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Am dritten Advent 1962
wurde die Kreuzkirche in Buchheim vom
damaligen Präses der Evangelischen
Kirche im Rheinland, Dr. Joachim Beckmann, eingeweiht. Nachdem symbolisch
der Kirchenschlüssel an Pfarrer Aubel
übergeben worden war, feierte die Gemeinde fröhlichen Herzens den ersten
Gottesdienst in „ihrer eigenen“ Kirche.
Damals war Buchheim noch Pfarrbezirk
der Evangelischen Gemeinde Mülheim
am Rhein. Wenige Jahre später, am
1.1.1968, wurde sie zusam-men mit
Buchforst als „Evangelische Kirchengemeinde Köln-Buchforst-Buchheim“ selbständig.
50 Jahre, das ist nicht viel, gemessen
etwa am Alter der Evangelischen Kirche.
In wenigen Jahren schon (im Jahr 2017)
werden wir auf den 500. Jahrestag des
Thesenanschlags durch Martin Luther
zurückblicken. Aber 50 Jahre sind genug
Zeit, um seine eigene Geschichte zu
haben. Wenn wir heute, am 3. Advent
2012, auf diese 50 Jahre zurückblicken,
dann haben wir zunächst einmal zu danken. Im Namen unseres Herrn Jesus
Christus haben sich 50 Jahre lang Menschen in dieser Kirche und im Gemeindezentrum zusammenfinden und begegnen dürfen. Jesus Christus spricht: "Wo
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen." Auch hier, in der Kreuzkirche in
Buchheim, durfte dieses Wort wahr
werden.

Geschätzte 3000 Sonn- und Feiertagsgottesdienste haben in der Kreuzkirche
stattgefunden. Viele tausend Menschen
sind hier gewesen. Hier wurden Kinder
getauft und konfirmiert, hier wurde
geheiratet. Und manch eine Trauerfeier
hat auch in der Kirche stattgefunden.
Hier wurde musiziert und gesungen,
andachtsvoll geschwiegen, konzentriert
gehört, still gebetet. Hier wurde fröhlich
gelacht, festlich gefeiert und still geweint. Hier wurde gelebt und erlebt. Hier
sind Dinge geschehen, die manchmal
sogar ein Leben lang nachwirken und in
Erinnerung bleiben – wer könnte all dies
ermessen. Aber für alle, die dabei gewesen sind, ist die Kreuzkirche in dieser
oder jener Form „meine Kreuzkirche“
geworden.
Die Kreuzkirche, mit ihrem markanten,
senkrecht aufragenden Turm, ist nicht
nur eine architektonische Wegmarke im
Stadtbild, sondern, viel wichtiger, ist sie
ein Zeichen Gottes in unserer Mitte und
in unseren Herzen. Untrennbar ist sie
verknüpft mit der Lebensgeschichte und
dem Glauben vieler Menschen aus unserer Gemeinde.

... Einleitung ...
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50 Jahre Kreuzkirche

nach der Grundsteinlegung

Die Festschrift, die sie in Händen halten,
soll das deutlich machen. Absichtsvoll
haben wir nicht allein die Repräsentanten der Kirchen, der Institutionen und
Vereine gebeten, uns ein Grußwort zu
schreiben. Vielmehr haben wir zahlreiche Gemeindemitglieder angeschrieben. Wir haben sie gebeten, unser Anschreiben zu kopieren und weiter zu
geben. Wir haben weder gewusst noch
gesteuert, wer letztlich unsere Bitte erhalten und wer auf sie reagieren würde.
Der Titel der Festschrift „Erinnerungen
aus 50 Jahren“ ist Programm. Wir haben
um Erinnerungen gebeten. Es ging nicht
darum, die Gemeindegeschichte in Daten, Zahlen und Ereignissen präzise zu
dokumentieren. Auch ging es nicht um
Vollständigkeit. Es sollte gezeigt werden, wie bunt und vielfältig das Leben
rund um den Kirchturm der Kreuzkirche
in den letzten 50 Jahren ausgesehen hat
und aus wie vielen Perspektiven unsere
Kirche überhaupt gesehen und erlebt
worden ist.

Im Anschreiben wurde darum gebeten,
einen Satz zu ergänzen: "Wenn ich an
die Kreuzkirche denke, dann fällt mir ein
… " Erbeten wurde ein kleines Zeichen
der Verbundenheit, eine kurze Episode,
die im Gedächtnis geblieben ist, eine
Erinnerung, die nachwirkt. All das finden
Sie in dieser Festschrift in zahlreichen
Beiträgen. Der Einfachheit halber wurden die Beiträge alphabetisch geordnet,
(soweit die Erfordernisse des Layout das
zugelassen haben). Einige Texte mussten leider auch gekürzt werden, weil der
Platz nicht ausreichte. Dafür bitten wir
um Verständnis.
Herausgekommen ist ein einzigartiges
Dokument unserer Gemeindegeschichte, lebendiger und facettenreicher als wir
es überhaupt zu erhoffen gewagt hatten.
Zum Schluss ist zu danken: zunächst
dem Herrn der Kirche, der so segensreich in unserer Mitte wirkt, dann auch
all den Genannten und Ungenannten,
die das Leben in unserer Gemeinde in
den vergangenen Jahrzehnten mit Freude, Engagement und manchmal auch
Aufopferung mit geprägt und mit gestaltet haben.
Gemeinde ist und bleibt immer ein Haus
aus lebendigen Steinen. Ein Kirchengebäude ist nur die äußere Hülle, der
sichtbare Ort, an dem sich der Reichtum
des Gemeindelebens entfaltet.

... Einleitung ...

Pfarrer Dr. Rudolf Roosen
im November 2012

Damals

... aus: KStA vom 18.12.1962 ...
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50 Jahre Kreuzkirche

Ev. Gemeindezentrum Buchheim 1968

Zum 10-järigen war der Turm fertig, die Glocken waren da
und das Jugendzentrum war gebaut. Nur der Kindergarten fehlte zu dieser Zeit noch.
Er wurde erst 1975 in Betrieb genommen.

... Erinnerungen aus 50 Jahren ...

Grußwort der Superintendentin
50 Jahre Kreuzkirche
in Köln-Buchheim
Aus dem Schatz ihrer Erinnerungen
schildern Christinnen und Christen
Begegnungen und Erlebnisse aus den
vergangenen 50 Jahren, die sie mit
ihrer Gemeinde, insbesondere mit der
Kreuzkirche, verbinden.
Meine persönlichen Erlebnisse und
Erinnerungen sind zum einen verbunden
mit den Andachten zu Beginn der
Pfarrkonvente, die im Gemeindezentrum
Buchheim stattfanden und stattfinden.
Besonders denke ich aber an zwei
Ereignisse, die mit Pfarrer i.R. Heinz
Aubel verbunden sind. Zunächst habe
ich mit vielen von Ihnen das goldene
Ordinationsjubiläum von Pfarrer i.R.
Heinz Aubel in dieser Kirche erleben
können. Hier in seiner Gemeinde hatte
er seine Wurzeln, die ihn zum Dienst im
Kirchenkreis befähigten, den er in den
Jahren 1972 bis 1988 als Superintendent entscheidend mitgeprägt hat.
Schließlich haben wir in einer bewegenden Trauerfeier von Heinz Aubel hier
in dieser Kirche gemeinsam Abschied
genommen.
Der Kirchraum ist wie eine Oase gerade in einer großen Stadt wie Köln
wird dies beim Betreten deutlich. Wenn
wir den Kirchraum der Kreuzkirche betreten, können wir eine wunderbare Besonderheit wahrnehmen: Wir lesen am
Türgriff der rechten Tür Worte aus der
Heiligen Schrift: „Kommt her zu mir, die
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ihr mühselig und
beladen seid. I ch
will
euch
erquicken.“ (Matth.
11,28). Sie sagen
mir: Hier kann ich
mich
niederlassen. Hier kann ich
spüren, was gut
tut und loslassen,
was
schmerzt,
belastet und den Mut nimmt. Beim
Verlassen der Kirche werden wir - nun
aber von innen kommend! - wieder mit
dem Auftrag des Türgriffs der rechten
Tür in die Welt hinausgeschickt: „Wie
mich der Vater gesandt hat, so sende ich
euch.“ (Johannes 20,21).
Möge Ihre Gemeinde auch in Zukunft
erfahren, wie bereichernd es sein kann,
das Leben aus den Worten der Bibel
heraus zu gestalten und immer wieder
im konkreten Handeln umzusetzen.
So wünsche ich Ihnen, dass Sie sich
anlässlich des Jubiläums mit Freude
erinnern an die Mütter und Väter, die
den Grundstein durch ihr Tun gelegt
haben.
Mein Dank gilt allen, die durch ihre
Arbeit im Segen Gottes ein Gemeindeleben voller interessanter und spannender Schätze gestaltet haben.

... Erinnerungen aus 50 Jahren ...

Ihre
Andrea Vogel
Superintendentin
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Grußwort der Kirchenleitung - OKR Georg Immel
beladen seid“ (Matthäus 11,28) lesen
diejenigen, die sich Stärkung, Hilfe und
Unterstützung in der Kirche erhoffen.
Die Aufforderung und den Auftrag
nehmen diejenigen mit auf den Weg, die
die Kirche gestärkt verlassen: „Wie mich
der Vater gesandt hat, so sende ich
euch“ (Johannes 20,21).

Liebe Gemeinde,
auf den Tag genau vor 50 Jahren, am
16. Dezember 1962, dem 3. Advent,
wurde Ihre Kreuzkirche von Präses
Joachim Beckmann eingeweiht. Dem
Bau vorausgegangen war eine geradezu
sprunghaft angewachsene Gemeinde,
die im Jahr 1945 gerade einmal 50
Mitglieder zählte, Anfang der 1960ger
Jahre aber die Zahl von 5.000 Mitglieder
bereits überschritten hatte.

Im Namen der Leitung der Evangelischen Kirche im Rheinland wünsche ich
der Gemeinde und ihren Mitgliedern,
dass sie noch lange Kraft und Hilfe in
dieser Kirche erfahren können und
gleichzeitig den Auftrag mit in ihren
Alltag nehmen. Ich grüße Sie mit der
Losung des 3. Advents:
„I ch habe euch lieb, spricht der Herr“.
(Maleachi 1,2).

Die ungewöhnliche Form des Kirchenraumes fällt dem Betrachter sofort ins
Auge, bemerkenswert sind aber auch
die Türdrücker, die mit Inschriften versehen sind. In ihrer Klarheit und
Direktheit der beiden Texte, die außen
wie innen zu lesen sind, sind sie für jede
Leserin und jeden Leser unmittelbar und
ohne weitere Auslegungshilfe verständlich:
„Kommt her zu mir, die ihr mühselig und
... Erinnerungen aus 50 Jahren ...

Georg Immel
Oberkirchenrat
Ev. Kirche im Rheinland

Grußwort St. Clemens und Mauritius
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50 Jahre jung wird die Kreuzkirche in
Köln-Buchheim…
Von ganzem Herzen gratuliere ich zum
goldenen Jubiläum im Namen der
katholischen Pfarrgemeinde St. Clemens und Mauritius.
Persönlich blicke ich zurück auf vier
Jahre gute Zusammenarbeit mit der
Evangelischen Kirchengemeinde KölnBuchforst-Buchheim. Dankbar bin ich für
die Einladung zum ökumenischen Gesprächskreis bei Pfr. Dr. Roosen und für
die Tradition der ökumenischen Gottesdienste an den zweiten Feiertagen der
Hochfeste Ostern und Weihnachten.
Das christliche Miteinander über die
Konfessionsgrenzen hinweg findet jährlich einen besonderen Ausdruck in der
Vorbereitung und Gestaltung des ökumenischen Gottesdienstes in der Gebetswoche für die Einheit der Christen.

ten stärker betonen als die Unterschiede und sich als Geschwister im
Glauben verstehen.
Gerne teilen ich die Freude anlässlich
des Festes zum Fünfzigsten der
Kreuzkirche.
Die Gratulation ergänze ich um den
Wunsch für eine gesegnete Zukunft des
evangelischen Lebens hier bei uns und
den für eine weiter wachsende
Ökumene.

Im Stadtteil Buchforst möchte ich das
ökumenische Pfarrfest und den evangelischen Weihnachtsgottesdienst am
Heiligen Abend in St. Petrus Canisius
nicht unerwähnt lassen. Und bei all
diesen Beispielen habe ich nur diejenigen genannt, die ich bisher mitorganisieren durfte oder erlebt habe.
Bei allen Veranstaltungen wird deutlich,
dass Christinnen und Christen der
beiden großen Kirchen auch in unseren
Kirchengemeinden die Gemeinsamkei-

... Erinnerungen aus 50 Jahren ...

Pfr. Stefan Wagner
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Damals

... aus: Kölner Rundschau 18.12.1962 ...

