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Das, was Jesus wollte

Himmelfahrt mit Jazz

Wenn
RIEHL/LONGERICH.
schon, dann richtig: Die Riehler Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde hatte wieder alle
Gemeindeglieder und Freunde zum fünften Gottesdienst
unter freiem Himmel mit anschließendem Picknick eingeladen. Natürlich gehören auch
Picknick-Decken, Kissen und
Klappstühle zur Tradition, sich
an Christi Himmelfahrt auf der
Wiese
des
ehemaligen
Schwimmbades zum Beten
und Singen zu treffen.
„Zweimal mussten wir den
’Open-air-Gottesdienst’ witterungsbedingt in unsere Kirche

LONGERICH. Das gute Wetter nutzte auch die Evangelische Immanuel-Gemeinde in
Longerich für ein Beisammensein im Freien. Nach dem Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt schleppte das „SteveKlink-Trio“ seine Instrumente
vor die Tür und erfreute die
fröhlich gestimmten Besucher
mit Jazz-, Gospel-, und Bluesklängen.
Vor über 15 Jahren hatte
Pfarrer Jürgen Mocka die Idee,
nach dem Himmelfahrts-Gottesdienst einen Jazz-Frühschoppen zu veranstalten.
„Steve Klink hatte seinerzeit

Christliche Freiluftveranstaltung in Riehl mit
Picknick und Gästen aus 15 Nationen

Unter freiem Himmel feierte die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde. (Foto: Hoeck)

Ewige Ruhe soll
bezahlbar sein

Eröffnung der Bestattungsgärten
auf dem Friedhof Longerich
LONGERICH. Ein Friedhof
kann mehr sein als nur eine
Ansammlung dicht an dicht gereihter Steine über Gräbern.
Vielmehr ist es ein Ort, an dem
Lebende durch die Erinnerung
an die Endlichkeit allen Seins
ans Leben und Lebendigsein
erinnert werden. Grund genug, eben diesen Ort entsprechend zu gestalten, wie Dirk
Klein, geschäftsführender Vorstand der Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner am Rande der Eröffnung der Bestattungsgärten in der Mitte des
Friedhofs Longerich betonte.
Die neu angelegten Flächen
sollen dabei mehr leisten als
nur gut auszusehen, sondern
auch Menschen als letzte Ruhestätte dienen. Ewige Ruhe in
Würde darf dennoch keine Frage des Geldbeutels sein und so

Augenschein zu nehmen. Zu
den optisch ansprechenden
Neuerungen gehören der mit
farbenfrohen Staudenpflanzen
versehene „Auengarten“, die
in Form einer Gedenkmauer
angelegten „Spuren des Lebens“, der schlicht gehaltene
Ruhehain, der für Urnenbeisetzungen vorgesehen ist und
der mit Kerzengefäßen umrahmte „Garten der Lichter“.
Auch Pfarrer Jürgen Mocka
von der evangelischen Immanuelgemeinde
Longerichs
fand bei seiner Rede erhebende Worte für die neu angelegten Blickfänge im Herzen des
Friedhofs: „Der Garten als solcher hat in der christlich-jüdischen Religion eine Tradition
des Himmels. Da ist zunächst
natürlich der Garten Eden, der
den ersten Menschen als Para-

verlegen, doch heute hat es geklappt“, freute sich Pfarrer Mathias Fleps mit Blick auf die
sonnenbeschienene
Wiese.
„Dieser Gottesdienst ist nicht
nur für Gemeindeglieder eine
willkommene Abwechslung.
Für mich ist es immer etwas
Besonderes, wenn Passanten
für Minuten verweilen oder
sich sogar zu uns gesellen.“
Die Idee einer Messe unter
freiem Himmel, zu der das Zirkus- und Artistikzentrum
(ZAK) nebenan Strom sowie Tische und Stühle kostenfrei beisteuerte, hatte Pfarrer Fleps
aus seiner früheren Tätigkeit

