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Nachhaltiges Handeln
im Dienst der Weltkirche
Mission, Entwicklung und Frieden, Projektarbeit sowie Patenschaften und
Spenden sind die Aufgaben der Diözesanstelle Weltkirche – Weltmission. In
einer langen Tradition und im Austausch mit anderen Ortskirchen wird viel
Gutes getan. Glaubwürdigkeit und nachhaltiges Handeln sind Eckpfeiler dieses
Wirkens ins Erzbistum und in die Welt hinein. Besonders interessante Projekte
haben wir in unserem Jahresbericht zusammengefasst. Sie finden ihn im
Internet oder fordern Sie ihn kostenlos in gedruckter Form an:

www.erzbistum-koeln.de/weltkirche
weltkirche@erzbistum-koeln.de
Telefon: 0221 1642 1581
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Genießen den Ausblick vom Vierungsturm
des Kölner Doms: die Jüdin Naomi Bennett
und die Katholikin Desiree Hensen.

Liebe Leserinnen
und Leser!

I

m zweiten Jahr in Folge stehen wir vor einem Sommer mit welt-

die die Frauen und Männer im „kilometerlangen Gedächtnis“ des Erzbistums

weiter Pandemie. Corona bestimmt nach wie vor unser Leben.

erfüllen. 1700 Jahre ist es her, dass erstmals von der Existenz einer jüdischen

Aber es gibt Hoffnung, dass durch die Impfungen wieder eine

Gemeinde in Deutschland, genauer in Köln, berichtet wurde. Wir haben eine

Zukunft mit Treffen, Umarmungen und unbeschwerter Fröhlichkeit

junge Jüdin und eine junge Katholikin zum Austausch über ihren Glauben ins

möglich wird. Wonach sich Menschen in der Zukunft sehnen,

Gespräch gebracht.

haben wir sechs Frauen und Männer verschiedenen Alters gefragt. Ein wichtiges Thema nicht nur für die Kirche im Erzbistum Köln ist der Umgang mit

Voller Hoffnung rufen wir auch in dieser SommerZeit wieder zu Spenden für

unserer Schöpfung. Die Sorge darum ist Kardinal Rainer Maria Woelki ein wich-

unsere Sozialaktion auf. Sehr gerne würden wir wieder dank Ihrer Unterstüt-

tiges Anliegen. Wir stellen Ihnen Christian Weingarten vor, der in der erzbischöf-

zung Familien, die sich keinen Urlaub leisten können und die aufgrund

lichen Verwaltung die Abteilung Schöpfungsverantwortung leitet. Mit seinem

beengter Wohnverhältnisse besonders unter den aktuellen Einschränkungen

Team sorgt er für den ökologischen Umbau der Kirche auf vielen Gebieten.

leiden mussten, eine Auszeit in der Arche Noah Marienberge im Westerwald

Weingarten lebt aber auch das, was er anderen Menschen zu vermitteln ver-

schenken. Nicht mehr wegzudenken aus unserer Zeitschrift sind die exklusiven

sucht. Wir haben ihn daheim besucht und unter anderem seine vier namen-

Impulse von Pater Anselm Grün OSB zu unseren Foto-Doppelseiten.

losen Hühner kennengelernt.
Ich wünsche Ihnen eine gute Sommerzeit und viel Freude mit der SommerZeit.
Die Arbeit in den Beratungsstellen der Caritas ist in diesen Zeiten besonders
herausfordernd. Der Wunsch, Rat und Hilfe suchenden Menschen beizuste-

Bleiben Sie behütet!

hen, kollidiert oft mit den coronabedingten Einschränkungen. Wir zeigen, wie

Ihr

die Hilfe dennoch funktioniert. „Corona ist eremitenfreundlich.“ Das sagt
Schwester Benedicta, die als Eremitin in einem winzig kleinen, jahrhundertealten Häuschen auf dem Godesberg bei Bonn lebt.

lungen und Konzerte. Wir stellen Ihnen eine Pianistin, eine Malerin und einen
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Für Künstler ist diese Zeit besonders schwer ohne Engagements, AusstelSchauspieler vor, die ihren Weg durch die Pandemie beschreiben. Außerdem
erinnern wir an ein 100-jähriges Jubiläum: 1921 wurde das Historische Archiv
des Erzbistums Köln gegründet. Wir haben uns nach den Aufgaben erkundigt,
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Mein Leben in Deutschland

In diesem Jahr feiern wir „1700 Jahre jüdische Geschichte
in Deutschland“. Eine Christin und eine Jüdin entdecken
bei ihrem Kennenlernen Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Das Schatzkästchen von Brühl

Wer die Barock-Kirche „Maria von den Engeln“
direkt neben dem Schloss Augustusburg in Brühl
besucht, ahnt meist nichts von der wechselvollen
Geschichte der ehemaligen Franziskanerkirche.
Engagiert, behütet und notwendig

Das Freiwillige Soziale Jahr bietet die Möglichkeit,
sich beruflich auszuprobieren, und kann für alle
Beteiligten zu einer wertvollen Erfahrung werden.

„Ich sehne mich nach einer Zukunft, in der ...“

Die SommerZeit-Umfrage: Sechs ganz unterschiedliche
Menschen sprechen von ihren Erwartungen, Träumen und
Hoffnungen für die kommenden Jahre.
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„Damit Kirche eine Zukunft hat, muss sich einiges ändern“
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Kämpfer fürs Klima
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Franz Meurer, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde
St. Theodor und St. Elisabeth in Köln-Vingst und -Höhenberg,
spricht im Exklusiv-Interview über die Themen, die die
Menschen zurzeit bewegen.

28

Christian Weingarten leitet seit anderthalb Jahren die
Abteilung Schöpfungsverantwortung im Erzbistum Köln
und lebt seinen Job auch privat.

„Hoffnung auf ein neues, besseres Leben“

Kardinal Rainer Maria Woelki mit einem mutmachenden
Impuls in schwierigen Zeiten.
Das stille Leiden in der Krise

Drei Beraterinnen der Caritas erzählen, was die
Corona-Pandemie mit Familien, Geflüchteten oder
auch Suchtkranken macht und gemacht hat.
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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.
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Im Durchhaltemodus

Kulturschaffende und Künstler leben in schweren
Zeiten. Sie hat Corona besonders hart getroffen.
Drei von ihnen schildern ihren Weg durch die
Pandemie.

48

In der Einsamkeit nicht allein

Zu Besuch bei der Eremitin Schwester Benedicta – in
einem kleinen Häuschen oberhalb von Bad Godesberg
und trotzdem mitten im Leben.
„Es ist einfach schön, nicht vergessen zu sein“

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands
(kfd) hat in einer kontaktarmen Zeit mit vielen
Aktionen gerade deshalb Kontakt zu den Menschen
gehalten.
Das kilometerlange Gedächtnis

Das Historische Archiv des Erzbistums wird in
diesem Jahr 100 Jahre alt. Einblicke in eine wahre
Fundgrube alter Schriften, Fotos und Siegelabdrücke.

36

Fühlen und hören

Nina Odenius arbeitet als Volontärin bei Domradio.de.
Für die blinde Journalistin und das Team des Kölner
Multimediasenders eine wertvolle gemeinsame Erfahrung.

45

Kirchen, Schlösser und der Römerkanal
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„Der deutlichen und harten Kritik stellen
wir uns“

Zukunft ist, wenn die Gegenwart zu blühen beginnt

Ein Impuls von Stephan Ch. Kessler SJ, Jesuitenpater und
Seelsorger an der Kunst-Station Sankt Peter Köln.
43

Der 8-Punkte-Plan zu Konsequenzen und
Maßnahmen aus der Studie zu sexualisierter
Gewalt – vorgelegt von Generalvikar Dr. Markus
Hofmann.

„Wie kann Jesus in dem Brot sein?“

Das Interview dreier Kinderreporter der SommerZeit mit Diakon Tobias Wiegelmann zum
Sakrament der heiligen Kommunion.
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Die Radtour der SommerZeit zum Nachfahren
für die ganze Familie startet in Bonn und endet
beim Schloss Augustusburg in Brühl.
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Von einem Menschen sagen wir: „Wenn du
kommst, geht die Sonne auf.“ Die frühen
Christen nennen Jesus mit einem Wort der
römischen Religion: die unbesiegbare Sonne
(sol invictus). Die Sonne bringt Licht und
Wärme in unser Leben, und sie ist die Quelle
von Heiterkeit und Freude.
Anselm Grün

Wie geht es weiter? Nach der Pandemie? Mit unserer Erde?
Mit Frieden und Völkerverständigung? Die große SommerZeit-Umfrage.

Foto: Kathrin Becker

Foto: Martin Mölder

„Ich sehne mich nach einer
Zukunft, in der ...“

Janina Kremer
Medienkauffrau, Köln

...

all die Probleme und Sorgen, die Corona
gerade mit sich bringt, in den Hintergrund
treten. In der vor allem meine Kinder wie-

Sara Negasi
Auszubildende beim Erzbistum Köln,
Erftstadt

...

wir alle unsere Welt schützen und nicht

der unbeschwert so viele Freunde treffen

auf Kosten der Natur leben. Denn wir sind

können, wie sie möchten. Sich sicher

der Grund für den Klimawandel und seine

fühlen und gleichzeitig frei, diese Gefühle

Folgen, unter denen vor allem diejenigen

kommen mir gerade weit weg vor. Eine

leiden, die ihn gar nicht verursachen.

Prise von beidem – Sicherheit und Freiheit –,

Zum Glück sind wir Menschen lernfähig,

das wünsche ich mir für die Zukunft. Und

können unser Leben gestalten und unser

einfach mal wieder abschalten, die Zeit

Verhalten ändern, auch zugunsten der

genießen, die Gedanken schweifen

Umwelt. In meiner Zukunft sind wir mehr

lassen … am liebsten am Meer.

füreinander da, schonen Ressourcen, verbessern unser Zusammenleben und lösen
die Umweltprobleme. Müllvermeidung,
Recycling, bewusster einkaufen und Energie sparen – viel geht, wenn wir wollen.
Wir können unsere Erde immer noch
retten und sollten es tun, für uns, unsere
Kinder und Enkelkinder.

Andrea Filippini
Kirchenmusiker, Leverkusen

...

ich meinen Beruf als Kirchenmusiker wieder normal ausüben kann. Einer Zukunft,
in der es Chorproben gibt und Konzerte
und Gemeindegesang in den Messen.
Schön wäre, wenn wir diese „alte Normalität“ dann mehr zu schätzen wüssten. In
der Zukunft, nach der ich mich sehne, nehmen wir aber nicht nur die Freude am Singen bewusster wahr. Wir gehen auch
verantwortungsvoller mit Ressourcen um,
vor allem mit Lebensmitteln, und bei der
Fleischproduktion wird mehr auf das Tierwohl geachtet. Auch in Sachen Mobilität
hat es dann einen Wandel gegeben. Es
gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung
auf deutschen Autobahnen, und niemand
fliegt mehr für ein Shopping-Wochenende
nach London. Und im Zwischenmenschlichen gibt es keinen Rachewahn mehr,
sondern verzeihen zu können wird groß-
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geschrieben.

Reinhard Müller-Naumann
Projektentwickler, Elsdorf

...

Gennet Patt
Diözesanvorsitzende der Katholischen Landjugendbewegung im
Erzbistum Köln, Köln

ich mir keine Sorgen um mein Wohlergehen, das Wohlergehen meiner Mitmenschen und des Planeten machen muss. Ich
sehne mich nach einer Zukunft, in der die
Stimmen und Meinungen von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
gehört und ernst genommen werden. Ich
stelle mir eine Zukunft vor, in der die
Gleichberechtigung eines jeden Menschen
endlich erreicht ist und selbstverständlich
in unserer Gesellschaft gelebt wird. Ich
wünsche mir eine Zukunft, in der ich der
Kirche wieder vertrauen kann. Eine
Zukunft, in der ich mit meinen Freundinnen und Freunden unbeschwert Zeit
verbringen und in der fünften Jahreszeit
feiern kann.

...

Leen Alcheikh
Schülerin und Autorin, Köln

es keine Kriege mehr gibt. Noch heute
höre ich die Raketengeschosse herannahen, als ich in meiner Grundschule in
Damaskus Unterricht hatte. Wir stürzten
heraus und rannten ängstlich davon.
Meine Schule wurde zerstört. Es gab keine
Zukunft für uns. Als ich nach jahrelanger
Flucht mit zehn Jahren nach Deutschland
kam, lernte ich selbstständig die deutsche
Sprache. Mit zwölf Jahren kam ich in die
Schule. Mein Kindheitstraum: Anwältin
werden. Ein Mensch darf niemals aufgeben, seine Träume zu verwirklichen. Ich
werde lernen, lernen, lernen. Ich werde
mich selbst herausfordern. Ich werde
meine Ängste überwinden. Hindernisse
lassen dich die Welt schwarzsehen, und
Quellen der Traurigkeit sind reichlich vor-

...

• achtsamer miteinander umgegangen wird.
• wir mehr auf Entschleunigung achten und
der eigene Profit weniger Bedeutung hat.
• Wachstum nicht allem übergeordnet wird.
• junge Menschen das Recht auf Bildung
bekommen und diese zeitgemäß und von
gut ausgebildeten, motivierten Pädagogen
vermittelt wird.
• ein vernünftiger Umgang mit der Umwelt
einen hohen Stellenwert hat.
• Kunst und Kultur als systemrelevant
betrachtet werden.
• sich die Politik wieder dem Bürger und
dessen Wohlergehen zuwendet und
Verantwortung übernimmt.
• jeder, ohne Ausnahme, in unsere Sozialund Krankenkassen den gleichen
Prozentsatz, unabhängig der Höhe seines
Einkommens, beitragen muss.

handen. Ich aber bin optimistisch und
sehe das Leben hell. Die Zukunft ist das
Ziel.

www.mehr-auszeit.de
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Franz Meurer ist seit fast 30 Jahren Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde
St. Theodor und St. Elisabeth in den Kölner Stadtteilen Vingst und Höhenberg.
Martin Mölder hat den Träger des Verdienstordens des Landes NordrheinWestfalen und Alternativen Ehrenbürger der Stadt Köln befragt.

