nicht, sie leuchten!

Es braucht kein schweres Gebälk, 
Maschinen oder Muskelkraft, um sie in 
Bewegung zu setzen. Ein bisschen Wind 
und schon schwingen sie. Kein Ruf aus 
der Ferne, der Schlaf bleibt ungestört, 
aber von weitem schon grüßen sie strah-
lendgelb und versprechen: Es ist Früh-
ling, Zeit für einen Spaziergang. Sie läu-
ten lange Tage ein, künden von Aufer-
stehung und Sonnenschein. Sturm und 
Regen setzen ihnen arg zu, die Schön-
heit ist nicht von langer Dauer. Aber 
nach ausgedehnter Ruhe sprießen sie 
erneut im Kreislauf der Natur.

Es ist die Osterglocke, botanisch: Nar-
zissus pseudonarcissus, mancherorts 
auch Aprilglocke, Märzglocke oder 
Märzenbecher genannt, die uns im zei-
tigen Frühjahr mit ihrer Leuchtkraft er-
freut. Da die Gelbe Narzisse (Falscher 
Narzissus, Trompeten-Narzisse) um 
Ostern herum blüht, steht sie als Symbol 
für ewiges Leben und Auferstehung Jesu 
Christi.

Unsere Osterglocken kommen ur-
sprünglich aus den westli-
chen Ländern Spanien und 
Portugal zu uns. Sie ist eine 
von vielen Arten der Narzis-
sen. Über Jahre kultiviert sind 
sie in jedem Garten und in 
den Parkanlagen anzutreffen. 
Aber Vorsicht – alle Pflanzen-
teile sind giftig, besonders die 

Zwiebeln. Hautkontakt ist unbedingt zu 
vermeiden. Jeder weiß, dass sie sich 
nicht mit anderen Blumen in der Vase 
vertragen und erst etwa einen Tag ge-
trennt im Wasser stehen sollten.

Im Garten freut sie sich nach der Blüte 
auch über eine leichte Düngung und 
dass man die Blätter erst nach dem Ver-
welken entfernt, damit sie Kraft für den 
Austrieb im nächsten Jahr sammeln 
kann. Kleine Nebenzwiebeln bilden 
sich an der ursprünglichen Zwiebel, die 
abgelöst wieder zur Vermehrung einge-
pflanzt werden können.

Wer wilde Narzissen erleben möch-
te, ist zu diesem farbenprächtigen und 
seltenen Naturschauspiel in Eifel und 
Hunsrück eingeladen. Eine Wanderung 
z.B. im Perlenbachtal bei Monschau 
empfiehlt sich im April. Genießen Sie 
mit den Augen – Pflücken ist verboten! 
– die wildwachsende Gelbe Narzisse ist 
in ihrem Bestand gefährdet!

Erfreuen sie sich nun bei 
einem Osterspaziergang am 
Leuchten der Glocken auf 
den Wiesen, am Läuten der 
Glocken in der Frühe und an 
der Zusage: „Der Herr ist auf-
erstanden, er ist wahrhaftig 
auferstanden.“

Martina Hille-Peters
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Kunst im Veedel – August Sander
Bei der Recherche für diese Rubrik 

bin ich immer wieder überrascht, wel-
che Persönlichkeiten hier im Veedel 
gelebt und gewirkt haben. So bezog 
der Künstler August Sander ab dem 
Jahr 1911 in der Dürener Straße 201 
seine Wohnung und richtete sich dort 
auch sein Atelier ein. 
Sander war ein deut-
scher Fotograf und 
wurde am 17. No-
vember 1876 in Her-
dorf geboren. Er gilt 
als einer der wich-
tigsten Fotografen 
des 20. Jahrhunderts 
und hatte besonde-
ren Einfluss auf die 
Porträtgeschichte 
dieses Mediums. 

„Das Wesen der 
gesamten Photogra-
phie ist dokumenta-
rischer Art“: Dieser 
Kernsatz war wäh-
rend Sanders’ gesamten Laufbahn 
maßgeblich für seine Arbeitsauffas-
sung als Fotograf. Berühmt wurde er 
insbesondere durch das um 1924 ent-
worfene Werk „Menschen des 20. 
Jahrhunderts“. Darin fotografierte er 
Menschen unterschiedlicher Gesell-
schaftsschichten und Berufsgruppen 
über Jahrzehnte hinweg und führte 
diese in verschiedenen Bildmappen 
zusammen. Diese insgesamt 45 Map-
pen sind aufgeteilt in sieben Gruppen 
unter den Titeln: „Der Bauer“, „Der 

Handwerker“, „Die Frau“, „Die Stän-
de“, „Die Künstler“, „Die Großstadt“ 
und „Die letzten Menschen“, wobei 
es sich bei dieser Gruppe um Aufnah-
men von Kranken, Alten und Verstor-
benen handelt. Bei all seinen Werken 
kam es ihm besonders darauf an, die 

Menschen vorur-
teilsfrei und wirk-
lichkeitsnah darzu-
stellen.

Eine solche ange-
druckte Bildmappe 
können Sie auch in 
unserer Gemeinde 
bewundern: Im Club -
raum unserer Mat-
thäuskirche hängen 
Ablichtungen einer 
dieser Bildmappe, 
bestehend aus den 
Portraits „Jungbau-
ern“ (1914), „Boxer“ 
(1929), „Handlan-
ger“ (1928), „Kondi-

tor“ (1918), „Frau eines Malers, Köln“ 
(ca. 1924-1928) und „Maler“ (1927).

