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uch wenn wir noch weit entfernt von einem sogenannten

Blond, immer gut drauf, bekannt aus Funk und Fernsehen: Man könnte den Mode-

„Freedom Day“ (Freiheitstag) sind, an dem alle coronabe-

rator und Komödianten Guido Cantz noch mit zahlreichen anderen Attributen

dingten Einschränkungen aufgehoben sein werden, so kön-

beschreiben. Warum dem in diesem Jahr 50 Jahre alt gewordenen Katholiken aus

nen wir uns doch über manch zurückgewonnene Freiheit

Köln-Porz Gott und „seine“ Kirche wichtig sind, erzählt er uns im Interview.

freuen. Wissen wir das eigentlich zu schätzen? Wissen wir

auch zu schätzen, dass die meisten von uns Wohnungen haben, die uns

1700 Jahre Erwähnung jüdischen Lebens in Köln und damit in Deutschland ist Anlass

Geborgenheit und Heimat geben? Gut fünf Monate ist es her, dass diese

für viele Veranstaltungen. Kolumba, das Kunstmuseum des Erzbistums, präsentiert in

Geborgenheit und diese Heimat für viele Menschen in unserer Region von

Kooperation mit dem sich im Aufbau befindlichen jüdischen Museum MiQua eine

jetzt auf gleich zerstört, vom Hochwasser weggespült wurden. Bei all dem

eindrucksvolle Jahresausstellung zu diesem Thema. Mit der großen Unterstützung

Schrecken und Entsetzen hat sich im Nachgang zu der Katastrophe etwas

von Kardinal Rainer Maria Woelki war es gelungen, die älteste erhaltene Abschrift

ereignet, das man so kaum noch für möglich gehalten hätte. Eine unvorstell-

des Dekrets aus dem Jahr 321 für ein paar Wochen in die Ausstellung nach Köln zu

bar große Hilfsbereitschaft setzte ein. In dieser Ausgabe erzählen Bewohner

holen. Abraham Lehrer, Vorstand der Kölner Synagogengemeinde, und Weihbischof

aus den Hochwassergebieten davon.

Rolf Steinhäuser haben die Ausstellung gemeinsam besucht.

Um einen Neuanfang geht es auch in unserem Erzbistum. Monatelang

Verantwortung für die Schöpfung übernehmen zahlreiche Menschen im Ober-

bestimmten der Missbrauchsskandal und der Umgang damit nicht nur die

bergischen Kreis. In den nächsten Wochen pflanzen sie an jedem Samstag

Schlagzeilen, sondern auch unendlich viele Gespräche in Familien und unter

junge Bäume in einer Waldparzelle, auf der einmal Fichten gestanden haben

Freunden. Viele haben die Konsequenz gezogen und sind aus der Kirche aus-

– bis der Klimawandel und die Borkenkäfer ihnen den Garaus machten. Wir

getreten. Jeder, der diesen Schritt vollzogen hat, ist ein Verlust für die

stellen die Aktion und die zugrunde liegende Idee vor.

Gemeinschaft. Rolf Steinhäuser, vom Papst eingesetzter Administrator,
beschreibt, wie ein Neuanfang im Erzbistum Köln gelingen kann.

Abschließend lade ich Sie ein, über die QR-Codes zusätzliche Informationen,
wie zum Beispiel Filme als crossmediales Angebot, zu nutzen.

In den Gemeinden des Erzbistums leben rund 350.000 Katholiken, deren
Muttersprache nicht Deutsch ist. Sie haben ihre Wurzeln in vielen Ländern der

Ich wünsche Ihnen Freude und Muße

Erde. Sie leben und arbeiten unter uns und mit uns und sind fester Bestand-

mit der neuen AdventsZeit – aber vor

teil unserer Gesellschaft. Glücklicherweise brachten viele ihre heimatlichen

allem eine gesegnete Zeit der Vorbereitung

Traditionen und Bräuche mit nach Deutschland und pflegen sie. Wir haben

auf das Fest der Geburt Christi.

den gebeten, uns zu erzählen, wie sie den Advent feiern und sich auf das

Bleiben Sie behütet,

Weihnachtsfest vorbereiten.

Ihr
Foto: Benedikt Boecker

einige Frauen und Männer aus den insgesamt 43 muttersprachlichen Gemein-

Robert Boecker
Chefredakteur
Jeden Adventssonntag erwartet Sie ein Impuls von Seelsorger
Willibert Pauels, der vielen bekannt ist als „Ne Bergische Jung“
und Kolumnist der Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln.
Seine Gedanken zum Advent können Sie im
Blog „mehr-auszeit.de“ lesen und als Podcast hören.

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie folgende
URL ein: https://mehr-auszeit.de/adventsimpuls

www.mehr-auszeit.de
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Danke für alles

Die Hilfsbereitschaft während und nach der Jahrhundertflut
war riesig in den betroffenen Gebieten. Sechs Geschichten
erzählen davon.

Gott ist gut

Der Apostolische Administrator des Erzbistums Köln,
Weihbischof Rolf Steinhäuser, mit einem Grußwort an die
Leserinnen und Leser.

„Der da oben hat mir Zeichen gegeben“

Karnevalist, Entertainer und Moderator Guido Cantz
spricht im Exklusiv-Interview über seinen Glauben, Gott
und die heilige Ursula.
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Mit Glöckchen und Gebell

Viel Arbeit und Spaß für Tier und Mensch. Ein Besuch
beim Training der Rettungshundestaffel der Malteser.

Familienwärme für verletzte Kinderseelen

Dringend gesucht: Pflegeeltern geben Kindern ein sicheres
Zuhause und helfen ihnen bei der Weichenstellung für
eine bessere Zukunft.

Mehr Weihnachten geht nicht

Eine persönliche Betrachtung der beginnenden Adventsund Weihnachtszeit von Journalistin, Autorin und
Moderatorin Margarete von Schwarzkopf.

Überraschende Einblicke

Weihbischof Rolf Steinhäuser und Abraham Lehrer, Vorstand
der Synagogengemeinde Köln, auf einem gemeinsamen
Rundgang durch die aktuelle Kolumba-Ausstellung.

Liebe in Bewegung

„Neue Perspektiven entdecken“ – unter diesem Motto
startet die Paar-Radtour durch den Rhein-Sieg-Kreis.
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AdventsZeit
Hotline zur AdventsZeit
Haben Sie Anregungen und Wünsche? – Dann rufen Sie an:

0800 000 5523

„Wir trauen uns beide“

Sie ist eine der jüngsten Novizinnen Deutschlands. Die
25-jährige Schwester Jakoba erzählt im Interview, was
sie als Olper Franziskanerin begeistert und erfüllt.

Achtsam sein und Auszeit schenken

Die Sozialaktion der AdventsZeit ermöglicht bedürftigen
Familien eine Woche Urlaub im Westerwald.

Meditation, Blumen und Karaoke

Vertreter ausländischer Gemeinden im Erzbistum Köln erzählen, wie sie die Adventszeit und Weihnachten gestalten.

1000 Bäume für die Zukunft

Im Oberbergischen Kreis gibt es wieder Hoffnung für den
Wald – dank der Kreativität und Tatkraft vieler Katholiken.

23. November bis 3. Dezember,
Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr

Besuchen Sie unseren Blog
im Internet! www.mehr-auszeit.de
QR-Codes
Immer dann, wenn Sie einen QR-Code entdecken,
haben wir für Sie weitere Informationen zum Thema.
Einfach QR-Code einscannen, und Sie werden zum
Inhalt weitergeleitet.

Wir sind die WELTfairÄNDERER!

Schülerinnen und Schüler lernen, was sie für das Klima
und ihre Mitmenschen tun können und warum Klimagerechtigkeit die Zukunft ist.

Wenn es nach Zimt duftet, kommt Weihnachten

Konditormeister Thomas Wild vom Café Wild! aus
Wermelskirchen backt für die AdventsZeit und verrät sein
Rezept für „Bergische Weihnachtshappen“.

„Rapunzel, lass dein Buch herunter“

Die Katholischen Öffentlichen Büchereien sind nicht nur
Räume, um Medien auszuleihen, sondern Orte der
Begegnung und vielfältiger Veranstaltungen.

Ein Sakrament des Trostes und der Stärkung

Stadtdechant Heinz-Peter Teller erklärt im
Interview, warum die Krankensalbung für
Menschen wichtig ist – auch lange vor ihrem Tod.

Die Weihnachtsgeschichte

Im Notel Köln, der Notschlafstelle und Krankenwohnung für Obdachlose und Drogenabhängige,
wird aus einer besonderen Heiligen Schrift gelesen.
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Der Schnee deckt alles zu, alle Sorgen und alles
Grübeln. Er macht nicht nur die Landschaft still,
sondern auch das Herz. Er lädt uns ein, unsere
Gedanken zum Schweigen zu bringen und einfach
die Stille zu genießen und in der Stille die Worte zu
erhorchen, die Gott uns sagen möchte. Es sind Worte,
die unser Herz zur Ruhe bringen.
Anselm Grün

Danke für alles
Die Jahrhundertflut im Juli hat Menschen getötet, Existenzen vernichtet, Leid
und viel Trauer gebracht. Aber auch die Erkenntnis: Es gibt noch Anteilnahme,

Foto: Martin Mölder

Hilfsbereitschaft und ein großes soziales Miteinander in unserer Gesellschaft.

Mit Rad und Bollerwagen
Nie hätte ich gedacht, dass das kleine beschauliche Flüsschen Erft und der noch kleinere Mühlenbach zu reißenden Strömen werden und solche Schäden anrichten können.
Seitdem ist für viele Menschen in Erftstadt-Blessem nichts mehr wie vorher. Viele Helferinnen und Helfer haben sich auf nach Erftstadt gemacht, in Arbeitskleidung, mit
Schaufeln, Hacken und Schubkarren, um mit anzupacken, tatkräftig und mit vollem
Einsatz. Andere haben Suppe und Kaffee gekocht, Brötchen geschmiert und Kuchen
gebacken, sind mit dem Bollerwagen durch die Orte gezogen, um die Betroffenen zu
versorgen. Da war Frank, der seinen Urlaub geopfert hat und jeden Tag am Infopoint
stand, um für Hilfesuchende da zu sein, Unterstützung zu koordinieren und Maschinen
zu vermitteln. Sonja und Rolf und viele andere, selbst den Keller voller Wasser in
Blessem, waren von morgens bis abends präsent, um zu helfen.
Die Schicksale machen mich traurig: die alten Menschen, die hofften, bis zu ihrem Ende
in ihrem Haus wohnen zu bleiben, die Familien, deren Häuser abgerissen werden
mussten, die vielen, die notdürftig Unterschlupf fanden und jetzt merken, das ist für
länger. Ich leide mit denen, die finanziell am Ende sind, die keine Elementarversicherung
haben, deren Sorgen übergroß sind. Auf der anderen Seite bin mehr als dankbar für
die ökumenische Zusammenarbeit mit den Kollegen. Da waren Sorge, Empathie und
Verlässlichkeit spürbar. Dankbar bin ich auch für die vielen Notfallseelsorger, die vor
Ort Sorge und Angst der Menschen teilten.
Birgit Barthmann
Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft Erftstadt-Ville

Gisa Bendermacher
8

www.mehr-auszeit.de

Foto: Martin Mölder

Spontane Hilfe
Sieben Tage nach der Flut durften wir wieder unser Dorf betreten und in unsere Häuser rein.
Anfangs war es uns nur erlaubt, uns von 6 bis 22 Uhr abends im Haus aufzuhalten, und die
Anzahl der Helfer war begrenzt. Zum Glück hat die Stadt Erftstadt dann aber schnell grünes
Licht für weitere Helfer gegeben, sodass sich viele Engagierte aus ganz Deutschland auf den
Weg zu uns nach Blessem gemacht haben. Es war unbeschreiblich, wie viele fremde Menschen bereit waren, uns zu helfen: Privatpersonen, die Bundeswehr – alle waren hier.
Wir hatten das Glück, dass Familie, Freunde und Arbeitskollegen uns geholfen haben, denn
wir sind mit zwei Häusern betroffen. Das eine gehört meiner Schwiegermutter, in dem anderen leben wir vier plus Hund. Der Schaden ist bei ihr viel größer als erwartet. Ihr Haus liegt
tiefer als unseres, da war nichts mehr zu retten. Eines Tages standen zwei nette, mir völlig
unbekannte Damen vor unserer Tür. Beide waren in Arbeitskleidung angezogen, und ohne
sich großartig vorzustellen, fragten sie mit einem Lächeln: „Gibt es hier vielleicht eine Küche
abzubauen?“ Die gab es bei Schwiegermama, und sie war nicht klein. Schränke und Schubladen waren noch voller Geschirr und Besteck, verschmutzt mit Schlamm und Wasser. Aber
die beiden Helferinnen haben mit mir und zwei anderen Freundinnen die Küche leer geräumt
und sie dann allein abmontiert. Das dauerte über eine Stunde. Wir haben alle gestaunt und
waren sehr dankbar. Wir haben noch was zusammen getrunken, und so schnell, wie sie da
waren, waren sie auch wieder weg. Ab zum nächsten Haus.

Geschenkte Schuhe
Nach den ganzen Horrorgeschichten, die man rund um die Flutkatastrophe
hört, möchte ich, obwohl auch meine Frau und ich nur knapp mit dem Leben
davongekommen sind, eine positive Geschichte erzählen, die mich immer
noch sehr bewegt. Durch die Flut in Bad Münstereifel ist mir nur ein Paar
Schuhe geblieben, nämlich das, was ich an den Füßen getragen habe. Nach
drei oder vier Tagen, an denen ich nur funktioniert habe − ich kann es nicht
mehr genau sagen, da die Tage wie ein Film an mir vorbeigezogen sind −,
lösten sich diese Schuhe in ihre Einzelteile auf. Die Sohle ging ab, da ich die
ganze Zeit in Wasser und Schlamm gestanden habe. Ich bin daraufhin mit
meiner Frau zur Sporthalle hier im Ort gegangen, in der auch die Kleiderkammer untergebracht war. Dort suchte ich nach Schuhen in meiner Größe. Hunderte gespendeter Paare gab es dort, doch leider keines in meiner Größe. 48/49
ist halt keine übliche Schuhgröße. Nachdem ich enttäuscht die Halle mit meinen kaputten und völlig durchnässten Schuhen verlassen hatte, kam ein junger Bundeswehrsoldat hinter mir her und sprach mich an: „Ich habe gehört,
dass du keine passenden Schuhe gefunden hast. Ich glaube, wir haben die
gleiche Größe: 49.“ Daraufhin zog der junge Mann seine Schuhe aus und
drückte sie mir in die Hand mit den Worten: „Hier, nimm die Bundeswehrstiefel von mir, ich kann gleich auch auf Strümpfen nach Hause fahren.“ Das ist
nur eine von sehr vielen Gesten der Menschlichkeit, die mir in der sehr schwierigen Zeit widerfahren sind. Wir sind keine nur egoistische Gesellschaft. Das
Einzige, was mich sehr traurig macht, ist, dass ich es versäumt habe, nach
dem Namen des Soldaten zu fragen, denn ich würde mich sehr gerne noch
mal bei ihm bedanken.
Dirk Kälble
Wir suchen
Sollte der Spender der Schuhe sich melden oder
es jemanden geben, der ihn kennt, vermitteln wir
gerne den Kontakt zu Herrn Kälble.