Grußwort Pfr. i.R. Reinhold Brahm
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Das Kreuz im Eingang des
Gemeindezentrums
Es war Anfang der Neunziger Jahre, die
Landeskirche veranstaltete in der Kölner
Messe einen besonderen Gemeindetag.
Initiator war der damalige Präses Peter
Beier. Im großen Saal der Messe stand
auf der Bühne zur Dekoration das
Plakat, das heute im Flur zum Gemeindezentrum von niemandem übersehen wird.
Jedem Betrachter fällt auf, dass dieses
„Kreuz“ aus Menschen der unterschiedlichsten Berufe gebildet wird. Der
Betrachter kann es an der Kleidung
erkennen. Vom Arzt bis zum Feuerwehrmann, von der Hausfrau bis zur
Nonne. Alle sind mit dabei, denn alle
stehen in der Nachfolge Jesu, wie es in
seinem Wort heißt: „Wer mir nachfolgen
will, der verleugne sich selbst und
nehme sein Kreuz auf sich und folge
mir. (Matthäus 16,24)
Damals hatte ich die Idee: Das wäre ein
Plakat für unser Gemeindezentrum, das
passt zum Namen der Kirche, das ist
wie ein Programm. Aber wie komme ich
an dieses Plakat? Schnell klärte sich,
dass die Firma Berndt in der Germaniastraße die Dekoration für die Messe
gestaltet hatte. Ich fuhr in die Firma –
das Plakat stand schon im Lager und
wartete darauf, für einen neuen Zweck
übermalt zu werden. Nach kurzen Gespräch erklärte sich die Firma Berndt
bereit, uns dieses Plakat zu schenken

Das Kreuz im Gemeindehaus

und lieferte es sogar auch noch frei
Haus.
Ich denke - zum 50jährigen Bestehen
der „Kreuzkirche“ - ist es schön zu wissen, dass wir an das Kreuz Jesu
glauben – wie der Apostel Paulus es im
1. Korintherbrief 1,18 sagt:
„Denn das Wort vom Kreuz ist eine
Torheit denen, die verloren werden, uns
aber, die wir gerettet werden, ist´ s eine
Gotteskraft“
Reinhold Brahm
Pfarrer in Buchheim 1980 bis 1997

... Erinnerungen aus 50 Jahren ...
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Grußwort GGS Ahl Wipp
Element unseres Schulprogramms, das
uns sehr wichtig ist. Die gute Verbindung zur evangelischen Kita Steg-wiese,
deren Kinder immer gut vor-bereitet in
der Ahl Wipp eingeschult wurden, gehört
ebenso dazu, wie die Beiträge unserer
Schulkinder zur Seniorenweihnachtsfeier.

Ehe die Kirche gebaut war, fanden die
Gottesdienste unserer Gemeinde zunächst in
der Aula der ehem. Ev. Volksschule statt.

Grußwort zur Festschrift
„Erinnerungen aus 50 Jahren“
„Heute kann es regnen, stürmen oder
schnein, denn du strahlst ja selber wie
ein Sonnenschein!“
So singen Kinder der GGS Ahl Wipp
sich gegenseitig fast täglich ein Geburtstagslied und freuen sich miteinander
über den Festtag eines ihrer Schulfreunde.
Genauso herzlich gratulieren wir alle der
Kreuzkirche zu ihrem Geburtstag. Dabei
erinnern wir uns, dass wir – egal ob es
regnete, stürmte oder schneite- jeden
Monat zur Kreuzkirche wanderten, und
dort immer freundlich empfangen wurden, um im schönen Kirchenraum unsere Schulgottesdienste zu feiern.

Besonders bleiben aber die Kinderbibeltage im Gedächtnis, weil unsere Schulkinder zu einem ganzen Vormittag ins
Gemeindehaus und eben auch in die
Kreuzkirche eingeladen werden. Hier erleben die Kinder, dass sie zur Gemeinde
gehören und willkommen sind. Mit viel
Engagement sind Mitarbeiter vor Ort, die
unseren Kindern einen erlebnisreichen
Tag gestalten.
Wir freuen uns, den Geburtstag der
Kreuzkirche mitfeiern zu dürfen und
werden ihr im Dezember bei unserem
Schulgottesdienst sicher ein Ständchen
bringen, ganz egal, ob es regnet, stürmt
oder schneit!
In herzlicher Verbundenheit
Michael Strücker
Schulleiter GGS Ahl Wipp

Unsere Verbundenheit mit der evangelischen Gemeinde in Buchheim ist ein
... Erinnerungen aus 50 Jahren ...

Gemeinschaftsschule Wuppertaler Str.
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Lieber Pfarrer Dr. Roosen,
liebe Kirchengemeinde,
die Adventszeit in diesem Jahr ist für Sie
eine besondere Zeit: Die Einweihung
Ihrer Kreuzkirche jährt sich zum 50. Mal.
Sie blicken damit nun schon auf eine
lange Zeit und sicherlich viele schöne
Erlebnisse, Gottesdienste, Veranstaltungen, Feiern und Feste zurück. Im
Gegensatz zu uns: als neu gegründete
Schule hier im Stadtteil wachsen wir nun
langsam und leben uns nach und nach
in den z. T. schon neu- bzw. umgebauten Räumlichkeiten der ehemaligen
Hauptschule ein.
Dass wir uns als neue Schulgemeinde
im Stadtteil schon sehr wohl fühlen und
uns gut entwickeln können, liegt u.a. an
der sehr guten Vernetzung im Viertel.
Dazu gehört auch die Unterstützung aus
der Nachbarschaft, die wir insbesondere
von Ihnen und Ihrer Gemeinde erfahren
durften. So war z. B. die Möglichkeit der
Nutzung Ihrer Räumlichkeiten in der
Gründungsphase oder die Bereitstellung
von Equipment für Feierlichkeiten eine
sehr große Hilfe für uns.

1962 wurden Bibel, Kerzen und
Abendmahlsgerät in einer feierlichen
Prozession von den Presbytern der
Gemeinde aus der Aula der heutigen
Gemeinschaftsschule Wuppertaler Str., wo
übergangsweise die Sonntagsgottesdienste
gehalten worden waren, in die neue Kirche
getragen.

Wir wünschen Ihnen und der gesamten
Kirchengemeinschaft, dass die Erfolgsgeschichte der Gemeinde weiter geht
und alles erdenklich Gute für die
Zukunft.
Im Namen der Schulgemeinde der
Gemeinschaftsschule
Köln-Buchheim,
Wuppertaler Straße

Mit unseren heutigen Glück- und Segenswünschen zu Ihrem Jubiläum
verbinden wir den herzlichen Dank für
Ihre bisherige Unterstützung und den
Wunsch nach Fortsetzung des guten
nachbarschaftlichen Miteinanders und
weiterer zukünftiger Kooperation.

... Erinnerungen aus 50 Jahren ...

Sabine Sommer
Schulleiterin
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Grußwort Pfr.in i.R. Rita Herche

Kindergottesdienst in der Ahl Wipp

Liebe Gemeindeglieder in Buchheim!
50 Jahre Kreuzkirche! Das sind auch 50
Lebensjahre. Buchheim war in den 60er
und 70er Jahren ein Zuzugs-Gebiet. Als
ich 1962 als Praktikantin hierher kam,
wurde die Kreuzkirche gerade gebaut,
Gottesdienst feierten wir in der Aula der
Schule 'Alte Wipper-fürther Straße'. Ab
Oktober 1963 - im Dezember wurde das
Jugendheim ein-geweiht - war ich dann
als Gemeinde-helferin in Buchheim tätig.
Es waren Aufbaujahre. Die Häuser in
der Hermann-Kunz-Straße, der Ackerund Johanniterstraße wurden bezogen,
spä-ter die Gronauer Straße usw. Viele
junge Familien zogen dort ein. Eine
Besuchsdienstgruppe zog an den
Wochenenden durch die Häuser und
machte die Menschen, die vielfach aus
Ostpreußen, Pommern und Schlesien
kamen, auf die Gemeinde aufmerksam;
lud sie ein zu Gottesdienst und Kindergottesdienst, zu Jungschar und Jugendgruppen, in die Frauengruppen und zum
Chor. Und die Menschen kamen.
vielleicht, weil die Wohnungen klein und

die Angebote anderswo noch nicht so
vielfältig waren. Vielleicht aber auch,
weil der Wunsch nach Orientierung und
neuer Heimat groß war. Die Kreuzkirche
mit dem Gemeindezentrum ist vielen
Heimat geworden und bis heute
geblieben.
Wenn ich an die Anfangsjahre zurückdenke, fallen mir die großen Zahlen ein:
100 Kinder im Kindergottesdienst, 10 bis
15 Helfer und Helferinnen (das hörte
plötzlich auf, als die 'Sendung mit der
Maus' sonntags um 11 Uhr im Fernsehen kam), große Konfirmandengruppen, 40 bis 60 Jugendliche pro Jahrgang. Die 'Offene Jugendarbeit' begann
neben den festen Gruppen. Manchmal
standen zwanzig Motorräder vor dem
Jugendheim. Wir versuchten, die ehemaligen Konfirmanden noch einige Jahre zu begleiten. Wochenendseminare
und Sommerfreizeiten waren sehr beliebt.
Die Kreuzkirche ist 50 Jahre alt! Die
Gemeinde hat sich in den Jahren
gewandelt, auch, weil sich die Bedingungen für uns alle geändert haben. Ich
wünsche den "alten" Gemeindegliedern,
dass ihnen die Kreuzkirche - trotz aller
Veränderungen - Heimat bleibt und den
"neuen", dass sie ihnen immer mehr zur
Heimat wird.
So grüße ich Sie mit Psalm 26,8: "Herr,
ich habe lieb die Stätte deines Hauses
und den Ort, da deine Ehre wohnt."
Ihre Rita Herche
Gemeindehelferin und Pastorin
in Buchheim von 1963 - 1979

... Erinnerungen aus 50 Jahren ...

Grußwort St. Hubertus Schützengilde
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Liebe Gemeinde der Kreuzkirche in
Köln-Buchheim
Zum 50-jährigen Jubiläum der Kreuzkirche in Köln-Buchheim grüße ich Sie
im Namen der St. Hubertus Schützengilde Köln-Buchheim e.V. und wünsche
Ihnen für die Jubiläumsfeierlichkeiten ein
segenreiches und gutes Miteinander.
Sie schauen auf eine 50-jährige Geschichte Ihrer Kirche zurück, die von
Wechseln und Veränderungen gekennzeichnet ist.
Was verbindet die Schützen mit der
Kreuzkirche und dem Ort Buchheim?
Nun auf unserer Traditionsfahne steht:
Glaube - Sitte - Heimat. Wir glauben an
die heilige Kirche die für viele Menschen
eine Heimat und ein Zufluchtsort ist.
Wenn ich an die Kreuzkirche denke, fällt
mir
spontan
die
Hilfsbereitschaft,
Flexibilität und Menschlichkeit der Gemeinde ein. Die Kreuzkirche liest für uns
seit Jahren die heilige Messe an unserem Hubertusfest zur Erinnerung an
den heiligen Hubertus, dem Schutzpatron unserer Schützengilde.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich unter
dieser Zusage im Miteinander Ihrer
Gemeinde und der Kirche zuversichtlich
auf den Weg machen und eine lebendige Gemeinde bleiben, die etwas von
Gottes Güte zu leben und zu erzählen
weiß.
Mit den besten Wünschen für den Weg
in die Zukunft, Ihre
Christa Lüttgen
1. Vorsitzende der St. Hubertus
Schützengilde Köln-Buchheim

Die Kreuzkirche ist für uns ein Ort der
Ruhe und Besinnlichkeit in der man
seine innere Ruhe und Trost findet.
Auf dem Weg in die Zukunft gibt es
keine besser Grundlage als die Gewissheit: „I ch lasse dich nicht fallen und
verlasse dich nicht“ (Josua 1 ,5b).
... Erinnerungen aus 50 Jahren ...
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Grußwort Pfr.in Andrea Stangenberg-Wingerning
Mit diesem Kinderraum wurdest Du
richtig jung. Wie viele Krabbel- und
Kindergartenkinder, aber auch Schulkinder und Nachbarskinder hast Du in
deinen Kinderraum einge-laden, die sich
dort wohlfühlten und von dort den
Gottesdiensten und Konzerten lauschten. Und viele Kinder, die heute schon
erwachsen sind, erinnern sich noch
heute an spannende Geschichten,
schwungvolle Lieder und Gottesdienste
zum Mitmachen, wenn sie an Dich und
den Kinderraum denken.

Liebe Kreuzkirche,
2002 haben wir Dir die Konfirmanden
und Konfirmandinnen des Jahrgangs
vorgestellt. Sie hatten die Aufgaben,
Dich in besonderer Weise als Ort für
Kinder und Jugendliche zu gestalten.
Ausgewählt wurde das Motiv des
Kindergottesdienstes, zwei lachende
Kindergesichter im Schiff mit einem
Kreuz als Mast.
In einer Wochenend-aktion malten die
Konfis das Motiv mit Glasmalfarbe auf
deine Glasrückwand zur ehemaligen
„Brauthalle“. Ob es fertig würde, bis der
nächste Gottesdienst bevorstand, war
ein echtes Wagnis. Doch wir haben es
geschafft! Seitdem ziert Dich das bunte
Bild, und Du hast es sogar zugelassen,
dass mit Hilfe von handwerklich geschickten Ehrenamtlichen ein Zelt über
einer Matratze entstand, ein Ort zum
kuscheln und geborgen sein. Eine Sitzund Bau-ecke kamen hinzu, Malstifte
und Igel-bretter – fertig war der
Kinderraum der Kreuzkirche!

Das KiBiMo Logo in der Kreuzkirche

Ich wünsche Dir, liebe Kreuzkirche, dass
Du Dein junges Antlitz behältst und der
Kinderraum noch viele „Pänz“ herzlich
einlädt, Dich zu besuchen.
Deine
Andrea Stangenberg-Wingerning
Pfarrerin für Kinder- und Jugendarbeit
und Bezirkspfarrerin in Buchforst
2001 bis 2011

... Erinnerungen aus 50 Jahren ...

Grußwort Pfr. Volkher Preis
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Kontakte der United Church of Christ,
die wir nutzen konnten. So haben wir in
York die Gemeindeglieder besucht, in
Harrisburg Sozialarbeit gemacht, in
Washington die Parade zum 4. Juli
erlebt und in New York den Broadway
erobert Es war einfach klasse!

Auf dem Bild sind die Jugendlichen im
Hartman Center zu sehen, einer
Freizeitanlage der United Church of Christ.

