
 

 

 

                                                                                                                                           

 

  
Höhenberger Str. 15 

51103 Köln 
Telefon: 0221 / 87 21 76 

Fax: 0221 / 87 67 97 
Mail: pfarrbuero@kkg-hoevi.de 

______________________________________________________________________________________ 

 

 St. Theodor & St. Elisabeth, den 28. November 2021 
 
 
 
„Maria durch ein Dornwald ging, kyrie eleison, 
der hat in sieben Jahr kein Laub getragen, kyrie eleison ...“ 
Unter dieses Motto haben Annemarie Stricker und Waltraud Paetzold 
die Vorkrippe zum 1. Advent gestellt. Und Laura Sebastian und Dirk J. 
Neumann haben uns das Lied im Gottesdienst vorgetragen.  
So geht es uns in diesen Tagen doch auch: 
Seit März 2020 wandern wir durch den Dornwald der Corona-Pandemie, 
und immer, wenn wir denken, das Schlimmste haben wir hinter uns, dann 
setzt dieses fiese kleine Virus noch eins drauf: Die Inzidenzzahlen steigen 
und jetzt taucht auch noch die Omikron-Variante auf. 
Aber, Sie sehen es auf dem Foto, es gibt Hoffnung gegen allen Schein: 
Das Lied geht weiter: 
„Da haben die Dornen Rosen getragen, kyrie eleison 
als das Kindlein (unser Herr Jesus Christus) durch den Wald getragen, kyrie eleison“. 
Unser guter menschenfreundlicher Gott lässt uns nicht im Stich und Ihm ist nichts unmöglich. 
Aber unser Gott hat uns den Verstand gegeben, wie es Bernhard Dannhäuser in seinem Impuls op 
kölsch beschrieben hat, und dieser gute Gott geht davon aus, dass wir in auch benutzen. 
 

Den eigenen Verstand zu benutzen heißt in diesen Tagen, dem Rat der Experten zu folgen und 
vorsichtig zu sein und alles zu vermeiden, was die Ausbreitung von Covid 19 befördern könnte. 
 

Deshalb hat das zuständige Gremium unserer Gemeinde heute per Videokonferenz getagt und 
folgendes festgelegt: 
 

Ab Sonntag, dem 05.12.21 (dem 2. Adventssonntag) ist die Teilnahme an Gottesdiensten in 
unserer Gemeinde nur unter den „3G-Regeln“ möglich: 
Das heißt, Sie können nur am Gottesdienst teilnehmen, wenn Sie geimpft oder genesen sind, oder 
einen Bürgertest vorweisen können, der nicht älter als 24 h ist.  
Unsere Kirchen*schweizerinnen werden dies am Eingang zu unseren Kirchen prüfen, bitte bringen 
Sie die entsprechenden Dokumente mit.  
Wenn Sie einverstanden sind, werden wir Ihren Impf- oder Genesenstatus dokumentieren, dann 
geht es am nächsten Sonntag für Sie schneller in die Kirche. Da die Prozedur etwas Zeit in Anspruch 
nimmt, kommen Sie bitte frühzeitig zum Gottesdienst, die Kirchenschweizer*innen sind ab 10:30 Uhr 
für Sie da. 
 

Sie haben das an den letzten beiden Gottesdiensten schon von selbst beherzigt, vielen Dank dafür. 
Aber ab Sonntag, dem 05.12.21 gilt in unseren Gottesdiensten wieder die Maskenpflicht, auch am 
Platz. Bitte tragen Sie möglichst Masken nach den dem FFP 2 Standard, diese schützen nicht nur 
Ihre Mitmenschen, sondern auch Sie. 
 

Und (auch wenn es uns in der Seele weh tut) auf den gerade zurückgewonnenen Gemeindegesang 
müssen wir wieder verzichten. Dirk J. Neumann, seine Chöre und seine Künstler-Kolleg*innen 
werden für uns singen und die Gottesdienste musikalisch gestalten. 
 

Auch unser Kleiderladen St. Theodor e. V. lässt Vorsicht walten: Ab sofort gilt: Wer im Kleiderladen 
einkaufen will, der muss die „3-G“ Regeln erfüllen, also vollständig geimpft, genesen sein oder 
einen Bürgertest vorweisen, der nicht älter als 24 h ist.  
 

Leider kann der Kleiderladen St. Theodor e. V. zurzeit keine weiteren Spenden annehmen, da 
die Lagerkapazitäten erschöpft sind. 