Alarm mit Glocken
Normalerweise erklingt die Kirchenglocke des Steinhausklosters nur bei Tod und Taufe. Doch in der Flutnacht war das Bruder Dirk, dem
letzten Mönch des Kreuzherren-Klosters in Wuppertal-Beyenburg, egal. Die Menschen in Wuppertal-Beyenburg mussten schnellstmöglich
vor den eindringenden Flutmassen gewarnt werden. „Wenn um halb zehn am Abend die Glocken läuten, sind alle in Alarmbereitschaft, das
ist klar. Mir blieb deshalb keine andere Wahl, als Sturm zu läuten“, sagt Bruder Dirk. Er sah es als seine Pflicht an, die Menschen zu warnen,
„geleitet von der Sorge um meine Mitbürger“, sagt der ausgebildete Krankenpfleger. Viele im Stadtteil hatten von der Flut nichts mitbekommen, einige hatten sogar schon geschlafen und wurden dank des Glockenläutens geweckt. Bruder Dirks Geistesblitz verhinderte viele
Katastrophen, dies war nach der Flutnacht schnell klar. Denn die Wupper-Talsperre drohte zu brechen, die Schleusen mussten geöffnet werden.
Durch Bruder Dirks Glockenläuten konnten viele ihr Hab und Gut noch in Sicherheit bringen. „Sie haben uns gerettet“, dankten dem
Ordensbruder nicht wenige. Der aber winkt ab, als Held sieht er sich nicht gerne. Jetzt gehe es darum, dass die Menschen in Beyenburg
zusammenhielten und ihre Stadt wiederaufbauten. „Wichtig ist, dass wir alle anpacken und unser schönes bergisches Fachwerk wieder
flottmachen.“
Aufgezeichnet von Emma Adolphs
www.mehr-auszeit.de
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Flucht vor Flut
Kurz vor Mitternacht am 14. Juli klopfte es an der Zimmertür von Rosemarie
Wiehler. Die 88-Jährige war gleich hellwach. Heike Lindt-Lorenzen, Leiterin des
Caritas-Altenzentrums St. Elisabeth in Leverkusen-Schlebusch, stand an ihrem
Bett und mahnte zur Eile: „Sie müssen sofort aufstehen. Das Haus wird evakuiert.“ Die Wassermassen der nahe gelegenen Dhünn hatten das Haus fast ganz
umspült,der benachbarte Wohnpark stand bereits meterhoch unter Wasser.„Wir
waren auf einer Insel“, erinnert sich Rosemarie Wiehler, die in der vierten Etage
wohnte. Ein Bus fuhr sie und die 105 anderen – teils schwerstpflegebedürftigen – Bewohnerinnen und Bewohner in sechs Ausweichquartiere.
Rosemarie Wiehler verbrachte den Rest der Nacht in einem Feldbett einer ehemaligen Flüchtlingsunterkunft. „Ich habe eh kein Auge mehr zugetan. Aber ich
lasse mich nicht so schnell hängen“, sagt sie heute und lächelt.Tags darauf ging
es in ein komfortables Hotel in Monheim. Leverkusens Caritas-Direktor
Wolfgang Klein erinnert sich gut an die dramatischen Stunden der Flutnacht.
Spätestens als das Licht ausging, sei klar gewesen: „Jetzt müssen wir evakuieren.“ Heizung, Elektronik, Stromversorgung – alles war im Keller untergebracht
und buchstäblich abgesoffen. „Weil die Aufzüge nicht mehr funktionierten, mussten unsere Mitarbeitenden die Bewohnerinnen und Bewohner teilweise nach
unten tragen.“ Tage später schrieb Rosemarie Wiehler einen Brief an die Pflegekräfte und dankte ihnen für die Hilfe in der Flutnacht und in den Tagen danach.
„Ich bewundere Sie dafür, was Sie hier geleistet haben“, sagt sie zu Einrichtungsleiterin Heike Lindt-Lorenzen, die damals zwei Tage und zwei Nächte im Haus
ausharrte. Was ihr im Nachhinein Trost gibt: „Bis heute bekommen wir Hilfsangebote von so vielen Menschen – das ist wirklich eine schöne Erfahrung.“ Sechs
Wochen nach der Flut kehrten die Bewohnerinnen und Bewohner zurück in das
Altenzentrum.
Aufgezeichnet von Markus Harmann

Rettung aus Wasser
Strohballen, Planschbecken und Berge an Zaunlatten: Treibgut,
das die Flut angeschwemmt hatte, bis vor die Haustür von Ehepaar Springer aus Euskirchen-Roitzheim. Die Bilder des reißenden Stroms aus Schlamm und Müll, der Türen zerbersten ließ
und Fenster eindrückte, verfolgen die beiden noch immer.
Besonders die 59-jährige Gaby: Sie wurde in der Flutnacht vom
umstürzenden Kühlschrank am Rücken getroffen und ging im
Wasser unter. Ihr Mann Edgar rettete sie, zog sie heraus aus
den Wassermassen. „Ich dachte, ich ertrinke“, sagt Gaby. Die
beiden schafften es, sich über den Balkon – durch das eingeschlagene Fenster – ins Nachbarhaus zu retten. Nach der Flut
kam die Verzweiflung. „Das war es. Wir haben keine Kraft
mehr“, waren die ersten Gedanken der Springers. Nur dank der
vielen Helferinnen und Helfer haben sie die Kraft gefunden
weiterzumachen. Soforthilfen und Privatspenden waren finanziell eine große Stütze. Doch die große Solidarität der Menschen
war es, die dem Ehepaar den Lebensmut wiedergab. Nachbarn,
Bekannte, Freunde – so viele Menschen waren für das Ehepaar
da. „Alle haben uns unterstützt, als wir Hilfe am nötigsten
brauchten – besonders unsere Kinder“, sagen die beiden. Jetzt
geht es darum, dem alten Fachwerkhaus sein Gesicht und den
Menschen darin ihr Leben wiederzugeben. Gaby sagt: „Ich bin
nur froh, dass wir leben, alles andere kriegen wir hin.“
Aufgezeichnet von Emma Adolphs

Die Landesgemeinschaft der Krippenfreunde in Rheinland und Westfalen e. V. ruft zu einer Hilfsaktion für die Opfer der Flutkatastrophe auf.
Der Vorsitzende Alois Döring: „Das Schicksal der Betroffenen in den Flutgebieten hat unter den Krippenfreunden eine Welle der Solidarität
ausgelöst. Wir wollen hierzu einen Bestand aufbauen, der es ermöglicht, dass wir nach der Flut allen Betroffenen, die ihre Krippe verloren
haben, eine vermitteln können.“ Wer eine Krippe spenden will, schreibt bitte per Post an die:
Landesgemeinschaft der Krippenfreunde Rheinland und Westfalen e. V.
Geschäftsstelle c/o Kulturbüro Rheinstil, Schanzenstraße 31, 51063 Köln, E-Mail: info@krippenverband-nrw.de, Telefon: (02 21) 67 78 72 70
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Gott ist gut
Grußwort des Apostolischen Administrators Rolf Steinhäuser
Die Redaktion der AdventsZeit hat mir ein tolles Angebot gemacht: Ich darf
Ihnen einen Gruß zum Advent senden und habe damit die Chance, in 1,25
Millionen Haushalten mit Bild und Namen wahrgenommen zu werden. Da
wollte ich nicht Nein sagen.
Also: Ich bin Rolf Steinhäuser, einer der Weihbischöfe im Erzbistum Köln. Ich
bin vom Papst zum Vertreter von Kardinal Woelki ernannt worden, der bis
Anfang März eine geistliche Auszeit bekommen hat. Ich leite also jetzt vorübergehend das Erzbistum Köln, das im letzten Jahr von einer heftigen Krise
geschüttelt worden ist. Viele von Ihnen werden die mediale Berichterstattung
über die katholische Kirche in Köln wahrgenommen haben.
Der Papst verbindet mit meiner Beauftragung zwei Anliegen: Zum einen soll
ich für eine ordnungsgemäße Verwaltung des Erzbistums in den nächsten
Monaten sorgen. Meine Einschätzung: anspruchsvoll, aber nicht unlösbar. Das
zweite Anliegen anzugehen, ist sehr viel schwieriger. Papst Franziskus erhofft
sich, dass sich die ganze Kirche auf einen inneren Weg der Umkehr, der
Versöhnung und Erneuerung begibt. Manche sehen da eher den Erzbischof
gefordert als sich selbst.
Für mich ist es wichtig, dass wir uns miteinander der Situation
stellen und sie nicht schönreden. Ausgelöst von
den Verbrechen des sexuellen Missbrauchs sind
wir immer tiefer in eine Vertrauenskrise geraten, die die Kirche bis in ihre Grundfeste
erschüttert. Viele wenden sich ab, weil sie ihre
geistliche Heimat verloren haben, treten aus
der Kirche aus, werden wütend oder resignieren. Gleichzeitig
spüren wir, wie notwendig innerer Friede, ein veränderter
Umgang miteinander und ein Heilen von Verletzungen wären.
Eigentlich genau das, was wir uns jedes Jahr (vergeblich?) von
Weihnachten wünschen. Wie wunderbar wäre es, wenn wir
glauben könnten, dass die Botschaft vom Weihnachtsfrieden
auf Erden eine Chance hätte.
Nein, morgen wird nicht alles gut. Aber Gott ist gut. Nackt und
verletzlich hält er uns aus. Diesen Weihnachtsglauben will ich
mir nicht nehmen lassen.
Trotz allem und in allem: Frohe Weihnachten!
Ihr
Rolf Steinhäuser
Weihbischof in Köln

www.mehr-auszeit.de
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„Der da oben hat mir
Entertainer Guido Cantz (50) steht seit 30 Jahren auf der Bühne. Am 18. Dezember
ist der TV-Star zum letzten Mal in der Erfolgsshow „Verstehen Sie Spaß?“ zu sehen.
Martin Mölder hat den überzeugten Katholiken in „seiner Kirche“, St. Aegidius in
Köln-Porz-Wahn, getroffen.

Herr Cantz, Ihre Abschiedssendung wurde bereits im Oktober
aufgezeichnet. Jetzt haben Sie Zeit für Ihren Aufbruch. Heißt
das nicht nur etwas Neues, sondern auch weniger beruflich zu
machen?
Ja, das ist sicherlich auch ein Wunsch. Wobei ich jetzt schon gemerkt
habe, dass nach dieser ganzen Corona-Zeit mein Kalender im September
wieder genauso voll war wie vorher. Und das ist eigentlich das, was mir
gar nicht so gefallen hat, weil dieses Hetzen von A nach B einfach auch
nicht gut ist und guttut. Und das merke ich jetzt mit 50 mehr als früher
– auch wenn ich mich nicht unbedingt wie 50 fühle. Aber auch ich werde
eben nicht jünger, und es braucht alles sehr viel Energie, wenn man auf
einer Bühne steht oder vor der Kamera.
Gibt es schon neue berufliche Pläne?
Es gibt noch nichts Neues. Als ich 2009 erfahren habe, dass ich „Verstehen Sie Spaß?“ moderieren werde, habe ich das ja am Anfang gar nicht
geglaubt. Ich hatte mich selber ins Gespräch gebracht und gesagt, ich würde
es machen, wenn der Elstner aufhört. Dann ist es dazu gekommen, und nun
bin ich derjenige, der diese Sendung von allen am längsten moderiert hat.
Und jetzt ist das Gefühl da, dass noch mal was Neues kommen kann. Ich
hatte viel Glück in meinem Leben, weil ich immer das beruflich machen durfte, was mir Spaß gemacht hat. Das ist ein Privileg und kann nicht jeder von
sich behaupten.
Und wenn morgen „Das aktuelle Sportstudio“ anrufen würde?
Die dürfen gerne anrufen. Das würde ich gerne machen. Sport hat mich
mein ganzes Leben begleitet. Ich habe immer Fußball gespielt, später Tennis, fahre Ski und bin Marathon gelaufen. Ich habe diesen Ausgleich zum
12
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oft stressigen Beruf gebraucht. Und ich
kenne mich, glaube ich, ganz gut aus.
Deshalb: Ja. Die Moderation vom
„Aktuellen Sportstudio“ kann ich mir gut
vorstellen (lacht).
Wie verbringen Sie in der Familie die
Adventszeit?
Wir haben zwei Adventskränze. Der eine gefällt
mir besser, der andere meiner Frau. Wir schmücken das Haus, und früher gab es in meiner Familie
an jedem Sonntag im Advent Hausmusik. Mutter am
Klavier,Vater hat Geige gespielt und mein Bruder und ich
C- und F-Flöte. So haben wir auch Weihnachtsgeschenke für
die Omas aufgenommen, damals noch mit dem Kassettenrekorder. Ich erinnere mich an eine Aufnahme, wo ich mich kurz vor Schluss
verspielt und dann auch noch „Scheiße“ gesagt habe. Da mussten wird
dann leider Gottes alles noch mal von vorn spielen und aufnehmen.
Sie sind mit neun Jahren Messdiener geworden und acht Jahre
geblieben. Inwiefern hat Sie das geprägt?
Ich bin auch als Kind schon sehr gerne in die Kirche gegangen. Natürlich gab es schon mal Predigten, die ich zu lang und eher langweilig
fand, aber als Messdiener hatte ich immer etwas zu tun und konnte
auch während der Predigt überlegen, was als Nächstes kommt und
getan werden muss. Ich fand vor allem den Zusammenhalt unter uns
Messdienern toll, mir hat das gut gefallen. Deshalb bin ich auch so
lange dabeigeblieben.

Zeichen gegeben“

Ihr Sohn Paul ist auch Messdiener
geworden. Freuen Sie sich, wenn Sie
ihn hier in St. Aegidius am Altar
sehen?
Ich finde das ganz großartig. Meine Frau ist
auch Katechetin hier, und Pauls ältere Cousinen dienen auch. Das ist ja heute ganz
anders als bei uns früher. Damals gab es den
Aushang, und da stand dann eben Cantz 1, das
war mein großer Bruder Jochen, oder Cantz 2, das
war ich, und dann das jeweilige Datum dahinter, an dem
wir Dienst hatten. Heute haben die Messdiener DoodleListen, wo jeder eintragen darf, wann er die Messe dienen kann,
und so die Möglichkeit hat, seinen Wunschtermin anzugeben.
Sie gehen gerne in Kirchen, auch wenn Sie auf Tournee sind.
Warum?
Für mich sind Kirchen Orte der Ruhe, Orte, an denen ich wirklich innehalten und bei mir sein kann, selbst wenn das, wie auf Tournee, oft auch nur
kurze Momente sind. Ich zünde immer eine Kerze an und spreche ein
kleines Gebet und merke, wie mir das jedes Mal neue Kraft gibt. Und
dann sind Kirchen natürlich nicht nur spirituell, sondern auch architektonisch besondere Orte.
Sie haben mal gesagt: „Ich habe das Gefühl, dass meine
Gebete nicht ins Leere laufen.“ Was gibt Ihnen dieses Gefühl?
Ich glaube einfach, dass jemand auf mich aufpasst, und das spüre ich
auch im Gebet. Außerdem glaube ich, dass es für einiges, ich würde

sogar sagen, das meiste in meinem Leben, einen Grund gibt. „Der da
oben“ hat mir immer wieder Zeichen gegeben, um mir zu sagen, denk mal
über diesen Weg nach oder jenen, mach das vielleicht mal so oder anders.
Ich bin davon überzeugt, dass es keine Zufälle waren, die mich meinen
Weg haben gehen lassen. Ganz sicher nicht.
Heißt das auch, dass jeder Mensch hier seinen Platz hat und
seine Aufgabe?
Ja, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen eine gewisse Aufgabe
haben, und ich glaube, meine Aufgabe ist es, Leute mit guter Laune
irgendwie anzustecken und zu unterhalten und sie vielleicht eine gewisse
Zeit lang von ihrem Alltag ein bisschen abzulenken.
www.mehr-auszeit.de

13

„Herzlich willkommen in meinem
Wohnzimmer.“ So begrüßte Guido
Cantz das Team der AdventsZeit in
der Kirche St. Aegidius.