Liebe Buchforst-Buchheimer
Gemeinde,
wenn ich an die Kreuzkirche in Buchheim denke, dann tauchen viele
Gesichter wieder in meiner Erinnerung
auf. Drei Jahre lang war ich als Pfarrer
z. A. sowohl in Buchforst als auch in
Buchheim tätig. Da dies meine erste
Stelle war, habe ich dort viel gelernt und
ausprobiert.

In der Kreuzkirche haben wir danach
von unseren Erlebnissen erzählt, unsere
Lieder und die Predigt vorgestellt, die
wir in verschiedenen amerikanischen
Gemeinden gesungen und gehalten
haben. Ich erinnere mich oft und gern
daran zurück.
Viele Grüße
an alle Gemeindeglieder
sendet
Pfr. Volkher Preis aus Porz

Das Aufregendste in dieser Zeit war
wohl die große Fahrt, die die Jugendmitarbeiter der Kreuzkirche
im Jahr
2000 nach Amerika gemacht haben.
Nachdem die Jugendlichen mit mir
gemeinsam im europäischen Ausland
Sommerfreizeiten „geübt“ hatten, sind
wir gemeinsam über den „großen Teich“
geflogen. Ein Jahr hatten wir uns auf
diese Fahrt in den Gruppenstunden
vorbereitet. In Amerika hatte ich viele
... Erinnerungen aus 50 Jahren ...
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Grußwort Bürger- und Heimatverein
Ort, um an den Glauben und das
Gemeindeleben herangeführt werden zu
können. Ältere Menschen begleitet Ihre
Kirche "im Dorf" meist ein Leben lang.
Das alles gilt es zu bewahren und zu
pflegen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
auch wir gratulieren unserer Kreuzkirche
ganz herzlich zu Ihrem 50. Geburtstag!
Sie ist ein Stück Heimat bei uns in
Buchheim. Gibt Sie doch seit vielen
Jahrzehnten den Menschen hier bei uns
eine Heimat für ihren Glauben, bietet
einen Treffpunkt für Jung und Alt, einen
Ort der Kommunikation, aber auch einen
Platz für Andacht und Stille.

In diesem Sinne, lassen Sie uns alle
hoffen, dass uns unsere Kirchen und
das bunte Gemeindeleben in unserer
Heimat Buchheim, weiterhin erhalten
bleiben.
Herzlichst,
Ihr Frank Buschmann
Bürger- und Heimatverein Buchheim e.V.

1. Vorsitzender

Wir dürfen froh sein, dass es diese
Kirche bei uns noch gibt. In den volatilen
Zeiten heute, in denen Kirchengemeinden fusioniert werden, ist das leider
nicht mehr selbstverständlich. So wurden auch in unserer Umgebung vor nicht
allzu langer Zeit bereits Gotteshäuser
geschlossen.
Wo wird dieser Weg hinführen?
Menschen brauchen dringend einen Ort,
wo sie Ihren Glauben leben können,
andere Menschen treffen können, am
Gemeindeleben
teilhaben
können.
Unsere Jugend braucht die Kirche vor

Ansichtskarte 1968

... Ansichtskarte: Der Rechteinhaber konnte leider nicht ermittelt werden. ...
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Wenn wir an die Kreuzkirche
denken...
Die Kreuzkirche und das Pfarrhaus an
der Kreuzkirche waren unser Zuhause in
den ersten Jahren unseres Lebens. Wir
Geschwister haben sehr unterschiedliche Erinnerungen an diese Zeit. Für
Tobias war dies der Ort seiner Kindheit mit all dem Zauberhaften und Geheimnisvollen, was man in der Kindheit erlebt
-, während Renate und Matthias nur bis
zum Alter von 7 und 5 Jahren in Buchheim gewohnt haben und sich dementsprechend nur bruchstückhaft an diese
Zeit erinnern können. Die Beziehungen
zur Kreuzkirche waren allerdings für uns
alle nie so eng wie in den Jahren bis
1981, als wir in unser Haus in Höhenhaus umgezogen sind.
Unser Leben spielte sich bis dahin auf
dem Kirchhof ab. Hier sind wir mit dem
Dreirad und dem Roller gefahren und
haben mit Papas Hilfe Fahrradfahren
gelernt. Frau Hiller, unsere Küsterin, die
wir Aubelskinder „Tante“ Hiller nannten,
war präsent. Auch ihr Mann, Herr Hiller,
der ihr half, alles in Ordnung zu halten,
ist uns in guter Erinnerung: Er vermachte Matthias einen Tiroler Hut und
wurde daraufhin von dem damals 4Jährigen in den engsten Freundeskreis
aufgenommen. Er hat den Rasen mit
dem Benzinrasenmäher gemäht, und mit
ihm waren wir zum ersten Mal auf dem
Glockenturm. Die "große Wiese" hinter
dem Jugendheim war für uns - damals
noch ohne den Gemeindesaal, dafür mit

Eva und Heinz Aubel

einer großen Kastanie - riesig. Hier
haben wir Fangen und Verstecken
gespielt. Fußballspielen war allerdings
(meistens) verboten.
Ein Nachteil des Pfarrhauses war, dass
es so alleine da stand. Wir durften als
Kinder nie alleine raus. Kinder in
unserem Alter gab es in unmittelbarer
Nähe nicht. Außerdem war es früher ja
noch so, dass sich in einem Pfarrhaus
einiges mehr abspielte als heutzutage.
Bereits morgens kochte unsere Mutter
Kaffee und machte Butterbrote für die
Obdachlosen und Bedürftigen, die
häufig klingeln kamen. Die Haustüre zu
öffnen war für uns absolut tabu! Ständig
klingelte das Telefon und Leute gingen
ein und aus. Die Geburtstage unserer
Eltern, insbesondere Papas, waren
immer ein Riesenevent. Bis zu 50 Leute
kamen im Laufe des Tages zu Besuch.
Unser Leben war öffentlich, und es
wurde darauf geachtet, dass wir uns
anständig benahmen.
Eine sehr schöne Erinnerung haben wir

... Renate, Tobias und Matthias Aubel ...
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Konfigruppe mit Ulrike Münker und
Detlev Reinhard: Teetrinken und Quatschen im Keller des Jugendzentrums schön wars!
Gern blicken wir auf mehrere Skifreizeiten zurück, die unser Vater und
die damalige Küsterin, Frau Ingrid
Graeske, ins Leben gerufen hatten.
Die ersten Steine sind gesetzt

drei an ein Weihnachtsfest, das Ende
der 70er Jahre im Jugendheim zusammen mit alleinstehenden Senioren
gefeiert wurde. Nach dem Weihnachtsgottesdienst wurde im Jugendheim ein
Buffet aufgebaut, jeder hatte etwas zum
Essen mitgebracht, es wurde gemeinsam gegessen, Weihnachtslieder gesungen und erzählt. Die "Alten " hatten viele
interessante Geschichten zu erzählen.
In äußerst positiver Erinnerung bleibt
uns dreien zudem unsere KindergartenZeit unter der Leitung von Frau Hartung
und Frau Jagdmann. Insbesondere
Renate und Matthias fanden im Kindergarten vor über 34 Jahren Freunde fürs
Leben. Wir erinnern uns an den Flötenunterricht unter der Leitung des früheren
Organisten, Herrn Duven, an Gemeindefeste, die immer schön waren, und an
den sonntäglichen Kindergottesdienst,
der für uns grundsätzlich ein Pflichttermin war. Später haben wir auch an
Jugendgruppen
teilgenommen,
z.B.
Renate in der Konfirmandenzeit an der

Wir erinnern uns zudem an zahlreiche
Presbyter der Gemeinde: an Frau
Scholz, Herrn Böttcher, Herrn Stiller,
Herrn Harth, Herrn Opitz, an Frau Dr.
Reuver, um nur einige wenige stellvertretend zu nennen. Zudem wird die
Erinnerung an Frau Pfarrerin Schirrmacher und Herrn Pfarrer Brahm wach,

Kindergottesdienstausflug
in den Rheinpark 1961

die in den 80er und 90er mit unserem
Vater das Gemeindeleben gestalteten.
Wenn wir an die Kreuzkirche denken,
rufen wir uns auch wichtige Lebensereignisse in Erinnerung. Bereits unsere

... Renate, Tobias und Matthias Aubel ...
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einkaufen gingen, konnte das deshalb
lange dauern, was wir Kinder übrigens
ziemlich langweilig fanden. Aber als
Pfarrfrau war das sicherlich notwendig
und sie hat das auch gerne gemacht.

Ansprache beim 50. Ordinationsjubiläum

Eltern wurden am 20.05.1966 in ihr
getraut. Wir Kinder sind alle hier getauft
und konfirmiert worden. Tobias und
Renate haben hier geheiratet und unsere ersten Nachkommen, Niklas, Kristin
und Jan, sind in der Kreuzkirche getauft
worden. Und auch die Trauergottesdienste für unsere verstorbenen Eltern
haben hier unter großer Anteilnahme der
Gemeinde stattgefunden.
Wenn wir an die Kreuzkirche denken,
bleibt vor allem die dankbare Erinnerung
an unsere Eltern lebendig. Unser Vater
war als erster Pfarrer 34 Jahre lang in
der Gemeinde tätig. Er war bei der
Bauplanung und -durchführung des
Kirchbaus und des Gemeindezentrumbaus beteiligt und hat bei der Weihung
am 3. Advent 1962 symbolisch die
Schlüssel übernommen. Die Gemeinde
war sein Leben. Mit unserer Mutter hatte
er sicherlich die perfekte Pfarrfrau.
Immer freundlich, an allem und jedem
interessiert und immer für ein Gespräch
da. Wenn wir mit unserer Mutter

Für unsere Eltern waren die Gemeinde
und die Kreuzkirche der Dreh- und
Angelpunkt ihres Lebens. Dies hat auch
uns beeinflusst. Die Kreuzkirche und die
Kirchengemeinde Buchforst-Buchheim
werden wir daher immer in guter Erinnerung behalten, auch wenn wir
mittlerweile unsere Lebensmittelpunkte
an anderen Stellen haben.
Wir
gratulieren
zum
50-jährigen
Bestehen der Kreuzkirche und wünschen der Gemeinde Köln-BuchforstBuchheim alles Gute und Gottes Segen.
Tobias, Renate und Matthias Aubel

Gruß des Kirchenchores Cantemus anlässl.
der Verabschiedung - Titelblatt

... Renate, Tobias und Matthias Aubel ...
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... Edith und Günther Böttcher ...
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Damals

... aus: KStA 12.2.1970 ...

Erinnerungen aus 50 Jahren ...

25

war es dann soweit und wir denken sehr
gerne an die Kreuzkirche und Herrn
Pfarrer Aubel, der uns damals getraut
hat, zurück.
Karin Christoph

Die Krippe in der Kreuzkirche

In der Kreuzkirche habe ich geheiratet
und mein Sohn ist dort getauft worden.
Später sind wir nach Dellbrück gezogen.
Die Kreuzkirche in Buchheim ist für mich
der Ort, wo ich immer Heiligabend die
Christmette mit großer Freude besuche.
Hannelore Busch

Im
Dezember
1968
haben
wir
standesamtlich geheiratet. Gern wollte
ich auch in der Kirche heiraten. Trotz
geringer finanzieller Mittel haben wir es
damals geschafft, dass wir im Januar
des Folgejahres auch die kirchliche
Hochzeit feiern konnten. Am 16.01.1969

Wenn ich an die Kirche denke, denke
ich an...
- Gemeinschaft
- Geborgenheit
- Weihnachten/Jesus
- Lieder singen
- Kerzenschein
- die Konfirmation
- Rituale
- die Bibel
- einfach mal abschalten
- innere Ruhe finden
- das Abendmahl
- beten
- den Konfirmandenunterricht
- einen Friedhof
- Feiertage
Christina Mehl
Konfirmandin 2013

... Hannelore Busch, Karin Christoph, Christina Mehl ...

26

50 Jahre Kreuzkirche
Leitungsabenden, sondern auch zu
privaten
Freizeitaktivitäten
und
anschließenden Bibelgesprächskreisen
im Hause Moser und Opitz.

Gemeindezentrum

Wenn ich an die Kreuzkirche denke,

Da wir fast alle im gleichen Alter waren,
trennten sich unsere Wege mit
Abschluss der Schulzeit 1979 und mit
beginnendem Studium oder Beruf,
Bundeswehr oder Zivildienst. Mich zog
es berufsbedingt nach Münster und
später zog ich nach Bergisch GladbachRefrath. Hier traf ich im Laufe der Jahre
in Hauskreisen und im Ort viele Wegbegleiter aus der damaligen Zeit in und
um die Kreuzkirche wieder.

fallen mir die Jahre meiner Jugendzeit
ein. Im Jahr 1965 zogen meine Eltern
mit mir aus Köln-Mülheim nach Buchheim. Nachdem meine drei Schwestern
in den Jahren 1965, 1969 und 1971 in
der Kreuzkirche durch Herrn Pfarrer
Aubel getauft worden waren, kam ich
1972 über Schulfreunde in die Jugendgruppe der Kreuzkirche.
Dort lernte ich neben vielen Jugendlichen, zahlreiche Gruppenleiter, Zivildienstleistende, Frau Pfarrerin Pfannkuchen und Herrn Pfarrer Aubel kennen.
Beide haben mich durch den Unterricht
auf meine Konfirmation 1974 vorbereitet.
Anschließend nahm ich an den
Gruppenleiterschulungen teil und leitete
mit Jörg Moser, Jürgen Hönsch und
anderen wöchentliche Gruppen- und
Gebetsstunden für junge Menschen. Wir
heranwachsende Jugendliche trafen uns
nicht nur zu den Gruppenstunden und

Kreuzkirche innen - ca. 1970

P.S. Vergessen werde ich nicht die
vielen Worte von Herrn Schüller und
Frau Hiller, die uns zur Ruhe mahnten
und die Versuche von Herrn Duven, mir
das Singen beizubringen.