Sanders Werk umfasst aber auch 
Landschafts, Natur-, Architektur- und 
Stadtfotografie. So erstellte Sander 
1946 auch eine umfangreiche Bilddo-
kumentation über das kriegszerstörte 
Köln.

Sander verstarb am 20. April 1964 
infolge eines Schlaganfalls im St. Anna 
Hospital in Köln-Lindenthal. Sein 
Grab befindet sich auf dem Melaten-
Friedhof.  Julia Koenig

Veedelsgeschichten
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August Sander (1940)
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Liebe Gemeinde,

sie hängen zwischen Himmel und 
Erde. Sie schlagen uns die Stunde 
und rufen uns zum Gottesdienst. Sie 
laden uns ein zum Beten und ver-
künden besondere Ereignisse. Für 
manche sind sie wie Musik und für 
andere vielleicht auch eine Lärm-
belästigung. Aber wären sie nicht da, 
würde uns etwas fehlen. Unsere Kir-
chenglocken!

Inspiriert von unserem Glocken-
projekt für die Paul-Gerhardt-Kirche, 
widmen wir diese Ausgabe ganz aus-
führlich den Glocken. Außerdem er-
innern wir an dieser Stelle noch ein-
mal an die Möglichkeit, für unsere 
zukünftigen neuen Glocken zu spen-
den. 

Vielleicht haben Sie auch schon 
festgestellt, dass es seit einiger Zeit 
eine Erneuerung in unserer Paul-Ger-
hardt-Kirche gibt. Die alten Kirchen-
bänke sind gewichen und haben für 
neue Stühle Platz gemacht. Auch 
wenn der ein oder andere das ge-

wohnte Bild vermissen wird, so bie-
ten die modernen Stühle einen ange-
nehmeren Sitzkomfort. Außerdem 
haben sie den Vorteil, dass die Kirche 
nun flexibel zu bestuhlen ist. 

Nun beginnt eine neue Jahreszeit: 
der Frühling! Begleitet von den Os-
terglocken als Frühlingsboten freuen 
wir uns auf die helle Jahreszeit. Wir 
laden Sie in dieser Zeit herzlich zu 
unseren Ostergottesdiensten ein. Vor-
her und auf dem Weg zum Osterfest 
nehmen Sie gerne auch an unserer 
alljährlichen Fastenaktion „7 Tage 
ohne“ teil.

Und während dieser Zeit lauschen 
Sie doch gelegentlich auf das Glo-
ckenläuten um Sie herum. Mit jedem 
Glockenschlag dürfen wir uns sicher 
sein, dass Gott bei uns ist, uns be-
gleitet, uns beschützt. Starten wir 
daher mutig und gestärkt in die 
nächsten Wochen und Monate!

Im Namen des Redaktionsteams 
wünsche ich Ihnen eine gesegnete 
Osterzeit.

Ihre
Julia Koenig
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Matthäuskirche
Dürener Straße 83

Paul-Gerhardt-Kirche
Gleueler Str./Lindenthalgürtel

Gemeindebüro Lindenthal
Lindenthalgürtel 30

Tel.: 48 48 82 82 und -85

Fax: 48 48 82 83

E-Mail: koeln-lindenthal@ekir.de
Öffnungszeiten Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr

www.evangelisch-in-lindenthal.de

Ev. Familienzentrum Lindenthal
Lindenthalgürtel 30
Tel.: 20 42 02 24
E-Mail: info@familienzentrum-lindenthal.de
Bürozeiten montags 15.00 - 16.30 Uhr
 mittwochs 10.00 - 12.00 Uhr

www.familienzentrum-lindenthal.de
Kinder- und 
Jugendzentrum „Treibhaus“
Herbert-Lewin-Straße 4
Tel.: 34 66 57 57
E-Mail: jugendzentrumtreibhaus@t-online.de
www.treibhaus.kirche-koeln.de
Jugendmitarbeiterin
Lola Schleiermacher, Tel.: 0157 51 06 93 73
E- Mail: lola.schleiermacher@ekir.de

Kindergarten Matthäuskirche
Herbert-Lewin-Str. 4
Tel.: 40 65 96 06

Kindertagesstätten 
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
An der Decksteiner Mühle 11
Tel.: 43 07 81 81

Lindenthaler Dienste e.V.
Lindenthalgürtel 30
Tel.: 48 48 82 90
E-Mail: kontakt@lidiev.de
Öffnungszeiten:
Mo + Di + Fr 9.30 - 12.00 Uhr
Do 15.00 - 17.30 Uhr

Seniorenberatung 
im Stadtbezirk Lindenthal
Diakonisches Werk Köln und Region 
gGmbH 
Dürener Straße 83, 50931 Köln 
Tel.: 94 11 41 15 
Fax: 94 33 26 12
E-Mail: sb-lindenthal@diakonie-koeln.de
www.diakonie-koeln.de

Anschriften

Kleines „Who is Who?“ 
der Lindenthaler 

evangelischen Kirchengemeinde



„Nun aber bleiben Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe 
ist die größte unter ihnen“.

1.Korinther 13, 13

Die Namen der drei Glocken 

der Paul-Gerhardt-Kirche

greifen dieses Bibelwort

aus dem 1. Korintherbrief auf.