Gab es auf Ihrem Weg einzelne Weggabelungen, an denen Sie
Gottes Hilfe beim Abbiegen brauchten?
Definitiv. Da war vor allem die Weggabelung, die vor 25 Jahren vor mir lag,
als ich mich aus dem Nichts heraus aufgrund eines seltsamen Virus auf der
Intensivstation im Krankenhaus wiedergefunden habe und überhaupt nicht
wusste, was da gerade mit mir passiert. Ich kann mich nicht mehr an alles
erinnern, habe aber schon gemerkt, dass es mir richtig schlecht ging. Später
erst habe ich erfahren, dass es wirklich knapp war, unter anderem weil ich
eine Herzinsuffizienz hatte. Das war eine Sache, die alle sehr beunruhigt
und auch verängstigt hat.Auch meine Familie, selbst wenn die das nicht so
gezeigt hat.Aber das hatte zur Folge, dass ich mir in dieser Zeit klar darüber
geworden bin, was ich mache und was ich will und was nicht.
Sie bezeichnen sich als „praktisch katholisch“. Was heißt das
genau?
Praktisch katholisch bedeutet für mich, dass man keine Scheuklappen
hat, dass man mit einem sehr offenen Visier durchs Leben geht. Ich
erzähle immer gerne die Geschichte von der Tante meiner Schwägerin,
die immer an Ostern zu Kaffee und Kuchen einlud. Und weil in der
großen Familie kein anderer Tag frei war, hat sie immer an Karfreitag
dazu eingeladen. Aber immer erst um 15.30 Uhr, weil „da hat der Jesus
bereits das Schlimmste hinter sich“. Ich finde auch, dass man über Kirche
Witze machen kann und sollte. Das macht Kirche für mich normal,
menschlich und zeigt, dass niemand Angst vor der Kirche haben muss.
Wie sehr gehört das abendliche Gebet zum festen Rhythmus
im Hause Cantz?
Das gehört fest dazu und ist ein wunderschönes Ritual, weil wir bei
diesem Gebet jeden Abend noch einmal den Tag Revue passieren lassen.
14
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Bauchgefühl und Gottvertrauen.
Mein Leben von 1971 bis 20 Uhr 15.
Autobiografie von Guido Cantz.
Bonifatius Verlag
256 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-89710-886-8
22 Euro

Was ist heute alles passiert? Wie hat der Tag angefangen? Was war gut, was
war nicht gut? Wir bedanken uns immer beim lieben Gott und freuen uns
dann auf das, was kommt.
Sie haben ein besonderes Exemplar der heiligen Ursula bei sich zu
Hause. Wo haben Sie die her?
Wir waren in Österreich, im Skiurlaub. In Tirol waren wir in einer Stube in
diesem Hotel, und da standen einige Heiligenfiguren. Und der Chef des
Hotels erzählte, dass sein Schwiegervater die geschnitzt hat. Und dieser
Schwiegerpapa hatte zum Glück auch Lust auf etwas Neues, denn die heilige Ursula mussten wir erst mal für ihn googeln, um zu zeigen, wie die aussieht. Und seitdem steht die, gesegnet von Johannes (Mahlberg, Anmerkung
der Redaktion), unserem Pfarrer hier in Aegidius, bei uns im Wohnzimmer. ✶

Hören Sie im Podcast, was
Guido Cantz sonst noch im
Interview erzählt hat.
Scannen Sie den QR-Code
oder geben Sie folgende
URL ein: www.mehrauszeit.de/cantz

Wunscherfüller mit Herz.
Die Malteser Herzenswunsch-Aktion ist eine von engagierten Maltesern an 11 Stand
Standorten im Erzbistum Köln, mit rund 120 Herzenswunsch-Erfüllern ehrenamtlich
geleistete Initiative. Speziell geschulte Rettungssanitäter, Ärzte, Palliativ-Mediziner,
ambulante Malteser Hospizdienste, Einsatzkräfte und Helfer, erfüllen dabei Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen mit einer lebensverkürzenden Schwersterkrankung
einen besonderen, oft letzten „Reisewunsch“, den die Patienten und ihre Angehörigen
aus eigener Kraft und aus eigenen finanziellen Mitteln nicht realisieren können.

Kostenfrei anrufen: 0800 33 00 102

Vielen
!
Dank

www.malteser-herzenswunsch.de

Bitte unterstützen Sie diese rein spendenfinanzierte Initiative.
Spendenkonto: Malteser Hilfsdienst e.V.,
IBAN: DE80 3706 0193 0100 1010 33, BIC: GENODED1PAX
Pax Bank e.G. Köln, Stichwort: Malteser Herzenswunsch

Raum für
Geborgenheit
Wir geben dem Miteinander
ein Zuhause.
SeniorInnen, Großfamilien, Alleinerziehende, Menschen mit
Behinderungen, Wohngemeinschaften der Bedarf an
Wohnraum ist so vielfältig wie unsere Gesellschaft. Die einen
benötigen innovative Grundrisse, andere eine starke
Nachbarschaft und wieder andere ein Zuhause, das vor allem
bezahlbar bleibt. Deshalb denken wir neu seit 1949. Damit
Räume entstehen, die auf das Leben zugeschnitten sind.

aachener-swg.de

Mit Glöckchen
und Gebell
Die Rettungshundestaffel der
Malteser kann Menschen in Not
helfen. Doch davor steht ein
intensives Training.

S

Von Robert Boecker

ylvana Leeser sitzt angelehnt an einen umgestürzten Baum
auf dem Waldboden. Um sie herum ist kein Weg, nur
dichtes Unterholz. Die Stelle, an der sie es sich möglichst
bequem gemacht hat, ist gerade so groß, dass sie die Beine
ausstrecken kann. „Es war schon ein gutes Stück Arbeit,
diesen Ort zu erreichen“, sagt die 37-Jährige. Wer nicht weiß, wo er die
junge Frau suchen soll, wird sie kaum finden. Aber genau darum geht
es: Sylvana Leeser muss gefunden werden.
Es ist Sonntagmorgen. Die Uhr zeigt kurz vor zehn. Nach und nach sind
drei Männer und fünf Frauen in einem Waldstück unweit der Sportschule Hennef eingetroffen. Zum Teil haben sie lange Anfahrten auf sich
genommen. Mit dabei: ihre Hunde, mit denen sie heute – wie jeden
Sonntag – mehrere Stunden lang trainieren werden. Nach einem
freundlichen „Hallo“ bittet Ralf Lambrecht um Ruhe und Aufmerksamkeit. Lambrecht trägt die Einsatzkleidung der Malteser (MHD). Er ist der
Staffelleiter, er gibt die Kommandos. Die Frauen und Männer sind Mitglieder der Rettungshundestaffel der Malteser aus Meckenheim. Erst
vor wenigen Monaten hat sich die Gruppe um Ralf Lambrecht und
dessen Gattin Helga, eine ausgebildete Hundetrainerin, zusammengefunden. Wer schon festes Mitglied der Staffel ist, trägt die blau-rot16
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weiße MHD-Einsatzkleidung mit dem Schriftzug „Rettungshundestaffel“
auf dem Rücken. Die anderen sind „Anwärter“ oder „Schnuppernde“,
wie Lambrecht erklärt. Erst nach einigen Wochen regelmäßiger Teilnahme entscheidet die Gruppe über die Aufnahme neuer Mitglieder. „Wir
müssen ein Team sein, in dem sich alle super verstehen und sich jeder
auf den anderen verlassen kann“, erklärt der Staffelleiter.
Spezielle Dressur
Sylvana Leeser wartet noch immer. Zeit, um zu erzählen, warum sie sich
mit ihrem Border-Collie-Mischling Ben bewirbt, Teil der Rettungshundestaffel zu werden. „Es ist der starke Wunsch, etwas Gutes zu tun und
etwas von dem zurückzugeben, das ich erfahren habe.“ Während der
Flutkatastrophe im Sommer seien es Malteser gewesen, die ihr in einer
sehr schwierigen Situation entscheidend geholfen hätten. Das sei der
Auslöser gewesen, sich bei der katholischen Hilfsorganisation zu engagieren, begründet die in Alfter-Witterschlick auf einem Bauernhof mit
vielen Tieren lebende „Anwärterin“. Nicht zu vergessen die Freude, die
das Arbeiten mit dem Hund für sie bedeute.
Auf einem DIN-A4-Blatt hat Ralf Lambrecht genau aufgelistet, wann wer
mit seinem Hund ins Gelände geht und welche Aufgabe er zu erfüllen
hat. „Wir bilden Flächensuchhunde aus. Sie werden darauf trainiert, in

Luna hat die „vermisste Person“ gefunden und
gibt ihrem Frauchen ein lautes Zeichen.

unübersichtlichem und weitläufigem Gelände
Personen zu suchen. Personen, die sich insofern
auffällig verhalten, dass sie zum Beispiel
bewusstlos auf dem Boden liegen oder verletzt
sind“, erklärt Helga Lamprecht. „Die Hunde
müssen eine hervorragende Nasenleistung mitbringen, Spaß an der Suche haben und Freude
am Training.“ Zwei Jahre dauert die Ausbildung,
die mit einer Prüfung abgeschlossen wird. Ziel
sei es, den Vermissten durch das eigenständige
Suchen in einem umgrenzten Bereich zu finden,
die Person nicht zu berühren und durch Bellen
den Hundeführer auf die erfolgreiche Suche
aufmerksam zu machen. „Die Hunde müssen
zwischen normalen Spaziergängern und hilfsbedürftigen Personen unterscheiden lernen“,
betont die Trainerin.
Klang des Glöckchens
Im Einsatz tragen die Hunde ein Leibchen mit
der Aufschrift „Rettungshund“. Daran ist ein
Glöckchen befestigt. „Dadurch weiß der Hundeführer, wo sich das Tier befindet. Außerdem
signalisiert es der gesuchten Person, dass Hilfe
unterwegs ist, worauf die sich dann bemerkbar machen kann.“ Die Hunde sollten nicht zu
groß sein, weil sie dann möglicherweise den
vermissten Personen Angst machen könnten,
nennt Helga Lambrecht eine Bedingung.
Sylvana Leeser spielt an diesem Vormittag eine
vermisste Person. Noch ist nichts von Luna zu
hören. Mit ihrer Besitzerin Marie Christin
Kobiela bereitet sich die Siberian-Husky-Hündin auf die Prüfung vor. Helga Lambrecht hat
mehrere „Opfer“ in dem weitläufigen Waldge-

biet „versteckt“. Leeser ist die letzte „vermisste Person“. Nach mehr als 20 Minuten
des Wartens hört sie auf einmal ein lautes
Bellen in der Ferne. „Luna war erfolgreich“, so
ihre Schlussfolgerung. Von jetzt an spricht sie
kein Wort mehr. Das Bimmeln eines Glöckchens kommt immer näher. Lautes Hecheln ist
zu vernehmen. Auf einmal entfernt sich der
Klang des Glöckchens. Einen Augenblick später ist es umso lauter zu vernehmen. Schon
sieht man den weißen Hund über Äste und
Gestrüpp springen. Zielstrebig rennt er auf das
„Opfer“ zu. Er hat es gefunden. Es scheint, als
sondiere der Hund zunächst die Lage. Dann
setzt er sich auf die Hinterbeine und beginnt,
laut zu bellen. Sylvana Leeser rührt sich nicht.
Erst als Hundehalterin Kobiela bei der „vermissten Person“ angekommen ist und die
Suche für beendet erklärt, darf sich das Opfer
bewegen. „Gut gemacht!“, lobt Helga Lambrecht das Mensch-Hund-Team und macht Mut
für die bevorstehende Prüfung: „Ihr schafft
das!“ Ralf Lambrecht hofft, die Staffel in
einem Jahr bei den zuständigen Stellen ein-

Habt keine Angst!

satzbereit melden zu können. Bis dahin heißt
es üben, üben, üben. Jeden Sonntag in einem
anderen Gebiet, um die Hunde in den unterschiedlichsten Geländen zu trainieren. Für die
Teams ist das mit Aufwand und viel Fahrerei
verbunden. „Man muss schon ein wenig verrückt sein, um sich das alles anzutun“, sagt
Thomas Haas schmunzelnd. „Aber es lohnt
sich, nicht wahr Henri?“ Und Henri, der
schwarze Labrador an seiner Seite, wedelt
freudig mit dem Schwanz. ✶

Christus, der Retter, ist nahe.
Helfen Sie mit, dass die Weihnachtsbotschaft
bei allen zu Hause ankommt!

Katholisches Fernsehen via Satellit,
Kabel, Livestream und per App
www.ewtn.de
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online
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Familienwärme
für verletzte
Kinderseelen
Wie Pflegeeltern Kindern ein sicheres Zuhause
geben und damit die Weichen für eine bessere
Zukunft stellen können.

A

Von Marco Eschenbach

m gedeckten Tisch sitzen, Hilfe bei den Schulaufgaben bekommen, mit Mama und
Papa kuscheln: Das alles kannte Markus (Name von der Redaktion geändert)
nicht. Schon als Junge verbrachte er die meiste Zeit auf der Straße – gegessen
wurde draußen, bei den Hausaufgaben haben ihm Obdachlose geholfen. Nach
Hause kommen wollte Markus schon lange nicht mehr. Denn dort warteten Alkohol
und Schläge. „Markus kannte kein normales Familienleben. Er hat bei uns kaum geschlafen, sah
alt und mitgenommen aus“, erinnert sich Peter Heidbrink (Name von der Redaktion geändert)
an die erste Zeit mit dem Jungen. Peter war Markus‘ zweiter Papa – kein normaler, ein ganz
besonderer: Denn Peter hat mit seiner Frau den damals 11-Jährigen als Pflegekind – ihr erstes
– bei sich aufgenommen.
Heute, knapp 25 Jahre später, ist Peter Heidbrink 65 Jahre alt. Bis heute haben er und seine Frau
insgesamt sechs Pflegekindern im Alter von zwei bis elf Jahren ein neues Zuhause geschenkt.
Anfangs haben sie die Pflegschaft einfach ausprobiert – sie hatten eine Annonce in der Zeitung
gelesen. Schnell haben sie aber gemerkt, dass der „Job“ der Pflegeeltern alles andere als ein
ganz normaler ist. „Wenn du das nicht aus Überzeugung machst, wirst du sehr schnell auf die
Nase fallen“, weiß Heidbrink heute.
Vertrauen ist die Basis
Fotos: Marco Eschenbach

Die Herausforderungen sind groß: Fast alle Pflegekinder bringen traurige Vorgeschichten mit. Sie
kommen oft aus zerrütteten Familien, wo Gewalt, Drogen und in manchen Fällen auch Missbrauch
den Alltag bestimmten. Als Pflegekinder haben sie aber einen wichtigen Wendepunkt bereits hinter
sich, die sogenannte Inobhutnahme durch das Jugendamt. Die soll die Kinder vor dem Schlimmsten
schützen. „Mit der Vermittlung in Pflegefamilien gibt man den Kindern die Chance auf eine stabi18
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le Entwicklung“, sagt Ursula Hennel, Leiterin des Adoptiv- und Pflegekinderdienstes beim Sozialdienst katholischer Frauen und Männer
(SKFM) in Düsseldorf. Es gehe darum, für die Kinder eine normale
Familie zu sein. „Zeit nehmen und Vertrauen aufbauen – das ist wichtig“, sagt der Pflegevater. Das klappt nicht auf Knopfdruck. Verlässlichkeit und Rituale wie das gemeinsame Essen oder immer gleiche
Schlafenszeiten stabilisieren die Kinder. „Das kann dauern“, berichtet
Heidbrink. Die Umstellung auf einen strukturierten Familienalltag
falle vielen Kindern nach Jahren der Verwahrlosung schwer.
„Waschen, Zähneputzen, aber auch Dinge wie gesunde Ernährung
sind erst mal nicht der Hit.“
Stinknormales Leben als Ziel
Für die Großfamilie, zu der auch zwei eigene Kinder zählen, haben
die Heidbrinks im Düsseldorfer Umland genug Platz im eigenen
Haus geschaffen. Aber nicht nur Platz, auch Zeit spielt eine wichtige
Rolle. „Pflegschaften zwischen Tür und Angel gibt es nicht. Wir
achten darauf, dass immer jemand voll und ganz für die Kinder da
ist“, sagt SKFM-Mitarbeiterin Hennel. Mit vielen Pflegekindern hat
Heidbrink heute noch Kontakt. Viele sagen immer noch Papa zu
ihm. Das rührt ihn. Genauso die Tatsache, dass er und seine Frau
Weichen für eine bessere Zukunft stellen konnten. „Fast alle führen
ein stinknormales Leben. Das ist gut. Dann haben wir einen guten
Job gemacht“, sagt er. So auch beim ersten Pflegekind Markus: Er
steht mit eigener Familie fest im Leben, erzählt Heidbrink. „Wie’s
jetzt weitergeht, das liegt nicht mehr in unserer Hand – übrigens
genauso wenig wie bei unseren leiblichen Kindern.“✶

Pflegeeltern dringend gesucht
Die Zahl der Pflegekinder in Deutschland steigt stetig. Allein in den letz-

Zeit, sich auf
die wichtigen Dinge
zu besinnen.