... Gunther Dinse ...

Gunther Dinse
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Meine Erinnerung an die
Kreuzkirchengemeinde
Ich erinnere mich gerne an meine Zeit in
der Kirchengemeinde Buchforst-Buchheim zurück. Ich habe dort als Teilnehmerin sowie als Jugendmitarbeiterin viel
erlebt und auch einiges für mein
späteres Leben gelernt: ich bin DiplomPädagogin geworden. Geprägt wurde
ich vor allem durch die Zeit mit unserem
Jugendleiter Detlev Reinhardt. Wir
hatten damals viel Spaß in der Gruppe!
Mir fallen immer noch die Abkürzungen
von Wanderungen auf Freizeiten ein, die
sich schon kurze Zeit später als Umwege entpuppten, die aber nie langweilig wurden, weil Detlev sie gekonnt
als Abenteuerpfade zu verkaufen wusste. Wir folgten unserem Jugend-leiter
deshalb immer mit gemischten Gefühlen, wenn er uns Mal wieder eine Abkürzung vorschlug!
Ein weiteres Erlebnis, das mir im Gedächtnis geblieben ist, war ein Gottesdienst in der Kreuzkirche im Sommer die Kirchentüren waren weit offen.
Diesen Familiengottesdienst gestaltete
Herr Pfarrer Brahm. Er lebte mit Familie
und Hund - einem Berner Sehnenhund
namens Bobbi - im Pfarrhaus. Es wurde
das Lied „Friedensnetz" gesungen. Dafür spannten die sich in der Kirche befindlichen Gemeindemitglieder ein Netz
mit bunten Kreppbändern über ihren
Köpfen quer durch den Raum. Als alle
sangen lief Bobbi plötzlich schwanz-

wedelnd und „singend" die Gänge zum
Altar auf und ab. Wie er aus dem Pfarrhausgarten hinüber gelangt war konnte
sich keiner erklären!
Ich könnte noch über viele tolle Ereignisse berichten, denn für mich sind die
Freizeiten bis heute unvergesslich geblieben und damit verbunden die Reiseziele (Österreich, Norwegen, Schweden, Holland), die ich erleben und sehen
durfte!
Ich verbinde mit 50 Jahren Kreuzkirche
eine ausgefüllte Kindheit und Jugendzeit!
Alles Gute für mindestens weitere 50
Jahre wünscht
Martina Haug

... Martina Haug ...
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Pfr. Brahm - Karneval 1988

Wenn ich an die Kreuzkirche denke ...
Meine Familie und ich leben seit 37
Jahren in der Gronauer Strasse.
In dieser Zeit habe ich viel erlebt.
Traurige aber überwiegend schöne
Erinnerungen begleiten mich bis heute.
Viele Stunden habe ich ehrenamtlich in
der Gemeinde verbracht, aber auch 10
Jahre beruflich. Beides habe ich mit
Freude gemacht. Außerdem war und bin
ich in verschiedenen Kreisen der
Gemeinde. Im Chor bin ich am längsten.
Ich erinnere mich noch, dass wir in der
Zeit mit Herrn Duven sogar Weiberfastnacht gefeiert haben.
Einmal im Jahr war ein Ausflug geplant.
Eine kleine Vorgruppe ging den
Wanderweg schon mal ab, ob der Weg
mit Kind und Kegel auch nicht zu
beschwerlich war. In dem Jahr sollte es
an die Mosel gehen und mein Mann und
ich fuhren bei Herrn Duven im Auto mit.
Es wurde ein schöner warmer Tag. Als
wir morgens aus dem Auto ausstiegen,

sagte Herr Duven: "Erinnern sie mich
bitte daran, dass ich die Heizung heute
Nachmittag ausmache." Wir lachten und
sagten nur: "Ja sicher." Gegen Abend
stiegen wir gut gelaunt ins heiße Auto
und fuhren los. Wir machten die Fenster
auf, denn eine Klimaanlage gab es
damals noch nicht. Draußen war eine
angenehme Luft aber im Auto wurde es
wärmer und wärmer. Da lachte Herr
Duven und sagte: "Ich habe doch
gesagt, sie sollten mich daran erinnern,
dass
ich
die
Heizung
abstelle.
Irgendetwas ist da defekt und wenn ich
so los fahre, schaltet sich die Heizung
ein und ich kann die Heizung erst wieder
abschalten, wenn der Motor kalt ist."
Ganz verschwitzt kamen wir in Köln an.
Der Gemeinde wünsche ich alles Gute
und hoffe, dass ich mit meiner Familie,
Freunden und Bekannten noch viele
Stunden mit und in der Gemeinde
verbringen werde.
Mit freundlichen Grüßen

... Roswitha Haug, Rolf Thiel ...

Roswitha Haug

Erinnerungen aus 50 Jahren ...
Zunächst möchte ich der Kreuzkirche
zum 50jährigen gratulieren.
Seit gut 46 Jahren ist sie auch für mich
ein Ort der Einkehr geworden. Wenn ich
an die Kreuzkirche denke, fällt mir die
Zeit ein, in der die Aktion „neu anfangen“
gestartet wurde. Zuerst war der Kreis
groß und die Zusammenkünfte wurden
im Gemeindesaal abgehalten. Später
schrumpfte der Kreis auf 5-6 Personen
zusammen. Unter der Leitung von Frau
Scholz haben wir uns dann privat
getroffen und viele Themen aus der
Bibel, aus der Bergpredigt, aus Gebeten
und vieles andere oft recht lebhaft
diskutiert. Schade, dass dieser Kreis
sich aus Krankheitsgründen aufgelöst
hat.
Wilma Fritsch

Frau Hiller - 60. Geburtstag

Damals
1975 kam ich in den Frauenkreis, der
von Frau Herche geleitet wurde. Es
waren immer schöne Stunden, auf die
wir uns freuten. Mit Singen, Bibelstunde,
Vorträgen, Wanderungen und Ausflügen
(nach Köttingen) verliefen die Stunden
und Tage schnell.
Im Dezember feierten wir Weihnachten
für die Senioren. Da es zu der Zeit noch
keinen Saal gab, mussten Tische,
Stühle und vieles mehr in die Aula der
neben uns liegenden Schule gebracht
werden. Eine tolle Schlepperei – und
doch hat es uns Freude gemacht. Die
spätere Feier war dann der Lohn für die
ganze Mühe und alle waren zufrieden.
Christel Höhn

Karneval im Seniorenkreis

Seniorenausflug ca. 1983

... Wilma Fritsch, Christel Höhn ...
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einen Korb. Er hatte bereits andere
pfarrliche Verpflichtungen.

Kreuzkirche im Bau

In Kalk geboren in Nippes getauft
Als ich eingeladen wurde, anlässlich des
50-jährigen Jubiläums der Kreuzkirche
Buchheim einen netten Beitrag aus
persönlicher Erinnerung zu schreiben,
fiel mir eine Episode ein, die sich
zwischen Pfarrer Aubel und mir vor
vierzig Jahren zugetragen hat:
1965 waren meine Frau und unsere in
Wiesbaden-Bierstadt getaufte Tochter
mit mir nach Buchheim gezogen. Im
Oktober 1970 kam unser Sohn Martin im
Katholischen Krankenhaus Kalk zur
Welt. Zu Ostern 1972 wollten wir ihn
taufen lassen. Ich rief bei Pfarrer Aubel
an, um zu fragen, ob die Taufe am
Ostermontag im oder zum Gottesdienst
möglich sei. Pfarrer Aubel, der mich
durch meine Aktivitäten bei seinen
Pfarrfesten der Kreuzkirchengemeinde
und aus der Schulpflegschaft in der „Ahl
Wipp“ (Gemeinschaftsgrundschule Alte
Wipperfürther Straße) kannte, gab mir
leider zu diesem gewünschten Termin

Da fiel mir ein, dass der damalige
Stadtjugendseelsorger und Pfarrer von
Nippes, ein Schulfreund, der mit mir
1956 Abitur in Wiesbaden gemacht
hatte, vielleicht einspringen könne. Weil
Paten, Freunde und Verwandte den
Termin schon vorgemerkt hatten, fragte
ich in meiner schnoddrigen Art: „Herr
Aubel, einen Pfarrer hätte ich. Können
wir in Ihrer Kreuzkirche taufen?“ – Aber
auch der Organist war ausgebucht. So
setzte ich zur letzten Frage an: „Eine
Kirche hätte ich auch!“ Nachdem ich
Herrn Pfarrer Aubel den Zusammenhang erläutert hatte, versprach er mir
das nötige Demissoriale und unser in
Kalk geborener Sohn wurde in Nippes
von meinem Klassenkameraden Pfarrer
Manfred Dörr getauft.
Zur Ergänzung sei erwähnt, dass
Daniela von Frau Schützeberg und
Martin von Herrn Brahm konfirmiert
wurden und Herr Aubel als Befürworter
beim Bundespräsidialamt sich zu meinen Gunsten verwendet hat, als es um
das Bundesverdienstkreuz ging.
Ich gratuliere der Gemeinde zum Jubiläum und wünsche für die Zukunft alles
Gute.

... Dr. Karl-Heinz Peters ...

Dr. Karl-Heinz Peters
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Zu meiner Kreuzkirche in Buchheim
fällt mir ein…...
~ Pentagon, der Grundriss der Kirche ist
fünfeckig
~ schöne, blühende Bäume und Büsche
im Frühjahr
~ auf dem Seitenstein der Rampe
balancieren
~ mit dem Fahrrad über die Treppen
fahren
~ im Advent das Leuchtkreuz schon von
weitem sehen und zu wissen, dass es
wieder Weihnachten ist
~ die alte Power Hour mit Elisabeth
~ im Erntedank-Gottesdienst mit dem
Kindergarten Früchte zum Altar
bringen
~ im Weihnachtsgottesdienst gab es
Kekse
~ die Aufführung der Vogelhochzeit im
großen Saal
~ das große Wandbild der Weltkugel
~ im Weihnachtsgottesdienst die
Holzpaneelen der Decke zählen (und
jedes Mal ein anderes Ergebnis zu
haben)
~ der riesige, leuchtende Weihnachtsbaum
~ der typisch muffige Geruch
~ die orangenen Kopfhörer im Kontrast
zu den braunen Polstern und Bänken
~ die Scheinwerfer der vorbeifahrenden
Autos in der schmalen Glaswand links
vom Altar
~ sich zu fragen, wie die Fenster oberhalb der Tür geputzt werden
~ wie die Fenster oberhalb der Tür

Der Globus an der Wand der Kirche

geöffnet werden
~ wie die Glühbirnen wohl ausgetauscht
werden
~ die Farbe grün im Logo der Gemeinde
Katrin (18 Jahre) Kindergartenzeit und
Konfirmation in der Kreuzkirche

... Katrin Hoß, Irmgard Thiel ...
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Meine Kreuzkirche in Buchheim
Spontan fällt mir ein: die Kreuzkirche ist
genauso alt wie mein Ehemann – beide
Jahrgang 1961. (Allerdings hat sie sich
besser gehalten, ist nicht aus der Form
geraten und muss noch keine Medikamente gegen Alters-Wehwehchen nehmen.)
Von unserem Balkon und Wohnzimmerfenster aus sehe ich immer das
Kreuz auf dem Glockenturm.
Lieber Dr. Roosen,
Seit jetzt 16 Jahren, die wir in Buchheim
wohnen, gehört für uns das Läuten der
Glocken samstagsabends und zweimal
am Sonntagmorgen dazu. Unsere Kinder sind jetzt allerdings in einem Alter
wo sie oftmals sonntags über den
„Krach“ schimpfen, weil sie doch lieber
weiterschlafen würden!
Die Kreuzkirche ist - mit allem was
dazugehört - jetzt auch mein Arbeitsplatz: schnell zu erreichen - ich treffe
immer viele Leute - habe nette Kollegen
- habe viele verschiedene Arbeitsbereiche - flexible Arbeitszeiten - ich darf in
die Kirche gehen, wenn mir danach ist für mich ein Traumjob.
Und manchmal stehe ich tagsüber auf
dem Kirchhof und lasse die Kinder kurz
eine Glocke läuten.

wir haben uns lange nicht mehr gesehen.
Sie sah ich das letzte Mal in Mülheim,
als Frau Superintendentin Vogel in
Mülheim eingeführt wurde. Ich wollte mit
meiner Frau nochmal dort gewesen
sein. Wir beide waren damals in Mülheim im Kirchenchor, ich war dort im
Posaunenchor.
Vor 50 Jahren waren wir bei der
Einweihung des neuen Gotteshauses in
Buchheim am 16. Dezember anwesend.
In diesem Jahr ist es wieder ein
Sonntag. An diesem Tag möchte ich bei
Ihnen sein.
Ganz herzliche Grüße

Uschi Hoß

... Uschi Hoß, Cornelius Schmitz ...

Cornelius Schmitz

34

50 Jahre Kreuzkirche
Wenn ich an die Kreuzkirche denke,

Cantemus - Chor der Kreuzkirche 2012

Verbundenheit
Nach dem Tod meiner Eltern habe ich
deren Haus in Köln-Buchheim bezogen
und singe seitdem mit Begeisterung im
Kirchenchor der Gemeinde. Daraus ist
eine besondere Verbundenheit mit der
Kreuzkirche erwachsen, so dass wir dort
auch geheiratet haben, obwohl ich
inzwischen in Dormagen lebe.
Natürlich wollte der Kirchenchor auch zu
meiner Hochzeit singen. Als Eingangslied hatte ich mir „Großer Gott wir loben
dich“, eine Mischung aus Gemeindeund Chorgesang gewünscht. Aber meine Stimme fehlte im Sopran. Also reihte
ich mich im Hochzeitskleid unter die
Sänger und jubelte mit. Pfarrer Dr.
Roosen war sichtlich erleichtert, als ich
wieder an meinem Platz war und die
Trauung vollzogen werden konnte. Ich
muss immer noch daran denken, wenn
ich in die Kirche komme.
Annelie Kauth

denke ich an meine Jugend, obwohl
später noch mein erster Sohn dort
getauft wurde und meine Mutter dort
betrauert wurde. Aber meine tiefsten
Erinnerungen sind die aus der Mittwochsgruppe „Hobbits“, der Konfirmandengruppe, der Freizeiten in Schweden
1988 und Norwegen 1989, meiner Freizeit als Hauptverantwortliche 1995 in
Schweden, dem Jugendcafé, den Jugendmitarbeitersitzungen und der Theatergruppe einschließlich der Aufführungen. Nicht zu vergessen sind die Wochenenden in Stolzenberg und Veldenz,
sowie Herr Pfarrer Brahm und Detlev
Reinhardt.