„Damit Kirche eine Zukunft hat,
muss sich einiges ändern“
Herr Meurer, Sie haben ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Viel geht,
wenn Vertrauen geht“. Warum ist Ihnen dieser Satz so wichtig?
Das ist eines meiner Lieblings-T-Shirts und dieser Satz einer meiner Lieblingssätze, weil er stimmt: Vieles ist möglich, wenn Vertrauen da ist. Ich
hab aber später auch kapiert, dass der Satz ja auch negativ gemeint sein
kann im Sinne von: Viel geht auch verloren, wenn das Vertrauen weg ist.
Die Kirchenaustritte in diesem Jahr in Köln werden einen neuen
Rekordwert erreichen, sagen Experten. Was sind Ihrer Meinung
nach die Gründe dafür?
Zurzeit kreisen wir in der Wahrnehmung der Menschen zu 90 Prozent
um uns selbst. Die haben den Eindruck, in dieser Kirche komme ich
nicht vor. Der Soziologe Hartmut Rosa hat mal gesagt: Die Kirche hat
das gleiche Problem wie die Politik. Die Menschen spüren keine Resonanz und fragen sich: Komme ich da überhaupt noch vor? Bin ich da
erwünscht? Das ist sehr, sehr schlimm. Umso wichtiger ist, ihnen zu
sagen: „Ich loss dich net em Riss“, auf Hochdeutsch: Ich lasse dich
nicht allein, ich lasse dich nicht hängen. Und das Sich-Kümmern um
andere passiert ja auch zum Glück nach wie vor in unserer Kirche. Papst
Franziskus macht es uns vor, wenn er immer wieder selbst zu den Menschen an den sogenannten Rändern geht, zu denen, die die Gesellschaft oft vergessen hat.
Dennoch haben viele Gläubige ein großes Problem mit der Hierarchie in der katholischen Kirche und den daraus resultierenden Machtverhältnissen. Was sagen Sie denen?
Du kannst heute nichts mehr „von oben nach unten“ anordnen, das ist
vorbei, sondern man muss um Verständnis werben. Das gilt für die Kirche
genauso wie für jede Firma. Der Kabarettist Jürgen Becker erzählt doch
immer, dass der Vater ihm auch mal eine gescheuert hat. Dann hat aber
10
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seine Mutter ihm gesagt: „Heinrich, das macht man heute nicht mehr.“
Und er hat geantwortet: „Ach so“, und dann hat er das nie mehr getan.
Auch die Kirche muss ihr Verhalten ändern. Gegen Fremdbestimmung
haben viele etwas – und zu Recht. Gegen Mitbestimmen hat keiner was.
Wir brauchen mehr Demokratie.
Wie setzen Sie dieses Mitbestimmen, diese Demokratie bei
Ihnen in der Gemeinde um?
Ich kann mich wunderbar raushalten. Das ist schon mal wichtig. Ich will
und muss nicht alles wissen. Wer Verantwortung hat, entscheidet, und
das muss eben nicht der Pfarrer sein. Kardinal Walter Kasper hat mal auf
die Frage „Was ist die Kirche?“ gesagt: Keiner kann alles. Nicht jeder
kann jedes. Alles können nur alle sein und die Einheit aller nur ein Ganzes. Das ist die Idee der katholischen Kirche. Da hat der Mann recht, und
jeder kann zustimmen.
Also muss mehr Verantwortung von Priestern an Laien abgegeben werden?
Die muss nicht abgegeben werden, die Verantwortung, und schon gar
nicht delegiert. Die Getauften der Kirche haben sie längst schon. Die sind
das Volk. Die sind Priester, Propheten und Heilige. Sie haben die Würde
qua Taufe, nicht qua Kirchensteuer.
Wie stehen Sie zu Forderungen, Frauen den Zugang zu Weiheämtern zu ermöglichen?
Es geht auf Dauer nicht, dass Frauen nicht in Ämter der Kirche kommen.
Das wird kommen müssen, sonst ist die Kirche am Ende, weil das die
Leute nicht verstehen. Dann sind wir irgendwann ’ne kleine Sekte. Wir
brauchen Gleichberechtigung, und wir können uns an keiner Stelle in der
Gemeinde etwas Klerikales erlauben. Das Ganze funktioniert ohne Frauen

ja gar nicht. Wir haben hier acht Katechetinnen, die alles organisieren. Die haben eine Videokonferenz mit Weihbischof Steinhäuser organisiert. Da habe ich gefragt, ob ich teilnehmen darf,
und zum Glück durfte ich. Sie hätten aber auch Nein sagen
können, dann wäre das auch in Ordnung gewesen.
Was muss sich ändern?
Damit die Kirche eine Zukunft hat, müssen sich Dinge ändern,
die für die Leute vor Ort längst klar sind. Völlige Gleichberechtigung von Mann und Frau. Sexuelle Orientierungen spielen
keine Rolle mehr, Generationengerechtigkeit muss gelebte Praxis werden. Das sind Themen, die unsere Leute bewegen, und
wenn sich da nichts tut, sind die Menschen weg. Es ist einfach
nicht kompliziert, zugleich ist es schwer und nicht leicht.
Wie sieht Ihre Vision für die katholische Kirche im Erzbistum im Jahr 2030 aus?
Im Jahr 2030 sind wir bescheidener geworden, aber nach wie
vor rheinisch. Viele werden sich weiter beteiligen. Menschen
treten wieder in die Kirche ein, weil sie spüren, dass es jetzt
eine Chance zur Veränderung gibt. Es wird das, was geistlich ist,
nicht nur Behauptung sein, sondern Realität. 

Das neue Buch von
Franz Meurer erscheint
am 14. September.
Waffeln, Brot und Gottes Glanz.
Wie Kirche es gebacken kriegt.
Herder-Verlag, ISBN 978-3-451-39060-9,
192 Seiten, 20 Euro.

Christian Weingarten hat kein Auto.
Er erledigt alle Fahrten mit einem Lastenfahrrad.

Kämpfer fürs Klima
Christian Weingarten leitet seit anderthalb Jahren die Abteilung Schöpfungsverantwortung im Erzbistum
Köln. Für den promovierten Materialwissenschaftler kein Neuland: Er lebt den Gedanken der
Schöpfungsverantwortung – auch privat.
Von Jan Sting

E

s ist ein Balanceakt zwischen Büro im Generalvikariat
und Gemüsebeeten zu Hause. Christian Weingarten
engagiert sich nicht nur in seinem Job für Natur und
Klima, auch im Privaten lebt der Leiter der Abteilung
Schöpfungsverantwortung im Erzbistum Köln seine
Grundüberzeugung. Das beweist ein Besuch bei ihm in Kerpen-Horrem.
In der gepflegten Wohnsiedlung fällt der Garten des 32-Jährigen aus
dem üblichen Rahmen. Aus recycelten Holzlatten hat er ein Gewächshaus in der Form eines Iglus gezimmert, unter Plastikdeckeln zum Transport von Torten wurden schon im März Kichererbsen oder Tomaten auf
dem Fensterbrett vorgezogen. Vier namenlose Hühner gackern im Gehege und werden zum Jahresende geschlachtet.
Franziskus als Vorbild
Die Schöpfung bewahren, wie es Papst Franziskus in seiner Enzyklika
„Laudato si“ so eindringlich fordert – das ist der Gedanke, der den Familienvater nachhaltig bewegt. „Auf der TED-Konferenz war Papst Franziskus ein Topredner.“ Dort habe er vor Technologie-Entwicklern und
12
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Designern daran erinnert, dass wirtschaftlicher und technischer Fortschritt
nicht über das menschliche Wohlergehen zu stellen sei. „Der heilige
Franziskus ist für mich wegen der Schlichtheit ein Vorbild. Papst Franziskus wiederum beeindruckt mich, da er über die Kirche hinaus für
Ökologie und ,Schwester Erde‘ Akzente setzt“, sagt Weingarten. Er
versteht sich nicht als Feigenblatt des Erzbistums, seine Abteilung ist
aus einem Einmannbetrieb in anderthalb Jahren auf acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen. „Wir haben ein riesiges Schiff in
Bewegung gebracht“, sagt der aus Quadrath-Ichendorf an der Tage-

Den Winter über hat Christian Weingarten
Pflanzen gezogen.

Wenn Sie den QR-Code scannen, erhalten Sie
wertvolle Tipps, wie Sie Energie sparen und
unsere Umwelt damit schonen können.
www.mehr-auszeit.de/tipps

baukante stammende Materialwissenschaftler. Der Großvater war
Landwirt, der Vater wechselte in den Schreinerberuf, und Christian Weingarten promovierte, arbeitete in der Laserforschung. „Es war aber nicht
das, was ich wollte. Ich kam in eine Sinnkrise“, sagt er. Selbstkritisch
schaut er darauf, was in seiner Abteilung noch alles zu tun ist. „Mit der
Anschaffung von ein paar E-Autos habe ich meinen Job nicht getan.“
Es gibt zahlreiche Baustellen und ein ehrgeiziges Visionspapier unter
dem Titel „Schöpfungsverantwortung im Erzbistum Köln 2030“. Bis
dahin sollen die Gebäude klimaneutral und bis in jedes Büro ein klimapositives, nachhaltiges Denken vorgedrungen sein. „Der Kardinal steht
hinter mir, die Bauabteilung auch“, sagt Weingarten. Sympathie bekundet er zu den Protestaktionen im Hambacher Forst, die im Sinne der
Schöpfungsverantwortung gewesen seien: „Da hätte sich das
Erzbistum positionieren müssen.“ Vielversprechend lief im Oktober das
Projekt Photovoltaik auf Kirchendächern an. Auf wald- und landwirtschaftlichen Flächen des Erzbistums sollen Landwirte in Sachen Ökologie mehr Unterstützung erfahren. „Sie können echte Klimaretter sein,
aber ich hatte auch schon murrende Eifelbauern am Telefon“, sagt der
Umweltbeauftragte. Aus Erfahrung weiß er, dass ein Großteil seiner
Tätigkeit harte Überzeugungsarbeit ist.
Ohne Auto durchs Leben
Mehr Aufmerksamkeit will Weingarten mit seinem Stab wecken. „Wir
verkaufen unsere Themen noch zu wenig“, sagt er. Im Aufbau ist die
Abteilung für Biodiversität. Für die Fülle unterschiedlichen Lebens gelte
es die Menschen zu sensibilisieren. Das Interesse ist da. Als Weingarten und seine Kollegen vor einem Jahr bistumsweit alte Kartoffelsorten an Einrichtungen und Privatleute verschenkten
und die Pflanzaktionen mit Pflanztipps und Glaubensimpulsen begleiteten, brach aufgrund der großen Nachfrage
die Software zusammen. Weingarten weiß aus eigener Gärtnererfahrung von Rückschlägen und Misserfolgen, aber auch vom Glück, das
das Ernten einer Sellerieknolle oder ein Pfannkuchen aus eigenen Hühnereiern beschert. Weingarten trägt gerne Kapuzenpullis. Das war
anfangs ungewöhnlich im Generalvikariat. „Ich will authentisch und

ehrlich rüberkommen“, sagt der Umweltbeauftragte. Bislang sei er
noch zu keinem Termin mit dem Auto gefahren: „Ich habe gar kein
Auto.“ Familieneinkäufe und Ausflüge mit dem Neugeborenen werden
mit dem Lastenfahrrad unternommen, das im Vorgarten parkt. Daneben sind auf den Beeten stellenweise noch die Schottersteine des Vormieters zu sehen, aber deren Vorzüge werden allenfalls im Schutz vor
Schnecken gesehen. Liebevoll wird ein Walnusswildling gepflegt. In
diversen Hochbeeten wächst und rankt es. Weingartens Plan ist ein
christlich-ökologisches Wohnprojekt, eine kleine Gemeinschaft mit
Kapelle und Herbergszimmer für Menschen in prekären Lebenssituationen. „Wenn ich keine Hoffnung hätte, würde ich mich nicht engagieren. Ich habe zwei kleine Kinder, da darf ich nicht resignieren“,
sagt Weingarten. Doch manche wissenschaftlichen Texte über den
Klimawandel lese er mittlerweile nicht mehr vor dem Einschlafen.
„Die Katastrophen kommen in Wellen und werden immer größer. Der
Zustand bleibt und geht auch nicht mehr zurück. Ich wünschte, dass
das mehr ins Bewusstsein rückt.“ 

Mehr Informationen zur „Vision 2030“ und den sechs Klimaschwer
punkten der Abteilung Schöpfungsverantwortung finden Sie hier:

www.erzbistum-koeln.de/erzbistum/moveo
www.mehr-auszeit.de
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Ehrgeizige Klimaziele im Erzbistum Köln
bis 2030:
Entwicklung des Erzbistums Köln zu einer global denkenden schöpfungsfreundlichen Kirche, die authentisch
die ganzheitliche Ökologie und die Verbesserung der
Lebensbedingungen der Armen auf allen kirchlichen
Ebenen fördert und sich an der Enzyklika „Laudato si“
als Magna Charta orientiert.

Umsetzung eines Programmes zur Erreichung
eines klimaneutralen Gebäudebestands und
Einführung einer Strategie zur nachhaltigen
Reduzierung des Verbrauchs von Energie
und weiterer Ressourcen.
Teilnahme an der
öffentlichen Umweltdebatte zur Bewahrung der
Schöpfung insbesondere in den Bereichen eines sozialverträglichen Strukturwandels, einer schnellstmöglichen
Dekarbonisierung der Wirtschaft (unter anderem durch
Ausstieg aus fossilen Brennstoffen) sowie ökologischer
und fairer Beschaffung.

Berücksichtigung ökologischer Auswirkungen bei allen
Richtlinien, Entscheidungsprozessen und Dienstanweisungen der Diözesanverwaltung.