Zum Beispiel mit
der nachhaltigen
Geldanlage
der Pax-Bank!
Finden Sie jetzt Ihren
persönlichen
Anlagefavoriten auf

ten zehn Jahren verzeichneten die Jugendämter ein Plus von über 35
Prozent – 2020 waren weit über 90.000 Pflegekinder gemeldet. Pflege-

pax-bank.de/adventszeit

eltern geben – gegen ein Entgelt – den Kindern ein neues Zuhause, entweder kurzfristig (maximal sechs Monate) in der Bereitschaftspflege
(Alter: 0–3 Jahre) oder dauerhaft in der Vollzeitpflege (4–18 Jahre).
Pflegekinderdienste wie die der Caritas-Fachverbände SkF (Sozialdienst
katholischer Frauen) und SKFM (Sozialdienst katholischer Frauen und
Männer) vermitteln Kinder in Familien und begleiten alle Beteiligten in
der Pflegschaft dauerhaft. So bereiten sie zum Beispiel die kommenden
Eltern in Kursen auf ihre Aufgaben vor, unterstützen beim Kennenlernen
oder klären Fragen im Zusammenleben.

www.caritasnet.de/themen/familie/elternschaft
Pax-Bank eG • Christophstr. 35 • 50670 Köln
T 0221 16015-8888 • info@pax-bank.de

Impuls

Margarete von Schwarzkopf ist Journalistin,
Moderatorin, Autorin und seit vielen Jahren Bücherexpertin
im Multimediasender Domradio.de. Für sie sind Weihnachten
und die Zeit bis dahin jedes Jahr etwas ganz Besonderes und
für viele ihrer Schriftstellerkolleginnen und -kollegen auch.

Mehr Weihnachten
geht nicht
Von Margarete von Schwarzkopf

„Weihnachten – es war immer mein schönstes Fest“,
schrieb einst der Dichter Theodor Storm im Rückblick
auf sein Leben. Das Gleiche gilt auch für mich. Seit
meiner frühen Kindheit bedeutet Weihnachten für
mich immer den Höhepunkt des Jahres. Das nimmt
seinen Anfang in der Adventszeit, wenn der erste Tannenduft durchs Haus zieht, gemischt mit dem Geruch
nach Zimt und Vanille aus meiner Küche. Denn kurz
vor dem ersten Adventssonntag beginnt das große
Backen. Einst waren es 20 Sorten, die bis zum
23. Dezember in der Weihnachtsbäckerei entstanden,
als Erstes immer Vanillekipferl, zum Abschluss die
Zimtsterne. Inzwischen bin ich bei bescheideneren
16 Sorten gelandet, die in zahlreichen bunten Blechdosen erst an Heiligabend vor dem nachmittäglichen
Kirchgang geöffnet werden dürfen.

mit großem Ernst und tiefer Emotion die Weihnachtsgeschichte las, an meine Mutter, die es verstand, Traditionen aus mehreren Kulturen zu Weihnachten zu
verschmelzen: aus Norwegen, ihrem Geburtsland, aus
den USA, wo meine Eltern als Emigranten während des
Zweiten Weltkriegs gelebt hatten, aus Deutschland und
aus Österreich, alles Stationen ihres Lebens. Weihnachten war und ist nicht nur das Fest der oft heiß ersehnten
Geschenke, sondern, wie es die amerikanische Autorin
Edna Ferber so treffend formuliert: „Weihnachten ist
keine Jahreszeit. Es ist ein Gefühl.“

Mag auch der eine oder andere eher Ringelnatz zustimmen, der meint: „Die besinnlichen Tage zwischen
Weihnachten und Neujahr haben schon manchen um
die Besinnung gebracht“, so halte ich mich doch lieber
an das schöne Wort von Charles Dickens: „Ich werde
Vielleicht liegt meine ungebrochene Liebe zu Weihnach- Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen,
ten, trotz der damit verbundenen Anstrengungen und es das ganze Jahr hindurch aufzuheben.“
der nicht immer einfachen Logistik, meine Familie zum
Fest zusammenzubringen – sechs Kinder, Ehepartner Und so glaube ich nicht an einen Zufall, dass meine
und bisher vier lebhafte Enkel –, an meinen Kindheits- zweitälteste Tochter an einem 24. Dezember geboren
erinnerungen. An meinen Vater, der unsere Christbäu- wurde. Die Glocken läuteten, und in den Fluren des
me mit einem fast Zuviel an Lametta und Kerzen Krankenhauses sangen die Schwestern Weihnachtsschmückte und am 24. Dezember vor der Bescherung lieder. Mehr Weihnachten geht nicht. ✶
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Intensiv beschäftigen sich Rolf Steinhäuser (links) und
Abraham Lehrer mit den Exponaten der Ausstellung. Hier
die Installation „Berlin Earthbound” von Rebecca Horn.

Überraschende
Einblicke
Die neue Jahresausstellung „In die Weite“ des Kunstmuseums Kolumba
in Köln verbindet 1700 Jahre jüdisches und christliches Leben in
Deutschland. Ein Besuch mit dem Kölner Weihbischof Rolf Steinhäuser
und Abraham Lehrer, Vorstand der Kölner Synagogengemeinde.
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Eine rituelle Laubhütte erinnert an die Zeit
der Wüstenwanderung der Juden nach
ihrem Auszug aus Ägypten.

Von Birgitt Schippers

J

uden und Christen teilten vor 1700 Jahren ein Schicksal: Sie
waren eine Minderheit in Köln. Die Heiden hatten das Sagen,
als Kaiser Konstantin im Jahr 321 in einem Dekret bestimmte,
dass jüdische Menschen Mitglied im Kölner Stadtrat sein dürfen.
Es ist der älteste Nachweis, dass Juden über längere Zeit in der
Handelsstadt nördlich der Alpen gewohnt haben. „Ein wichtiges erstes
Zeichen der Gleichberechtigung“, stellt Abraham Lehrer, Vorstand der
Kölner Synagogengemeinde und stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, fest.
In der Ausstellung entdecken Lehrer und Weihbischof Steinhäuser überraschend viele Beispiele für ein gut gelingendes Zusammenleben von Juden
und Christen. Mittelalterliche Brillen, Kochtöpfe und Tonkrüge aus der Domgrabung
und jüdischen Häusern sind nicht zu unterscheiden. Im Haus eines jüdischen Handwerkers wurden sogar Rosenkränze
hergestellt. Fragmente der gotischen Bima,
des Tora-Leseplatzes aus der Kölner mittelalterlichen Synagoge, sind nachweisbar von
Steinmetzen der Kölner Dombauhütte im
Auftrag der jüdischen Gemeinde angefertigt worden. „Spannend“, sagt Weihbischof
Steinhäuser.
Einblicke in die religiöse Kultur des Judentums
Zum Teil jahrhundertealte Gebetshandschriften, religiöse Gesetzestexte
oder liturgische Gebrauchsgegenstände wie ein Kiddusch-Becher oder
eine moderne Purim-Ratsche lassen die rituellen Traditionen des
jüdischen Lebens und die Festkultur bis heute lebendig werden.
Jüdische und christliche Traditionen sind eng miteinander verbunden.
So liegt ein Lothringisches Stundenbuch neben dem Amsterdam Machsor mit Gebeten und liturgischen Versen. Auf dem fast 400 Jahre alten
Tora-Vorhang aus der von Hochwasser zerstörten Köln-Deutzer Synagoge wird eine Beschneidungszeremonie beschrieben. Sie erinnert
Steinhäuser daran, dass früher der Neujahrstag auch als Tag der
Beschneidung des Herrn gefeiert wurde. Und wen wundert’s, dass die
Purim-Ratsche zusammen in einer Vitrine mit der Klapper für den

Gebrauch in der Karfreitagsliturgie zu finden ist? „Judentum und Christentum sind ganz nah beieinander in dieser Ausstellung. Diesem
Aspekt gewinne ich eine eigene Faszination ab“, so Steinhäuser.
Demütigung durch Christen
In direkter Nachbarschaft zur milde lächelnden „Madonna mit dem Veilchen“ von Stefan Lochner erschüttert das Bildmotiv eines mittelalterlichen
Siegels, das dem Pfandleiher Jakob aus Bremen aufgezwungen wurde.
Mit dem Motiv der sogenannten „Judensau“ musste er seine Verträge
beurkunden. „Steine werfende Juden“
„Der Wanderer“ (1972)
vom Fuß eines Stephanus-Reliquiars oder
von Michael Buthe.
das Grüselhorn vom Straßburger Münster,
mit dessen Klang die Juden abends aufgefordert wurden, die Stadt zu verlassen, sind
weitere düstere Zeugen selbstherrlicher
Demütigung jüdischer Menschen durch die
Kirche. Auch Zeugnisse von weltlichem
Terror gegen die Juden während des
Naziregimes bis zum Münchener Attentat
während der Olympischen Spiele in
Deutschland 1972 finden einen Raum in
Kolumba. Abraham Lehrer ist beeindruckt: „Die Dinge, die wir hier in der
Ausstellung in Kolumba sehen, zeigen christlich-jüdisches Zusammenleben von der positiven, zum Teil auch negativen, aber vor allem für
mich überraschenden Seite.“
Wege der Begegnung
Mitten im weitläufigen Raum 13 steht eine rituelle Laubhütte aus den
1920er-Jahren. Diese sogenannte Sukka erinnert an die 40-jährige
Wüstenwanderung der Juden nach ihrem Auszug aus Ägypten. Nach
der Vertreibung der Juden in der Nazizeit diente sie bis ins Jahr 2000 als
Geflügelstall. Hinter ihr „lehnt“ sich die Skulptur „Der Wanderer“
(1972) von Michael Buthe bedeutungsvoll an die Wand. Richtung Fenster schaut Jesus vom Elfenbeinkruzifix in die Weite. Unterwegssein kann
Aufbruch zu Neuem, aber auch Vertreibung bedeuten. Steinhäuser ist
www.mehr-auszeit.de
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vom Ausstellungskonzept fasziniert: „Verbindungslinien herzustellen zwischen sehr unterschiedlichen Exponaten der Ausstellung, die sich auf den
ersten Blick nicht unbedingt erschließen, ist wunderbar.“ Ein ramponierter alter Koffer fährt immer wieder mit aufklappendem Deckel an
einer Stange hoch in Richtung Decke – und sinkt wie ein zappelnder
Falter zu Boden. Gedankenvoll stehen Abraham Lehrer und Weihbischof
Steinhäuser vor der Installation „Berlin Earthbound“ von Rebecca Horn.
Innen im Deckel ist ein roter Davidstern angeheftet. An der Außenseite
prangt als Firmenlabel ein Engel. Erzählt Rebecca Horn von der nicht
sterbenden Hoffnung trotz Auschwitz? Abraham Lehrer sieht in dieser
Ausstellung die Chance auf positive Veränderung: „Ich bin ein Kind von
Überlebenden von Auschwitz. Ich kann und ich will diese Zeit nicht verdrängen und vergessen. Wenn es uns aber gelingt, wie es diese Ausstellung schafft, einfach mal das Positive, die guten Zeiten auch zu
präsentieren, ohne das andere wegzulassen, dann haben die Besucherinnen und Besucher die Chance, Ressentiments abzubauen und viel
über das ganz normale jüdische Leben hier in Köln zu lernen.“ ✶

Schenken Sie
GemeinsamZeit!
Unheilbar kranke Kinder und Jugendliche finden im Kinderund Jugendhospiz Balthasar gemeinsam mit ihren Familien
ein zweites Zuhause auf Zeit. Möglich macht das die gleichnamige Stiftung – denn das Hospiz ist zu 50 % auf Zuwendungen
angewiesen.
Helfen Sie mit!
Tragen Sie mit dazu bei, dass Deutschlands erstes Kinderhospiz dauerhaft ein Ort zum Leben und Lachen, Sterben und
Trauern sein kann.
Kinder- und Jugendhospizstiftung Balthasar
Pax Bank Köln
IBAN DE23 3706 0193 0000 0190 11
BIC GENODED1PAX
Verwendungszweck:
Adventszeit + Ihre Adresse für die Spendenquittung
www.balthasarstiftung.de · kontakt@balthasarstiftung.de
Maria-Theresia-Straße 42 a · 57462 Olpe

Exklusive Führung gewinnen
Das erzbischöfliche Kunstmuseum Kolumba verlost für die
Leserinnen und Leser der AdventsZeit 5 x 2 Karten für eine
exklusive Führung mit Direktor Dr. Stefan Kraus am
28. März 2022 um 17.30 Uhr. Schreiben Sie an: Redaktion
Kirchenzeitung Köln, Stichwort „Kolumba“, Ursulaplatz 1,
50668 Köln oder redaktion@kirchenzeitung-koeln.de.
Einsendeschluss: 9. Januar 2022

Liebe in Bewegung

20. Februar 2022

„Neue Perspektiven entdecken“ – unter

Start

diesem Motto startet die Paar-Radtour

Ziel

im kommenden Jahr.

Siegburg

Christus-Statue

St. Peter Vilich
RHEIN

Michaelsberg

Bonn

Flugplatz Hangelar
Junges Theater
Adelheidis-Brunnen

Termin: Sonntag, 20. Februar 2022, 9.30 bis 18 Uhr
Streckenlänge: rund 26 Kilometer
Start: Katholisch-Soziales Institut, Siegburg; Ziel: St. Servatius, Siegburg

Von Udo Wallraf

Information und Anmeldung: Katholisches Bildungswerk Bonn,
E-Mail: info@bildungswerk-bonn.de, www.bildungswerk-bonn.de

K

urz nach dem Valentinstag startet sie wieder, die buchstäbliche
Zwei-Radtour der AdventsZeit. Alle Paare sind herzlich eingeladen, gemeinsam durch den Rhein-Sieg-Kreis zu radeln. Alles dreht
sich an diesem Tag um die Themen Liebe und Partnerschaft im Alltag.

Telefon: (02 28) 42 97 90

Teilnahmegebühr: 35 Euro pro Paar
Begleitung: Rita Cosler, Regina Oediger-Spinrath (Referentinnen
für Beziehungs- und Ehepastoral), Dr. Johannes Sabel (Katholisches Bildungswerk Bonn), Clemens Rott (ADFC Köln) und Dr. Udo Wallraf (pfarr-rad.de)

Startpunkt der Radtour ist das Katholisch-Soziale Institut auf dem
Michaelsberg in Siegburg, wo es mit einem Begrüßungskaffee und
einem Impuls zum Thema „Weitblick“ losgeht. Über den Siegradweg
führt die Strecke zur Hangelarer Heide, wo am Klostergelände der
Steyler Missionare die nächste Station geplant ist. „Über den Wolken ...“
heißt es dann am Flugplatz Hangelar, wo mit den Flügeln der Fantasie vertrauter Boden verlassen wird. An der Kirche St. Peter in Vilich
wird es historisch, denn hier geht es um die heilige Adelheid, aber
auch um das Engagement über das Paar-Sein hinaus. Wieder auf
dem Sattel, führt der Weg nach Beuel, wo nach einer wohlverdienten
Mittagspause im bekannten „Bahnhöfchen“ direkt am Rhein Theaterboden betreten wird. Etwas weiter wartet dann bereits die heilige
Adelheid an ihrem Brunnen auf uns mit der Frage, welche Quellen
uns speisen. Auf angenehmen Wegen zurück nach Siegburg, ist das
letzte große Ziel dieser Valentinsrundfahrt die Kirche St. Servatius.
Mit einem abschließenden Gottesdienst und einer kleinen Überraschung klingt die Paar-Radtour aus. ✶

Veranstalter: Redaktion AdventsZeit in Kooperation mit der
Katholischen Beziehungs- und Ehepastoral im Rhein-Sieg-Kreis, dem
Katholischen Bildungswerk Bonn, der Ehe-, Familien- und Lebensberatung Siegburg und dem Projekt pfarr-rad.de im KatholischSozialen Institut

Weitere Informationen: www.rheinland-pilgern.de

Illustrationen von Heiko Wrusch

Mein Kölner Dom
Illustrationen von Heiko Wrusch

Bachems Wimmelbilder
Mein
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MEIN KÖLNER DOM

Wimmelspaß für Groß und Klein!

Illustriert von Heiko Wrusch
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Bachems Wimmelbilder
5 bunte Papp-Doppelseiten mit
vielen spannenden Details
ISBN 978-3-7510-1285-0
14,95 Euro (D)
Im Buchhandel oder
versandkostenfrei bestellen unter:
www.bachem.de/meindom

Die harten Felsen sind ein Bild für unser Herz,
das kalt und starr geworden ist, weil wir nur
immer im Äußeren unterwegs waren. Wir haben
den Zugang zum Herzen verloren vor lauter
Aktivitäten, mit denen wir einen Panzer um unser
Herz gelegt haben. Johannes der Täufer ruft in
dieses harte Herz seine Worte der Umkehr:
Das Krumme soll gerade werden und das Unebene
zum ebenen Weg (Lk 3,5).