- Eine Zeit, die mich sehr geprägt hat.
- Freunde, die ich bis heute habe.
- Eine Liebe, die ich geheiratet habe - in
der Kreuzkirche.
Ich denke gerne an die Zeit in der
Kreuzkirche zurück.
Ulrike Knauf (geb.Schürmann)

... Annelie Kauth, Ulrike Knauf ...

Erinnerungen aus 50 Jahren ...

35

Liebe Kreuzkirche,
Du feierst 50 Jahre! Ein würdiger
Anlass, die gemeinsame Zeit mal Revue
passieren zu lassen. Denn schließlich
waren wir ja 25 Jahre Nachbarn. Im
Schatten Deines Kirchturms bin ich groß
geworden – wie oft hat mich das
Glockengeläut geweckt?
Es sind viele kleine Dinge, an die ich
denken muss: Als Kinder sind wir oft die
Wiese zum Jugendkeller runtergekugelt,
bis uns schwindelig war. Wir haben
unter dem Baum am Lagerplatz gesessen und waren traurig, als der gefällt
wurde. Da steht heute der Gemeindesaal. Ich erinnere mich wie zur Finanzierung des Gemeindesaals Steine „verkauft“ wurden. Die Namen der Käufer
kann man heute noch auf den Steinen
lesen. Die Jugendarbeit und die Freizeiten mit den vielen unvergesslichen
Erlebnissen, die bestimmt nicht nur mein
Leben nachhaltig geprägt haben.
Aber Du warst auch ein Begleiter von
vielen wichtigen Ereignissen in meinem
Leben: Hochzeit – Taufen – Beerdigung.
Wir sehen uns nicht jeden Sonntag, aber
doch jetzt wieder öfters und das ist gut
so!
Ich wünsche Dir für die nächsten 50
Jahre viele Menschen! Menschen, die
hier gerne sind und sich wohl fühlen. Sei
es um zu beten, zum Feiern oder zum
Gemeinde “er“leben.
Und mal schauen, so Gott will, komme

Norwegen1989

ich dann irgendwann auch zum Seniorenkreis.
Anja Mehren
Gratulation für 50 Jahre Gemeinde
vor Ort
Wir freuen uns, als Mitglieder der
Kirchengemeinde gratulieren zu dürfen.
Eine willkommene Gelegenheit, zu danken, einer Gemeinde die „Suchenden“
Heimat gibt, wo alle Menschen sich in
der eigenen Tradition finden können als
Brüder, Schwestern und Freunde. Nicht
nur hier und da - und nicht bloß dann
und wann. Man kann es hier in Buchheim erleben.
Wir wünschen der Kirchengemeinde, sie
möge auch weiterhin Menschen zusammenführen und niemand möge
fremd und allein bleiben.
Herzlichen Dank und unser Glückwunsch für eine Zukunft voller Hoffnung.
Günter und Christl Neumann

... Anja Mehren, Günter und Christl Neumann ...
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Aus dem Gemeindebrief Nr. 12/1963 :
Unser Kirchturm

Der Kirchturm der Kreuzkirche

Unser Turmkreuz
Fest steht auf Erden hier der Turm,
So felsenfest wie unser Glaube.
Er trotzt dem Regen und dem Sturm,
Auf daß nichts unsere Hoffnung raube.
Das Kreuz bekrönt den hohen Bau
Als Zeichen für die Kirchgemeinde,
Geschrieben in des Himmels Blau:
„Liebet! Liebt auch eure Feinde!“
Klaus Kunze 2012

Wir
bauen
unseren
Kirchturm.
Sie sehen ihm bereits auf der Abbildung
unserer Kirche. So soll es werden.
Sicher haben Sie schon festgestellt,
dass wir mit den Ausschachtungs- und
Bauarbeiten begonnen haben. Der Turm
ist zum Gesamtbild unserer Kirche und
unseres Gemeindezentrums dringend
nötig. Wir sind sehr froh, dass uns der
Bau noch ermöglicht wurde. Aber was
soll ein Turm, fragt mancher. Von jeher
haben Kirchen Türme. Sie sind nicht nur
Glockenträger. Sie sollen auch nicht irdischen Reichtum und Macht verkünden „je höher der Turm, desto reicher die
Kirche“. (Unser Turm wird übrigens gar
nicht so hoch, nur 23 m.) Aber sie sind
das Bild der Macht unseres Gottes und
des Schutzes und der Zuflucht bei ihm.
Türme entstehen auf dem Boden der
anbetenden Gemeinde. Sie weisen nach „oben“
zu Gott und sie
weisen über die
Ortsgemeinde
hinaus in die Welt, der Gottes Wort gilt.
Der bekannte Schriftsteller Mark Twain
macht in einer Tagebuchnotiz über den
Bau eines Kirchturms folgende Bemerkung: „Was sie … brauchen ist: mehr
Gemeinde und gar nicht so viel Turm.“
Das sollte uns zu denken geben!

Der Kirchturm der Kreuzkirche

Ihr Pfarrer Heinz Aubel

... Klaus Kunze, Gemeindebrief 1963 ...
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Wenn ich an die Kreuzkirche denke,
… denke ich zuerst an die Grundsteinlegung am 2.9.1961.
Nachdem die Entscheidung zum Bau
der Kreuzkirche und des Gemeindehauses gefallen war, freute sich die gesamte Gemeinde darauf, endlich eine
eigene Kirche zu bekommen. Bis dahin
wurden die Gottesdienste zuerst in der
Aula im Dach der Grundschule Alte
Wipperfürther Str. (heute Grundschule
St. Mauritius) und dann eine Zeit lang in
der Aula der Hauptschule (damals
„Volksschule“) neben der Kirche durchgeführt.

Die Glocken kommen

Glocken an, die von einem Kran in den
Glockenstuhl des Turmes gehoben wurden. Nach der endgültigen Montage und
dem Einstimmen erklan-gen diese dann
ein paar Wochen später zum ersten Mal
über Buchheim.

Baustelle

… denke ich daran, dass zwar mit dem
Bau der Kirche direkt auch der
Glockenturm errichtet wurde, aber aus
Kostengründen die Glocken erst später
bestellt werden konnten. Im Dezember
1967 war es dann soweit – um die
Mittagszeit kam der LKW der Glockengießerei mit den lange ersehn-ten vier

Die ersten Bezirkspresbyter:
Herr Opitz, Herr Moser, Herr Harth

… denke ich an die Gemeinschaft
innerhalb des Presbyteriums in den 60er und 70-er Jahre. Viele gemeinsame
Abende und Treffen sowie Unternehmungen – teilweise zusammen mit
den Familien - sind mir im Gedächtnis.

... Edith Opitz ...
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... denke ich an die vielen Jahre des
„Ehepaarkreises“ zurück. Wir trafen uns
regelmäßig einmal monatlich abends im
Gemeindehaus, um „über Gott und die
Welt“ zu reden, gemeinsam zu feiern
und Gemeinschaft zu pflegen. Dazu
gehörten
auch
Unternehmungen
zusammen
mit
unseren
Kindern.
Edith Opitz

1. Bezirkspresbyterium mit Ehefrauen
m. Hr. Moser (links), m. Hr. Opitz (rechts)

Ehepaarkreisfreizeit mit Familien in der
Jugendherberge Lindlar im Juni 1971
Gartenfest bei Pfarrer Aubel

Wenn ich an die Kreuzkirche denke …

Presbyterium mit Ehefrauen

… fallen mir die lange Jahre lang immer
am 3. Advent (dem „Feiertag“ der
Gemeinde“) durchgeführten „Basare“
ein. Oben im Gemeindehaus - damals
noch ohne „Gemeindesaal“ sehr beengt
- wurden die über’s Jahr produzierten
Bastel- und sonstigen Angebote verkauft, im Keller war die Cafeteria
angesiedelt – wie man sieht war der
Chefkoch (Günther Boettcher) persönlich anwesend.

... Edith Opitz, Bernd Opitz ...
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Günther Böttcher - "Chefkoch"

… erinnere ich mich auch an zahlreiche Gemeinde- und Kinderfeste auf
dem Gelände rund um die Kreuzkirche
und das Gemeindehaus. Das waren
Höhepunkte im Gemeindeleben. Die
unterschiedlichen Gruppen und Kreise,
die sich regelmäßig in der Gemeinde
trafen, trugen zum bunten Programm
bei, es wurde Kaffee getrunken, gegrillt
und auch das eine oder andere Kölsch
genossen.
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nergemeinde Booßen bei Frankfurt /
Oder zurück. Auf Anregung von und mit
Pfr. Aubel und Frl. Pfannkuchen (jetzt
Herche) trafen wir uns als Mitarbeitende
aus der Jugendarbeit zum ersten Mal im
Jahr 1975 in Ost-Berlin mit Mitgliedern
der „Jungen Gemeinde“ und Pfr. Goebel
in einem Gemeindehaus – mit täglicher
Rückkehr vor 24 Uhr nach West-Berlin.
Daraus ergaben sich regelmäßige
Kontakte und jährliche Fahrten in die
DDR nach Booßen - zum ersten Mal im
April 1976. Später fanden sie auf
privater Ebene Fortsetzung bis wir im
November 1989 zum ersten Mal jemand
„junges“ - Rosemarie Aigner aus Booßen - persönlich in Köln begrüßen konnten. Der Kontakt besteht bis heute
weiter und bei diesen Begegnungen

Erste Ost-West-Begegnung im April 1976 in
Eisenhüttenstadt
Mitarbeitende der CVJM-Jungscharen beim
Vortragen eines Liedes (20.5.1973)

(zuletzt in den Osterferien 2012) wird
manche „Anekdote“ von damals wieder
präsent.

… denke ich gerne an viele Begegnungen mit Menschen aus der Part... Bernd Opitz ...

Bernd Opitz
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Damals

... Bild-Zeitung vom 23.1.1986 ...
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Kochen im Gemeindehaus
Über Herrn Bernd Opitz erreichte mich
die Ermunterung, einen kleinen Beitrag
zur Festschrift zum 50-Jahr-Jubiläum
beizutragen: Ich war/bin über den CVJM
und die Posaunenbläserarbeit mit der
Kreuzkirchengemeinde verbunden.
Nicht zuletzt war meine damalige
Ehefrau einige Jahre Küsterin der
Gemeinde. Hier die kurze Geschichte:
Im Gemeindezentrum der Kirchengemeinde wurde zu unserer Zeit gerne und
reichlich gekocht. Und so ergab es sich,
daß wir zusammen mit einer befreundeten Familie anlässlich der Taufe unserer Kinder den Küchendienst übernahmen und zur Feier des Tages die ganze
Gemeinde zum Mittagessen einluden.
Mangelnde Kochkenntnisse wurden dabei durch Freude an der Arbeit und getreues Beachten der Rezeptur kompensiert. "Warum geht das Zeug denn so
schwer aus der Flasche?" rief Freund
Walter. Er mühte sich redlich, schüttelte,
klopfte, lockte, bis der letze Tropfen im
großen Suppentopf eingerührt war. "Wie
heißt die Soße eigentlich", fragte er, hielt
sich das Etikett dichter vor die Augen
und las laut vor: "TA-BAS-CO". Es wurde damals eine würzige Suppe serviert!
So etwa geschehen im Spätherbst 1982.
Ich wünsche der Gemeinde und allen
Gemeinegliedern gutes Gelingen der
Feierlichkeiten und für den weiteren
Weg der Kirchengemeinde Gottes Segen und alles erdenklich Gute.
Mit herzlichen Grüßen,
ihr Lothar Posdziech

Ausflug der Frauenhilfe 1961

Kinderarbeit in den 60ern - Herr Böttcher

Dampferfahrt der Gemeinde - Fronleichnam
1962 - Mumien-Wickel-Wettbewerb

... Lothar Posdziech ...
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... Dieter Karg ...
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Erinnerung an meine Zeit im
kirchlichen Unterricht
Von 1965 bis 1967 besuchte ich den
kirchlichen Unterricht an der evangelischen Kreuzkirche in Köln-Buchheim. Damals hieß die Wuppertaler
Straße noch Alte Wipperfürther Straße
und das Gemeindehaus hatte die
Hausnummer 217.
Das erste Jahr nannte sich Katechumenenunterricht und das zweite Jahr
war der Konfirmandenunterricht. Am
Unterricht nahmen etwa 40 Jungen teil,
die von dem damaligen Pfarrer Herrn
Aubel unterrichtet wurden. Die Mädchen
wurden getrennt, von Frau Pfarrerin
Pfannkuchen (heute Frau Herche),
unterrichtet. Für den Unterricht mussten
oft „wichtige“ Texte auswendig gelernt
werden. Da meine Mutter in der Frauenhilfe tätig und für die Gemeinde auch
oft unterwegs war (u. a. verkaufte sie
Bausteine für die Kirche, damit die Kirche, der Turm und deren Einrichtungen
bezahlt werden konnten), hatte ich das
nicht unberechtigte Gefühl, nicht so oft
abgefragt zu werden.
Bis es mich doch traf. Es musste das
Inhaltsverzeichnis des Alten Testamentes auswendig gelernt werden. Da dies
für mich genauso spannend, wie Kochrezepte war, fehlten mir einige Zutaten.
Die evangelischen Kinder hatten es
schon einfacher als die römisch– und
altkatholischen Kinder. Die katholischen
Kinder mussten statt der fünf Bücher

Konfirmanden 1967 - Jungen

Mose die lateinischen Namen der Bücher, also "Genesis", "Exodus", "Leviticus", "Numeri" und "Deuteronomium"
auswendig lernen. Nach dem Buch
Josua und einigen anderen alttestamentlichen Büchernamen war mein
Latein am Ende. Strafarbeit war angesagt. Mehrfaches Abschreiben des
Inhaltsverzeichnisses des Alten Testamentes. Zum nächsten Mal konnte ich
das Inhaltsverzeichnis des Alten und
auch des Neuen Testamentes. Letzteres
war die neue Hausaufgabe. Herr Pfarrer
Aubel ging davon aus, dass ich meine
Hausaufgaben gemachte habe und fragte nicht weiter nach. Weitere Reinfälle
blieben mir erspart, da ich etwas mehr
gelernt habe, aber auch weiter kaum
abgefragt wurde.
Die Katechumenen- und Konfirmandenprüfung, als Abschlussprüfung der
jeweiligen Jahre war auch zu bewältigen. Nach dem der Hinweis kam, dass
drei richtige Antworten zum Bestehen
ausreichen, war dies durch Wissensfragen erreicht. Das Vortragen von
auswendig gelernten Stoffen habe ich
anderen Kindern überlassen.