Friede sei mit dir.
Sei jetzt stark und mutig!
Daniel 10,19

Für Hoffnung, Bildung und Zukunft.
Ihre Tagungshäuser des Erzbistums Köln

www.tagen.erzbistum-koeln.de

Kurzfristige Maßnahmen:
•

Flächendeckende Umstellung bestehender
Heizungen auf regenerative Heiztechnik

•

Installation von Photovoltaikanlagen auf
allen geeigneten Standorten und Flächen

•

Umstellung der Dienstwagen auf schöpfungsfreundliche Mobilitätsangebote

•

Einrichtung eines Biodiversitätsmanagements zur Förderung der Artenvielfalt auf
kirchlichen Grünflächen

•

Bereitstellung des öko-fairen Einkaufsportals „Wir kaufen anders“ für Einrichtungen und Kirchengemeinden

•

Ausrufung eines Nachhaltigkeitspreises
2021 für Aktionen in Kirchengemeinden,
Schulen und Kitas des Erzbistums Köln

„Hoffnung auf
ein neues,
besseres Leben“
Von Kardinal Rainer Maria Woelki

Sommerzeit. Das, was diese Jahreszeit so auszeichnet, das verbinden viele auch mit
dem Titel dieses Magazins: sonnige Tage, Ferien und Urlaub, andere Orte und
Landschaften erleben, blühende Gärten und reifende Früchte, grillen. Sommerzeit, das
verheißt uns Erholung, Durchatmen, Genuss, die Seele baumeln lassen. Und das ist gut so.
Erholen Sie sich nach diesem anstrengenden Jahr. Genießen Sie die Freizeit und die Natur.
Lassen Sie die Seele baumeln.
Denn es liegen wirklich anstrengende Monate hinter uns. Lockdown, Ausgangssperre,
Homeoffice, Kinderbetreuung, Kurzarbeit, bedrohte Existenzen, überfüllte Intensivstationen.
Wir sind nicht nur an die Grenzen menschlichen Könnens und Ertragens gestoßen, mehr
als sonst drängten sich auch Sterben und Tod ins öffentliche Bewusstsein. Die
Ansteckung durch das Virus verbreitete Angst und Schrecken. Mehr als drei Millionen Tote
weltweit und fast 90.000 Tote in unserem Land zeigen, wie zerbrechlich unser aller Leben
tatsächlich ist, denn hinter diesen brutalen Zahlen der Statistik stehen von Gott und
Menschen geliebte Personen. Das Leid, das unsere Toten hinterlassen haben, das dürfen wir
nicht verdrängen. Und dennoch: Vielleicht bietet uns dieser Sommer die Gelegenheit, einmal
durchzuatmen, und lässt seine warmen Sonnenstrahlen ein wenig Balsam für
unsere geschundenen Seelen sein.
Denn es liegen sicher auch noch anstrengende Monate vor uns – trotz der Verheißungen,
die die Impfungen versprechen. Noch ist mit dieser Sommerzeit leider kein Schlussstrich
unter die dunklen Tage des letzten Jahres gezogen.
In der zurückliegenden Zeit ist mehr als einmal gefragt worden, ob der Glaube und die
Kirche angesichts der vielen Leidenden noch Trost und Hilfe bieten oder ob ihre Aussagen
verwitterten Wegweisern gleichen, die man nicht mehr entziffern kann. Ich glaube fest:
„Ja. Der Glaube gibt Trost und Hilfe.“ Der Glaube ,,Jesus ist von den Toten auferstanden“ gibt
besonders in diesen Tagen Hoffnung auf ein neues, besseres Leben. Der Auferstehungsglaube
macht auf neue und eigene Weise Mut, unser Leben und Leid nicht als sinnlos zu erachten.
Dieser Glaube ist sicher eine Zumutung. Er ist zerbrechlich wie unser Leben.
Ich vertraue aber darauf, dass der Herr dennoch aus all den Unwägbarkeiten das Reich
Gottes entstehen lässt, das noch schöner als jede Sommerzeit sein wird.
Ihnen allen wünsche ich aber schon jetzt und in diesem Jahr besonders
eine erholsame und gesunde Sommerzeit.
www.mehr-auszeit.de
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Das
stille Leiden
in der Krise
Wer wissen möchte, was die Corona-Pandemie mit Familien,
Geflüchteten oder Suchtkranken macht, der bekommt von den
Beraterinnen und Beratern der Caritas einen ungeschönten Eindruck.

Von Markus Harmann

I

rgendwann im vergangenen Jahr wurde es plötzlich ungewöhnlich ruhig in der Caritas-Beratungsstelle in Köln-Porz –
und selbst als erfahrene Familienberaterin war Anja Antoine
für einen Moment ratlos. Seit Mitte 2019 leitet die Psychologin
die Beratung für Eltern, Jugendliche und Kinder. Sie weiß sehr
genau um die Belastungen von Familien – und dass diese nicht einfach
aufhören. Warum also meldeten sich kurzfristig weniger Menschen?
„Viele Familien waren abgetaucht. Sie kamen nicht mehr in die Beratungsstelle“, sagt Antoine. Das hatte natürlich zunächst mit dem Lockdown zu tun, viele blieben zu Hause und warteten ab. „Auf mich wirkte
es mit der Zeit wie eine depressive Antriebslosigkeit. Dabei war mir völlig
klar, dass all die bekannten Probleme weiter existieren mussten und neue
hinzukamen.“ Aus Erfahrung wisse sie: In Familien gehe es „hochdynamisch, um nicht zu sagen: explosiv“ zu. Und dort, wo man eh schon
überfordert sei – mit der Tagesstruktur, den Hausaufgaben, der Beziehung –, da könne ein Leben im Lockdown alles noch einmal verstärken.

weise nur kurze Phasen, in denen es ruhiger war“, sagt die Beraterin im
Rückblick. Die Ruhe vor dem Sturm, wie sich schon bald herausstellen
sollte. Mit der Öffnung von Schulen und Kindergärten wurden auch viele
Probleme in den Familien wieder sichtbar. „Lehrkräfte und Erzieherinnen
erkennen, wenn zu Hause etwas schiefläuft. Sie kommen dann auf uns
zu oder ermuntern Eltern, sich einen Termin zu holen.“ Vor allem Familien
mit Schulkindern hätten große Not gehabt, Alltagsstrukturen aufrechtzuerhalten, so Antoine. „Besonders groß war die Überforderung im Homeschooling – bei Eltern und Kindern gleichermaßen. Jugendliche wurden
zunehmend antriebs- und bewegungslos, verhielten sich angepasst und
blieben vor den digitalen Medien hängen.“ Einerseits hätten sie das
erfüllt, was gesellschaftlich gefordert war – nämlich zu Hause zu bleiben.
„Andererseits waren Eltern in großer Sorge, da ihre Kinder sich nur noch
mit PC, Handy und Spielekonsole beschäftigten und auffällige Verhaltensänderungen zeigten.“
Mehr Zeit, weniger Geheimnisse

Ruhe vor dem Sturm
Das stille Leiden der Menschen in der Krise. Es zeugte nicht von weniger
Problemen in den Familien, sondern offensichtlich von mehr. Viele kamen
nur einfach nicht mehr dazu, sich Hilfe zu holen. „Es waren glücklicher16
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Trotz Lockdowns und gelegentlicher Rückgänge bei den Anfragen blieb
die Zahl der Familien, die sich bei der Caritas in Köln beraten ließen, 2020
konstant hoch. Was besonders auffiel: „Diese Familien brauchten deutlich
mehr Hilfe als 2019. Ein Drittel mehr Beratungsstunden waren erforder-

lich“, bilanziert Antoine. Das habe sie so noch nie erlebt. Die Folgen der
Corona-Pandemie für die Beratungsstellen der Caritas im Erzbistum Köln
sind massiv. Nicht nur, weil Hygienekonzepte umgesetzt, Plexiglasscheiben angeschafft und alternative Beratungsangebote etabliert werden
mussten. Vielerorts stiegen die Anfragen enorm. Und das, was Familien
und Geflüchtete, Arbeitslose, Alleinerziehende und Suchtkranke vortrugen, macht das ganze Ausmaß der Pandemie sichtbar. In den 24 SuchtBeratungsstellen im Erzbistum Köln zeigte sich etwa, dass die Pandemie
Suchtprobleme nicht nur beschleunigt – Alkohol- und Drogenkonsum
fallen auch eher auf. „Familienmitglieder verbringen mehr Zeit miteinander, da bleibt Suchtverhalten oft nicht unbemerkt. Vor dem Lockdown
boten zum Beispiel Schule und Arbeit eine Menge Nischen, um heimlich
zu konsumieren“, sagt Angelika Schels-Bernards, Referentin für Suchthilfe beim Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln. Das betreffe
sowohl den Konsum von Alkohol und Drogen als auch Störungen im
Umgang mit Glücksspiel und Internet. Die Anfragen besorgter Angehöriger an die Sucht-Beratungsstellen haben sich darum 2020 im Vergleich
zum Vorjahr teilweise verdoppelt.
Schwere Zeit für beide Seiten
„Menschen, die vor der Pandemie gelegentlich Alkohol nur zur Entspannung getrunken haben, driften durch die persönlichen Probleme im Lockdown schneller in den Missbrauch und schließlich in die Abhängigkeit“,
hat Andrea Groß-Reuter von der Fachambulanz Sucht bei der Caritas im
Rhein-Kreis Neuss beobachtet. „Corona ist ein Beschleuniger für ein
ohnehin schon problematisches Verhalten.“ Für Menschen, die vorher
bereits abstinent gelebt haben, sei Isolation im Lockdown sogar buchstäblich Gift, fügt sie hinzu. Denn all das, was helfe, Rückfälle zu vermeiden – Sport oder Treffen mit Freunden und Kollegen –, falle plötzlich weg.
Aus den Erfahrungen in der Pandemie-Zeit hat sie bereits Schlüsse gezogen: „Wir werden unsere Beratungs- und Hilfsangebote für Familien
weiter ausbauen, weil in der Pandemie besonders deutlich geworden ist,
wie sehr nicht nur die Betroffenen unter ihrer Suchterkrankung leiden,
sondern ebenso die Partnerinnen, Partner und Kinder.“
Verschärfung des Ungleichgewichts
Auch Kirsten Liebmann, Leiterin der Beratungsdienste beim Caritasverband Rhein-Sieg, beobachtete, wie sich im Laufe der Pandemie die
Schwerpunkte in der Beratung verschoben: „Weil Jobcenter und andere
Ämter geschlossen hatten und telefonisch nur schwer erreichbar waren,
waren die Menschen plötzlich auf sich allein gestellt. Gerade diejenigen,
die neu im Land waren, hatten darunter zu leiden. Sie konnten Formulare
und Anträge auf Arbeitslosengeld II nicht lesen und verstehen oder hatten nur ein Handy und keinen Laptop oder Computer mit Drucker zur
Verfügung. Also kamen sie zu uns – und wir haben dann übersetzt, beim
Ausfüllen geholfen und Dokumente ausgedruckt.“ Ihre Erfahrung deckt
sich mit dem Ergebnis einer weltweiten Oxfam-Studie, die im Januar für

Anja Antoine ist eine von vielen
Beraterinnen der Caritas, die auch in
Corona-Zeiten für die Menschen da sind.

Aufmerksamkeit sorgte. Danach drohen die Auswirkungen der Pandemie
die ohnehin vorhandene Ungleichheit zu verschärfen. „Dass Personengruppen benachteiligt sind und nur zum Teil an der Gesellschaft teilhaben
können, war auch vorher bekannt. Diese Ungleichheit wurde jetzt aber
besonders sichtbar und hat sich wohl auch verstärkt“, sagt Liebmann. Bei
Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund habe sich dies
ganz besonders gezeigt. „Mangelnde Sprachkenntnisse, die Absage von
Deutschkursen, geschlossene Ämter und Botschaften waren das eine,
Jobverluste das andere. Denn es sind ja häufig Geflüchtete und Menschen
mit Migrationshintergrund, die zum Beispiel in der Gastronomie arbeiten
und plötzlich arbeitslos wurden.“ Unsicherheit und Existenzängste spiegelten sich auch in der Bilanz der Migrations-Beratungsdienste wider:
Ließen sich dort 2019 etwas mehr als 7800 Personen beraten, waren es
2020 schon über 9000.
Zuversicht trotz(t) Krise
Menschen mit schweren, sogar existenziellen Problemen wirklich helfen zu
können, ihnen Auswege zu zeigen – das sei es, was sie selbst, ihre Beraterinnen und Berater immer wieder antreibe, sagt Anja Antoine vom Caritasverband Köln. Insofern habe die Pandemie-Zeit noch einmal deutlich
gezeigt, wie wichtig die Beratungsangebote seien. „Wir sitzen in unseren
Einzelbüros, verbringen weniger Zeit miteinander, haben weniger Gelegenheit zum Austausch in Präsenz – das ist alles anstrengend und nicht schön.
Aber wir sind insgesamt gut aufgestellt und können den Familien helfen,
das Leben zu erleichtern. Das ist eine schöne Erfahrung.“ 
Flächendeckende Hilfe
Zur Caritas im Erzbistum Köln gehören mehr als 200 Beratungsstellen,
darunter 13 Fachdienste für Integration und Migration, 23 Kontaktangebote für Wohnungslose mit mehr als 10.000 Beratungen im Jahr, 20
Erziehungsberatungen und 23 Anlaufstellen für Suchtkranke und Drogenabhängige. Letztere hatten 2018 knapp 20.000 Klientinnen und
Klienten, Tendenz steigend. Die drei Beratungsstellen für Straffällige
und Haftentlassene beraten jährlich rund 1000 Personen. Auch die
Nachfragen nach Beratungsgesprächen vor, während und nach einer
Schwangerschaft sind in den 36 esperanza-Beratungsstellen zuletzt
gestiegen – auf mehr als 9000 im vergangenen Jahr.

www.mehr-auszeit.de
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Begleiten Sie Naomi Bennett
und Desiree Hensen zu ihren
Glaubensorten und erfahren Sie, wie
der Glaube sie durchs Leben trägt.
www.mehr-auszeit.de/1700jahre

Mein Leben in
Deutschland

Im Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“
treffen sich auf Einladung der SommerZeit die jüdische Studentin
Naomi Bennett (23) und die katholische Finanzbeamtin Desiree Hensen (28).
Sie begegnen sich zum ersten Mal. Und verstehen sich bestens.
Von Birgitt Schippers
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Naomi Bennett vor der Synagoge in der
Kölner Roonstraße, die rund um die Uhr
von der Polizei bewacht wird.

Lebt ihr gerne in Deutschland?
Naomi: Ich war zehn Jahre alt, als ich mit meiner Mutter aus Israel nach
Deutschland kam. Und ich liebe Deutschland. Es gibt so viel, was wunderschön ist in diesem tollen Land. Ich wandere gerne in der Natur, liebe es,
herumzufahren und die schönen alten Dörfer zu sehen. Und die Kultur liebe
ich auch. Ich fühle mich frei in diesem tollen Rechts- und Sozialstaat und bin
dankbar, so viele Möglichkeiten zu haben, weil ich hier aufgewachsen bin.

Die Jugendkirche Crux ist
einer der Lieblingsorte
von Desiree Hensen.

Desiree: Ich bin in einem kleinen Dorf im Rhein-Erft-Kreis aufgewachsen.
Hier ist mein Zuhause, weil meine Familie hier lebt. Ich fühle mich in Deutschland sicher. Gerade als Frau, wenn ich an andere Länder wie Indien denke.
Wir haben hier einen tollen Sozialstaat mit Krankenversicherung und der
Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen, ohne den Beruf aufgeben zu müssen.
Schade finde ich, dass in Deutschland so in Klassen gedacht wird. Die Kinder
einer Familie aus dem Kosovo, mit denen meine Tochter auf dem Spielplatz

sehen will, dann verliere ich ihn. Ich bin in einer modern-orthodoxen Familie

spielt, haben es viel schwerer, das Abitur zu machen.

aufgewachsen. Meine Eltern haben mir das Judentum mit Liebe beigebracht,

Naomi: Ja, wir sollten offen darüber sprechen, was im sozialen Leben ver-

nicht mit Gesetzen. Das ist der Grund, warum ich so stark glaube und in die

bessert werden kann. Ich fühle mich wohl in Deutschland, aber ich habe

Synagoge gehe, obwohl ich in vielem meine eigenen Wege gehe. Die Synago-

erlebt, dass Klassenkameraden Hakenkreuze in mein Heft gemalt und den

ge ist meine Heimat, weil wir an diesem besonderen Ort miteinander beten

Hitlergruß gezeigt haben, wenn der Lehrer an der Tafel stand. Und Lehrer

und singen mit festen Ritualen, die ich von Kindheit an kenne. Das ist voll

haben mir konsequent eine schlechtere Note gegeben, weil ich wegen

schön.

jüdischer Feiertage nicht in der Schule war – obwohl ich vom Rabbiner ein
offizielles Entschuldigungsschreiben vorgelegt hatte. Ich habe deshalb die

Wie schaut ihr in die Zukunft?