Foto: Benedikt Boecker

Anselm Grün
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„Wir trauen uns beide“
Annika Zöll ist eine der jüngsten Novizinnen Deutschlands. Vor einem Jahr ist die 25-Jährige eingekleidet
worden, wählte den Namen „Jakoba“ und lebt mit den Olper Franziskanerinnen. Zurzeit wohnt sie im
Konvent in Köln und arbeitet an der Theologischen Fakultät der Bonner Universität. Martin Mölder hat
sie getroffen.

Schwester Jakoba, gab es ein Berufungserlebnis, das Sie dazu
gebracht hat, Ordensschwester werden zu wollen?
Nein, es gab kein singuläres Erlebnis, keine Taube oder Stimme aus dem
Himmel oder so. Ich habe einfach die Olper Franziskanerinnen kennengelernt und bin kleben geblieben. In meinem Dorf gab es damals, als ich
geboren wurde, einen Konvent mit drei oder vier Schwestern. Ich kann
mich bewusst an zwei erinnern, die ich dann auch im Kindergarten erlebt
habe. Das war der Erstkontakt. Später habe ich bei einer Ausschreibung
anlässlich des 150. Jubiläums der Franziskanerinnen mitgemacht – mit
dem Ergebnis, dass ich mit Schwester Katharina in die USA reisen durfte.
Damals war ich 16 und habe in zwei sehr intensiven Wochen erlebt, wie
die Schwestern dort leben. Der Kontakt hielt auch nach der USA-Reise,
und irgendwann habe ich mich gefragt: Vielleicht bist du nicht einfach nur
gerne bei den Franziskanerinnen, weil es dort schön ist, die nett sind und
es immer leckeres Essen gibt. Vielleicht ist es doch ein Leben, das ich mir
wirklich vorstellen kann.
Gab es keine Zweifel? Sie waren damals 19 Jahre alt.
Doch. Ich habe ja erst begonnen, Theologie in Bonn zu studieren, bin
dann 2016/17 für acht Monate nach Jerusalem gegangen zu einem Auslandsstudium. Damals dachte ich: Wie praktisch, dann bist du erst mal
den Gedanken los, musst den Kontakt abbrechen und kannst nicht mehr
alle drei Wochen übers Wochenende hinfahren zu den Franziskanerinnen.
Da wird sich die Begeisterung für deren Ordensleben vielleicht legen. Das
Gegenteil ist dann passiert. Das Studium war angegliedert an die deutsche Benediktinerabtei in Jerusalem, und ich habe gemerkt: Das ist doch
mein Weg, ich möchte mein Leben als Ordensfrau, als Franziskanerin
leben. Ich bin dann zurückgekommen und habe relativ schnell mit
Schwester Katharina darüber gesprochen. Bis dahin wussten es weder
meine Familie noch Freunde. Und dann war klar: Wir trauen uns beide,
die Olper Franziskanerinnen und ich auch.
Sie haben jetzt das erste Jahr des Noviziats hinter sich. Wie
sieht denn Ihre Zwischenbilanz aus?
Ich bin noch da. Und ich habe vor zu bleiben und bin jetzt einfach
gespannt, wie das Ganze mit einem Job an der Uni und sogar mit einer

Promotion zu vereinbaren ist. Aber ich freue mich darauf und glaube,
dass das gut funktionieren wird, auch weil es ja grundlegender Bestandteil der Olper Franziskanerinnen ist, Job, Gemeinschaft und geistliches
Leben zu kombinieren. Ich habe ja bereits in viele Einrichtungen unserer
Gemeinschaft Einblicke gehabt. Ich war in der Großküche, im MutterKind-Haus, im Kinderheim und Altenheim und habe auch in der Obdachlosenseelsorge mitgearbeitet. Das war meist vormittags. Nachmittags gab
es dann Zeit fürs Gebet, zum Bibellesen oder Unterricht mit Schwester
Katharina zu verschiedenen Themen.

Verstehen sich prächtig: Schwester Jakoba (rechts) und ihre
Mentorin, Freundin und Wegbereiterin Schwester Katharina
vor der Kirche St. Martin in Olpe.

Sie sind mit großem Abstand die Jüngste in Ihrer Gemeinschaft.
Vermissen Sie Gleichaltrige gar nicht?
Das wusste ich ja vorher. Ich wäre nicht eingetreten, wenn mich das
furchtbar stören würde, dass meine Mitschwestern wesentlich älter sind
als ich. Der Grund, hier einzutreten, war nicht zu sagen: „Mensch, das
sind so viele coole junge Leute, die wollen leben wie ich“, sondern zu
merken: Ich will leben wie die – und das ist unabhängig vom Alter. Hier
herrschen so viel Lebensmut und Frohsinn und eine ganz besondere Spiritualität. All das kann man mit 60 genauso empfinden und weitergeben
www.mehr-auszeit.de
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wie mit 20, und dadurch fällt der Altersunterschied auch gar nicht so
krass auf. Aber ich weiß natürlich auch, dass ich in 20 Jahren vielleicht
noch fünf, sechs Mitschwestern aus meiner Gemeinschaft haben werde.
Das ist traurig und blöd, aber ich glaube dennoch, dass es weitergehen
wird. Anders irgendwie, aber es wird weitergehen. Ich hab da ein gutes
Gefühl und ein gesundes Grundvertrauen. Irgendwas wird sich da finden.
Was fasziniert und begeistert Sie an den Olper Franziskanerinnen?
In erster Linie die Art, mit Menschen umzugehen. Ich war so häufig hier
zu Besuch und bin immer so herzlich aufgenommen und mit stets offenen
Armen empfangen worden. Es ist die Art und Weise, wie hier miteinander
gelebt wird, geprägt von einem ganz tiefen Respekt und von einer Zugewandtheit, die einfach guttut. Und zwar nicht nur nach innen, sondern
auch nach außen. Ich habe oft ganz spontan gefragt, ob ich nächstes
Wochenende kommen kann, und nie war es ein Problem. Dieses Haus ist
ein offenes Haus für jeden und jede. Dieser Umgang mit Menschen ist
schwierig zu beschreiben, den muss man erleben. Für mich ist es der
richtige Weg, weil für mich Gott eben mitten im Leben und bei den Menschen ist. Und wenn ich auf der Suche bin nach Gott, dann bin ich unter
den Menschen und finde ihn dort. Meine Beziehung zu Gott funktioniert
vor allem in dem Moment, wenn ich mit und für Menschen unterwegs
bin. Das sind dann Orte der wahren Gottesbegegnung für mich.

Wie viel von dieser urfranziskanischen Lebensweise, bei den
Armen, mitten unter den Menschen zu sein, finden Sie in der
katholischen Kirche?
Ich kann und will niemandem vorschreiben, wie er sein Leben zu führen
und seinen Glauben zu leben hat. Für mich geht es nur, wenn ich ein
einfaches Leben führe. Wenn ich diesen Glauben und diese biblische
Botschaft vom Reich Gottes tatsächlich ernst und mir Franziskus zum
Vorbild nehme, dann kann ich nicht leben wie eine Prinzessin auf
irgendeinem Schloss, hochherrschaftlich ein paar Almosen verteilen und
mich dabei gut fühlen. Ich habe hier alles, was ich zum Leben brauche,
sogar mehr als das. Ich lebe nicht völlig spartanisch, aber es macht
einfach für mich Sinn, immer wieder mal zu überprüfen, ob ich das oder
jenes wirklich brauche oder nicht. Allein das hilft oft.
Was erfüllt Sie?
Mein Leben als Olper Franziskanerin. Also im Moment habe ich das
Gefühl, es passt einfach. Es erfüllt mich, etwas für Menschen tun zu
können, mich sozial zu engagieren. Aber es erfüllt mich auch, akademisch unterwegs und jetzt wieder an der Uni zu sein. Und Gott erfüllt
mich in meinem Leben. Der fordert ja auch Platz – und den kann er
gerne haben. Im Tun, im täglichen Gebet und in den Zeiten der Stille.
Und es erfüllt mich, mit meinen Mitschwestern unterwegs und gemeinsam auf dem Weg zu sein. ✶

WIR
BAUEN
DICH
WIEDER
AUF!
Die Caritas im Erzbistum Köln leistet finanzielle und psychosoziale Hilfe.
www.caritasnet.de/fluthilfe-vor-ort

Sozialaktion der AdventsZeit
Scannen Sie den QR-Code. Wir nehmen
Sie mit zur Arche Noah Marienberge
und zeigen Ihnen, wie Erholung in
turbulenten Zeiten gelingen kann.
www.mehr-auszeit.de/sozialaktion

Achtsam sein
und Auszeit
schenken
Die Sozialaktion der AdventsZeit schenkt bedürftigen
Familien wieder eine Woche Urlaub im Westerwald.

E

infach mal loslassen und die Sorgen des Alltags für eine kurze Zeit
hinter sich lassen, das habe ich während der Woche wirklich genießen können.“ So fasst eine alleinerziehende Mutter ihren Ferienaufenthalt gemeinsam mit ihrem behinderten Kind in der Arche Noah
Marienberge im Westerwald zusammen. Dank der Spendenbereitschaft
der Leserinnen und Leser der Advents- und SommerZeit konnten auch im
vergangenen Sommer 26 Familien – 31 Erwachsene und 50 Kinder –
eine unbeschwerte Woche im Westerwald genießen, am „Busen der
Natur“, wie Arche-Noah-Leiter Georg Rieth gerne augenzwinkernd sagt.
Allein nach Erscheinen der SommerZeit sind rund 30.000 Euro auf dem
Spendenkonto eingegangen. Aus diesen Mitteln konnte den Familien ein
einwöchiger Aufenthalt finanziert werden. „Achtsam sein und Auszeit
schenken“ ist das Motto der seit Jahren erfolgreichen Sozialaktion, die
unsere Redaktion ins Leben gerufen hat. Zur Achtsamkeit ist jeder und
jede aufgerufen. Niemand kann sich selbst für einen kostenlosen Ferienaufenthalt bewerben. Es ist unser Prinzip, dass die Familien, die eine
Auszeit geschenkt bekommen sollen, von Nachbarn, Lehrerinnen und

Lehrern, Kindergartenpersonal oder von Freunden vorgeschlagen werden.
Ziel ist es, Menschen für die alltägliche Not und Armut in der eigenen
Umgebung sensibel zu machen. In der Vergangenheit haben wir damit
sehr gute Erfahrungen gemacht. Deshalb möchten wir auch in Zukunft
– gerade nach den Einschränkungen in der Corona-Zeit – mit Unterstützung der Leserinnen und Leser möglichst viele Menschen zur Erholung in
das Familienferienheim in den Westerwald schicken. Aktuell denken wir
darüber nach, auch für die Opfer der Flutkatastrophe ein solches Angebot
zu machen.
Ich danke jeder einzelnen Spenderin und jedem einzelnen Spender von
Herzen. Ich persönlich garantiere mit meinem Namen dafür, dass jeder
Cent ankommt.
Ihr Robert Boecker
Sie kennen eine Familie, die eine Auszeit dringend benötigt?
Dann schicken Sie Ihren Vorschlag bitte an: Arche Noah Marienberge, Stichwort „AdventsZeit“, Georg Rieth, AlbertSchmidt-Weg 1, 58581 Katzwinkel, E-Mail: info@marienberge.de.
Wer die Aktion der Advents- und SommerZeit unterstützen
möchte, kann seine Spende mit dem Stichwort „Adventsund SommerZeit“ auf das Konto des Erzbistums mit der IBAN
DE96 3706 0193 0000 0550 42 überweisen. Schreiben Sie
bitte Ihre Anschrift auf den Überweisungsträger, wenn Sie eine
Spendenquittung erhalten möchten.
www.mehr-auszeit.de
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Rund 350.000 Katholiken nicht deutscher Herkunft leben im Erzbistum Köln.
Es gibt 43 ausländische Gemeinden, die ihren Glauben in zehn unterschiedlichen Riten
und 27 verschiedenen Sprachen feiern.

„Wie gestalten Sie die
Advents- und Weihnachtszeit?“
Die Adventszeit ist, wie die Fastenzeit, eine Zeit der
Vorbereitung. Als Kind, das in Kamerun aufwuchs,
bedeutete Advent: Weihnachtslieder, Dekoration, ChinChin backen (vergleichbar mit Spekulatius in Deutschland), neue Kleidung, Spielzeug, einen Weihnachtsbaum
und jede Menge Essen. Heute hat sich der Schwerpunkt mehr von den „Äußerlichkeiten“ auf das Innere
verlagert. In der englischsprachigen Gemeinde versuchen wir, mehr geistliche Übungen zu machen, zum
Beispiel jeden Sonntag nach der Messe den Rosenkranz zu beten. In ihren Predigten ermutigen uns unsere Priester in St. Alban in Köln auch zu einer persönlichen Innenschau. „Jesus kommt jedes Jahr aufs
Neue in unsere Herzen – wie wird er uns finden?"
Auch Fasten und Enthaltsamkeit sind wichtig für uns
in dieser Zeit, um unsere Herzen auf die Ankunft unseres Herrn vorzubereiten. Und wenn wir schon dabei
sind: Es hilft uns auch, Platz zu schaffen für die vielen
köstlichen Speisen, die bei der Weihnachtsfeier der
Gemeinde serviert werden, und für die vielen Feste
und Besuche, die in den Tagen nach Weihnachten stattfinden werden.

Die Adventszeit ist für die portugiesische Gemeinde, die für alle Portugiesisch sprechenden Katholiken (unter anderem aus Portugal, Brasilien und Angola) da ist, eine besonders intensive Zeit der Vorbereitung auf die Geburt Jesu. Nicht nur hier in Köln, sondern
auch in Bonn, Burscheid, Euskirchen und Neuss haben die Gottesdienste an den vier
Adventssonntagen und am ersten Weihnachtstag eine große Bedeutung für uns. In der
Kirche St. Paul, in der Nähe der Ulrepforte in Köln, stehen die vier Adventsgottesdienste jeweils unter einem bestimmten Thema. Dieses Thema wird sowohl vom Priester in
seiner Predigt als auch in einem Gebet vor dem Anzünden der jeweiligen Kerze am
Adventskranz aufgenommen. Der Gottesdienst am ersten Weihnachtstag ist besonders
festlich. Das sieht man zum einen am gold-weiß-roten Blumenschmuck, zum anderen
an der Krippe und dem in großen Buchstaben geschriebenen Satz auf Portugiesisch:
Jesus ist geboren – Jesus nasceu. Das Fest Magusto ist ebenfalls wichtiger Bestandteil
der Weihnachtszeit. Da wird das Kommen des Herrn gefeiert, es wird gegessen, vor
allem Kastanien, und leckerer Wein getrunken.

Laura Tinzoh

Schwester Larissa Mariana Bezerra-Leite

anglophone Gemeinde (Kamerun)

portugiesische Gemeinde

Laura Tinzoh
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Schwester Larissa Mariana Bezerra-Leite

Advent dieses Jahr wieder anders.
Endlich wieder gemeinsam feiern In freudiger Erwartung.