... Günther Pröhl ...

Günther Pröhl
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Burg Veldenz

Jugendarbeit in den 80ger Jahren
Gerne schaue ich auf diese Zeit zurück.
Jugend- und Kinderfreizeiten, die Mitarbeiterschulungen und der Jugendmitarbeiterkreis waren für mich die besonderen Highlights dieser Zeit.
Merkmale dieser Highlights waren bei
fast allen Beteiligten das Engagement,
die Zuverlässigkeit, das Vertrauen und
die Begeisterung, bevorstehende Herausforderungen zu bewältigen. Bewährungsproben waren die Orte wie Kjölabu, Oppenau, Thury Harcourt, Guipry,
Tschagguns,
Jönndalen,
Jyndevad,
Kristinehamn, Furudal Bruks, Nethy
Bridge, Calvi, Stolzenberg, Veldenz,
etc., an denen die jungen Mitarbeiter,
wie auch Teilnehmer, über sich hinaus
wuchsen.
Kristallisationspunkte waren die Erlebnisse von Gemeinschaft, Zusammenhalt, Grenzerfahrungen, Freude, Spaß,
Selbsterkenntnis, Orientierung in Identitäts-, Glaubens- und Lebenserfahrungen.

In besonderer Erinnerung bleiben die
zum Teil sehr lustigen Erfahrungen mit
dem Leben in der „Wildnis“. Nichts ist
selbstverständlich, alles muss „erarbeitet“ oder irgendwie improvisiert werden.
Die Tageswanderungen, die vielen langen Abende, an denen wir über Gott und
die Welt diskutierten, stundenlang die
Gitarren strapazierten, Erzählungen von
Krabat, Herr der Ringe, die Schatz-insel,
Herr der Fliegen etc. lauschten, oder
Programme und Aktionen für die anstehenden Vorhaben entwarfen. Faszinierend war das Zusammenspiel der
jeweiligen Talente, sowie das „Wir“
Erleben bei solchen Maßnahmen, dass
sich auch im Gemeindealltag fortsetzte.
Ebenso hat auch die Friedensbewegung

bei uns Spuren hinterlassen. Insgesamt
entwickelte sich ein guter lebendiger
Stamm von JugendmitarbeiterInnen der
viel Bewegung ins Gemeindeleben
brachte.
Mit Dankbarkeit schaue ich auf diese
Zeit zurück. Zusammengefasst “et wohr
en superjeile Zick ... “ (Brings)

... Detlev Reinhardt ...

Detlev Reinhardt
damals Gemeindediakon
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Grußwort Kreuzkirche 50
Von unserem Balkon aus sehen wir den
Turm unserer neuen Gemeinde. Er ragt
über die Häuser der Wuppertaler Straße
hinweg. So sollen Türme sein: sichtbare
Orientierungspunkte im oft heftigen Gewirr der Großstadt.
Wir ziehen neu nach Buchheim. Einige
Freunde fragen: „Wo ist das denn?“ Sie
werden bald einsehen, dass kaum ein
Stadtteil so gut öffentlich angebunden
ist. Mit der „3“, „13“ oder „18“, dem „159“
bis zur Herler Straße und dann ist es
auch nicht mehr weit bis zur
Kreuzkirche.
Irgendwann besuchen wir zum ersten
Mal den Gottesdienst in unserer neuen
Gemeinde. Vor der weit geöffneten
Glastür steht der Pfarrer und begrüßt die
Gemeindemitglieder und die Gäste. Bald
werden wir dazugehören. Werden den
historisch-kritischen Predigten folgen,
neue Kontakte knüpfen bei „Miriam“, den
“Lebenslinien“, im „Kalungu“ AK, im
Presbyterium, an Büchertischen und bei
der Vorbereitung von Frauengottesdiensten.
Am Sonntag hören wir nach dem
Frühstück die Glocken unserer Kreuzkirche. Sie laden uns zum Gottesdienst
ein. Es ist Zeit zu gehen.
Christine Winterhoff und Hartmut Rösler

Der Turm der Kreuzkirche

Denke ich an die Kreuzkirche ...
fällt mir spontan der Gottesdienst ein, in
dem die Gemeinde zum ersten Mal das
irische Segenslied "Möge die Straße uns
zusammen führen" sang. Die Melodie
hatten alle sofort im Ohr, und der Text
der dritten Strophe: "Sei über vierzig
Jahre im Himmel, bevor der Teufel
merkt du bist schon tot", war nach
Gottesdienstschluss auch noch draußen
zu hören.
Schnell wurde das Lied auch in unserer
kath. Partnergemeinde St. Mauritius
aufgenommen. Seit der für mich unvergesslichen Israelreise (1994), federführend durch die damalige Pastoralreferentin Angelika Müller, gehört es
zum festen Repertoire.
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott
dich fest in seiner Hand.
Inge Rink

... Christine Winterhoff, Hartmut Rösler, Inge Rink ...
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Roosen zur Weihnachtsfeier in den
Gemeindesaal einlädt und ich finde mich
regelmäßig zum Spiele-Treff für über 55jährige Gemeindeglieder ein.
Ich bin dankbar, dass mich die
Kreuzkirche ein ganzes Stück geprägt
hat und wünsche, dass dieser schöne
Ort der Begegnung noch lange erhalten
bleibt.

Presbyteriumsausfllug - vermutl. 70er Jahre

Stephan Schaaf

Als Sohn eines evang. Pfarrers
der in Frankfurt wohnte, bin ich mit Frau
und einer kleinen Tochter 1965 nach
Buchheim gezogen. Zur Kreuzkirche
habe ich damals schon früh Kontakt
aufgenommen und es freut mich noch
heute, dass Herr Pfr. Aubel damals die
Zustimmung erteilte, dass meine inzwischen angewachsene Kinderschar in der
Kreuzkirche durch meinen Vater getauft
werden konnte.

Der Kreuzkirche Buchheim

Weitere Stationen waren dann die
Berufung in das Presbyterium und über
bauliche Veränderungen der Kreuzkirche konnte ich dann auch noch im
Finanzausschuss beratend meinen Beitrag leisten.

danke ich für die vieljährige Gastfreundschaft. Ich wohne in der Stegerwaldsiedlung, deren ev. Kirche vor vielen
Jahren an die Stadt verkauft worden ist.
Eine Zeit lang nahm ich an Bibelkreis
und Gottesdiensten im Andreae-Haus
teil. Da die Bibelkreise dort aufhörten,
wechselte ich durch Rat von Frau Röhrig
zum Bibelkreis
von Pfarrer Dr.
Roosen
und
nehme seitdem
auch an manchen Gottesdiensten teil. Die
Buchheimer Gemeinde hat mich
nie
empfinden
lassen, ich sei
eine Fremde. Ich danke für geistige
Anregungen, Gastfreundschaft, Aufgehobensein.

Heute freut es mich, wenn mich Herr Dr.

Dr. Jutta Schulte

Die Kreuzkirche wurde mir dann immer
vertrauter, indem ich unter Leitung von
Herrn Duven als Tenor mit großer Begeisterung lange Jahre im Chor mitgesungen habe.

... Stephan Schaaf, Dr. Jutta Schulte ...
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Noch heute kann ich
die Adressaten der Paulus-Briefe und
andere Titel der Bibel-Bücher der Reihe
nach aufsagen. Das liegt auch am
pädagogischen Geschick von Frau
Pfannkuchen. Sie war in der Zeit, als ich
den Konfirmandenunterricht besuchte,
an der Kreuzkirche Gemeindehelferin
und leitete mehrere Kurse. Als Anreiz für
die Schüler, sich mit der Einteilung der
Heilligen Schrift vertraut zu machen,
hatte sie sich ein Spiel ausgedacht. Sie
saß vorne im Unterrichtsraum, nannte
eine Stelle - ob Richter 14,6, Kohelet 9,4
oder Epheser 2,8 -, dann durften wir
unsere Bibel aufschlagen, und wer als
erster den Vers gefunden hatte, bekam
ein kleines Geschenk: Frau Pfannkuchen warf ihm ein Bonbon zu. Deshalb war ich mit Feuereifer und Spaß
dabei. Allerdings ohne eine rechte
Ahnung davon zu haben, was es mit
Nehemia, Tobit, Judit und Ester auf sich
hatte und dass Galater, Epheser,
Philipper und Kolosser Adressaten von
Briefen eines gewissen Paulus waren.
Erst viele Jahre nach der Konfirmation
am Pfingstsonntag 1974 beschäftigte ich
mich näher damit.
Clemens Schminke

Ostern und Weihnachten auf einen Tag

Krümel satt
Das war das Thema beim Feierabendmahl am Freitag, 08.06.07 um 18.30 Uhr
in der Kreuzkirche. In Köln fand der
Deutsche Evangelische Kirchentag 2007
statt und unsere Gemeinde war Gastgeber für viele Veranstaltungen in der
Kirche und im großen Gemeindesaal.
Das Feierabendmahl war eine Begegnung für Jung und Alt, für weit her
gereiste Gäste und Christen aus der
Gemeinde. Die Kirche war der Ort der
Begegnung zum miteinander Singen,
Teilen, Beten und Feiern. Blech vom
Feinsten vom Bläserkreis Dinslaken und
Gospel von unserem Gospelchor
„Singing Beeches“. Alles war unterlegt
von einem warmen Frühlingsabend und
der Melodie des Kirchentags „Lebendig
und kräftig und schärfer“. Es war wie
Heiligabend und Ostern an einem Tag.
Hans Siemann

... Clemens Schminke, Hans Siemann ...
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zwei, und dann nochmal zwei machte,
die sich aber problemlos durch die Montage wetterfester Stecker zu nunmehr
drei "flexibel nutzbaren Einheiten“ umrüsten ließen.
Kreuzkirche ist für mich nicht zudenken
ohne Jugendarbeit, Schloss Veldenz,
Sommerfreizeiten mit Blessuren und
verpassten Fähren nach Frankreich,
Schottland und Norwegen und natürlich
nicht ohne Musik.

50 Jahre Kreuzkirche
Als Zivildienstleistender in den Jahren
1988-90 waren meine Tage gefüllt von
verschiedensten Tätigkeiten, vornehmlich angeregt von Pastor Reinhold
Brahm, dessen Hang zur praktischen
und bis weilen sofortigen Problemlösung
nicht selten zu für mich anfangs überraschenden Ergebnissen führte.
An einem meiner ersten Tage regte er
unvermittelt beim gemeinsamen Gang
über den Hof an, dass "man dringend
die Gullys im Hof reinigen müsse….was
wir doch eigentlich auch gleich mal tun
könnten“. So wurden die weißen
Pastorenärmel hochgekrempelt und unmittelbar zwischen Dienstbesprechung,
Predigtvorbereitung und Seniorenkreis
der schwere Metalldeckel zur Seite
gezerrt und die Hände tief im Blättermorast der letzten Monate vergraben.
Für mich war das nur in den ersten
Tagen überraschend. Beim Schneiden
der Hecke war es an einem Tag gleich
zweimal vorgekommen, dass ich mit der
elektrischen Schere trotz ausdrücklicher
Warnung gleich aus dem einen Kabel

Mein ständig singender Vorgesetzter
motivierte mich auch zu gelegentlicher
sonntäglicher Nothilfe bei Totalausfall
des Kirchenmusikers. Letzteres war für
mich immer mit einer gewissen Nervosität verbunden, weil ich zwar Klavier
spielen, nicht aber Orgel spielen gelernt
hatte. Das führte im Gottesdienst zu
vereinzelten Pausen erwartungsvoller
Stille, die dann von Pastor Brahm durch
beherztes Ansingen beendet wurden.
Es gäbe noch vieles mehr zu erzählen
und ich bin sehr dankbar für diese
wunderbare Zeit.
Als bleibendes Zeugnis dieser 20
Monate kann heute noch das Plakat zur
„Bewahrung der Schöpfung“ außen am
Kellerabgang zum Gemeindehaus betrachtet werden, welches von mir damals selbst auf eine Sperrholzplatte
aufgezogen, gerahmt und mindesten
siebenmal mit „Elefantenhaut“ gestrichen wurde, damit es auch "zwei Jahre
hält" ... mittlerweile sind es 22 Jahre.