in der Brüdergemeinde im
schwäbischen Korntal mitgebracht. „Wir saßen damals zum
Gottesdienst auf einem Berg
mit einem Chor und Posaunenspielern. Das hat mich schwer
beeindruckt.“
Für ihn spiele die Gemeinschaft eine große Rolle. „Hier
kommen alte und junge Menschen zusammen, es sind Gäste unter anderem aus Pakistan, Rumänien und den Philippinen, anwesend. Das ist es
doch, was Jesus wollte: Unterschiedliche, teilweise auch
fremde Personen feiern als
Christen zusammen.“ (hoe)

Steve-Klink-Trio ist seit 15 Jahren regelmäßig zu
Gast bei der Evangelischen Immanuel-Gemeinde
nachgefragt, ob er Kirchenlieder in Jazz-Versionen spielen
dürfe. Das haben wir aufgegriffen und zu einem festen
Brauch modelliert.“ Mocka
zeigte sich begeistert über die
Motivation des US-Amerikaners, regelmäßig der Veranstaltung beizuwohnen. „Klink
ist ein viel beschäftigter Jazzpianist. Dass er stets den Feiertag für uns reserviert, ist aller
Ehren wert.“
Gemeinsam mit Bassist Volker Heinze und Schlagzeuger
Marcus Rieck sorgte Klink mit
Spaß und guter Laune für eine
angenehme Atmosphäre. „Wir

Mach’ mit bei den
GAG-Hammerspielen!

Feierlich und
würdevoll eingeweiht: Oliver
Boss und Jürgen Mocka bei
der Eröffnung
der Bestattungsgärten.
(Foto: Cherkowski)

richten sich die Bestattungsgärten nicht zuletzt an kostenbewusste Bürger, die sich für
erschwingliche Preise einen
Platz im Grünen sichern möchten. So haben für die Herrichtung verschiedene Friedhofsgärtnereien, die eigentlich in
einer deutlichen Konkurrenz
zueinanderstehen, bei diesem
Projekt Hand in Hand gearbeitet.
Am Tag der Eröffnung bekamen die Besucher, zu denen
auch der zweite Bürgermeister Hans-Werner Bartsch gehörte, die Möglichkeit, die von
St. Dionysius-Pfarrer Oliver
Boss eingesegneten Anlagen in
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dies und Ort des Urvertrauens
diente. Da ist der Garten Getsemani, in dem Jesus mit seinem Schicksal ringt, und dann
ist da der Garten der Auferstehung, wie er beim Evangelisten
Johannes in Kapitel 20 beschrieben wird. Auch der Garten, den wir heute hier einweihen, soll für die Toten eine würdevolle Ruhestätte und für die
Lebenden ein Ort der Andacht
sein, an dem sie dem Lebenswerk des Verschiedenen gedenken können, ohne ihren
Blick nur Richtung Tod wenden müssen, sondern sich am
Grün der Hoffnung und des Lebens erfreuen können.“

wollen ohnehin unser musikalisches Angebot weiter verstärken“, blickte Pfarrer Mocka in
die Zukunft. „Unsere Kirche ist
für Konzerte bestens geeignet.
Wir streben an, eine ´richtige´
Konzertkirche, auch für unsere Nachbargemeinden in Bilderstöckchen,
Niehl
und
Merkenich zu werden. Natürlich nicht so groß wie die
Nippeser Kulturkirche.“ So
wird hier bald der „Erste Kölner Barbershop Chor“ ein Konzert geben, Ende Oktober gibt’s
Klezmer-Musik. Auch die „Paveier“ schauen kurz vor WeihSeit über 15 Jahren spielt das „Steve-Klink-Trio“ zu m Feiertag in Longerich auf. (Foto: Hoeck)
nachten wieder vorbei. (hoe)

Beispiel für die
Flüchtlingshilfe

Pfarrer Mörtter berichtet von
Erfahrungen mit Asylsuchenden

Werde mit Deinem Team
VEEDELS-CHAMPION!