 

 

 
Solange es verantwortbar ist, wird der Kleiderladen aber weiter geöffnet sein. 
Deshalb sucht der Kleiderladen St. Theodor e. V. nach neuen Mitarbeiter*innen:  
Entweder für die Sortierung der gespendeten Kleidung (es lagern noch große Mengen an 
unsortierter Kleidung) dienstags von 14:00 – 16:00 Uhr, oder für den Verkauf, mittwochs von 16:00 
– 18:00 Uhr.  
Menschen, die Spaß an diese Aufgabe haben, melden sich bitte gerne bei Frau Susanne Wald per 
Email (susanne.wald@unitybox.de) oder telefonisch in unserem Pfarrbüro unter 87 21 76. 
 

HöVi geht (nicht nur) ein Licht auf. 
Seit diesem ersten Adventswochenende erstrahlen wieder die wunderbaren Adventssterne in den 
Hauptstraßen unseres Veedels.  
So eine Adventsbeleuchtung fällt nicht vom Himmel, da müssen schon Menschen Hand anlegen.  
Michael Wald und sein Team (Achim Sledzinski, Phil Prett, Ralf Samary, Hermann Westerich 
Markus Kaufmann, Justin Becker, Jannis Butterhof und Thorlak Aretz) haben im Vorfeld die 
Technik gecheckt und dann an den letzten beiden Samstagvormittagen bei nicht ganz angenehmen 
Witterungsbedingungen die Sterne installiert, damit uns in HöVi die Lichter aufgehen. 
Dem ganzen Team einen großes Respekt für die Leistung und ein herzliches Dankeschön. Es ist 
einfach schön, im Dunkeln durch unser Veedel zu gehen und die Adventssterne zu sehen.  
 

Der neu gewählte Pfarrgemeinderat hat sich am vergangenen Freitag zu seiner konstituierenden 
Sitzung im Pfarrsaal St. Theodor getroffen. Die Sitzung fand nach den 2-G+ Regeln statt.  
Die eigentlich für das Wochenende vorgesehene PGR Klausurtagung haben wir wegen der aktuellen 
Pandemie-Lage abgesagt. 
In der konstituierenden Sitzung wurde Michael Paetzold zum Vorsitzenden des 
Pfarrgemeinderates gewählt. Miriam Paetzold, Susanne Wald und Markus Wilmsen wurden zu 
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Unser ltd. Pfarrer Franz Meurer ist geborenes Mitglied 
des Vorstandes des Pfarrgemeinderates. 
 

Bis Weihnachten ist es nicht mehr weit und Sie überlegen sicher schon, wo Sie einen schönen 
Christbaum kaufen können. 
Sie müssen nicht weiter überlegen, wir haben ein tolles Angebot für Sie: 
Unsere KJG verkauft am dritten Adventswochenende (samstags von 10:00 -15:00 Uhr und 
sonntags von 12:00 – 14:00 Uhr) frisch geschlagene Christbäume aus der Region (also ohne weite 
Transportwege). Der Reinerlös aus dem Verkauf wird ohne jeden Abzug für die Kinder- und 
Jugendarbeit unsrer KJG verwendet.  
So etwas nennt man neudeutsch „Win-Win“. Sie bekommen einen erstklassigen Christbaum und 
unterstützen gleichzeitig die Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde. 
Und unsere KJG bietet Ihnen noch einen weiteren Vorteil: Sie müssen Ihren Christbaum nicht nach 
Hause schleppen. Ihr Christbaum wird Ihnen ohne Aufpreis direkt vor Ihre Wohnungstür gebracht. 
 

Gisela Renard denkt in ihren aufrüttelnden Impuls über die Bitte aus dem Vater unser „unser täglich 
Brot gib uns heute“ nach. Wenn wir die Bitte beten, dann beten wir nicht nur für uns, sondern für alle 
Menschen und das muss sich auch in unserem Handeln wiederfinden. 
 

„Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen “Fürchtet Euch nicht“, Gott hat uns lieb, Groß und Klein, 
seht auf des Lichtes Schein!“ Vielleicht denken Sie an diese frohmachende Liedzeile, wenn Sie 
unsere leuchtenden Adventssterne sehen. 
 

Passen Sie deshalb auf sich auf, bleiben Sie (oder werden Sie ganz schnell wieder) gesund und 
halten Sie – wo immer nötig und möglich - Abstand!  
 

Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Sie fest in seiner Hand!  
 

Herzliche Grüße! 
 
 

Michael Neubert   Pfr. Franz Meurer   Michael Paetzold 

für den Kirchenvorstand     für den Pfarrgemeinderat 

Alle Infos und Texte finden Sie auch auf unserer neuen Homepage:  

https://kkg-hoevi.de/ 

mailto:susanne.wald@unitybox.de