Schule gewechselt. Dieses mangelnde Verständnis ist meiner Meinung nach

Naomi: Die Zukunft ist für mich ein ganz offenes Feld. Von Kindheit an habe

manchmal das viel größere Problem als die direkten antisemitischen Angriffe

ich so einen Gerechtigkeitsdrang und setze mich für den Frieden ein. Mir ist

von Mitschülern in der Pubertät. Solche rassistischen Erfahrungen macht aber

die Gleichberechtigung von Mann und Frau superwichtig, auch in der Syna-

auch meine türkische Freundin.

goge. Die alten Rollenbilder haben doch nur so gut funktioniert, weil sie so

Desiree (erschrocken): Ich bin krass überrascht, dass es so etwas gibt!

einfach sind. Der Glaube an Gott (Emunah) heißt für mich, mit Selbstbewusst-

Vielleicht bin ich viel zu behütet auf meiner Wolke sieben aufgewachsen. Ich

sein Zuversicht zu haben. Wenn ich meinen Weg mit Emunah gehe, dann

hatte noch keinen Face-to-Face-Kontakt mit jüdischen Menschen, zumindest

öffnen sich die Türen, auch wenn es hart wird.

weiß ich es nicht. Mir war nicht bewusst, dass Antisemitismus so Alltag ist.

Desiree: Ich schaue auch sehr positiv-zuversichtlich in die Zukunft. Ich habe
einen Mann, der ein supertoller Familienvater ist. Ich erwarte unser zweites

Welche Rolle spielt Gott in eurem Leben?

Kind und bin nicht allein. Ich werde auch wieder arbeiten können. Ich bin

Desiree: Mein Bild von Gott wandelt sich permanent. Es war meine Ent-

dankbar. Ich glaube, auch wenn es einmal nicht gut geht im Leben, können

scheidung, zur Erstkommunion zu gehen. Ich war auch Messdienerin. Aber

wir immer daran wachsen. 

Gleichgesinnte, die meine Sehnsucht und Suche nach Gott teilen, habe ich
erst im Kölner Jugendpastoralen Zentrum Crux gefunden. Also dass da mehr
ist im Leben als „Ich stehe morgens auf und treffe mich mit Freunden“. Im
Crux habe ich zum ersten Mal Heimat in der Kirche gefunden. Wenn ich vor
dem Altar stehe und auf Christus am Kreuz schaue, dann ist da ein Gott, der
weiß, dass das Leben nicht immer schön ist, dass Leute gemein und verletzend sein können. Und trotzdem hat er am Kreuz die Kraft, uns anzugucken.

1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland
Nach einem Edikt des römischen Kaisers Konstantin aus dem
Jahre 321 nach Christus wurden in Köln Juden in den Stadtrat
aufgenommen, der früheste Beleg jüdischen Lebens in Deutschland. Die Synagoge in Köln gilt als älteste Synagoge nördlich der

Für mich ist ein Kuschelgott nicht echt.

Alpen. Hintergrundinformationen, Veranstaltungen und mehr

Naomi (spontan): Cool, von diesem Spruch sollte man ein T-Shirt machen.

zum Festjahr finden Sie hier:

Würde ich sofort anziehen. Ich finde auch, wenn ich in Gott nur das Schöne

www.2021jlid.de
www.mehr-auszeit.de

19

Das Schatzkästchen
von Brühl
Wer das Weltkulturerbe Schloss Augustusburg
besucht, sollte nach der Besichtigung und dem
Gang durch die prachtvollen Gärten auch einen
Blick in die eindrucksvolle Schlosskirche
„Maria von den Engeln“ werfen.

Die Frau mit den Schlüsseln
für „Maria von den Engeln“:
Christine Keller.

20
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Von Martin Mölder

E

s ist jedes Mal ein besonderer Moment, wenn ich morgens in die Kirche komme“, erzählt Christine Keller, die
seit 20 Jahren ehrenamtlich den Schließdienst in „Maria
von den Engeln“ verrichtet. „Die Heiligen Antonius,
Franziskus und auch die Muttergottes haben mein ganzes Leben begleitet. Wenn ich morgens hierhinkomme, dann sage ich
jedes Mal: Guten Morgen und schönen Dank, dass ihr mich diese Nacht
bewacht habt.“ Keller ist in einem Franziskanerkloster in Kiel getauft
worden und zur Kommunion gegangen, ihr Mann heißt Antonius, und
die Muttergottes habe ihr Leben lang immer die Hand über sie gehalten,
sagt sie. Viel mehr Bezug zu der prachtvollen Barockkirche im Herzen
Brühls geht kaum, denn die „Schlosskirche“, wie sie von den meisten
Brühlern genannt wird, war ursprünglich die Kirche eines Franziskanerklosters, 1492 gestiftet von Erzbischof Hermann IV. „Damals war sie

Mehr zum Weltkulturerbe
Schloss Augustusburg
erfahren Sie hier:
www.mehr-auszeit.de/schloss

getreu dem franziskanischen Armutsideal sehr schlicht, einschiffig und
ohne Glockenturm“, erzählt Gabriele Saage, Kirchen- und Stadtführerin
in Brühl, „das hat sich dann im 18. Jahrhundert stark verändert.“
Französische Einflüsse
Die Umwandlung der einfachen Klosterkirche in eine prachtvolle Hof- und
Schlosskirche ist mit einem Namen
untrennbar verbunden: Erzbischof und
Kurfürst Clemens August. Im Zuge des
Neubaus von Schloss Augustusburg ab 1725
wird Mitte des 18. Jahrhunderts auch „Maria von
den Engeln“ dem prunkvollen Rokoko-Stil des
späteren Repräsentationsbaus des Bundespräsidenten und der Bundesregierung angepasst. Clemens August lässt durch neue
Fenster mehr Licht in die Kirche und verändert vor allem den Chorraum. Er lässt Marmorböden verlegen, und vor dem kunstvollen
schmiedeeisernen Gitter werden zwei aus
Stuckmarmor gefertigte Seitenaltäre aufgestellt. Der neue Hingucker ist damals aber der
doppelseitige Hauptaltar nach einem Riss
(Entwurfszeichnung in der angewandten
Kunst) von Balthasar Neumann, bis heute wohl der
prächtigste Baldachin-Altar im Rheinland. Dass er und alles andere in
der weiß verputzten und von außen völlig unscheinbaren Kirche
nach dem Bombenangriff vom
28. Dezember 1944 wieder Gläubige
wie Touristen gleichermaßen beeindruckt, hat viele Väter und Mütter.
„Maria von den Engeln“ ist in erster
Linie von vielen einzelnen Personen,
Gönnern und Institutionen nach dem
Krieg wiederaufgebaut und restauriert
worden. Das hat bis in die 1990er-Jahre
gedauert. „Da erst wurden die Seitenaltäre wieder vollständig restauriert“,
erklärt Saage.
Imposanter Chorraum
Wer heute die Kirche betritt, wird zwar
sofort von dem imposanten Chorraum
in den Bann gezogen, auch weil der
neue Altar – die Brühler sagen „Cam-

Als ehemalige Franziskanerkirche hat
das Gotteshaus keinen Kirchturm. Aus
der Entstehungszeit ist diese Tür eines
Tabernakels erhalten geblieben.

pingtisch“ – davor bewusst so
schlicht und unauffällig gestaltet ist, dass er den Blick auf
den Balthasar-Neumann-Altar
nicht beeinträchtigt, aber es sind viele kleinere
Hingucker, alte wie moderne, die auffallen. Da
sind zum einen die vielen Wappen, die die
Bedeutung des Kurfürsten und Hochmeisters
des Deutschen Ordens Clemens August belegen, der ebenso Fürstbischof von Regensburg,
Münster, Osnabrück, Paderborn und Hildesheim war. Aber auch die
Mariendarstellung in einer Seitenkapelle, schon vor Jahrhunderten Ziel
vieler Pilger, der Kreuzgang mit seinem Innenhof, die originale Tabernakeltür in einem der Seitenaltäre und die Statuetten der Heiligen Franziskus und Antonius am selben Ort prägen die Kirche. „Nach wie vor sind
wir aber in erster Linie Gotteshaus“, sagt Pfarrer Jochen Thull, „obwohl
wir uns natürlich über jeden touristisch motivierten Besuch freuen, aber
hier finden viele Taufen und Hochzeiten statt und einmal im Monat
auch unsere Jugendmesse. Dann leuchten die Jugendlichen den barocken Chorraum mit moderner Lichttechnik aus und bringen in diesen alten Raum ordentlich
Schwung.“
Lebendiges Gotteshaus
Und noch etwas zeigt, dass die Kirche „Maria von
den Engeln“, die – im Innenraum stehend –
mehr wie eine Kapelle wirkt, ein lebendiges
Gotteshaus mit
einer gelebten und tiefen
Spiritualität ist: das Fürbittbuch rechts vor dem
Chorraum. Viele Eintragungen darin zeigen, dass
Menschen hier Kraft, Zuspruch und
Gottes Nähe suchen. Auf einer Seite
steht: „Lieber Gott, mach, dass meine
Wellensittiche und meine Familie
gesund bleiben. Amen. Und dass es
meinem Rico im Himmel gut geht.
Danke!“ Als ich mich, kurz bevor Christine Keller „Maria von den Engeln“
wieder abschließt, verabschiede,
schwärmt sie: „Das ist doch ein Schatzkästchen, oder?“ Und ich kann und will
nicht widersprechen. 
www.mehr-auszeit.de

21

Das Freiwillige Soziale Jahr bietet die
Möglichkeit, sich beruflich auszuprobieren. Das kann unmittelbar nach
der Schule sein, aber auch wenn der
Lebensweg fortgeschritten ist und
womöglich Brüche aufweist. Zwei
junge Menschen sprechen über ihre
Erfahrungen.

Engagiert, behütet
und notwendig

Wenn nicht gerade Corona verhindert, dass Kinder
in das Haus kommen, gehört das Vorlesen zu den
liebsten Aufgaben von Florian.

Von Jan Sting

W

enn Florian (28) vorliest, hängen hier normalerweise
Grundschüler an seinen Lippen. Was sie nicht ahnen:
Der junge Mann hilft ihnen und sich. Nach einer
erfolgreich überstandenen Depression hat Florian
eine intensive Aufgabe der besonderen Art auf sich
genommen. Er arbeitet als Freiwilliger im Bundesfreiwilligendienst
(„Bufdi“) beim Caritasverband in Solingen und engagiert sich in einem
Mehrgenerationenhaus. Der Verein „Freiwillige soziale Dienste im Erzbistum Köln“ hat ihn dorthin vermittelt. „Florian ist für uns eine unglaubliche Bereicherung“, sagt Fina, seine Betreuerin. Und: „Das ist mein Bufdi,
und wir fürchten uns vor dem Moment, wenn er wieder weg ist.“ Mehrgenerationenhaus – das klingt nach lockerer WG, jung gebliebenen Senioren und
offenen Familien. Doch vielmehr ist es eine Anlaufstelle für Menschen in
schwierigen Situationen, ein offener Treff. In der Cafeteria wirbt ein Schild
in Schönschrift: „Frühstück fünf Teile, 1,99 Euro“. Doch seit Corona bleibt
22
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die Küche kalt. Florian kennt noch andere Zeiten, als unter anderem der
Türkische Volksverein oder der Tamilische Tanzverein zu Gast waren,
man gemeinsam gegessen und gefeiert hat. Florian betreut Grundschulkinder unter anderem bei den Hausaufgaben – wegen Corona
derzeit nur über den Bildschirm.
Halt und Rhythmus
Florian wünscht sich eine Ausbildung und einen Job im Sozialbereich,
vielleicht in der Aufnahmestation eines Krankenhauses. Für ihn sei durch
das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ein Stein ins Rollen gekommen. Nach
seinen Wünschen gefragt, sagt Florian, dass sich bereits einiges bewegt
habe. „Ich habe eine Freundin, eine eigene Wohnung, einen Job, Regelmäßigkeit.“ Sein Wunsch sei, dass es so weitergeht. „Hier gibt es nicht
das dicke Geld“, weiß Florian, der mit seiner Vergütung etwas den Satz
aufstocken darf, den es vom Sozialamt gibt. Für Menschen mit Brüchen

Foto: Jan Sting

in der Biografie, sagt er, gebe das Jahr aber die Chance eines Neuanfangs. „Es tut gut, sich zu testen. Hier habe ich einen Rückhalt, den
man sonst im Leben nicht so hat.“ Betreuerin Fina setze sich für ihn
ein. Bei den „Freiwilligen sozialen Diensten“ belegte er Seminare zu
Gewaltprävention mit Kindern, Entscheidungsfindung und Antirassismus. Für die Kinder konzipiert er kontaktlose Ferienprogramme mit
Schnitzeljagd oder Strategiespielen.
Beim Spazierengehen hört Sophia ihren Schützlingen gut zu.

