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ZEITSCHRIFT FÜR SPENDER, FREUNDE UND INTERESSIERTE
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Gedächtniskirche,,Mittendrin"

Musikprojekt,,HlOB"

Betreten erbeten

Diskussionsabende

Vertonunqen des Buchs Hiobvon Carissimi,

Spendenkampagne für das Podium

aufdemWeg zum

Kirchentag
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Schumann und Dallapiccola

Selte

5

der Gedächtniskirche

GRUSS\,'/OllT

Liebe Leserin, lieber Leser!
mit Freude und Respekt
vor der Dimension der vot

uns stehenden Aufgobe

dorf ich mich heute als
Freund der Kaiser Wil
h e I m- G

ed ä cht n i s-Kiche

u n d j ü n gstes ALitg I i ed

Kurato

des

ums der qleich-

nomigen Stiftung on Siewenden.
Bereits 1897 bemerkt Freiherr Ernst von
Mirbach:,,Der Gemeinde eine Kirche zu
bouen, wöre schon in seinen ersten Anfängen in den hochgehenden Wogen der
Ausei nandersetzungen u n le rgego ngen,
wenn mon nicht in den meisten Fällen sich

Althetgebrachte u nter ollseitiger Zusti m mu ng
hinweggesetzt hätte:'
Um det ,,verwickelten Vehältnissen" Heff
zu wetden, wu rde mit Genehm igungsve t'
merkSeiner Mojestät om 4. Januar 1904
miL einem großen Sprung übet da\

unsere Stiftung

gegründet.ln § 1 o) der

Sotzung wird ,,die Erhaltung der Koiserw i I h e I m - Ged ö c h t n i ski rc he"

ol

t st i ft u n g t -

zweckdefrniert.
Dieset Aufgobe sind wir bis heute vetpflichtet.lm Jahre 2016 eßcheintsie nicht
minder onspruchsvoll als vor 120 )ahren.
Der Erhalt der Kirche - Zenüum unseres
G

em ei ndel

e

be n s, Wah rze i che n Be rl i n s u nd

Mohnmolfür den Frieden in Europo und
ouf der weh itt die dezeitig düngend5teSorge der Gemeinde, Freunde, Förderer
u n d u n s er er Stiftu n g. Fü r u na ufsch ieb b o re
So n i e ru n gsqt b e i te n we rd e n ze i t n oh ü b e t
dtei Millionen Euro benötigt.
Als Mitglied des Kutoto ums stelle ich mich
geme in den Dienst dieser großen Aufgobe

und bin froh und dankbor, Sie, liebe cemeindemitglieder und verchrte Freunde

ü der e t d e r Ka

u nd F

n i s-Kirch e,

ise

rw i I he

I

m. Gedöc ht

da be i o n u n se ret Se ite zu w i ssen,

um gemeinsam,,neue lnstonzen" fh den
Etholt unserer Kirche zu gewinnen und,
wenn nötig, den,,großen Sprung" zu wogen.

HerzlicheGrüße
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Musikalischer Brückenschlag
icht wegzudenken aus dem Stadtpanorama von Köln, linksrheinisch,
neben
sind
der Doppelturmsilhouette des
Domes die drei eisernen Bögen der Ho-

katholisch. Dies haben sie mit rund 40 Prozent unsererjährlich 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt gemeinsam, wie Befragungen ergaben. l4 Prozent

henzollernbrücke. Von Deutz am anderen
Rheinufer aus läuft die Eisenbahnbrücke
direkt auf den Dom zu. 1880, als die Domtürme fertiggebaut wurden. gehörte Köln
zu Preußen, und beim Bau der Brücke 191 1
ebenfalls. Wenn der Zug von Berlin aus die
Brücke überquert, passiert er deshalb vier
Reiterstandbilder: Kaiser Wilhelm l. und

aller Befragten waren sogar der Meinung.
sie hätten gerade eine katholische Kirche
besucht. Vielleicht hat sie das tiefe Blau der
Glaswände zu dieser Annahme veranlasst.
Und dann hätten sie nicht ganz Unrecht Gabriel Loire, der dieWände gestaltet hatte,
warKatholik und als moderner Glaskünstler
geprägt durch die mittelalterliche Glasmalerei der Kathedrale von Chartres.
Wir freuen uns überhaupt, dass wir an

seinen Bruder Friedrich Wilhelm lV. und
dann am Westufer Friedrich lll. und Wilhelm ll. Die Brückentürme, auf denen die
Herrscherfi guren ursprünglich standen,
stammten von keinem Geringeren als von
Franz Heinrich Schwechten, dem Erbauer
der alten Kaiserwilhelm-Gedächtnis-Kirche, der selbst,,ne kölsche Jung" war.
Was gäbe es also Passenderes in unserer

heutigen Kirche als ein Benefizkonzert des
Deutz-Chores Köln? 7u seinem 70 jährigen
Jubiläum unternimmt der vielgereiste Männerchor einen musikalischen Brückenschlag
vom Rhein an die Spree und hat sich dazu

mit dem Neuen Symphonieorchester BerFrieüich Wilhelm Ptinzvon Prcußen

lin zusammengetan. Zu erleben ist das am
29. September um 19.30 Uhr. Als Kölner
sind unsere singenden Gäste mehrheitlich

unserer evanqelischen Kaiser-WilhelmGedächtnis-Kirche immer wieder Brücken
zwischen den Konfessionen schlagen
können. in gemeinsamen Gottesdiensten
und auch bei anderer Gelegenheit. So feiert am 17. September der lnternationale

Konvent christlicher Gemeinden BerlinBrandenburg um die Kir(he herum sein
,,Fest der Völker", und das geht dann am
selben Abend über in Gesprächsangebote
und Führungen zur,,Langen Nacht der Reli-

gionen". Und wie immer ist jeder und.iede
herzlich willkommen.
MARTIN 6ERMER, PFARRER AN DER
KAiSER-wTLHELM-GEDAcHTNtS'KtBcHE