NEUSTADT-NORD. Vier Menschen leben in einem neun
Quadratmeter großen Zimmer. Sie kannten sich vorher
nicht, kommen aus verschiedenen Ländern. Einer von ihnen, ein junger Mann aus Eritrea, wacht regelmäßig nachts
schreiend aus Alpträumen auf,
berichtete Pfarrer Hans Mörtter den Schülern des Gymnasiums Kreuzgasse. Die hatten ihren Europatag dem Thema
Flucht und Flüchtlinge gewidmet und sich über mehrere
Wochen mit der Flüchtlingsproblematik am Beispiel Nigerias und Syriens auseinandergesetzt. Doch aus erster Hand
zu hören, welche Lebensbedingungen für Menschen mitten in
Köln herrschen, war für die
Schüler noch einmal besonders bewegend.

Stephan Hülsmann und die Politikwissenschaftlerin Kaziwah
Ahmadi von der mobilen
Flüchtlingshilfe Rheinflanke.
Auch sie stellten ihr Projekt
den Schülern der Kreuzgasse
vor. An fünf Tagen pro Woche
klappert das Team die großen
Flüchtlingsunterkünfte im Kölner Stadtgebiet ab, um mit den
Kindern und Jugendlichen
Fußball, deren Alltag in den
Heimen oft von Langeweile geprägt ist, zu spielen.
Wenn Hülsmann und das
Rheinflanken-Team mit ihrem
alten, amerikanischen gelben
Schulbus vorfahren und die
Fußballtore auf dem Rasen aufstellen, seien die Kinder sofort
begeistert, erzählt Hülsmann.
Der umgebaute Bus ist ein mobiles Sport- und Beratungszentrum für die Kinder.

Ihren Europatag hatten die Schüler des Gymnasiums Kreuzgasse dem
Thema Flucht und Flüchtlinge gewidmet. (Foto: Meisenberg)

Jetzt bewerben bis zum 3. Juni unter: www.gag-koeln.de,
per Fax: 0221/2011-243 oder per E-Mail: hammerspiele@gag-koeln.de
1. Preis für das Veedels-Champion-Team: 1000 € (+ weitere attraktive Geld- und Sachpreise zu gewinnen)
Mit freundlicher
Unterstützung von:

Mörtter kennt die Schicksale vieler Flüchtlinge in Köln,
gibt Kirchenasyl, wenn ihm eine Abschiebung unmenschlich
erscheint.
„Flüchtling
in
Deutschland zu sein, ist nicht
schön“, sagt er und meint damit nicht nur die teilweise unmenschlich anmutenden Gesetze der Bürokratie, sondern
auch eine fehlende Willkommenskultur. Die Flüchtlinge
haben kaum Kontakte außerhalb der Flüchtlingsheime. Zumindest das mit der Willkommenskultur scheint im Begriff
sich zu ändern.
„Immer mehr Menschen
wollen helfen“, so Mörtter.
Zwei davon sind der ehemalige
Polizist und Sportpädagoge

„Mir war es wichtig, dass die
Schülerinnen und Schüler einerseits die Realität der
Flüchtlinge begreifen, andererseits auch sehen, wie jeder
helfen kann“; erklärte Christa
Schulte, Lehrerin an der
Kreuzgasse. Seit Anfang dieses
Jahres hat das Gymnasium
selbst eine internationale Förderklasse mit Flüchtlingskindern. „Unsere Schule stellt
Mehrsprachigkeit und Interkulturalität als wichtigen Teil
des Schulprofils in den Fokus“,
so Schulleiterin Dr. Fülling.
„Die Begegnung mit anderen
Kulturen hilft , Ängste und Vorurteile abzubauen und eine interkulturelle Kompetenz aufzubauen.“ (jkb)