Erfüllung und Freiheit
„Ich finde es wichtig, für seelische Gesundheit zu sensibilisieren“, sagt
Florian. In Zeiten von Corona sieht er bei anderen, wie es ist, wenn man
zurückgezogen lebt. Ihn bewegt die Situation eines Jungen, der gar
nicht mehr vor die Tür kommt. Es ist ein Balanceakt, solche Schicksale
nicht zu sehr an sich heranzulassen, nicht wieder bedrückende Gefühle,
Erinnerungen hervorzurufen. „Sich nicht zu triggern“, wie der junge
Mann sagt. Doch für andere in Krisensituationen da zu sein, gebe ihm
etwas. Fina weiß, „dass viele Kinder gar nicht sagen können, wie
schlecht es ihnen gerade geht“. Schwierig sei es, an sie heranzukommen, und die Corona-Krise habe viele Familien an ihr Limit gebracht.
„Die Eltern sind am Ende, geraten beim Spazierengehen über eine Lappalie in Wut. Die Kinder heulen, die Eltern sind genervt. Da ist es
schwer, wenn wir wieder einmal etwas nur online anbieten können.“

Corona nehme ihn mit, sagt Florian. Aber die Pandemie habe ihm auch
etwas gezeigt: „Ich war nie ein Partygänger, ungern in Kneipen. Jetzt
merke ich, dass es schön wäre, die Freiheit zu haben, etwas zu unternehmen. Corona zeigt mir, was ich brauche und schätze.“ In der Nähe des
Mehrgenerationenhauses ist das „Monkeys-Probenhaus“, ein Jugendtreff der Arbeiterwohlfahrt. „Dort habe ich mit Gitarre angefangen. Das
ist Balsam für mich, das erfüllt.“
Kinderdorf statt „Kiwiland“
Sophia hört zu. Immer wieder wirft sie ein singendes „Ja“ oder „Ja,
genau“ ein. Die 19-jährige Wipperfürtherin wirkt wie ein Mensch, der für
sich eine gute Entscheidung getroffen hat. Sie macht ein Freiwilliges
Soziales Jahr im Bundesfreiwilligendienst. Einsatzort ist das Heilpä-
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dagogische Kinderdorf Biesfeld der Stiftung „Die Gute Hand“ in Kürten im Bergischen Land. Es bietet teil- und vollstationäre Betreuung
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre. Oftmals
haben die Kinder und ihre Familien schwierige Zeiten erlebt. Aufgrund
von traumatischen Erlebnissen gibt es Essstörungen, Aufmerksamkeitsdefizit- beziehungsweise Hyperaktivitätsstörungen oder Autismus-Spektrum-Störungen. Der Aufenthalt im Kinderdorf soll die
Lebensfreude wieder wecken. Sophia hat seit Oktober viel Einblick in
persönliche Geschichten bekommen, die ihr klarmachten, „wie behütet ich eigentlich aufgewachsen bin“.
Zuhören beim Spaziergang
„Ein Freiwilliges Jahr war für mich bis vor Kurzem gar kein Thema. Aber
bei einem Berufsinfotag bin ich auf die Stiftung ,Die Gute Hand‘ gestoßen. Und ich hätte nicht besser wählen können.“ Sie geht derzeit viel im
Bergischen Land spazieren, begleitet ihre Schützlinge wie Mario (Name
von der Redaktion geändert), der es sichtlich genießt, dass ihm jemand
zuhört. Erdkunde mag er. Sophia wollte nach dem Abi eigentlich ein Auslandsjahr in Neuseeland machen. Dann kam Corona. Statt im Land der
Kiwis Tausende Kilometer von Wipperfürth entfernt ist sie im Kinderdorf
nun eine halbe Autostunde vom Elternhaus täglich in einem Rhythmus
von Einkaufen, Kochen, Backen, Basteln, Spielen, Spazieren und Zuhören
eingebunden. Ihren Job hat Sophia über den Verein „Freiwillige soziale
Dienste im Erzbistum Köln“ bekommen, dem Bildungsträger für das FSJ
und den Bundesfreiwilligendienst. „Während Corona erlebt der Verein
großen Zuspruch von jungen Menschen, die sich engagieren und einbringen wollen“, erklärt Sprecherin Anna Neuber. „So haben in etwa
doppelt so viele Freiwillige verlängert, und einige nutzen sogar die Möglichkeit, ihren Dienst ausnahmsweise auf 24 Monate auszudehnen.“
Geld ist nicht alles
Nachdem im April das neue Freiwilligenprogramm der Bundeswehr
startete, dessen – bessere – Bezahlung sich nach dem Soldatengesetz

richtet, kam wieder eine Debatte über die Entlohnung bereits bestehender Freiwilligendienste auf. Sophia wird sauer, wenn Bemerkungen fallen wie „Das ist doch nur ein Praktikum, schlecht bezahlt, du wirst da
doch nur ausgebeutet“. Sophia entgegnet: „Es ist ein ganzes Jahr
meines Lebens, nicht nur ein zweiwöchiges Praktikum.“ Beim Höchstsatz von 450 Euro in Vollzeit gehe es natürlich nicht ums große Geldverdienen. „Aber ich bin froh, dass ich noch nicht mit dem Studium
angefangen habe, und hoffe, dass die allgemeine Situation sich mit
Beginn des Wintersemesters beruhigt hat.“ Freunde, die studieren,
erzählen ihr vom öden Studienalltag in den eigenen vier Wänden vor
dem Bildschirm. Es sei ein kontrolliertes Leben, ohne Austausch mit
Kommilitonen. Sophia ist mittlerweile in einer Arbeitsgruppe, die überlegt, wie man das Soziale Jahr bekannter machen kann. Es ist für Menschen nach der Schule ein Einstieg ins Berufsleben. Aber auch in
späteren Lebensabschnitten kann es Perspektiven aufzeigen, wenn es
gerade einen Leerlauf oder Brüche in der Biografie gibt. 
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Freiwillige und Einsatzstellen.
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Das Licht kommt von oben und erhellt die
Kapelle. Das Licht steht für das Immaterielle, für den
Geist, den wir nicht zu fassen vermögen. Und doch
verwandelt das Licht nicht nur den Raum der
Bruder-Klaus-Kapelle in Mechernich, sondern
auch unseren inneren Raum. Wenn alles in uns erleuchtet wird, auch das Dunkle, das, was wir am
liebsten vor uns und den Menschen verbergen möchten,
dann werden wir selbst zum Licht. (Vgl. Eph 5,12f)
Anselm Grün

Künstlerinnen und Künstler haben
es aufgrund der Corona-Pandemie
besonders schwer. Einblicke und
Rückblicke einer Konzertpianistin,
eines Schauspielabsolventen und
einer bildenden Künstlerin.
Von Birgitt Schippers

Im Durchhaltemodus
Olga Scheps
Klassik-Pianistin
Der erste Lockdown im März 2020 hat die junge Pianistin völlig
unerwartet getroffen. Kurz vor Auftritt wurden die Konzerte
ihrer Deutschlandtournee abgesagt, auf die sie sich monatelang
vorbereitet hatte. Seitdem bleibt ihr nur ihr 25 Quadratmeter
großer Probenraum ohne Fenster in Köln, um auf dem Steinway-Flügel ihr Klavierspiel zu trainieren und neue Werke zu
erarbeiten. Von Kindheit an ist Musik für Olga Scheps eine
wichtige Begleiterin im Leben. Sie hilft ihr, ihre Gedanken zu
ordnen, Probleme zu lösen und Ideen zu entwickeln. „Ich habe
mir selbst Ziele gesteckt, das ist wichtig für mich“, erklärt sie.
Über eine Streamingplattform macht sie ihre stundenlangen
Proben öffentlich. Ein Highlight war für sie ihr gestreamtes
Weihnachtskonzert mit Ovationen im Chat und einem realen
Blumenstrauß. Aber sie weiß auch: „Ein Stream kann kein Livekonzert mit Publikum und Emotionen ersetzen.“ Die Musikerin
hat seit Corona viel mehr Zeit für ihren kleinen Sohn, den sie
sonst immer auf Konzertreisen mitgenommen hat – dann
betreut vom Vater. „Das ist sehr schön“, freut sie sich. Sie kann
sich vorstellen, in der Zeit nach der Pandemie auch einmal Pausen zwischen den Konzerten einzulegen. „Es gibt viel Frust und
Existenzangst in der Musikbranche, aber man muss weiter
kreativ bleiben“, sagt Scheps und freut sich auf den September.
Da erscheint ihre neue Klassik-CD für Kinder. 
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Paul Hofmann
Schauspielabsolvent

Christa Henn
Bildende Künstlerin

Christa Henn war nicht überrascht, als vor einem Jahr
die Corona-Pandemie das Leben in Deutschland lahmgelegt hat. „Das musste so kommen“, sagt sie mit Blick
auf die globalen Waren- und Touristenströme und den
Konsumwahn der westlichen Welt. Mit Einschränkungen
im Alltag ist sie vertraut. Sie pflegt seit einiger Zeit ihre
alte Mutter und findet Wege, diese Aufgabe mit ihrer
künstlerischen Arbeit unter einen Hut zu bringen. Markenzeichen von Christa Henn sind Röntgenbilder von
Menschen, die sie mit anderen Materialien und Farbe
verbindet. „Röntgenbilder zeigen eine Körperlichkeit,
die wir nicht mit bloßem Auge sehen können. Das ist
geheimnisvoll.“ Die Künstlerin interessiert, das, was
nicht sichtbar ist, in ihrer Kunst auszuleuchten. Für sie
ist der Mensch mehr als seine Körperlichkeit. Wegen der
Pandemie kann sie nur mit kleinformatigen Bildern im
Atelier arbeiten. Sie sehnt sich danach, wieder große
Installationen in Kirchen und großen Räumen realisieren zu können und im Dialog mit den Besuchern zu
sein, wie zum Beispiel 2017 in der Paderborner Bartholomäuskapelle. Der Mainzer Dom wäre für sie so ein
interessanter Raum. In die Zukunft schaut Henn „mit
totaler Zuversicht“, denn sie glaubt an die Wandelbarkeit und Entwicklungsmöglichkeit, die jedes Wesen in
sich trägt. 

Als die Pandemie im Frühjahr 2020 auch das Theaterleben stilllegte,
war Paul Hofmann noch mitten in der Schauspielausbildung an der
Kölner „Schauspielschule der Keller“. Die erste Lockdown-Phase
empfand er als wohltuende Entschleunigung. „Ich arbeitete immer
auf hohem Energielevel, bewegte mich am Limit“, erinnert er sich.
Schon in seiner Schulzeit in Hamburg hat er als Leistungssportler im
American-Football-Team seine körperlichen Grenzen ausgelotet. Mit
Corona kam er zum Nachdenken, ging spazieren und lernte, ohne
Leistungsdruck Momente der Ruhe zu genießen. Er war aber froh,
dass der Schauspielunterricht via Zoom weitergehen konnte. „Aber
die Unmittelbarkeit und die sinnliche, gemeinsame Theatererfahrung fehlten mir enorm“, so Hofmann. Im Sommer 2020 erarbeitete
er mit seinen Mitschülerinnen und -schülern im Theater das Stück
„Living in a Ghost Town“, in das sie sehr persönliche CoronaErfahrungen einbrachten. „Es war erstaunlich, wie unterschiedlich
wir in unseren Texten mit dem Gefühl der Isolation umgegangen
sind.“ Kurz vor dem zweiten Lockdown im November konnte die
Klasse noch ihre Bühnenreifeprüfung ablegen. Hofmann hatte unter
anderem die Rolle des Judas in Lot Vekemans‘ gleichnamigem
Theaterstück vorgetragen. „Mich interessiert dieser stigmatisierte
Underdog.“ Mit Sorge blickt er in die Zukunft, weil zurzeit wenig
Theaterrollen besetzt werden. Kredite für die Ausbildung müssen
abbezahlt werden. „Trotzdem will ich meine Theaterenergie hochhalten“, sagt Hofmann und hofft auf Vorsprechen. 

Restaurant

Im außergewöhnlichen Ambiente
mit attraktiver Schlosshof Terrasse
Vom Frühstück über den kleinen Snack bis
zum festlichen Menü verwöhnt die Brasserie
Sie und Ihre Gäste mit regionaler, frischer und
kulinarisch vielfältiger, saisongeprägter Küche.

Tagungen & Events
Mit professioneller Planung und
perfekter Umsetzung.

Feiern & Feste

Im malerischen Wasserschloss für
kleine & grosse Gesellschaften.

Brasserie Schloss Paffendorf
Burggasse
50126 Bergheim
Tel.: +49 (0) 22 71 - 75 12 00 90
Mail: info@schlosspaffendorf.de
Web: www.schlosspaffendorf.de
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In der
Einsamkeit
nicht allein
Schwester Benedicta hat für
die Menschen ein offenes Ohr.
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Im Dachgeschoss des kleinen Hauses ist die Kapelle.

Es soll Menschen geben, die glauben, dass Eremiten in Felsspalten, Höhlen
oder Holzverschlägen tief irgendwo im Wald oder im Gebirge – auf jeden
Fall in der Abgeschiedenheit – ihr Dasein in der Hingabe zu Gott fristen.
Das muss nicht sein.

Von Robert Boecker

A

ls Schwester Benedicta die Tür zu ihrer Eremitage auf
dem Godesberg, direkt neben der St.-Michael-Kapelle,
öffnet, führen die wenigen Treppenstufen weder in eine
Felsspalte noch in eine Grotte. Stattdessen steht man in
einem winzig kleinen Innenhof, den im Sommer zahllose
Blumen schmücken. Die sympathische Ordensfrau mit dem gewinnenden Lächeln lässt ihren Besuch für einige Augenblicke die Eindrücke
dieses kleinen Idylls aufnehmen. Dann bittet sie freundlich herein. „Seien
Sie vorsichtig und ziehen Sie Ihren Kopf ein.“ Die Menschen, die dieses
Haus vor mehr als 300 Jahren gebaut hätten, seien deutlich kleiner gewesen. Es war der Kölner Kurfürst Joseph Clemens von Wittelsbach, der gegen
Ende des 17. Jahrhunderts mit der St.-Michael-Kapelle auch die unmittelbar
daneben liegende Eremitage bauen ließ. Bis zur Säkularisation bewohnten
Eremiten das kleine Haus am Berg oberhalb von Bad Godesberg.
Ein „einfaches“ Mädchen
Seit 15 Jahren lebt die aus Mondorf am Rhein stammende Ordensfrau
hier. Nicht nur die Decke ist niedrig, in dem Haus ist alles winzig. Durch
eine kleine Küche geht es in die ebenfalls kleine Stube. Ein Tisch, eine
Eckbank, zwei Stühle und ein Regal finden in dem weniger als zehn
Quadratmeter großen Raum Platz. „Immerhin bekomme ich hier auch
noch ein Weihnachtsbäumchen rein. Das ist mir wichtig, denn zu Weihnachten kommt mich immer meine kleine Großnichte Zoe besuchen –
und da muss einfach ein geschmückter Baum in der Stube stehen“,
sagt sie voller Überzeugung. 74 Jahre alt ist Schwester Benedicta. Aufgewachsen in einer großen Familie, entscheidet sie sich als junge Frau,
in den Orden der Servitinnen, zu dem sie auch als Eremitin gehört,
einzutreten. Sie arbeitet als Krankenschwester und lebt im Kloster als
Teil einer Gemeinschaft. Sie spürt, dass das Ordensleben, wie sie es
führt, nicht das Ende ihrer Berufung ist. „Der Samen für die Berufung,

mein Leben als Eremitin zu verbringen, der ist bei mir schon im Noviziat grundgelegt worden“, erinnert sie sich an entsprechende Aussagen
ihrer Novizenmeisterin. Es habe sie fasziniert, von Frauen und Männern
zu lesen, die sich in die Einsamkeit zurückgezogen und dort ihr Leben
ausschließlich für Gott gelebt haben. „Aber dann habe ich mir immer
wieder gesagt: Eremit werden, das können nur besonders fromme und
intelligente Menschen und nicht ein so einfaches Mädchen, wie ich es
bin“, sagt sie mit rheinischem Idiom und lacht. Der Gedanke aber lässt
sie nicht los. Von einem Prälaten im Kölner Generalvikariat bekommt
sie die Anschrift eines aus dem Erzbistum Köln stammenden Eremiten,
der im Tessin in der Schweiz lebt. Schwester Benedicta nimmt Kontakt
auf. Man schreibt sich.
Vom Rheinland in die Alpen
Eines Tages macht sich die Ordensfrau auf den Weg in die Einsamkeit der
Schweizer Berge. „Da, wo es nicht mehr weitergeht, da muss man weitergehen“ lautet die tiefgründige Wegbeschreibung, die Gabriel Bunge
– so der Name des Eremiten – der Schwester aus dem Rheinland mit auf
den Weg gegeben hat. Die beiden verstehen sich. „Das Eis war schnell
gebrochen“, sagt die Schwester. Das war 1994. Von da an besucht sie
den Eremiten regelmäßig. Bunge wird ihr geistlicher Begleiter – und ist
es bis heute. Sie kontaktiert andere Frauen und Männer, die als Eremiten
leben. Davon gibt es mehr als 100 in Deutschland und im benachbarten
Ausland. „Womit kann man einen Eremiten nicht vergleichen? Mit
einem Eremiten!“ lautet ihre Erkenntnis aus all ihren Gesprächen. Jeder
lebe sein Leben nach individuellen Vorstellungen. „Haben Sie Ihre Koffer
gepackt?”, fragte Vater Gabriel Schwester Benedicta eines Tages beim
Abschied. „Trauen Sie mir das zu?“, entgegnete sie, und als er mit großer Überzeugung „Ja“ sagte, stand ihr Entschluss fest: „Nach 38 Jahren
im Orden muss ich meine zweite Berufung erproben.“
www.mehr-auszeit.de
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Der kleine Innenhof der Eremitage.