Internationale katholische Seelsorge
Einen Überblick über die Gemeinden, Missionen und Seelsorgestellen der Internationalen katholischen
Seelsorge im Erzbistum Köln samt Ansprechpartnern gibt es im Internet. Dort findet sich auch eine nach
Sprachen sortierte Datenbank, wann und wo regelmäßig Gottesdienste in der jeweiligen Sprache stattfinden. Internationale katholische Seelsorge im Erzbistum Köln, Marzellenstraße 32, 50668 Köln,
Telefon (02 21) 16 42 12 78, E-Mail: info@muttersprachliche-gottesdienste.de

Für unsere syrisch-katholische Gemeinde in
Köln ist das Weihnachtsfest ein ganz besonders
heiliges Fest. Zu Beginn der 2000er-Jahre war
unsere Gemeinde sehr klein, wuchs aber stetig.
Mittlerweile sind wir rund 1000 und nicht nur
in Köln vertreten, sondern auch in Essen, Bergheim, Münster und Dortmund. Zwei Wochen
vor Weihnachten wird es in syro-katholischen
Familien jeden Tag ein bisschen festlicher. Das
liegt auch an den Traditionen, die wir aus dem
Irak nach Deutschland mitgebracht haben und
hier weiter pflegen. Zum Beispiel gibt es ein
Gebet bei uns, das wir neun Tage vor der Geburt
beginnen und das dann bis Weihnachten täglich gebetet wird. In der letzten Woche vor dem
Heiligen Abend kaufen alle Familien unserer
Gemeinde den Weihnachtsbaum, stellen ihn
auf und schmücken ihn. Es wird begonnen,
Süßigkeiten zu backen, wie zum Beispiel Kleija,
Baklava, Baksam oder Kuchen. Wichtiger
Bestandteil unserer Vorbereitung auf das Weihnachtsfest ist die Beichte, die immer in der
letzten Adventswoche bei uns besonders im
Fokus steht. Am Nachmittag des Heiligabends
werden verschiedene Gebete gehalten, unterbrochen vom „Lob der Engel“ und von Lesungen des Evangeliums. Am nächsten Tag feiern
wir in mehreren heiligen Messen die Geburt
Jesu, danach tauschen wir Glückwünsche aus
und verteilen Süßigkeiten an die Gläubigen und
Geschenke an die Kinder.
Methaq Jabo
syrisch-katholische Gemeinde in Köln

Es weihnachtet schon auf den Philippinen! Hier in Köln kommen wir traditionell
am ersten Adventssonntag zu unserer
Advents- und Vorweihnachtsfeier zusammen – nach der heiligen Messe in unserer
Heimatkirche, der Basilika St. Gereon. Bei
der Feier gibt es ein festliches Essen, wir
singen Weihnachtslieder auf Englisch und
in Tagalog, der am weitesten verbreiteten
Sprache auf den Philippinen. Außerdem
tanzen wir viel. Für die Kinder packen wir
vorher kleine Geschenke und Süßigkeiten.
Manchmal organisieren wir auch eine
Weihnachtstombola. Der Erlös geht dann
immer an karitative Projekte, unter anderem an ein Waisenhaus auf den Philippinen. Am 16. Dezember beginnt bei uns
die „Simbang Gabi". Neun Tage lang gibt
es dann zur Vorbereitung auf die Geburt
Jesu eine Andachtsmesse in verschiedenen Gemeinden im Erzbistum. Am Heiligabend besuchen wir die Christmette.
Danach feiern manche von uns wie in der
Heimat eine „Noche Buena“, übersetzt:
eine schöne Nacht. Im Gegensatz zu den
Philippinen singen wir hier in Deutschland
allerdings nicht Karaoke, weil das dann
doch zu laut würde.

Wir wünschen eine schöne
Adventszeit, gesegnete Weihnachten
und alles Gute für 2022!

www.iksebk.de

Maria Erlinda Bolima-Stein
philippinische Gemeinde

Methaq Jabo

Maria Erlinda Bolima-Stein

Auch im Advent und
ben wir
Fe
an den ier tagen ha
für Sie:
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besondere Angebo

www.tagen.erzbistum-koeln.de/advent

Zu Beginn der Adventszeit bereiten wir in unseren Gemeinden in Köln-Innenstadt, KölnKalk und Köln-Ehrenfeld in der Katechese mit den Kindern zwischen acht und zehn
Jahren kleine Theaterstücke vor, die dann meist eine Woche vor dem Weihnachtsfest
aufgeführt werden. Andere singen und proben in Chören für Weihnachtskonzerte. Früher haben wir auch einen Basar vorbereitet, und sowohl vor als auch nach den heiligen
Messen an den Adventssonntagen wurden alle gebastelten Sachen verkauft. Der Erlös
ging immer an ein Projekt in Ecuador, zu den Schwestern vom göttlichen Willen, die
sich dafür einsetzen, dass die Kinder dort eine ordentliche Schulbildung erhalten. Das
Projekt unterstützen wir weiterhin, auch die Kinder beteiligen sich und spenden Spielzeuge, deren Erlös genau wie bei den Theateraufführungen ebenfalls nach Ecuador geht.
Beim letzten Mal haben die Kinder aus Ehrenfeld die Krippe aus großen Kartons gebaut,
auch Ochs und Esel zum Beispiel. Manchmal haben sie dann dahinter versteckt ihren
Text gesprochen. Das war ausgesprochen lustig.
Antonella Simone Turco
italienische Mission

Foto: Martin Mölder

Antonella Simone Turco
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Der Dezember ist für alle Koreaner eine Zeit von besonderer
Bedeutung. Sie begegnen dieser Jahreszeit oft mit dem Gedanken
„Song Gu-Young Sin“. Es bedeutet, das Alte loszulassen und das
Neue willkommen zu heißen. In dieser Zeit bereitet sich oft jeder
Einzelne oder jede Gruppe auf das neue Jahr vor, indem man auf
das Vergangene zurückblickt und sich gegenseitig für seine vollbrachten Leistungen dankt, über das, was einem fehlt, nachdenkt
und neue Vorsätze fasst. Wenn die Adventszeit beginnt, bemüht
sich unsere Gemeinde durch spezielle Adventspredigten, das Alte
hinter sich zu lassen und sich auf das Neue vorzubereiten. An den
vier Adventssonntagen laden wir jedes Mal einen anderen Priester
ein, um spirituelle Impulse zu Weihnachten zu erhalten. Diese
Priester kommen entweder aus den koreanischen Gemeinden der
Nachbardiözesen oder studieren hier in Deutschland. Die Gläubigen empfangen in dieser Zeit gerne das Sakrament der Beichte
von diesen Gastpriestern. Einzelne Gläubige basteln zudem den
Adventskranz. Anders als in Deutschland variiert die Farbe der
Adventskerzen in Korea von Woche zu Woche, das heißt, es
beginnt am ersten Adventssonntag mit einer dunkelvioletten
Farbe, die allmählich zu einer blassvioletten Farbe wird. Ab dem
vierten Advent werden dann nur noch weiße Kerzen verwendet.
Vergangenes Jahr vermissten wir die Adventspredigten wegen der
Covid-19-Pandemie, hoffen aber sehr, dass wir sie dieses Jahr wieder
aufnehmen und zur „gewohnten“ Adventszeit zurückkehren können.
Diakon Kyung-Soo Petrus Shin

)(67(81')(,(51

koreanische Gemeinde

+2&+=(,7(1*(%85767$*(-8%,/(1
:,56,1',+55,&+7,*(53$571(5

%5$66(5,(6&+/2663$))(1'25)
'3%(9(170$1$*(0(17*0%+ &2.*

%85**$66(
%(5*+(,0
7(/  
0$,/LQIR#VFKORVVSDIIHQGRUIGH
(,1(%(56 &+7%(5816(5($.78(//(1 (9(176
) 1'(1 6,( $8) 816(5(5+20(3$*(

ZZZVFKORVVSDIIHQGRUIGH

%86,1(66O(9(176O&$7(5,1*

Kyung-Soo Petrus Shin

Foto: Miriam Lenz Photography

Hilfe, die bleibt.
Mit einer Stiftung
Zukunft gestalten.

Mit einer Zustiftung, Stiftungsgründung oder einem Darlehen tun Sie direkt
Gutes und schenken sich innere Zufriedenheit.
So wie Beate und Dr. Michael Schaal. Das Ehepaar hat alles gut geregelt. Sie
haben ihre Stiftung unter dem Dach der Malteser als Erben bestimmt. So hel
fen sie Bedürftigen – langfristig und ganz in ihrem Sinne.
Gern unterstützen wir Sie bei Fragen zu Stiftungsgründung, Stifterdarlehen, Immobilienübertragung oder
Testamentsgestaltung. Bestellen Sie unseren Stiftungsratgeber!
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Malteser Stiftung, Michael Görner (Vorstand)
 Erna-Scheffler-Straße 2, 51103 Köln
 0221
0221 9822-2323
9822-2320
 michael.goerner@malteser.org
 malteser-stiftung.de
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1000 Bäume für die Z
Im Oberbergischen Kreis engagieren sich viele Christen bei einer
großen Pflanzaktion. Und es werden immer mehr.

E

Von Robert Boecker

s ist eine ungewöhnliche Prozession von mehr als 20 Personen, die sich an diesem Freitagnachmittag aus dem Zentrum des oberbergischen Örtchens Loope auf den Weg zum
Pfaffenberg macht. Da sind Jungen und Mädchen der
Jugendfeuerwehr Waldbröl genauso dabei wie Mitglieder
des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) aus der Region.
Auch Eltern mit Kleinkindern aus dem katholischen Kindergarten in Wipperfeld haben sich eingereiht, ebenso Angehörige des Katholikenrats und
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Mitarbeiter des Katholischen Bildungswerks im Oberbergischen Kreis sowie
des Hauses der Familie in Wipperfürth. Jeder Zweite hat einen Baumsetzling
im Arm – junge Exemplare von Feldahorn, Esskastanie, Rotbuche,Wildapfel,
Wildbirne oder Weißdorn. Wer keinen Baum trägt, der hat einen Spaten
geschultert.An der Spitze des Zuges gehen Niklas Schröder und Dr.Thomas
Wunder. Schröder ist der zuständige Förster, und er hat an diesem Nachmittag das Kommando. Wunder ist Leiter des Katholischen Bildungswerks im
Oberbergischen Kreis und Initiator dieser ungewöhnlichen Aktion.

ukunft

Auch die Kleinsten machen bei der
Pflanzaktion mit.

Der Wald ist weg
Auf dem Pfaffenberg oberhalb des Ortes besitzt die katholische Kirchengemeinde aus Loope eine Waldparzelle – doch die sieht traurig aus. Der alte
Wald ist weg. Verschwunden, gestorben. Hier trocknete der Klimawandel die
Fichten aus. Dann sorgte der Borkenkäfer für den „Rest“. Jetzt kann die
Gemeinde nur noch das geschlagene Holz verkaufen. Doch was dann? Es
wird noch Jahrzehnte dauern, bis auf der Parzelle wieder ein Wald gewachsen ist, der diesen Namen verdient, sagt Schröder. Die Natur allein braucht
dafür lange. Sie hat Zeit, der Mensch nicht. Deswegen will er helfen. Nach
20-minütigem Fußmarsch ist die Truppe an der Parzelle angekommen. Schröder hat im Vorfeld bereits Stellen markiert, an denen die jungen Bäume
gepflanzt werden sollen. Jetzt schwärmen die einzelnen Teams mit ihren
Bäumchen und Spaten aus, um die Setzlinge in den Boden zu bringen. Bis in
den Februar hinein werden sich solche Pflanzaktionen an jedem Wochenende
wiederholen, verspricht Wunder. An Ende werden mehr als 1000 Bäume
gepflanzt sein – von Menschen, die sich von Wunders Ideen haben begeistern
lassen.
Spenden für Setzlinge
Der Leiter des Katholischen Bildungswerks ist ein passionierter Wanderer und
Radfahrer, der viel in seiner oberbergischen Heimat unterwegs ist. Irgendwann
sei ihm bewusst geworden, wie sehr sich die Wälder verändert hätten. „Wo
einst grüne Berghänge waren, dominiert vielerorts das Grau-Braun der abgestorbenen Fichten. Häufig sind die Hänge auch bereits kahl, weil das Totholz
entfernt worden ist.“ An diesen Anblick habe er sich nicht gewöhnen wollen.
Und dann hatte er eine Idee: Für alle Teilnehmer an Veranstaltungen des
Katholischen Bildungswerks im Oberbergischen Kreis wird ein Baum gespendet, finanziert aus Mitteln der Einrichtung. Wunder erzählt seinem Kollegen
Thomas Dörmbach, dem Leiter des Hauses der Familie in Wipperfürth, von
seiner Idee. Der ist sofort begeistert und macht für sein Haus mit. Es ist, als
habe man einen Stein ins Wasser geworfen, der immer größere Kreise zieht,
freut sich Wunder. Die Zahl der Institutionen und Personen, die die Idee mittragen, die Geld spenden, um noch mehr Bäume zu kaufen, oder sich an den
Pflanzaktionen beteiligen wollen, wächst. Längst ist der Kreis der Unterstützer
über den Raum der katholischen Kirche hinausgegangen. Wunder weiß, dass
die von ihm angestoßene Initiative den Wald im Oberbergischen allein nicht
retten wird. „Aber es ist ein wichtiges Signal, das überall im Erzbistum gehört
und aufgegriffen werden kann.“
Schöpfung bewahren
Auf dem Pfaffenberg sind nicht wenige der engagierten Baumpflanzer ins
Schwitzen geraten. Auch Torsten Wolter, Vorsitzender des Katholikenrats im
Kreis, wischt sich den Schweiß von der Stirn. „Hätte nicht gedacht, dass der
Boden hier so hart ist“, stöhnt er und stößt den Spaten kräftig in die Erde. Ihm
sei sehr daran gelegen, die Aktion tatkräftig zu unterstützen, denn „die Schöp-

Initiator Dr. Thomas Wunder (links) und Förster
Niklas Schröder (rechts) führen den Zug an.

Ein Loch in den Waldboden zu graben, ist
ein anstrengendes Unterfangen.

fung zu bewahren, ist ein urchristlicher Auftrag, und ohne einen
nachhaltigen Klimaschutz wird es keinen Frieden und keine
Gerechtigkeit in der Welt geben. Und das hier heute ist zwar nur
ein kleiner Schritt, aber es ist immerhin ein Schritt“, sagt er und
rammt den Spaten erneut mit voller Kraft in den Boden. ✶
www.adventsundsommerzeit.de
www.mehr-auszeit.de
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Wir sind die
WELTfairÄNDERER!
In einem Bildungsangebot für weiterführende Schulen mehrerer Diözesen
Deutschlands, wie Bamberg, Augsburg, Mainz und Köln, lernen Jugendliche,
was sie für das Klima und ihre Mitmenschen tun können und warum
Klimagerechtigkeit die Zukunft ist.

D

Von Brigitte Schmitz-Kunkel

ie siebte Klasse ist konzentriert bei der Sache. Die Mädchen und Jungen sitzen in einer Runde draußen im
Sonnenschein, doch für den Park, der zu ihrer „Realschule am Rhein“ gehört, hat der Kölner Nachwuchs
gerade keinen Blick. Lebhaft diskutieren sie mit zwei
jungen Leuten, sogenannten „Teamern“, über den wahren Preis von
Kleidung. Auf dem Boden vor ihnen liegt jetzt das Puzzle eines T-Shirts.
Im Laden würde so ein Shirt zum Beispiel 28 Euro kosten. Wer bekommt
eigentlich wie viel davon, wer hat den Gewinn im Herstellungsprozess?
Die Näherin im Billiglohnland? Die Fabrik, die ihr dort Arbeit gibt? Die
Markenfirma? Zwischenhändler, Einzelhändler in der Stadt?
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Hungerlohn für T-Shirts
Dass es für Kleidung lange Lieferketten gibt, wissen die Jugendlichen
schon. Die Puzzleteile stehen für den Gewinnanteil; so verdient die
Näherin pro Shirt gerade mal 18 Cent. „Findet ihr das fair?“, fragt
Teamerin Charlotte, ein energisches „Nein“ schallt zurück. Ob Verständnisproblem oder pubertärer Trotz: Ein Junge, der 15 Euro
Taschengeld im Monat erhält, findet 18 Cent Lohn pro T-Shirt fair
bezahlt. „Für die 15 Euro müsstest du über 80 Shirts nähen!“, macht
Teamer Carsten die fatale Unterbezahlung anschaulich klar. Es sei
nicht schlimm, wenn Kinder und Jugendliche vielleicht einmal etwas
länger brauchten, um die komplizierten Sachverhalte und Zusammenhänge zu durchschauen, die unser Konsumverhalten in der Welt
unfair machen. Schlimmer wäre es, wenn sie nicht lernen könnten,
dass auch sie selbst etwas dagegen tun und bewirken können.
Hier setzen die „WELTfairÄNDERER“ an: ein Bildungsangebot für
nachhaltige Entwicklung, das im Erzbistum Köln erstmals im September an der „Realschule am Rhein“ veranstaltet wurde. Der
Diözesanverband Köln des Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) hat das Projekt gemeinsam mit der Schulpastoral
im Erzbistum Köln und dem DeZentrale e. V. auf die Beine
gestellt; im kommenden Jahr sind Aktionswochen an weiteren
Schulen geplant, die sich gerne dafür bewerben können“, erklärt
Projektleiterin Franziska Hogenmüller vom BDKJ.
Rohstoffe für Handys
Bereits 2010 entstand im Bistum Mainz die Idee, mit Kindern und
Jugendlichen an weiterführenden Schulen die Welt zu „fairändern“.
Inzwischen ist in Deutschland ein ganzes Netzwerk von teilnehmenden
(Erz-)Bistümern entstanden, die die Synergieeffekte unterschiedlicher
Erfahrungen nutzen können. Vor drögem Unterricht braucht also niemand Angst zu haben. Geleitet wird er von Studierenden, die sich mit
Geografie oder Politik auskennen und die Jugendlichen mit ihrem
Engagement für eine nachhaltige Lebensweise anstecken wollen. Von
ihnen lernen die Schülerinnen und Schüler, dass Nachhaltigkeit über
Umweltprobleme hinausgeht. Sie sensibilisieren die künftigen WELTfairÄNDERER dafür, dass die Ressourcen auf der Erde nicht unerschöpflich sind und unser Lebensstil Auswirkungen auf die Schöpfung
und die Menschen vor allem im globalen Süden hat. „Für die erste
Aktionswoche in Köln haben wir erst einmal drei Themengebiete festgelegt“, berichtet Hogenmüller. „Kleidung, Elektronik – woher kommen die Rohstoffe für Handys – und Ernährung.“ Für alle 14 Klassen
der Realschule werden während der Woche täglich Workshops angeboten, zur Vertiefung gibt es eine Dauerausstellung. Am Mittag trifft
sich eine zehnte Klasse im malerischen Schulgarten. An unterschiedlich
großen Stoffstücken wird der Runde drastisch klar, wie viel mehr Fläche weltweit für die Produktion eines Rindfleisch-Burgers verbraucht
wird als für einen Teller Nudeln mit Tomatensoße.