... Michael Rink ...

Michael Rink
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Gruß des Gospelchors
Kreuzkirche – eine Kirche für eine
Nacht
2008 organisierte der Gospelchor der
Evangelischen Gemeinde BuchforstBuchheim, gegründet im September
2001 von Elisabeth Garlichs und Andrea
Stangenberg-Wingerning,
die
erste
GOSPEL CHRISTMAS NIGHT in der
Kreuzkirche Buchheim. Chöre, Musikgruppen, Bands waren eingeladen,
einen stimmungsvollen Adventsauftakt
mit lauten und leisen Gospels zu
gestalten und das Publikum zum Mitmachen einzuladen. Das Konzept wurde
erweitert und ging auf. Auch 2009 und
2010 gab es wieder die Gospel
Christmas Night. Die Kreuzkirche war in
diesen Nächten fast bis auf den letzten
Platz gefüllt. Kerzen, Knicklichter, tolle
Stimmen, bekannte Melodien und eine
gemeinsame Vesper rundeten das Programm ab. Neben vielen anderen schönen Auftritten denken die Sängerinnen
und Sänger der ehemaligen „Singing
beeches“ (singen-de Buchen) besonders
gerne an diese Nächte in der Kreuzkirche zurück. Kreuzkirche - „Oh, what a
night!“

„singing beeches“
2001-2011 in der
Gemeinde
BuchforstBuchheim aktiv

Erinnerung an meine Ordination
Am 31. Januar 1988 wurde ich in der
Kreuzkirche in Buchheim von Stadtsuperintendent Aubel ordiniert.
Als junger Pastor war ich für 13 Monate
zu seiner Entlastung in den Kirchenkreis
Köln-Rechtsrheinisch geschickt worden
und habe manche Aufgabe in der
Gemeinde in Buchheim und Buchforst
übernommen. Die Erinnerung daran ist
mit der Zeit verblasst, zu viel ist in den
letzten 25 Jahren geschehen. Aber die
Ordination in der Buchheimer Kreuzkirche bleibt für mich immer ein besonderer Augenblick - die öffentliche kirchliche Beauftragung zu meinem Dienst
als Pastor. Mit diesem Auftrag bin ich
danach nach Heiligenhaus im niederbergischen Land, später nach Lissabon
und schließlich nach Köln als Militärseelsorger gegangen. Ausgeschickt in
Buchheim bin ich immer noch unterwegs
– getragen vom Segen Gottes und vom
Vertrauen meiner Kirche.

... singing beeches, Dirk Voos ...

Dirk Voos
Militärdekan
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Alte Wipperfürther Str. 217
heute Wuppertaler Str. 21 in der Bauphase

Grundstein 1961

Auf den folgenden Seiten werden in
lockerer Folge Zeitungsartikel aus der
Geschichte der Gemeinde abgedruckt
und einige der vielen Bilder, die uns
zugeschickt worden sind. Leider waren
nicht immer alle Personen bekannt, die
auf den Bildern zu sehen sind. Deshalb
sind die Untertexte unvollständig.
Auf der Baustelle 1962 - Pfr. Aubel

Baustelle Kreuzkirche

Fr. Harth u. Fr. Böttcher (links)
Fr. Scholz u. Hr. Böttcher (rechts)

... Erinnerungen aus 50 Jahren ...
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... Kölner Rundschau vom 19.4.1985 ...
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Fr. Pfannkuchen, Pfr. Aubel, Fr. Scholz

Hr. Moser (mitte) - Vorsitzender des
Presbyteriums

Ausflug Pfarrbezirk Buchheim 1961

Ausflug mit Fr. Scholz - vorn rechts

mit Fr, Herche geb. Pfannkuchen (rechts)

Minigolf - Fr. Böttcher, Pfr. Aubel - 3.5.1971

... Erinnerungen aus 50 Jahren ...
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Der erste Schaukasten der Gemeinde hing
bei Schwartner, Guilleaumestr. / Ecke Alte
Wipperfürther Str. - heute abgerissen

Fr. Hiller

Fr. Volkenborn

Trauung Eva-Marie Pullen und Paul-Heinz
Umbach am 23.9.1986
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Fr. Schützeberg und Pfr. Licht

Fr. Schützeberg und Pfr. Aubel ...

Gemeindefest 1979 - Leitung Fr. Schützeberg

... Erinnerungen aus 50 Jahren ...
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Damals
wenig erholen konnten für den weiteren
Anstieg zum Gottesdienst. Mit der
Einweihung der neuen Kirche 1962
hatten diese Provisorien dann ein Ende.
Die Gemeinde zählte damals rund 5000
Gläubige.

Von Matthias Niewels
Vor 25 Jahren, am 3. Advent 1962,
wurde die Kreuzkirche in Buchheim ihrer
Bestimmung übergeben. Grund für die
Gemeinde, zusammen mit ihrem Pfarrer,
dem Stadtsuperintendenten Heinz Aubel, den „runden“ Geburtstag ihrer Kirche zu feiern. In einem Festgottesdienst,
den der Oberkirchenrat Hermann-Walter
Augustin, Stellvertreter des Präses der
Evangelischen Kirche im Rheinland
hielt, dem anschließenden Beisammensein im Gemeindezentrum und einer
gottesdienstlichen Vesper mit dem Kirchenchor, blickte man zurück auf die 25
Jahre Kreuzkirche in Buchheim.
Die Geschichte der Kreuzkirche fällt
zusammen mit der Ansiedlung der Industrie und den dazugehörigen Wohnsiedlungen. Durch die neu zugezogenen
Arbeiter, darunter viele Vertriebene,
stieg rasch die Zahl der Buchheimer mit
evangelischem Glaubensbekenntnis. So
wurde eine eigene Kirchengemeinde,
Buchheim gehörte da-mals noch zur
Kirchengemeinde Mülheim, mit einer
eigenen Kirche notwendig. Pfarrer Heinz
Aubel mußte, als er 1960 in seine neue
Gemeinde kam, die Gottesdienste noch
in einer Schul-aula feiern. Die Aula lag
im dritten Stock und für die älteren
Gemeindemitglieder stellte man auf jede
Etage Stühle, auf denen sie sich ein

Pfarrer Aubel erinnert sich an die Aufgaben in den 60er Jahren. „Damals
hatte ich rund 150 Konfirmanden zu
unterrichten, heute sind es nicht einmal
zwanzig“. Insgesamt zählt die Gemeinde
jetzt noch knapp 3000 Gläubige. So
veränderte sich das Gemeindeleben und
die Aufgaben des Pfarrers parallel zur
Sozialstruktur des Stadtteils. Erich Moser, der Vorsitzende des Presbyteriums
in den 25 Jahren beschreibt die Entwicklung: „Erst kamen die Angestellten
nach Buchheim, dann die Arbeiter und
jetzt, wo die Industrie abwandert, ziehen
viele Ausländer in die Siedlungen“.
Stolz ist man in Buchheim auf das
intakte Gemeindeleben. Den wichtigsten
Grund dafür sieht Erich Moser in der
Person des Pfarrers - „er war von Anfang an dabei und kennt seine Gemeinde“. Trotz der vielfältigen Aufgaben als
Stadtsuperintendent läßt Hans Aubel es
sich nicht nehmen, jeden Tag eine
Familie aus der Gemeinde zu besuchen.
„Der persönliche Kontakt zur Gemeinde
ist das Allerwichtigste“, meinte er.
Anders wie bei vielen evangelischen
Pfarrern hat er seine Gemeinde nicht
gewechselt. „Ich hänge nun einmal an
dieser Gemeinde, die ich mit aufgebaut
habe“, sagte Aubel.

... aus: KStA 23.12.1987 ...
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Grundsteinlegung des Saals - 1990
Pfr. Aubel, Pfr.in Schirrmacher, Pfr. Brahm

Der Saal ist fertig.

Pfr. Brahm und Hr. Gluckat bei der
Grundsteinlegung des Gemeindesaals

Kindergarten und Außengelände 2006

Kindersitzung im Gemeindesaal - 2004

Kinder Bibel Morgen - 2012

... Gemeindessal, Kindersitzung, Kinder Bibel Morgen ...
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Damals

... KStA Dezember 1982 ...
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... aus: Der Weg - 1991 ...
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Konfirmanden 2012-2013

Gemeinde im Wandel
Nichts bleibt wie es war, nichts bleibt wie
es ist. In den letzten 50 Jahren haben
sich nicht allein die Stadtteile Buchforst
und Buchheim verändert, auch die
Gemeinde war und ist vielen Veränderungen ausgesetzt. Um sich einen
Überblick zu verschaffen, hat das Presbyterium im Jahr 2011 eine Gemeindestrukturanalyse gemacht. Die wichtigsten Ergebnisse dieser um-fangreichen
Untersuchung sollen hier kurz zusammengefasst im letzten Teil der Festschrift dokumentiert und damit für die
nächste Generation erhalten werden:
Bevölkerungszusammensetzung
Seit den 70er Jahren hat der Anteil der
evangelischen
Wohnbevölkerung
in
Buchheim
langsam
aber
stetig
abgenommen. (Für Buchforst gilt entsprechendes.) Waren 1980 noch ca.
24% der Wohnbevölkerung evangelisch,
so waren es 1990 ca. 20 %, im Jahr
2000 ca. 15% und im Jahr 2010 ca.

12%. Analoges gilt übrigens auch für die
katholische Kirche. Allerdings gab und
gibt es in Buchheim in den letzten
Jahrzehnten immer etwa doppelt so
viele Katholiken wie Protestanten. Die
beiden großen christlichen Kirchen stellen im Jahr 2010 wenig mehr als 50%
der Wohnbevölkerung im Stadtteil Buchheim. Der Rest verteilt sich im wesentlichen auf Menschen ohne Konfession
und Menschen mit Migrationshintergrund. (siehe dazu auch Seite 55 Absatz
3 dieser Festschrift)
Altersverteilung der evangelischen
Gemeindemitglieder
In den einzelnen Altersgruppen findet
man einen deutlich unterschiedlichen
Anteil von Evangelischen an der Wohnbevölkerung. Von den über 65. jährigen
sind etwa 20%, also einer von fünf,
evangelisch. Bei den Kindern sieht es
völlig anders aus. Hier ist nur jedes 20.
Kind im Alter zwischen 0 und 15 Jahren
evangelisch, ca. 5%.
Gemeindemitglieder
Auch die Anzahl der Mitglieder ist in den
vergangenen Jahrzehnten stetig gesunken. Hatte die Gemeinde 1986 noch ca.
4600 Mitglieder, so waren es 1995 3549
Mitglieder, 2001 3082 Mit-glieder, 2004
2815 Mitglieder und im Jahr 2010 2530
Mitglieder.
Diese Entwicklung hat im wesentlichen
drei Ursachen: Jahr für Jahr gibt es
weniger Taufen als Beerdigungen. Es
gibt mehr Wegzüge als Zuzüge. Insbesondere scheint es einen Trend zum
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Wegzug jüngerer Familien ins grüne
Umland von Köln zu geben. Und es gibt
weniger Kircheneintritte als Kirchenaustritte. Zur Zeit rechnen wir mit ca. 20 bis
25 Kirchenaustritten und ca. 6 bis 8
Kircheneintritten pro Jahr. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre hat die
Gemeinde ca. 50 Mitglieder pro Jahr
verloren. Anfang der 90er Jahre waren
es erheblich mehr. Wenn man einmal
annimmt, dass diese Entwicklung sich
etwa im gleichen Rahmen fortsetzen
wird, kann man damit rechnen, dass die
Gemeinde im Jahr 2025 noch ca. 1700
bis 1900 Mitglieder haben wird.
Taufen, Trauungen, Beerdigungen,
Gottesdienstbesuch
In den vergangenen 10 Jahren gab es
durchschnittlich ca. 15 Taufen, 2-3 Trauungen und 35-40 Beerdigungen pro
Jahr. Konfirmiert wurden etwa 12-15
Kinder. Im Zeitraum 2008 bis 2010 gab
es jährlich ca. 4000 Gottesdienstteilnehmer in etwa 65 Sonn- und Feiertagsgottesdiensten.
Mitarbeitende
Seit dem 1.7.2011 hat die Gemeinde
Buchforst-Buchheim nur noch einen
Gemeindepfarrer. Diese Pfarrstelle ist
die einzig verbliebene Vollzeitstelle, die
es in der Gemeinde noch gibt, wenn
man vom Kindergartenpersonal absieht,
das auf gesetzlicher Grundlage vorgeschrieben ist. Alle Stellen in der Kirchengemeinde selbst wurden im Verlauf
der letzten 20 Jahre sukzessive reduziert und / oder aufgehoben. Neben zwei
Pfarrstellen sind dies die Kirchenmusi-
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Partnerschaftsgottesdienst 2006

kerstelle, die beiden Küsterstellen (in
Buchheim zur Zeit ersetzt durch eine
Teilzeitstelle für Hauswirtschaft und Reinigung ohne Küsterdienste), die Jugendleiterstelle, die Gemeindeschwester und
die Zivildienstleistenden. Auch die eigene Gemeindeverwaltung wurde vor
etwa 10 Jahren aufgegeben. Die Verwaltungsarbeiten erfolgen jetzt durch
den Ev. Gemeindeverband Köln-Südost.
Finanzlage
Da die Gemeinde immer schon sehr
sparsam mit ihrem Geld gewirtschaftet
hat und ihre Ausgaben kontinuierlich an
die zur Verfügung stehenden Mittel
angepasst hat, ist die Finanzlage in all
den Jahren stabil geblieben. Der Preis,
der dafür zu entrichten war, waren allerdings die eben dargestellten massiven
Einschnitte in den Personalbestand der
Kirchengemeinde und die Aufgabe des
Gemeindezentrums in Buchforst.
50 Jahre alte Bausubstanz
Anlässlich des Jubiläums wird deutlich,