Von Knechtsteden nach Bad Godesberg
„Ich habe es immer gewusst“, meint ihre leibliche Schwester, als Benedicta der Familie ihre Entscheidung bekannt gibt. Mit Zustimmung ihrer
Ordensleitung macht sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Ort
für ein zurückgezogenes Leben. Sie sieht sich mit ihrem Entschluss in
der Tradition ihres Ordens stehend: „Die ersten Serviten waren Eremiten“, erklärt sie. Bevor sie 2004 im Kloster Knechtsteden bei Dormagen in einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude ein Quartier bezieht,
nimmt sie Kontakt mit der Kölner Bistumsverwaltung auf. Sie bittet um
Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Ort für ein Leben
als Eremitin. In Köln tut man sich mit der Suche zunächst schwer. „Ist
die Kölner Erzdiözese nicht so fromm wie
das Bistum Trier, das Interessenten für
diese Lebensform mehrere Eremitagen
zur Auswahl anbieten kann?“, fragt sie
selbstbewusst. Als sie das Wort „Eremitage“ ausspricht, fällt bei ihrem Gesprächspartner der Groschen – er erinnert sich
an die einzige „echte“ Eremitage im
Bereich des Erzbistums, die Eremitage auf
dem Godesberg neben der St.-MichaelKapelle. Als Schwester Benedicta am
nächsten Tag den Pfarrer von Godesberg
anruft und ihm von ihrem Plan erzählt, ist
dieser begeistert. Sie vereinbaren einen TerAmy lebt zusammen
min, um das Haus, das zu dem Zeitpunkt noch
mit der Ordensfrau in
dem kleinen Häuschen.
vermietet ist, anzusehen. Obwohl das Haus
damals in einem schlechten Zustand war,
wusste Benedicta nach dem ersten Blick
32

www.mehr-auszeit.de

Neben der Michaelskapelle auf dem Godesberg befindet sich die
mehr als 300 Jahre alte Eremitage.

durch die geöffnete Tür: „Das ist es!“ Zwei Jahre bleibt Schwester
Benedicta in Knechtsteden, dann kann der Umzug nach Bad Godesberg
in die sanierte Eremitage erfolgen.
Kontakt mit Internet und Telefon
Schwester Benedictas Tag hat eine feste Struktur, die durch die
Gebetszeiten in der – natürlich ebenfalls winzigen – Kapelle im Dachgeschoss geregelt ist. Persönliches Gebet, Schriftbetrachtung, das
Studium der Konstitutionen des Ordens, die Vertiefung in geistliche
Literatur, das Stundengebet und die Beschäftigung mit den Wüstenvätern und -müttern als Prototypen des eremitischen Daseins bestimmen ihr Leben. Corona hat ihr Leben nicht wirklich verändert. „Es ist
eine eremitenfreundliche Zeit“, scherzt sie. Aktuell verlässt sie ihr
Häuschen noch seltener als sonst. Am täglichen Gottesdienst nimmt
sie mithilfe des Internets teil. Die samstäglichen Gespräche mit Menschen, die von weit her kommen, um mit der Einsiedlerin über ihre
Sorgen und Nöte zu sprechen, finden coronabedingt am Telefon statt.
Obwohl sie allein und abgeschieden lebt, ist die klar und entschieden
auftretende Ordensfrau nicht aus der Welt: „Ich sehe und bekomme
sehr wohl mit, was die Pandemie mit vielen Menschen macht. Ich
denke an die Kinder, sei es in der Schule oder im Kindergarten, an
Erzieher und Erzieherinnen, an Lehrer und Lehrerinnen. Ich denke an
die alten, einsamen und kranken Menschen, die überlasteten Pflegekräfte und auch an die vielen, die um ihre Existenz bangen.“ Vielleicht sei die Pandemie ein Weckruf an die Gesellschaft, der unsere
Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit deutlich vor Augen führe. „Wir
fliegen zum Mars, und hier unten hält ein Virus die Welt in Atem.“
Trotz aller Sorgen und Nöte ist sie überzeugt: „Gott ist auch gegenwärtig in schweren, dunklen Zeiten. Er kann uns Licht sein.“ 

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 helfen sie Bedürftigen – langfristig und ganz in ihrem Sinne.
Gern unterstützen wir Sie bei Fragen zu Stiftungsgründung, Stifterdarlehen, Immobilienübertragung oder
Testamentsgestaltung. Bestellen Sie unseren Stiftungsratgeber!
Malteser Stiftung, Michael Görner (Vorstand)
 Erna-Scheffler-Straße 2, 51103 Köln
 0221 9822-2320
 michael.goerner@malteser.org
 malteser-stiftung.de
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Hilfe, die bleibt.

„Es ist einfach
schön, nicht
vergessen zu
sein“
Sie halten Kontakt, sind füreinander da,
ermutigen und unterstützen sich: die Frauen
der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd). Kreativ und engagiert lassen sie
Gisela Romhanyi freut sich über den Überraschungs
besuch ihrer kfd-Vorsitzenden Ulla Guss.

sich von der Corona-Pandemie nicht
unterkriegen.

Von Kathrin Becker

D

as waren Grüße der ganz besonderen Art. Eine wunderbare Überraschung. Denn die weiße, unscheinbare Tüte
der kfd hatte es in sich: darin ein gesegneter Palmzweig,
eine Kerze, ein Brief mit Terminen, Bibeltext und Gebet
sowie ein Tütchen mit drei Keksen – ein dunkler runder
als Symbol für das Grab Jesu, ein heller runder als Symbol für den Stein, mit
dem das Grab verschlossen war, und ein Keks in Herzform als Symbol für
Jesu Auferstehung, für den Sieg des Lebens über den Tod. „Die machen
sich immer so viel Mühe, das ist schon eine tolle Truppe“, sagt die 73-jährige Gisela Romhanyi. „Die Truppe“, das ist die kfd St. Christophorus/
St. Bartholomäus in Ratingen. Mit den Ostertüten möchten die Vorsitzende
Ulla Guss und ihre Vorstandskolleginnen den rund 100 Mitgliedern eine
Freude machen und in Corona-Zeiten signalisieren: Wir denken an euch!
Eine Botschaft, die ankommt. „Wenn man so viel zu Hause ist und so
wenig Leute trifft, sind solche Aktionen ein echtes Highlight“, sagt
Romhanyi. „Es ist einfach schön, nicht vergessen zu sein.“ Mit Freude
habe sie auch vom Angebot des kfd-Vorstands gelesen, jemanden zum
Impfzentrum zu fahren oder während der Prozedur zu begleiten. „Das
ist bei mir jetzt nicht nötig“, sagt sie, „aber es tut gut zu wissen, wo
man Hilfe bekommt, wenn man sie braucht.“
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Viele Ideen, viele Aktionen
„Nervennahrung“-Schokolade als Beigabe zur Mitgliederzeitung, gebastelte Engel zur Weihnachtszeit, Fastenimpulse per WhatsApp, Gutscheine
für eine Umarmung nach Corona, Telefonketten, Primeln als Frühlingsgruß, „Alles wird gut“-Postkarten, Segenswünsche, Briefe mit „Hol Dir
Kraft“-Tee ... überall im Erzbistum haben sich kfd-Frauen Gedanken
gemacht, wie sie in dieser Pandemie Kontakt halten, einander unterstützen und ermutigen können. Über die Kreativität dabei freut sich
Elisabeth Bungartz. Als Vorsitzende des mit rund 400 Gruppen und
46.000 Mitgliedern größten Verbands im Erzbistum Köln stand sie auch
selbst vor der Frage: Was können wir jetzt für unsere Frauen tun? Recht
schnell hat der Diözesanverband Angebote ins Internet verlagert. „Es
gibt zum Beispiel Online-Treffen, bei denen wir uns über Bibeltexte austauschen, und das Montagsgebet digital. Immer am ersten Montag im
Monat beten wir für eine geschlechtergerechte, zukunftsfähige Kirche“,
berichtet Bungartz. Von Mal zu Mal nähmen mehr Frauen teil, und manche würden auch sagen: „Nach Köln wäre ich dafür nicht extra gekommen, aber so kann ich mich zuschalten.“ Bungartz selbst ist positiv
überrascht: „Ich hätte nie gedacht, dass das so intensiv sein kann, vor
dem Bildschirm zu beten.“

schenken Hoffnung!“

Elisabeth Bungartz ist Vorsitzende
des Diözesanverbands Köln der kfd.

Fotos: Kathrin Becker

Digital geht viel, analog bleibt wichtig
Ob Lesungen, ein Besinnungstag am Aschermittwoch oder Schulungen zur
Vorbereitung des Weltgebetstags: Die kfd-Frauen machen mit. „Es ist toll
zu sehen, wie viele sich auf das Digitale einlassen – auch von den
Älteren“, sagt Bungartz. Die Vorsitzende weiß aber auch, dass nicht alle
auf diesem Weg am Verbandsleben teilnehmen können oder wollen. Zum
einen bietet Referentin Astrid Kafsack deshalb Schulungen an, in denen
die Frauen das Prinzip einer Videokonferenz (zum Beispiel Zoom) kennenlernen und den Umgang damit üben können. Zum anderen geht der
Diözesanverband auch den „analogen Weg“, hat Pfarr- und Dekanatsvorstände angerufen, um zu fragen: „Wie geht es euch? Wie können wir
euch helfen?“, und zu Weihnachten und Ostern Briefe verschickt. Die
Reaktionen seien durchweg positiv, sagt Bungartz und liest aus Zuschriften vor, die bei der Geschäftsstelle eingegangen sind: „Ganz herzlichen
Dank für den inhaltsreichen, liebenswerten, dem Empfänger zugewandten
Osterbrief. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Die Zugehörigkeit zur kfd
bedeutet mir sehr viel.“ Oder auch ganz kurz: „Herzlichen Dank! Sie

hat zum Beispiel Ulla Guss und ihre Mitstreiterinnen in Ratingen motiviert, zu Karneval Süßigkeiten an Kinder zu verteilen. In Hückeswagen hat
die kfd einen „Basar auf Bestellung“ organisiert, um trotz Corona für
Entwicklungshilfeprojekte spenden zu können. Und die Frauen im Bereich
Brühl versorgen mit ihren monatlichen Impulsen auch die Bewohnerinnen
der Altenheime. Also alles „eitel Sonnenschein“? „Nein, wir haben auch
Sorge, dass uns Gruppen verloren gehen, die es ohne regelmäßige Treffen
nicht durch die Corona-Zeit schaffen“, sagt Diözesanvorsitzende Bungartz. „Die echten Begegnungen, das leibhaftige Miteinander, der direkte

Austausch machen unseren Verband aus.“ Die Frauen wünschten sich
sehr, wieder zusammenkommen zu können: zu Ausflügen, zu Wallfahrten,
Echte Begegnungen
zum Frühstück, zu Vorträgen. Aber bis es so weit ist, gilt, was die Ratinger
Hoffnung, von der viele Frauen möchten, dass sie auch über die Grenzen Vorstandsfrauen unter ihren Osterbrief gesetzt haben: „Und bis wir uns
der kfd ausstrahlt. Nicht nur die „eigenen Leute“ im Blick zu haben, das wiedersehen, halte Gott uns fest in seiner Hand.“

Das Originalmanuskript der berühmten Silvesterpredigt von Kardinal Frings.

Vor 100 Jahren wurde das Historische Archiv des
Erzbistums Köln gegründet. Nicht nur Schriftdokumente lagern dort gut geschützt, sondern auch
Siegelabdrücke, Fotos, Disketten – und die wohl
berühmteste Predigt eines Kölner Kardinals.

Archivalien aus verschiedenen Jahrhunderten. Deutlich
erkennt man die Verfärbungen auf dem unteren Foto.
Sie stammen von säurehaltigem Papier, das als
Lesezeichen eingelegt war.
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Das kilomet
Von Robert Boecker

D

er 31. Dezember 1946 ist ein bitterkalter Wintertag.
Köln ist weitgehend zerstört. Die Menschen leiden.
Nahrung und Brennstoffe sind knapp. In dieser Situation hält der Kölner Erzbischof Kardinal Josef Frings in
der Kirche St. Engelbert im Stadtteil Riehl eine Predigt,
die in die Geschichtsbücher eingehen wird: „Wir leben in Zeiten, da in
der Not auch der Einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es
auf andere Weise, durch seine Arbeit oder Bitten, nicht erlangen kann“,
sagt der Kardinal und trägt damit zu einer neuen Wortschöpfung bei,
die als „fringsen“ Eingang in den Sprachschatz findet. Im vierten
Untergeschoss des Historischen Archivs des Erzbistums in der Kölner
Gereonstraße holt Dr. Joachim Oepen aus einem Regal einen grauen Karton mit der Signatur CR II 2.18g,1 heraus. Der stellvertretende Leiter des
Archivs öffnet ihn und entnimmt vorsichtig ein Manuskript. „Dies ist das
Original der berühmten Silvesterpredigt“, sagt der Historiker und Archivar.
Auffällig sind die vielen Korrekturen und Ergänzungen. Insbesondere die
Passage, die das „Fringsen“ legitimiert, hat Frings wohl im Bewusstsein der
Folgen seiner Aussagen mehrfach verändert. „Dies ist eine sehr wichtige
Quelle für die unmittelbare Nachkriegsgeschichte. Die Stimme von Frings
wurde in ganz Deutschland gehört, und seine Predigt verbreitete sich in
Windeseile“, betont Oepen, während er das Schriftstück in den Karton
zurücklegt und diesen an seinen Platz im Regal schiebt.