Tauschen statt Kaufen
Fast wichtiger noch, als zu informieren, ist es den WELTfairÄNDERERN, die
jungen Menschen zum Handeln zu ermutigen. Gemäß Albert Schweitzers
Leitmotiv „Das Wenige, das du tun kannst, ist viel“ will man sie darin bestärken, dass wirklich jeder und jede Einzelne durch eigenes nachhaltiges Verhalten die Welt ein bisschen fairer machen kann. Im gemütlichen FairCafé,
während der Aktionswoche bei der Katholischen Studierenden Jugend, kann
man sich fairen Kaffee und Leckeres aus regionalen Produkten schmecken
lassen. Für das freiwillige Nachmittagsprogramm kommen Initiativen in die
Schule, die zeigen, wie man sich für Klimagerechtigkeit einsetzen kann oder
ein Insektenhotel baut.Was faire Kleidung angeht, ist die siebte Klasse ziemlich fit. „Was können wir denn konkret machen?“, fragt Teamerin Charlotte
und bekommt viele Antworten: „Kleider tauschen! Weniger kaufen! Oder
faire Marken kaufen!“ Der 12-jährige David zeigt das Etikett seines fairen
T-Shirts vor, Emilia hat ihre Jeans trendy bemalt, statt sie wegzuschmeißen.
„Wir möchten die Schülerinnen und Schüler darin bestätigen, dass sie zum
Beispiel einen Kleiderkreisel gründen und ihre Klamotten tauschen“, erklärt
Charlotte. In der „Realschule am Rhein“ treffen sie da auf offene Ohren. Für
die engagierte Schulleiterin Anja Dietz ist „Nachhaltigkeit ganz wichtig“.
Auch sie wurde in der Aktionswoche noch mehr zur WELTfairÄNDERERIN:
„Als es bei der Kleidung um neue faire Marken ging, habe ich auch noch
einige kennengelernt, die ich nicht kannte!“ ✶
www.weltfairaenderer.koeln

Der Seher Bileam sieht in weiter Ferne einen
Stern aufgehen: „Ein Stern geht auf in Jakob“
(Num 24,17). Der leuchtende Stern verheißt
uns, dass Gott mitten in der Dunkelheit unserer
Welt das Licht seines Sohnes über uns aufgehen
lässt. Das Kind in der Krippe ist wie ein Stern
in der Nacht, der alle Dunkelheit in unserem
Herzen vertreibt und uns mit der Liebe erfüllt,
nach der wir uns im Tiefsten sehnen.
Anselm Grün

Wenn es nach
Zimt duftet,
kommt Weihnachten
Für die Leserinnen und
Leser der AdventsZeit verrät
Konditormeister Thomas Wild
vom Café Wild! aus Wermelskirchen
sein Rezept für „Bergische Weihnachtshappen“.

A

Von Kathrin Becker

ußen knusprig, innen weich. So sollen sie sein, die „Bergischen Weihnachtshappen“. Konditormeister Thomas
Wild öffnet die Klappe des Ofens und zieht mit einem
dicken Backhandschuh das Blech ein Stück weit heraus.
Der Duft von warmem Marzipan, von gerösteten Nüssen
und Zimt lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. „Wenn
ich als Kind von der Schule nach Hause kam und es roch weniger vanillig und mehr nach Zimt, dann wusste ich: Weihnachten kommt!“, sagt
der 43-Jährige, der in sechster Generation das Café Wild! in Wermelskirchen leitet. „Jetzt kommen hier diese kleinen Risse“, stellt er beim
Begutachten seines Backwerks fest. „Genau das ist gewünscht, das ist
ein Zeichen für eine schöne Makronenmasse.“ Vorsichtig versucht er,
einen der Happen anzuheben. „Und sie lösen sich schon fast vom
Papier. Das dauert nicht mehr lang, dann sind die wunderbar.“ Zufrieden schiebt der Konditor das Blech zurück in den Ofen.

Fotos: Kathrin Becker

Für Konditormeister
Thomas Wild ist der
Advent eine sehr
arbeitsintensive Zeit.
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Genaues Wiegen ist wichtig
Für den Teig hat er das Marzipan in der Mikrowelle etwas erwärmt,
damit es sich besser mit den anderen Zutaten verbindet und leichter
durch den Spritzbeutel drücken lässt. „Es darf aber auch nicht zu warm
sein, damit es beim Dressieren nicht läuft“, erklärt Wild. Auch wenn er ab
und zu Fachausdrücke benutzt wie diesen fürs In-Form-Bringen des Teigs

– was der Wermelskirchener tut und sagt, vermittelt: Das kannst du zu
Hause auch! Beim Abwiegen des Zuckers ist sein Blick konzentriert auf
die Digitalanzeige der Waage gerichtet. „Genaues Wiegen ist sehr wichtig für einen Konditor“, erklärt er. „Das ist auch der Unterschied zum
Koch, der viel nach Gefühl macht. Bei uns wird eine Rezeptur ausprobiert,
festgeschrieben, und dann sollte immer dasselbe herauskommen, wenn
man sich daran hält.“ Für die „Bergischen Weihnachtshappen“ arbeitet
sich der Rührbesen Runde für Runde durch Marzipan und Eiklar, Zucker
und Zimt. „Ohne Küchenmaschine kann man das auch von Hand verkneten, bis sich die Masse gut verbunden hat“, sagt Wild.
Liebe zum Feinen des Berufs
Teig kneten, Teig ausrollen, diese körperliche Arbeit hat Thomas Wild
früher, als er im elterlichen Betrieb seine Lehre absolviert hat, am meisten Spaß gemacht. „Erst danach im Café Luitpold in München hat sich
die Liebe zum Feinen des Berufs und vor allem zu den Pralinen entwickelt“, sagt er. Für die schlägt sein Herz auch heute noch ganz besonders. Ist Weihnachtsgebäck zu machen dann nicht langweilig? Kein
bisschen, findet Wild. Die Abwechslung sei es ja gerade, die seinen
Beruf so spannend mache. „Klar, irgendwann im Dezember kann man
die Plätzchen-Berge nicht mehr sehen“, räumt er ein. „Aber wenn der
erste Spekulatius gebacken ist, das ist einfach schön. Da sehe ich hier
auch jeden naschen.“ Während er erzählt, spritzt er Stück für Stück die

Scannen Sie den QR-Code und backen
Sie gemeinsam mit Thomas Wild
unsere Weihnachtsspezialität nach.
www.mehr-auszeit.de/baeckerei

„Bergischen Weihnachtshappen“ aufs Backpapier und bepinselt sie
anschließend mit aufgeschlagenem Ei – „für eine schöne Farbe und
damit die gehobelten Nüsse beim Bestreuen besser haften“. Außer ihm
arbeiten noch zwei Meister, vier Gesellen und vier Lehrlinge im Café
Wild!, seit den Herbstferien sieben Tage die Woche. „Besinnlich ist die
Adventszeit für uns nicht“, sagt Wild. „Aber da wir ohne Haltbarkeitsmittel arbeiten, können wir nicht früher anfangen.“ Er ist überzeugt:
„Saison ist Saison und soll Saison bleiben.“
Mit einem harmonischen Dreiklang, der ein bisschen an einen Pausengong erinnert, signalisiert der Ofen in der Backstube, dass die eingestellten 13 Minuten abgelaufen sind. „Zeitangaben muss man mit
Fingerspitzengefühl handhaben“, sagt Wild. „Die können variieren je
nach Ofen und je nach Größe der Gebäckstücke. Entscheidend ist hier
die Farbe und dass sich die Weihnachtshappen gut vom Papier lösen.“
Auf der Arbeitsplatte schneidet der Konditor einen davon durch. „Der
ist jetzt noch sehr warm, aber der feste Rand ist gut zu sehen, und
innen ist er schön saftig ... perfekt.“ Zufrieden schiebt sich Wild das
Stück in den Mund, und noch bevor er sein Urteil gesprochen hat,
haben die Augen es schon kommuniziert: „Lecker!“ ✶

Bergische Weihnachtshappen
(für zwei Bleche)
1000 Gramm Nussmarzipan leicht erwärmen. Wer kein
Nussmarzipan bekommt, kann auch Marzipanrohmasse nehmen
und geriebene Haselnüsse unterarbeiten. Mit 250 Gramm Zucker
und 180 Gramm Eiklar sowie 1 Teelöffel Zimt in der Maschine
mit grobem Besen glatt laufen lassen oder von Hand zu
einer homogenen Masse verkneten.
Teig in einen Spritzbeutel füllen und mit einer circa ein Zentimeter
großen Tülle gleichmäßig aufs Backpapier spritzen. 2 Eier
verquirlen und die Weihnachtshappen damit bestreichen.
Gehobelte Nüsse darüberstreuen und die Happen bei 200 Grad
Ober-/Unterhitze im oberen Drittel des Backofens circa 10 bis 15
Minuten backen. Wer mag, kann die Unterseite nach dem Erkalten
noch in geschmolzene Zartbitterkuvertüre tunken.

Jahre

„Rapunzel,
lass dein
Buch herunter“

L

Von Peter Angenendt

Die Katholischen Öffentlichen Büchereien (KÖB) haben während der
Pandemie Ausleihrekorde erzielt. Nun
läuft auch das Veranstaltungsprogramm von der Lesung bis zum
Literatur-Frühstück wieder an. Denn:
Bücherfreunde brauchen den gesellschaftlichen Austausch.

eonie, Jella und Anna fiebern mit den Kamelen „Wüstenblume“, „Sandsturm“ und „Oase“ mit. Bei ihrem Besuch
in der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) von
St. Joseph in Köln-Dellbrück sind die drei Mädchen sofort
von Heinz Janischs Bilderbuch „Das große Rennen“ gefesselt. Daraus liest ihnen die ehrenamtliche Leiterin Sabine Möbius vor,
und auf einmal ist alles anders beim großen britischen Pferderennen
„Race of the Champions“: Die Kamele sind vorn. Die drei Mädchen
kommen gerne. Es ist zwar eng, aber gemütlich. Im Schlepptau haben
sie einen Bollerwagen, um darin die Bücher zu stapeln, die sie gleich
für die ganze Gruppe ausleihen. Regelmäßig sind die Kinder der umliegenden Kitas zu Gast, und Erzieherin Anna Werheit weiß, dass der
Gang zur Bücherei „immer eine Sternstunde ist“. Durch eine Tür zu
treten und begrüßt zu werden, das sei nach der Pandemie ein Stück
Freiheit, das die Kinder, aber auch die Jugendlichen und Erwachsenen
zu schätzen wüssten.
Bücher durchs Fenster
Es gab eine Zäsur: „Am letzten offiziellen Öffnungstag am 15. März
2020 hatten wir 400 Ausleihen. Die Regale leerten sich“, erinnert sich
Möbius. Allen 13 Ehrenamtlichen sei sofort klar gewesen, dass sie während des Lockdowns erfinderisch sein müssten, um die „Kunden“ weiterhin zu versorgen. Sie organisierten Bring-Dienste für ältere Leser und
packten Medienboxen für den Lesenachwuchs. Die Idee ging auf: Elisabeth Bremekamp, kommissarische Leiterin des Referats Katholische
Öffentliche Büchereien im Erzbistum Köln, stellt fest, dass Büchereien
durch die Pandemie hier und da gar einen Nachfrage-Schub erfuhren.
Rund 4200 Engagierte sind im Erzbistum dabei, in der Ausleihe und
Beratung, der Pflege des Bestands oder der Organisation von Veranstaltungen. Die Medien sind breit gefächert, von (Hör-)Büchern und Spielen
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über Tonie-Figuren bis zu Pappen für die Allerkleinsten, und können
meist kostenfrei ausgeliehen werden. Regelmäßig werden die Bestände
aktualisiert, Neuerscheinungen sind schnell ausgeliehen, und während
Corona haben die Büchereien auch geholfen, die Menschen zu verbinden. Und sei es nur als Geste, dass etwa preisgekrönte Bücher durch das
Fenster der Bücherei gereicht oder für weniger Mobile an die Haustür
gebracht wurden. Bremekamp nennt einige kreative Beispiele: Die KÖB
in Odenthal bot nach dem „Rapunzeln“, bei dem die Medien aus dem
Fenster abgeseilt wurden, das „Beuteln“ an – das Abholen von Medientaschen vor der Tür. Die Bücherei St. Gallus in Bonn-Küdinghoven lud zu
Vorleseaktionen für Jung und Alt am Telefon ein. Auch schickte die KÖB
Kinder auf eine Bücher-Rätseltour – selbstverständlich unter Beachtung der
Hygieneauflagen. Nun laufen wieder Aktivitäten wie Lesungen und Frühstücksaktionen an, und alle sind froh, dass diese wieder möglich sind.