... Erinnerungen aus 50 Jahren ...
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dass die Bausubstanz aus den 60er
Jahren stammt. Das Gemeindezentrum
wurde vor der Energiekrise geplant und
gebaut. Die Neuordnung der Gebäudestruktur im Gemeindezentrum Buchheim
wird deshalb das Presbyterium in den
kommenden Jahren vor große Aufgaben
stellen. Es ist absehbar, dass nicht alles
saniert und dauerhaft erhalten werden
kann. Erschwerend kommt hinzu, dass
der Evangelische Kirchenverband Köln
und Region Rückzahlungsforderungen
in erheblicher Höhe für ehedem in den
50er oder 60er Jahren geleistete Zuschüsse zu den damaligen Baumaßnahmen erhebt, wenn eine Kirchengemeinde heute Gebäude oder Liegenschaften
zugunsten von Sanierungen oder Neubaumaßnahmen veräußert.
Blick in die Zukunft
Das Presbyterium unserer Gemeinde,
hat sich immer schon dadurch ausgezeichnet, dass drängende Probleme
offen benannt und beherzt angegangen
worden sind. "Verschweigen und vertagen“ oder "weitermachen, als wäre
nichts geschehen“ ist nicht unser Motto.
Wir stellen uns den Realitäten.
Um die Zukunft der Evangelischen Gemeinde in Buchheim und Buchforst ist
uns deshalb auch nicht bange. Aber die
Aufstellung der Fakten, die Sie gerade
lesen konnten, wird bereits deutlich
gemacht haben, dass sich unsere Kirchengemeinde auch in Zukunft weiterhin
verändern wird und verändern muss.
Das Presbyterium hat die Entwicklungen
im Blick und sucht – unter Berücksichtigung der gegebenen Umstände –

nach den bestmöglichen Lösungen. Das
ist ein Prozess, der sicher nicht von
heute auf morgen beendet sein kann.
Aber das Pres-byterium hat bereits Weichen gestellt und grundlegende Beschlüsse gefasst, die sich auch an dieser Stelle mitteilen lassen:
Eckpfeiler der Entwicklung in den
kommenden Jahren werden sein:
1. Die Orientierung am Leitbild der
Gemeinde:
"Das Evangelium von Jesus Christus ist
Maßstab und Richtschnur unseres Handelns. Wir vertrauen auf sein Versprechen 'I ch bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende'. I n diesem Vertrauen
führen wir in den Kölner Stadtteilen
Buchforst und Buch-heim evangelische
Gottesdienste durch, begleiten unsere
Gemeindemitglieder in den verschiedenen Lebenslagen, fördern Gemeinsinn
und soziales Engagement und bieten
diakonische Hilfen an.“
In allem, was sie tut, soll und wird die
Gemeinde auch in Zukunft „erkennbar
evangelisch“ bleiben. Um es bildhaft
zu formulieren: Wir werden auch in
Zukunft im Gemeindehaus weder Kochkurse noch Poker Turniere veranstalten, sondern uns in unseren Entscheidungen vom Evangelium leiten lassen.
Auch weiterhin werden wir jedes Jahr
am 31.10. den Reformationstag feiern,
ganz gleich auf welchen Wochentag er
fällt.
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es auch in Zukunft geben. Aber sie
werden vermutlich, schneller kommen
und gehen. Denn ehrenamtliche Aktivitäten werden nur aufrecht erhalten so
lange es Menschen gibt, die bereit sind,
die Arbeit zu tun.
3. Leuchtturmprojekt:
2. Ehrenamtliches Engagement:
Neben der pfarramtlichen Tätigkeit - die
in vielen Pflichtaufgaben und Anforderungen vorab festgelegt ist, - auch
wenn diese nicht für jedermann erkennbar sind - wird es im Bereich des
öffentlich sichtbaren Gemeindelebens
eine verstärkte Orientierung an den Gaben und Begabungen der Gemeindemitglieder geben.
Nachdem die Arbeit der haupt- und
nebenamtlich Mitarbeitenden in den
vergangenen Jahren sukzessive eingestellt werden mussten, kann es die über
Jahrzehnte so erfolgreich gepflegte und deshalb auch von vielen gewohnte
und erwartete - Breite und Vielfalt des
Gemeindelebens nicht mehr geben.
Schon längst wird das Gemeindeleben
an wichtigen Stellen von ehrenamtlichen
Aktivitäten geprägt. Dieser Trend wird
sich verstärken. Das bedeutet, dass im
sichtbaren Gemeindeleben u.U. in Zukunft vielfach nur noch das gemacht
wird, was Gemeindemitglieder sich so
sehr wünschen, dass sie bereit sind,
dafür selbst aktiv zu werden. Neue
Gruppen, Projekte oder Initiativen wird

Wenn die Mittel geringer werden, muss
man seine Kräfte bündeln. Das Presbyterium hat deshalb ein „Leuchtturmprojekt“ beschlossen. Nach gründlicher
Prüfung mehrerer Optionen wurde unsere Evangelische Kindertagesstätte in
der Stegwiese ausgewählt. Die Kinder
der Tagesstätte gestalten gemeinsam
mit ihren Erzieherinnen und dem Pfarrer
in jedem Jahr gut besuchte Familiengottesdienste in der Kreuzkirche. Auch
gibt es vielfältige Aktivitäten im Gemeindehaus. Evangelische Gemeinde und
Evangelische Kindertagesstätte arbeiten
Hand in Hand und unterstützen sich
gegenseitig in ihrem Wirken. Das soll
nicht preisgegeben, sondern weiter
genutzt und entwickelt werden.
Die Kindertagesstätte als dezidiert
evangelische Einrichtung soll auch in
Zukunft als Leuchtturm im Stadtteil und
darüber hinaus dafür sorgen, dass unsere Gemeinde für die Öffentlichkeit
„erkennbar evangelisch“ ist und bleibt.
Dr. Rudolf Roosen
Pfarrer in Buchforst 12/1996 bis 9/1998
Pfarrer in Buchheim 10/1998 bis 6/2011
Pfarrer in Buchforst und Buchheim
seit 7/2011
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„Entwicklung“ <1962
mit Spindel und Weberschiffchen
Wenn ich an die Kreuzkirche denke,
sehe ich einen bunten Teppich. Er ist
noch in Arbeit, 5m lang und ziemlich
breit. Viele tausend
Lebensfäden bilden
den Teppich, jeder
mit eigener Farbe …
mal sichtbar, mal
unsichtbar, mal verblichen. Einige
wenige Fäden sind noch länger als 5m.
Sie wurden von Mülheim eingewoben.
Der erste halbe Meter ist schwarz gewebt, würde- und respektvoll; die Talare
schwarz und zahlreich, die Gemeinde
unter der Kanzel. (Die weiße Talarfarbe
sehe ich bei 3m schüchtern durchschimmern.)
Zu dieser Zeit kommt mein Familienfaden hinzu. Es gefällt uns in diesem
breiten Geflecht und zwei Fäden wandern in den Kirchenchorstrang, drei zum
Kindergottesdienst.
Dann, der Teppich ist 1m lang, kommt
ein Weberschiffchen von der Landeskirche in Düsseldorf mit neuen
Gedankenfarben für das
Gemeindeleben.
Zum Beispiel könnten außer
dem üblichen Predigtgottesdienst
auch „Gottesdienste in neuer Gestalt“
angeboten werden. Und auch PresbyterInnen sollten Dienste im Gottesdienst
übernehmen.
Noch ein neuer Faden kommt hinzu. Er
heißt Bernd Rauschenbach und ist
Jugendleiter. Wir haben einen der
bunten Fäden aufgenommen und einen

Gottesdienst mit Dialogpredigt gestaltet.
Unser Thema: „Bibel contra Evolution“.
Wir haben das Thema gewalkt und
geknetet … bis zu der gewagten Frage:
„Waren Adam und Eva die ersten Menschen, oder stammt der Mensch vom
Affen ab?“
Heute hätte ich gerne gewusst, was wir
dazu gebetet und gesungen haben, aber
das Script fehlt.
Damals war der Faden brandheiß, heute
muss
ich
über
diese
Episode
schmunzeln. Aber sie soll zeigen, was in
den 70er Jahren schon alles möglich
war.
Was wäre aus meinem Faden geworden, hätte man ihn damals abgeschnitten? … siehe oben …
Horst W. Gluckat

Konfirmandinnen 17.3.1963
Wir, Brigitte Hartmann (geb. Stefan),
Brigitta Neumann (geb. Simon), Sigrid
Sechtem (geb. Otten), haben Pfarrer
Aubel kennengelernt als er die
Gemeinde Buchheim übernahm. Erst
gab es für uns eine neue Schule, dann
die Kirche. Für den Kirchturm musste
noch lange gesammelt werden, u.a. von
Frau Stefan, bis er dann auch gebaut
werden konnte. Wir alle gingen in der

... Horst Gluckat, Brigitte Hartmann, Brigitta Neumann, Sigrid Sechtem ...

Grußworte
neuen Kreuzkirche am 17.3.1963 zur
Konfirmation, wurden von Pfarrer Aubel
getraut und haben silberne Konfirmation
zusammen gefeiert.
Wir wünschen der Kirchengemeinde
weiterhin ein reges Gemeindeleben.
Brigitte Hartmann (geb. Stefan),
Brigitta Neumann (geb. Simon),
Sigrid Sechtem (geb. Otten)

Silberne Konfirmation 1988

Gottesdienst in der Aula der Schule
Alte Wipperfürther Straße.
Die Vorbereitungen zum Gottesdienst
begann Sonntagmorgen um 08.30 Uhr.
Mit unserem Küster Herrn Paul Plaschke
bauten wir aus einem Schultisch einen
Altar. Er wurde mit 4 Holzklötzen unterlegt und mit der Altardecke, die meine
Mutter, Frau Harth, nach Spezialmaß
angefertigt hatte, verschönert. Danach
wurden Kreuz, Bibel und Kerzen in
Position gebracht und der Pfarrer und
die Gemeinde konnten kommen.
Für die älteren Gottesdienstbesucher
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wurden auf zwei
Etagen
je
zwei
Stühle zum Verschnaufen gestellt,
da sich die Aula im
Dachgeschoß befand.
Die
musikalische
Begleitung auf dem
Flügel spielte unsere Organistin, Frau
Mathilde von Staa.
Am Heiligen Abend fand der Gottesdienst zweimal statt. Da damals noch
richtige Kerzen an dem Weihnachtsbaum brannten, wurden aus Sicherheitsgründen zwei Eimer mit Wasser gefüllt
und mit nassen Aufnehmern hinter dem
Baum deponiert.
Kindergottesdienst: Der Helferkreis des
Kindergottesdienstes traf sich damals
freitags um 20.00 Uhr im Andreae-Haus
in der Graf-Adolf-Straße zur Vorbereitung: Herr Pfarrer Heinz Aubel, Frau
Margarete Scholz, Herr Günther Boettcher, Barbara Hammer und Jochen
Harth.
Der Kindergottesdienst begann jeweils
um 10.45 Uhr. Eine Schar von. ca. 100
Kindern wurde auf 5 Gruppen aufgeteilt.
Es hat uns allen immer viel Freude
bereitet.
Jochen Harth

Aus unerfindlichen Gründen waren drei
Beiträge auf dem langen Weg von den
Autoren bis zur Drucklegung plötzlich verschwunden. Hier werden sie nachgeliefert.

... Jochen Harth ...
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Gemeindezentrum

Unsere Kreuzkirche wird 50 Jahre alt.
Über dieses besondere Ereignis können
wir uns alle sehr freuen und wünschen,
dass unter Gottes Segen noch viele
weitere Jahrzehnte Leben in unserer
Kreuzkirche gedeiht.
Ich selbst habe erst in den 80er Jahren
den Zugang zur Gemeinde gefunden.
Damals lud Herr Pfarrer (damals noch
Pastor) Brahm straßenweise evangelische Bürger zu einem Gesprächsabend
zu sich nach Hause ein, um sich gegenseitig kennenzulernen. Ich fühlte mich
angesprochen, war neugierig und fand
so den Weg zu den Gottesdiensten und
netten Menschen in unserer Gemeinde.
Eine persönliche Herausforderung war
dann die von Herrn Pfarrer Aubel initiierte Aktion „neu anfangen“. Es galt evangelische Mitbürger unserer Gemeinde
anzusprechen und so zum Leben in
unserer Gemeinde zu motivieren. Das
geschah mit einer Telefonaktion, bei der
wir, um einen großen Tisch herum
sitzend, ausgerüstet mit Telefon und
Adressenlisten, bisher Fernstehende

angerufen haben. Die Reaktionen waren
höchst unterschiedlich, von höflichem
Hinhören über Interessensbekundung
bis zur Ablehnung. Diese Aktion führte
dann zur Bildung von Hauskreisen, zu
denen 8-10 Interessierte privat zusammen kamen. Die Leiterin unseres Kreises, Frau Scholz, - vielen von uns noch
heute in guter Erinnerung – legte einen
Bibeltext aus, über den diskutiert wurde.
Auch wurde gesungen. Seitdem ist das
Lied „Komm, Herr, segne uns“ zu einem
meiner Lieblingslieder geworden. Ob eine solche Aktion heute wohl ankommen
würde? Fänden sich genügend Gemeindeglieder, die sie mittragen wür-den? Ich
wünsche es der Gemeinde sehr, hätte
aber doch so meine Zweifel …

Lutherzwerg

Mit einem zuversichtlichen Ausspruch
von Martin Luther will ich´s bewenden
lassen: „Wo 20 Teufel sind, da sind auch
100 Engel; wenn das nicht so wäre,
dann wären wir schon längst zugrunde
gegangen.“

... Irma Reuver ...
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