Dr. Joachim Oepen mit der
ältesten Urkunde von 942.

In mehr als 15 Regalkilometern lagern Hunderttausende Dokumente.

erlange Gedächtnis
Dokumente für die Nachwelt erhalten
Das Original der „Frings-Predigt“ ist nur eines von Hunderttausenden
Dokumenten, die in den mehr als 15 Regalkilometern lagern, die in dem
2006 durch einen Anbau erweiterten Archiv darauf warten, gefüllt zu
werden. „Mindestens mehrere Jahrzehnte sollte der zur Verfügung stehende Raum ausreichen, um Jahr für Jahr das Gedächtnis des Erzbistums
Köln zu erweitern“, sagt Archivdirektor Dr. Ulrich Helbach. 2021 sind es
genau 100 Jahre, dass der damalige Erzbischof Schulte das Archiv
begründete. Er setzte – mit vierjähriger Verspätung – eine Bestimmung
des Kirchenrechts um, wonach jeder Bischof an einem „sicheren und
zweckmäßigen Ort“ ein Diözesanarchiv einrichten sollte. „Ob wir das
Jubiläum wie geplant feiern können, das wird sich angesichts der Corona-Pandemie in Kürze herausstellen“, sagt Helbach. Gerne würden er
und sein Team diese Gelegenheit nutzen, das Archiv und seine Aufgaben
der Öffentlichkeit nahezubringen.
Mit Eifer machte sich der erste Archivdirektor Friedrich Wilhelm Lohmann,
ein Historiker und Priester, an die Arbeit. Er überführt die jahrhundertealten Bestände der Kölner Innenstadtpfarreien in das neue Archiv. In dem
neuen Haus werden die Schätze erfasst, erschlossen und sicher gelagert.
Keine zweieinhalb Jahrzehnte später sollten sich Lohmanns Bemühungen
um die Zeugnisse aus der Vergangenheit als Glücksfall erweisen. Rechtzeitig vor der Zerstörung der Stadt im Bombenkrieg werden die Archivalien in Sicherheit gebracht. Ausgelagert auf Schlössern in Westfalen,

überstehen die Urkunden – die älteste ist aus dem Jahr 942 – , Kirchenbücher und andere wichtige Quellen den Krieg unbeschadet. Vollständig
vernichtet wird dagegen das Archiv der Kölner Pfarrei St. Mauritius. Dort
tat man sich wohl schwer damit, den historischen Bestand aus der Hand
zu geben.
Dienst für die Forschung
Freute sich der erste Archivdirektor noch über die jährliche Erweiterung
der Bestände, so ist 100 Jahre nach der Gründung genau diese eine
große Herausforderung für Helbach und sein engagiertes Team. „Es sind
nicht nur die vielen Tausend Akten aus der kirchlichen Verwaltung im
Generalvikariat, die Jahr für Jahr zu uns kommen. Auch für andere kirchliche Institutionen, die auf dem Gebiet des Erzbistums Köln beheimatet
sind, archivieren wir die Akten. Die deutsche Bischofskonferenz oder
vielleicht bald das Zentralkomitee der deutschen Katholiken mit Sitz in
Bonn sind dafür nur zwei Beispiele“, hebt Helbach die weit über das
Erzbistum hinausgehende Bedeutung des Archivs hervor. Zu entscheiden, was archiviert werden soll, zählt zu den wichtigen Arbeiten eines
Archivars. Bisweilen seien nur zehn Prozent des in vielen Kartons angelieferten Materials würdig, ins Archiv zu kommen, betont der Direktor.
Viele „Schätze“ atmen den Geist vergangener Jahrhunderte. Diese der
Forschung und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen,
ist eine weitere wichtige Aufgabe der Archivare. Der größte Wert der im
www.mehr-auszeit.de
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Archivdirektor Dr. Ulrich Helbach (rechts)
und der IT-Spezialist Stefan Plettendorff beim
Digitalisieren alter Bestände.

Haus verwahrten Archivalien liege in ihrer Bedeutung als historische
Quellen und Kulturgüter der Kirche, die einen prägenden Teil der abendländischen Geschichte und Kultur bis in das Heute darstellen, hebt
Oepen hervor. „Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Quellen
erschlossen und für die Forschung zugänglich gemacht werden.“
Service in Zukunft digitaler
Es sind aber nicht nur Akten aus kirchlichen Institutionen, die die Regalmeter füllen. Viele Künstler haben dem Haus ihre Nachlässe vermacht.
Die Fotosammlung des Archivs geht in die Zehntausende, zum Teil
bestehend aus Aufnahmen aus der Frühzeit der Fotografie. Das Haus
hat unter der Leitung von Professor Toni Diederich, der 1979 als erster
Laie die Leitung übernahm, eine Sammlung von Siegelabdrücken aufgebaut. Die mehr als 35.000 Exponate werden in Zusammenarbeit mit
externen Wissenschaftlern aufgearbeitet, um sie dann online nutzen zu
können. Auch die Fotosammlung wird mithilfe von außen im Internet
zugänglich gemacht. Gleiches gilt für viele Urkunden, die inzwischen
digitalisiert sind. Es ist noch nicht lange her, da saßen Familienforscher,
Wissenschaftler und andere Interessierte im Lesesaal des Archivs vertieft in das Studium der vor sich aufgetürmten Kirchenbücher oder
sonstiger Originaldokumente. „Diese Zeiten sind nicht nur wegen Corona weitgehend vorbei“, sagt Oepen. Alle zurzeit 2145 im Archiv vorhandenen Kirchenbücher – für Ahnenforscher
einzigartige Quellen – sind digitalisiert und sollen sehr
bald übers Internet benutzbar sein. Die Digitalisierung
vereinfache nicht nur die Nutzungsmöglichkeiten, sie
trage auch zur Schonung der Archivalien bei.
Neue Dokumente, mehr Raumbedarf
Das Thema „Digitalisierung“ beschäftigt die Experten
in der Gereonstraße schon lange. „Das Zeitalter des
Papiers neigt sich dem Ende zu“, macht Helbach
deutlich. In enger Zusammenarbeit mit den Fachleuten im Generalvikariat werde an einer Struktur des
digitalen Schriftgutes gearbeitet, um zu gewährleisten, dass relevante Informationen und Daten auf
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einem geeigneten Speichermedium dauerhaft gesichert werden. Während man sich über die Haltbarkeit von Pergamenturkunden aus dem
10. Jahrhundert keine Sorgen zu machen brauche, sehe dies bei digitalen Medien anders aus. „Disketten, Floppy-Disks, CDs – wer besitzt
in einigen Jahrzehnten noch die Möglichkeit, auf diesen Medien gespeicherte Daten abzurufen?“, beschreibt IT-Archivar Stefan Plettendorff
eine große Herausforderung für die Archivare. Zu den Aufgaben der
Fachleute gehört die Fachaufsicht über die mehr als 800 Pfarrarchive.
Während bislang der Schwerpunkt der Arbeit in der Betreuung und der
Belassung der Archive in den Pfarreien lag, fährt das Haus seit einem
Jahr in einem Projekt einen neuen Kurs. „Unser Ziel ist es, die Pfarrarchive in unserem Haus zu zentralisieren. Hier können sie besser einer
wissenschaftlichen Nutzung zugeführt und besser gesichert werden“,
sagt Dr. Anne Ostermann, die bei dem Projekt mitarbeitet. Rund zehn
Kilometer zusätzliche Regalfläche warten darauf, mit den Schätzen aus
den Gemeinden gefüllt zu werden. Geht man als Laie durch die Lagerräume des Archivs, schiebt mithilfe der Drehräder die beweglichen
Regale auseinander und steht dann inmitten von endlos erscheinenden
Reihen von Aktenordnern, fällt einem unweigerlich der alte Lateinerspruch ein: „Quod non est in actis, non est in mundo“ – frei übersetzt:
„Was nicht in den Akten ist, ist nicht in der Welt.“ 
Urkunde mit den Wappen der vornehmen Stiftsdamen von St. Ursula.

Fühlen und hören
Nina Odenius ist 30 Jahre alt und von Geburt an
blind. Seit 2019 absolviert sie ihr Volontariat bei
Domradio.de. Martin Mölder hat sie im Kölner
Sender getroffen.

Frau Odenius, warum haben Sie sich für den Beruf der Journalistin entschieden?
Ich habe in Düsseldorf Romanistik und Politikwissenschaft studiert und
hätte mir auch eine Aufgabe in der Entwicklungszusammenarbeit vorstellen können. Den Beruf der Journalistin finde ich aber jeden Tag
mehr faszinierend und spannend. Ich darf Geschichten erzählen, spannende Menschen treffen und Orte besuchen, die einem sonst verschlossen blieben. Das ist wirklich ein Privileg.
Wie sind Sie im Domradio angekommen und angenommen
worden?
Ich habe mich beim Domradio sofort sehr willkommen gefühlt. Der
Tenor war: Wir haben das alle noch nie gemacht. Wir hatten noch keine
blinde Volontärin, aber wir wollen das gemeinsam versuchen. Und auch
für mich war das journalistische Arbeiten in einer Multimediaredaktion
ja völlig neu. Natürlich gab es zu Beginn Berührungsängste auf beiden
Seiten, aber die sind sehr schnell verflogen. Dabei hilft das gemeinsame
Arbeiten sehr. Wir lernen nach wie vor viel voneinander. Und es gibt
mittlerweile ja einige Hilfsmittel, die es Blinden ermöglichen, fast genau
wie Sehende zu arbeiten. Wenn ich rausgehe, um Interviews zu führen,
habe ich meistens eine Assistenz dabei, die zum Beispiel Fotos für die
Internetseite und für Social Media macht.

Jederzeit das Radio-Programm als Live-Stream hören oder das
Gespräch zum Tagesevangelium als Podcast, jeden Tag den Gottes-

Wie schaffen Sie es, Orte, Gebäude und Situationen zu beschreiben, ohne sehen zu können?
Wenn ich bei Interviewterminen bin, versuche ich, möglichst viel von der
Umgebung durch mein Gehör wahrzunehmen. Ich lasse mir aber auch
Situationen oder die Umgebung von meiner Assistenz beschreiben. Das
Zusammenspiel aus Gehör und Beschreibung klappt ganz gut.
Wie wichtig ist Ihnen Ihr Glaube?
Ich habe mich immer schon sehr für Theologie interessiert. Ich wollte auch
mal Theologie studieren, bin dann aber irgendwann als Jugendliche so ein
bisschen davon abgekommen. Aber für mich war der Glaube immer wichtig, und der Glaube hat mir auch immer geholfen, mit meiner Behinderung klarzukommen. Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden und
glücklich, weil ich unglaublich tolle Unterstützung durch meine Familie
habe. Ich bin katholisch, war auch auf einer katholischen Grundschule
und habe mich viele Jahre später für die Erwachsenenfirmung entschieden. Darüber bin ich wirklich glücklich und auch darüber, dass es Menschen gibt, wie jetzt im Domradio, die mit mir diesen Glauben teilen.
Haben Sie einen Wunsch für die Zukunft?
Ich würde mich freuen, wenn ich nach meinem Volontariat beim Domradio
bleiben könnte, nicht nur weil ich mich dort richtig wohlfühle, sondern vor
allem weil die Arbeit so vielfältig ist, auch durch den großen Online-Bereich
des Domradios. Ich habe aber ja auch drei Monate in Pisa studiert und
spreche recht gut Italienisch. Deshalb wäre, wenn das wieder möglich sein
wird, ein Praktikum bei Vatican News in Rom schön.

dienst im Kölner Dom mitfeiern – und natürlich alle Sendungen und
einzelne Beiträge und Interviews zum Nachhören: Das alles bietet die
Domradio-App. Informationen dazu gibt es unter:

www.domradio.de
www.mehr-auszeit.de

39

Anselm Grün

Foto: Benedikt Boecker

Die Quellen, die wir in der Natur bestaunen,
erinnern uns an die innere Quelle, die in uns
sprudelt und die unerschöpfich ist, weil sie eine
göttliche Quelle ist. Die Quelle in uns reinigt
uns, sie stärkt uns und erfrischt uns. Wenn wir
aus dieser inneren Quelle schöpfen, werden wir
nicht so leicht erschöpft sein, und die kreativen
Gedanken werden uns nicht ausgehen.

Impuls

Zukunft ist, wenn die
Gegenwart zu blühen
beginnt

Stephan Ch. Kessler SJ,, Jesuitenpater, Seelsorger an der
Kunst-Station Sankt Peter Köln, einem Zentrum für konsequente
Gegenwärtigkeit in Kunst und Pastoral.

Von Stephan Kessler

L

eben geht nur im Jetzt. Glücklich sein auch. Zuversicht gibt’s weder
auf Vorrat noch auf Kredit. In jeder Minute muss ich hart darum
ringen – besonders wenn ich Angst habe vor dem, was kommt.
Ganz gleich, ob ich das Kommende fürchte oder ersehne, leben kann ich
nur im Hier und Jetzt. Aber das ist meine Chance.
Dass die Zukunft immer schon im Jetzt liegt, konnte ich in Köln neu lernen.

anderes zu tun, als in diesem wunderbaren Raum einen Freiraum für Gott
und für die Kunst auf der Höhe der Zeit zu ermöglichen. Es geht um eine
Leere, in der Glaube und Kunst die Sinne schärfen, damit Menschen, die
nach Gott suchen, die Kunst lieben, aber auch Drogenabhängige oder
Geflüchtete, die hier Hilfe erfahren, wahrnehmen können, dass die Zukunft
schon da ist, obwohl wir nicht darüber verfügen.

