
Gemeinsam auf dem Weg 
 
Liebe Gemeinde, 
 
gemeinsam mit Ihnen möchte ich mich im folgenden Jahr auf den Weg machen.  
Mein Name ist Anna Zielke und ich habe am 1. September 2022 meine Tätigkeit als 
Gemeindeassistentin im Seelsorgebereich Am Stommelerbusch und St. Cosmas und 
Damian in Pulheim begonnen. Der Einsatzumfang in der Pastoral beträgt 50 %, während 
die andere Hälfte der Berufseinführung die Schulausbildung beinhaltet. Diese werde ich 
an der Papst-Johannes XXIII.-Gesamtschule absolvieren. 
 
Mein Weg hierhin hat bereits einige Stationen umfasst, von denen ich gerne ein paar 
schildern möchte, um sich Ihnen vorzustellen. In Polen geboren habe ich meine Kindheit 
in der Nähe von Danzig verbracht. Nachdem meine Eltern mit meinen zwei Brüdern und 
mir nach Deutschland gezogen sind, habe ich während meiner Jugendzeit in Köln 
gewohnt, wo ich auf Grund meiner Vorliebe für Mathematik das Studium der 
Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen und daraufhin im Bereich der 
Wirtschaftsprüfung gearbeitet habe. Bis dahin engagierte ich mich insbesondere in der 
Polnischen Katholischen Mission sowie einem Kirchen-Jugendchor. 
 
Während eines Europäischen Taizé-Jugendtreffens lernte ich meinen Mann kennen. Vor 
14 Jahren zogen wir nach Frechen-Königsdorf, wo wir mit unseren drei Kindern und 
einer Katze wohnen und wo wir uns ehrenamtlich in der Gemeinde insbesondere in der 
Kinderpastoral sowie Kirchenraumgestaltung engagiert haben und ich Lektorin 
geworden bin. In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie bei 
Wanderungen und Ausflügen. Ich lese leidenschaftlich gerne und räume der Musik in 
meinem Leben eine große Rolle ein. 
 
Im Rahmen einer Auszeit bei Familien-Exerzitien vor 5 Jahren verspürte ich den Wunsch 
nach einer Wendung, um dem Glauben in meinem Leben noch mehr Ausdruck zu 
verleihen und diesen mit anderen intensiver teilen zu können. Ich nahm das Studium 
der Theologie an der Domschule in Würzburg auf und die Erfahrungen während der 
folgenden 4 Jahre bestärkten mich noch mehr in der Entscheidung für den 
eingeschlagenen Weg und begeisterten in meiner neuen weiteren Berufung. In all der 
Zeit bekam ich vielfältige Einblicke in verschiedene Aufgabenfelder, insbesondere die 
der Kommunion- sowie Firmkatechese, und ich freue mich schon, dieses Spektrum 
gemeinsam mit Ihnen erweitern zu können.  
 
Am 3. September 2022 wurden im Kölner Dom 10 neue Gemeinde- und 
Pastoralreferentinnen und –referenten vom Weihbischof Ansgar Puff für das Erzbistum 
Köln beauftragt. Dies ist auch mein großes Ziel in drei Jahren. Doch bis dahin gibt es 
noch einige weitere Ziele auf diesem Weg und einer davon sind Sie: ich bin schon sehr 
gespannt auf die verschiedenen Kirchenorte und Sie als Gemeinde und voller Vorfreude 
auf viele persönliche Begegnungen, Gespräche und gemeinsame Erlebnisse. Weihbischof 
Ansgar Puff sprach bei der Beauftragungsfeier davon, dass sogar in den stürmischsten 
Zeiten die Stimme Jesu lauter ist als jeder Sturm. Ich möchte im kommenden Jahr 
gemeinsam mit Ihnen auf diese Stimme hinhören und grüße Sie bis dahin herzlichst, 
 
Ihre Anna Zielke 