100 Bücher. Die Kinder waren begeistert und schrieben Sabine Möbius
Dankesbriefe, so wie Clara: „Hallo Frau Möbius, ich bin sehr glücklich
über die Bücher. Ich bin an einem tollen Buch dran, es handelt von
Delfinen. Gruß, Deine Clara.“ ✶

Landesweit sind Büchereien sogenannte „dritte Orte“, an denen sich alle
Generationen austauschen können. „Unsere älteren Leserinnen und

Niehl ist eine von mehr als 360 ehrenamtlich geführten Büchereien

Leser trafen sich hier vor Corona regelmäßig“, sagt Möbius. Und so soll
es wieder sein. Wenn es zu eng wird, rollt sie die Regale und Büchertröge
zur Seite. 49.000 Ausleihen waren es in Dellbrück im vergangenen Jahr,
im Schnitt sind es ansonsten 20.000. Das ist viel bei 400 aktiven Nutzern
und einem Bestand von 4000 Medien. Sebastian Bremer, Pfarrer in Dellbrück und Holweide, unterstützt die Bücherei. Er ist selbst ein Büchernarr.
Der zunehmende Lesetrend scheint anzuhalten. Auch Ursula Langenstück, Leiterin des ehrenamtlichen KÖB-Teams der Herz-Jesu-Kirche im
Bergisch Gladbacher Stadtteil Schildgen, bestätigt, dass die Pandemie
einen Leseschub ausgelöst hat, und freut sich, auch wieder zu KÖBVeranstaltungen einzuladen.

büchereien“. Diese werden im Verbund von Kirchengemeinden und

Glückliche Bücherwürmer
Während Kinder wie Leonie, Jella und Anna häufig schon Lesebegeisterung mitbringen, müssen andere offensiver „geködert“ werden.
Daher setzt die Dellbrücker Bücherei nahtlos bei den Grundschulen
an, um die Lesebegeisterung nicht zu unterbrechen. Bestes Beispiel:
eine Riesenaktion der KÖB von St. Joseph an den Katholischen
Grundschulen in ihrem Stadtteil. Alle 16 Klassen erhielten jeweils

Büchereien – Orte der Begegnung und des Engagements
Überraschend verriet BioNTech-Gründer Ugur Sahin im „Kölner
Treff“, dass ihn – neben dem Fußball und seinem Medizin-Studium
– auch seine regelmäßigen Sonntagsbesuche in der Katholischen
Öffentlichen Bücherei in Köln-Niehl prägten. Diese Besuche, so
Sahin, seien für ihn ein Glück gewesen und hätten vermutlich auch
dazu beigetragen, dass er Wissenschaftler wurde. Die KÖB in Köln-

im Erzbistum. Darüber hinaus gibt es sieben sogenannte „Vertrags-

Kommunen betrieben und von fest angestellten Bibliothekarinnen
und Bibliothekaren geführt. Aufgrund schwindender Finanzkraft
kündigte das Erzbistum Köln im Sommer an, die finanzielle Förderung auf die 360 ehrenamtlich geführten KÖBs zu konzentrieren,
tragfähige Lösungen für die bisherigen Vertragsbüchereien zu finden
und damit insgesamt den kirchlichen Bildungsauftrag im Bereich
Literatur und Medien fortzuführen. Als offene kirchliche Orte laden
die Büchereien Menschen aller Generationen, Interessen und Kulturen in die „Welt der Bücher und Medien“ ein, ermöglichen Begegnung und das Gespräch über Fragen des Lebens und des Glaubens.
Sie sind Orte, die Vertrauen und Kontakt zu Kirche aufbauen.

Informationen rund um die Büchereiarbeit bietet das Referat Katholische Öffentliche Büchereien im Erzbistum Köln.

www.buechereifachstelle.de

Hilfe gegen Obdachlosigkeit
Durch Ihre Spende können Sie helfen.
Spendenkonto: IBAN DE41 3706 0193 0034 0000 18
Stichwort: Obdachlosigkeit
Erzbischöfliche Stiftung Köln
Stiftungszentrum Erzbistum Köln . Marzellenstr. 32 . 50668 Köln
www.stiftungszentrum-koeln.de . Telefon 0221 1642 1150
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Schwester Christina hilft Menschen, die auf der Straße leben. Sie und das Team
von „Gubbio“ in Köln sichern obdachlosen Menschen einen Rückzugsort;
sie versorgen Menschen mit Lebensmitteln und stellen dringend benötigte
Rucksäcke, Winterkleidung, Schlafsäcke und Medikamente zur Verfügung.

Ein Sakrament des
Trostes und der
Stärkung
Heinz-Peter Teller ist Pfarrer in Leverkusen-Opladen. Zu seiner Pfarrei gehören zwei katholische
Krankenhäuser. Zu Tellers Aufgaben gehören auch die seelsorgliche Betreuung der Kranken und die
Spendung der Krankensalbung. Über die Bedeutung dieses Sakraments hat Robert Boecker mit
dem Stadtdechanten gesprochen.
Im alten Griechenland wurde den Verstorbenen eine Münze in
den Mund gelegt. Damit sollte der Fährmann Charon bezahlt
werden, der die Toten über den Styx, den Fluss in der Unterwelt, in das Reich des Todes, den Hades, bringt. Hat die „letzte
Ölung“, oder wie man heute sagt „Krankensalbung“, eine ähnliche Funktion, nämlich den Übergang vom Leben zum Tod zu
erleichtern?
Beidem ist gemeinsam, dass es um die Sehnsucht nach einem Fortleben
jenseits des Todes geht. Die Überzeugung, dass der Tod kein absolutes
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Ende ist, findet sich in allen Religionen. Allerdings gibt es gravierende
Unterschiede, die hier deutlich werden: In der Vorstellung der alten Griechen führt der Weg der Verstorbenen in die Unterwelt und in ein trostloses Dasein im Schatten. Wir als Christen glauben, dass es einen
liebenden Gott gibt, der uns mit ewigem Leben beschenken will. Dem
griechischen Brauch und dem Sakrament ist gemeinsam, dass es um die
Hilfestellung beim Übergang geht. Allerdings wird die Münze dem bereits
Toten in den Mund gelegt, während das Sakrament nur den Lebenden
gespendet wird. Beim einen geht es um eine Bezahlung, also etwas sehr

Mit dem Krankenöl werden – hier von Pfarrer Christian Hermanns –
die Innenflächen der Hände und die Stirn gesalbt.

Wie sieht der typische Ablauf der Krankensalbung aus?
Die Salbung ist eingebettet in einen kleinen Gottesdienst mit Gebeten,
Fürbitten, Lesung, Taufgedächtnis und Bußakt. Entscheidend ist die Salbung mit dem Krankenöl, das in einer besonderen Feier im Dom, der
Chrisammesse, zu Beginn der Karwoche gesegnet wird und dann vom
Kölner Dom aus in alle Gemeinden gebracht wird. Ist kein Krankenöl
vorhanden, kann man das Öl auch zu jeder Feier der Krankensalbung neu
segnen. Der Priester salbt mit dem Öl die Innenflächen der Hände und die
Stirn und spricht dabei: „Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in
seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen
Geistes: Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich, in seiner Gnade
richte er dich auf.“ Die Salbung an der Stirn deutet hin auf die seelischgeistige Dimension des Menschen, die Salbung der Hände auf die körperliche Wirklichkeit. Außerdem deutet die Salbung am Scheitel und den
Händen die senkrechte und waagerechte Ausrichtung an und erinnert so
an das Kreuz und Jesu Beistand in Leid und Krankheit.
Meine Oma war fest davon überzeugt: Mit der „letzten Ölung“
ist das Ende nahe. Heute spricht man vom Sakrament der Krankensalbung. Wo ist der Unterschied?
Es ist ein und dasselbe Sakrament. Nur die Ausgestaltung und der Zeitpunkt der Spendung haben sich im Lauf der Jahrhunderte verändert. Es
geht vom Ursprung her nicht um eine Salbung zum Tod, sondern um ein
Sakrament der Kranken. Darum wird bei der liturgischen Feier der Brief
des Jakobus zitiert: „Ist einer von euch krank? Dann rufe er die Ältesten
der Gemeinde zu sich; sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im
Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken
retten, und der Herr wird ihn aufrichten; wenn er Sünden begangen hat,
werden sie ihm vergeben.“ Das ist neben einem Hinweis im Evangelium
nach Markus die biblische Grundlage des Sakramentes der Krankensalbung. Hin und wieder mache ich heute noch bei ganz alten Menschen die
Erfahrung, dass sie bei der Frage, ob sie die Krankensalbung wünschen,
einen Schreck bekommen und denken: „Jetzt ist bald alles aus!“ Das ist
aber nicht das Ziel und die Absicht der Salbung. Jedes Sakrament will das
Leben stärken und bewahren. Deshalb hat sich nach der Liturgiereform
wieder der ursprüngliche Name „Krankensalbung“ durchgesetzt anstelle des Begriffs „letzte Ölung“.
Warum wünschen sich Menschen das Sakrament der Krankensalbung?
Es geht um Trost und Stärkung in einer Krankheit und um Gottes Zuwendung in körperlichem oder seelischem Leid. Eine ernste Erkrankung wirft
uns aus dem normalen Alltag und erinnert unmissverständlich an die
Vergänglichkeit.

Pfarrer Heinz-Peter Teller,
Stadtdechant von Leverkusen.
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Irdisches, beim anderen geht es um ein Geschenk, das ich empfangen
darf, weil Gott sich mir zuwendet.

Wie reagieren die Menschen auf dieses Sakrament?
Sehr unterschiedlich. Viele sind danach entspannt, erleichtert und wirken
befreit. Ich habe auch schon erlebt, wie Kranke, die nicht mehr ansprechbar sind, plötzlich ihre Lippen bewegen, wenn ich das „Vater unser“ oder
das „Gegrüßet seist du, Maria“ an ihrem Bett bete. Selbst wenn man
nichts mehr sagen kann, lösen das Hören der Texte und Gebete, die
Handauflegung und die Salbung mit Öl auf der Stirn und in den Handflächen etwas aus.
Kann die Krankensalbung nur einmal empfangen werden?
Nein, man kann die Krankensalbung mehrmals empfangen, wie man im
Leben ja auch mehrmals ernsthaft erkranken kann. Schwierig ist es, wenn
etwa bei Seniorennachmittagen die Krankensalbung grundsätzlich allen
gespendet wird, denn – wie der Name schon sagt – handelt es sich nicht
um eine „Altensalbung“, sondern eine besondere Zuwendung kranken
Menschen gegenüber.
Wer darf die Krankensalbung spenden?
Regulärer Spender ist heutzutage der Priester. Das war in der Geschichte
aber auch schon anders. Die Spendung des Sakramentes ist auch manchmal mit der Beichte verbunden. Dies und die Tatsache, dass die Sorge um
die Kranken nach dem Vorbild Jesu zu den priesterlichen Grundaufgaben
gehört, haben zu der heutigen Praxis geführt. Dieser Dienst ergänzt die
vielen Dienste an den Kranken durch Diakone, Krankenhausseelsorge,
Besuchsdienst oder Hospize. Das muss im Idealfall ineinandergreifen.
Wie wichtig ist Ihnen dieses Sakrament?
Die Spendung der Sakramente ist mir ein Grundanliegen. Dabei ist es
wichtig, diese Feier würdig zu gestalten mit menschlicher Zuwendung
und Wärme, Einfühlungsvermögen und Liebe zur Liturgie. Dazu gehört
auch die Gestaltung des Krankenzimmers mit einem Kreuz, einer Kerze,
einer Blume, soweit das möglich ist. Auch geht es mir mitunter so, dass
ich angesichts eines Kranken spüre, wie klein und im Grunde nebensächlich viele meiner eigenen Probleme oder Sorgen sind und wie wenig
dankbar ich manchmal bin für das Gute. ✶
www.mehr-auszeit.de
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Die Bibel des Notels
Morgens und abends treffen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Notschlafstelle
für drogensüchtige Obdachlose in der kleinen Kapelle, die zum Kölner Notel gehört, zum
Gebet. Auf Zettel schreiben sie abends die Namen der anwesenden Gäste und nehmen sie
dann ins Gebet für die Nacht. Zum Abschluss der Andacht wird der Zettel in die Bibel gesteckt.
„Damit soll das Schicksal dieser Menschen auch in Gottes Hand gelegt werden“, sagt NotelLeiterin Bärbel Ackerschott.
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Die Weihnachtsgeschichte
Aus dem Lukasevangelium:
Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ,
den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war
die erste; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in
seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt
Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem
heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich
eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.
Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären
sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für
sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel
sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine
große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der
Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das soll
euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah,
als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die
Hirten zueinander:
Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der
Herr kundgetan hat! So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das
Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort,
das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten,
staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber
bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten
kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und
gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.
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Von der Christmette
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ann wird in der Nähe eine Christmette gefeiert? Wo gibt es ein
Neujahrskonzert? Hat unsere Gemeinde im Advent besondere
Angebote für Kinder? Antworten auf diese und andere Fragen finden
sich in der Datenbank, in der wir für Sie Details zu Gottesdiensten,
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werden gemäß den für uns geltenden Datenschutzbestimmungen sorgfältig ausgewählt
und sind gesetzlich und vertraglich dazu verpflichtet, ein hohes Datenschutzniveau sicher-

Zuschauen, zuhören,
mitmachen

zustellen. Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen

Adventmitspielkonzert mit den Höhnern im Kölner Dom

1642-0, E-Mail: info@erzbistum-koeln.de. Unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist

des KDG (Kirchliches Datenschutzgesetz) zur Wahrung der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen oder eines Dritten gem. § 6 Abs. 1 lit. g KDG als Verkündungsorgan.
Verantwortlicher ist das Erzbistum Köln, Marzellenstraße 32, 50668 Köln, Telefon: (0221)
unter dieser Adresse erreichbar sowie per E-Mail an betrieblicher-datenschutz@erzbistum-

W

ir warten auf Dich!“ lautet der Leitgedanke beim diesjährigen
Adventmitspielkonzert mit den Höhnern im Kölner Dom. Die
Plätze für eine Teilnahme mit Instrument oder Stimme sind zwar vergeben, aber Domradio.de, Bibel TV und EWTN werden am zweiten
Adventssonntag, 5. Dezember, die Veranstaltung live ab 14.30 Uhr
übertragen. So kann jeder vor dem heimischen Bildschirm zuschauen,
zuhören und auch mitmachen, denn die Noten und Texte kann man sich
vorab im Internet herunterladen. ✶

koeln.de.

www.adventmitspielkonzert.de

derzeitung erhalten wollen, werden gebeten, dies unter Nennung ihres Namens und ihrer

Ihre Rechte: Beim Meldewesen im Generalvikariat des Erzbistums Köln, erreichbar per
E-Mail an meldewesen@erzbistum-koeln.de, können Sie folgende Rechte ausüben:
• Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (gemäß § 17
KDG) • Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten (gemäß § 18 KDG) • Löschung
Ihrer bei uns gespeicherten Daten (gemäß § 19 KDG) • Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen
(gemäß § 20 KDG) • Datenübertragbarkeit (gemäß § 22 KDG).
Widerspruchsrecht/Abbestellung: Adressaten, die zukünftig keine kostenlose MitglieAnschrift mitzuteilen, per Post an Erzbistum Köln, Generalvikariat, Stichwort „Widerspruch
Mitgliederzeitung“, 50606 Köln, per E-Mail an info@erzbistum-koeln.de oder unter Telefon
(0800) 000 5523.
Weitere Datenschutz-Informationen finden Sie im Internet unter
www.mehr-auszeit.de/datenschutz-print

Die AdventsZeit enthält in Teilauflagen folgende Beilagen:
Flingern mobil Düsseldorf, Kirchengemeindeverband Köln-Mitte,
Seelsorgebereich St. Suitbertus Remscheid, SKFM Erkrath.
Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

Hotline 0800 000 5523 | Vom 23. November bis 3. Dezember,
Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr

Schonung der Schöpfung
Durch die ausschließliche Verwendung von FSC®-zertifiziertem Papier unterstützt die AdventsZeit aktiv den Erhalt unserer Ur- und Regenwälder. Sie
fördert damit auch das Bemühen des Erzbistums Köln um einen verantwortungsvollen und ökologischen Umgang mit der Schöpfung. Als Ausgleich für
das bei der Produktion der AdventsZeit freiwerdende Kohlendioxid (CO2) wird im Rahmen der Klimainitiative der Druck- und Medienverbände ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt unterstützt, das Solarenergie in der Region Outapi in Namibia fördert – einem der sonnenreichsten Länder der Erde mit
durchschnittlich zehn Sonnenstunden pro Tag. Das Projekt trägt dazu bei, den Anteil erneuerbarer Energien in Namibias Strommix zu erhöhen, und
verbessert die nationale und regionale Energieversorgung. Dem schonenden Umgang mit der Schöpfung trägt die AdventsZeit auch beim Versand
Rechnung. Dieser ist klimaneutral durch das zertifizierte Ausgleichsprojekt „gogreen” der Deutschen Post.
www.fsc-deutschland.de
www.klima-druck.de
www.bvdm-online.de
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Zuversicht

Chancen

Fortschritt

Freiraum

Miteinander

Stabilität

Weil’s um
mehr als
Geld geht.
Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip unser
Handeln: Wir machen uns stark für das, was
wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen
für alle. Für eine ressourcenschonende Zukunft.
Für die Regionen, in denen wir zu Hause sind.
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld

Mit Demütigung oder mit Menschen?

Foto: K M ASAD

Wo Ungerechtigkeit, Gewalt oder Armut herrschen, stellt sich MISEREOR ohne Wenn und Aber an die Seite der
Menschen. Wir machen uns stark für Chancengleichheit und die Rechte junger Frauen in Bangladesch. Gemein
sam mit unseren Partnerinnen und Partnern vor Ort und mit Menschen wie Ihnen. misereor.de/mitmenschen

MIT MENSCHEN.