Die Kunst-Station Sankt Peter im Herzen der Kölner Innenstadt wurde mir
zur Schule anderen Sehens. Als Seelsorger habe ich an dieser Kirche nichts

Ich denke dabei an Rikuo Ueda aus Japan. Ein Maler, der keine Bilder malt.
Rikuo fängt Bilder ein, die buchstäblich in der Luft liegen. Er befestigt feine
Tuschepinsel an Ästen von Bäumen und Büschen und dazu ein Blatt Papier.
Wenn der Wind dann durch die Blätter streicht, bewegt er auch den fixierten
Pinsel. Ein Bild entsteht, hingeweht vom leichten Hauch in dünnen Strichen
bis zu kraftvollen Linien im Sturm. Ein „nicht von Menschenhand gemaltes
Bild“ zeigt, dass etwas schon da ist, was auf uns zukommt, wie die Zukunft.
Wir haben es nicht in der Hand, aber wir können es annehmen.
Das Lebensgefühl, dass diese Zukunft immer schon im Kommen ist, packt
der Rheinländer lapidar in die Formel: „Et kütt, wie et kütt.“ Resignativ
klingt anders. Dass das, was da kommt, immer schon in der Gegenwart
wurzelt, ist auch bei Tony Matelli in Sankt Peter zu entdecken. Der amerikanische Künstler bildet Pflanzen kunstvoll und lebensecht in Bronze nach:
einfache Pflanzen, Unkräuter am Wegesrand, formvollendet und hyperreal.
Die Realität der wenig beachteten Blume in einer Ecke weist über die
Wirklichkeit, die ich sehe, hinaus. Die blühende Pflanze ist schön um ihrer
selbst willen. Sie verweist auf die Schönheit an sich, auf das ganze Glück
und diese unglaubliche Verschwendung von Fruchtbarkeit und Anmut.
Diese völlig zweckfreie Schönheit wohnt allem Leben inne. Daran erinnern
Blumen und werden so zum Zeichen für den Durchbruch aus dem Grau der
Realität in eine farbige Zukunft, die jetzt beginnt: „Ich bat den Mandelbaum im Winter: ‚Erzähle mir von Gott.‘ Darauf fing er an zu blühen.“
Wenn es gelingt, in der Gegenwart, so herausfordernd oder so trist sie
auch sein mag, Momente zu leben, Menschen zu entdecken, die zu blühen
anfangen, dann bricht Zukunft an. Das kann durch die voraussetzungslose
Offenheit für Kunst und Glauben an Sankt Peter erlebt werden. Zukunft
bleibt immer unverfügbar und ist nie machbar, aber wenn die Gegenwart
manchmal zu blühen beginnt, (er-)lebe ich im Jetzt schon, was kommt. 
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Tobias Wiegelmann stellt sich den
Fragen der Kinderreporter.

Trotz Pandemie wird in vielen Gemeinden
des Erzbistums Erstkommunion gefeiert,
wenn auch anders und in kleinerem Rahmen. Florian ist dieses Jahr mit zur Kommunion gegangen, Irma und Franz werden
in diesem Monat dieses Sakrament empfangen. Die drei Neunjährigen haben als
Kinderreporter für die SommerZeit vor
ihrer Kirche St. Georg in Köln-Weiß
Diakon Tobias Wiegelmann interviewt.

Wie kann Jesus
in dem Brot sein?
Was bedeutet das Wort Kommunion?
Kommunion kommt von „communio“. Das ist ein lateinisches Wort
und heißt Gemeinschaft. Und genau das erleben wir ja, wenn wir
das große Brot in viele kleine Stücke aufteilen, damit jeder etwas
davon bekommt.
Warum feiern wir eigentlich das Fest Kommunion?
Jesus hat zweimal das Brot geteilt. Einmal mit seinen Jüngern am
Gründonnerstag, aber auch noch mal nach seiner Auferstehung. Ihr
kennt die Emmaus-Geschichte von Jesus, in der er mit zwei Freunden
unterwegs war, die ihn aber zuerst nicht erkannt haben? Beim Abendessen hat er das Brot auch mit ihnen geteilt, und in dem Moment
haben sie Jesus erkannt. Genau daran erinnert die Kommunion.
Der Pfarrer sagt immer „der Leib Christi“, wenn er
die Hostie hochhält. Wie kann Jesus in dem kleinen
Brot sein?
Wie kommt der Jesus da in das Brot rein? Das ist auf den ersten
Blick echt komisch. Das würde ja bedeuten, wir machen irgendeine
Zauberei. Also wir haben da so ein Brot, und dann sagen wir einen
Spruch und zaubern was, und dann kommt Jesus da rein. So ist das
natürlich nicht gemeint. Ich glaube aber, dass Gott sowieso schon
überall drin ist, in der Natur, unserer Schöpfung, in allem, was wir
sehen. Eigentlich kann ich Gott immer wieder entdecken, und auch
in diesem Brot mache ich mir das ganz besonders bewusst. Deswegen sagen wir: „Das ist der Leib Christi.“ Im Grunde verändert sich
etwas bei uns und nicht in dem Brot.

Warum tragen zur Kommunion Mädchen wei ße
Kleider?
Du hattest vor deiner Kommunion schon einmal ein weißes Kleid an,
oder?
Ja, bei der Taufe.
Genau, und bei deiner Hochzeit wirst du wahrscheinlich auch wieder eins tragen. Übrigens: Auch der Pastor, der Diakon und der
Bischof tragen unter den ganzen bunten Sachen ein weißes Kleid.
Dieses weiße Kleid ist ein Zeichen dafür, dass du vollkommen ohne
Flecken bist. Vielleicht hast du schon mal gehört, wenn man sagt,
jemand hat eine „weiße Weste“. Das heißt, die oder der hat noch
keinen Blödsinn gemacht – oder wie die Erwachsenen sagen, noch
keine Sünden begangen.
Warum bekommt man denn Geschenke zur Kommunion?
Das Schöne an diesen Geschenken ist, und das müssen ja nicht unbedingt viele und große Geschenke sein, dass auf diese Art noch einmal
das, was wir eben mit „communio“, mit „Gemeinschaft,“ bezeichnet
haben, ausgedrückt wird. Durch die Geschenke und auch die vielen
Karten merkt ihr, wie viele Menschen an diesem besonderen Tag an
euch denken, und das tut gut, oder? 

Hier bekommen Sie Anregungen, Hilfe und Infos zur
Kommunionvorbereitung – und können sich einer
„Bibel Challenge“ stellen:
www.mehr-auszeit.de/kommunion

www.mehr-auszeit.de
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Sozialaktion der SommerZeit

Jetzt erst recht!
Die Sozialaktion der SommerZeit schenkt Tage der
Erholung im Westerwald

C

orona nervt und zehrt an den Nerven. Umso wichtiger ist
die Erholung danach. Vor allem für Familien, die sich keinen
Urlaub leisten können.
Sobald es die Pandemie erlaubt, möchten wir wieder solche
Familien für eine Auszeit in das Familienferienhaus „Arche Noah
Marienberge“ in den Westerwald schicken. Wir möchten mit
Ihrer Unterstützung vorbereitet sein, um unverzüglich reagieren
zu können, wenn die Situation Ferienaufenthalte erlaubt.
Klar ist: So viele Menschen, die unter schwierigen Bedingungen
in beengten Wohnverhältnissen leben müssen, wünschen sich
gerade im Moment nichts sehnlicher, als aus der häuslichen
Bedrängnis – und wenn es nur für einige Tage ist – auszubrechen, Luft zu holen und Kraft zu schöpfen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns dazu entschieden, Sie, liebe Leserin und
lieber Leser, zu bitten, auch in diesem Sommer wieder großzügig zu spenden, damit wir vielen Familien und Alleinerziehenden einige Ferientage ermöglichen können. Wenn ein Urlaub in
den Sommerferien nicht möglich sein sollte, planen wir für
Menschen mit nicht schulpflichtigen Kindern in den Wochen
nach den Ferien. Auch in den Herbstferien ist das Haus inmitten
der Natur darauf vorbereitet, Gäste aufzunehmen. Jeder Cent,
der gespendet wird, fließt in die Sozialaktion der SommerZeit.

Wir halten an dem bewährten Prinzip fest: Niemand kann sich für einen Ferienaufenthalt selbst bewerben. Wir bitten Sie, schauen Sie in Ihre Nachbarschaft,
in Ihre Schule, in Ihre Pfarrgemeinde und nehmen Sie die Not bedürftiger Familien wahr. Nennen Sie uns die Namen der von Ihnen identifizierten potenziellen
Feriengäste und begründen Sie bitte Ihre Entscheidung. 
Schicken Sie Ihre Vorschläge bitte mit dem Stichwort „SommerZeit“ an:
Arche Noah Marienberge, Georg Rieth, Albert-Schmidt-Weg 1,
57581 Katzwinkel oder per E-Mail an info@marienberge.de. Selbstverständlich werden alle Einsendungen vertraulich behandelt.
Bitte überweisen Sie Ihre Spenden unter dem Stichwort „SommerZeit“ auf folgendes Konto des Erzbistums Köln:
IBAN DE96 3706 0193 0000 0550 42. Schreiben Sie Ihre Anschrift auf den
Überweisungsträger, wenn Sie eine Spendenquittung erhalten möchten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung,
herzlichst Ihr
Robert Boecker

ZIEL

Radtour

Brühl

Maria von den Engeln

Schloss Hemmerich

Kirchen,
Schlösser
und der
Römerkanal

Rh

ein

Schloss Rösberg

Bonn
Münsterkirche

START

St. Jakobus

Eine Radtour zum Nachfahren durch das
südliche Erzbistum von Bonn über das Vorgebirge
nach Brühl und drei weitere im Netz.
Von Udo Wallraf

Kloster Schillingskapellen

H

Eine noch ausführlichere Beschreibung dieser Radtour
mit allen Zielen und dem genauen Streckenverlauf zum
Herunterladen sowie drei weitere Radtouren durch das
Erzbistum finden Sie hier:
www.mehr-auszeit.de/radtouren

Strecke
Länge: 41 Kilometer, 25 Zielorte, Zeitaufwand: 6 bis 8 Stunden,
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer, größtenteils über Wald- und
Wirtschaftswege.
In Kooperation mit pfarr-rad.de

„Viel Schönes liegt
vor der Haustür!“
Manuel Andrack

Foto: Klaus-Peter Kappest

aben Sie Lust auf eine ungewöhnliche Zeit-Reise mit dem Fahrrad?
Diese Tour führt zu besonderen Orten mit kirchengeschichtlicher und kulturhistorischer Vergangenheit.
An der Münsterkirche in Bonn, einer Urzelle des rheinischen Christentums, steigen
wir auf den Sattel und fahren durch das kurfürstliche Bonn zum Schloss Clemensruh. Weiter geht es über Lessenich und die romanische Dorfkirche St. Laurentius
raus aus der Stadt und nach Gielsdorf zur Kirche St. Jakobus mit ihren sehenswerten Fresken. Jetzt ist kräftiges Treten angesagt, denn es geht bergauf in das
ausgedehnte Waldgebiet des Kottenforstes. Wir erreichen das ehemalige Prämonstratenserinnen-Kloster Schillingskapellen, einen alten bedeutenden Marienwallfahrtsort, und radeln entspannt an dem kleinen Flüsschen Swist entlang.Wie
an einer Perlenschnur reihen sich hier Orte, Kirchen und Burgen auf, die wir bis
Metternich streifen.
Oberhalb von Metternich geht es nach Hemmerich. Dort kommen wir zur
Ruine des alten Schlosses, dessen unheimlich wirkendes Fassadenskelett
noch steht. Gleich daneben liegt die Kirche St. Aegidius. Nachdem wir das
gepflegte Schloss in Rösberg erreicht haben, geht es nun angenehm bergab.
Wir fahren vorbei an der Kitzburg und kommen nach Walberberg und zu
seiner imposanten Wallfahrtskirche St. Walburga. Die letzte Etappe unserer
kleinen Fahrradreise führt in das Zentrum barocker kurfürstlicher Pracht, nach
Brühl, mit seinen beiden üppigen Schlössern und der prachtvollen Barockkirche „Maria von den Engeln“ (lesen Sie dazu auch die Seiten 20 und 21). Von
Brühl kommen Sie dann bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder
nach Bonn zurück. 

NEU
Manuel Andrack
Die schönsten Wanderwege
in Nordrhein-Westfalen
200 Seiten
J.P. Bachem Editionen
ISBN 978-3-7510-1260-7
14,95 Euro
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Jetzt bestellen unter: verlag@bachem.de

„Der deutlichen und harten
Kritik stellen wir uns“
Generalvikar Dr. Markus Hofmann hat einen 8-Punkte-Plan zu Konsequenzen und Maßnahmen vorgelegt,
wie künftig Vertuschung beim Umgang mit sexualisierter Gewalt verhindert werden soll.
Von Robert Boecker

A

ls erster deutscher Bischof gab Kardinal Rainer Maria
Woelki 2018 den Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens über den Umgang des Erzbistums Köln mit sexualisierter Gewalt durch Kleriker. Die beauftragten Experten
sollten in diesem Zusammenhang zugleich Verantwortung und strukturelle Defizite identifizieren sowie Vorschläge erarbeiten, wie in Zukunft Vertuschung, Pflichtverletzungen und Fehler durch
kirchliche Stellen in der Erzdiözese verhindert werden können. Die
Kanzlei Gercke & Wollschläger hat diesen Arbeitsauftrag sehr ernst
genommen. Bei der Vorstellung ihres Gutachtens haben die Experten
nicht nur schonungslos Versäumnisse und Fehler in der Vergangenheit
Generalvikar Dr. Markus Hofmann
bei der Vorstellung der Maßnahmen.

Aufarbeitungskommission
Klar ist, dass die unabhängige Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche weitergeht. Dazu hat Kardinal Woelki für das
Erzbistum die „Gemeinsame Erklärung für eine unabhängige Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in
Deutschland“ in Kraft gesetzt. Diese – zwischen der Deutschen
Bischofskonferenz und dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen
des sexuellen Kindesmissbrauchs bei der Bundesregierung geschlossene – Erklärung gibt einen verbindlichen Rahmen für die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt. Eine unabhängige Kommission, in der
auch Betroffene sind, wird die Arbeit überwachen. Bis diese Kommission ihre Arbeit aufnimmt, wird eine ehemalige Ermittlungsrichterin
den bestehenden interdisziplinären Beraterstab im Erzbistum Köln
verstärken und dafür sorgen, dass im Erzbistum Köln die Unabhängigkeit der Aufarbeitung gewährleistet ist.
Anerkennungszahlungen

benannt. Sie haben Empfehlungen gegeben, die jetzt nach und nach
umgesetzt werden. Der Chef der kirchlichen Verwaltung, Generalvikar
Dr. Markus Hofmann, nahm die Kritik an. „Die Untersuchung der Kanzlei Gercke & Wollschläger hat uns eine Reihe von Bereichen aufgezeigt,
in denen wir schlecht aufgestellt waren und in denen wir bis heute
großen und dringenden Verbesserungsbedarf haben. Dieser deutlichen
und harten Kritik stellen wir uns“, macht Hofmann unmissverständlich
klar. Es sei keine Frage, ob die gemachten Vorschläge umgesetzt würden, sondern es gehe vor allem darum, „wie“ sie realisiert werden.
In einem ersten Schritt identifizierte Hofmann acht Themenbereiche, in
denen zeitnah Maßnahmen erfolgen:
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Das Erzbistum erkennt erlittenes Leid und Unrecht an. Fünf Millionen
Euro, die nicht aus Kirchensteuermitteln stammen, sind in den Wirtschaftsplan eingestellt. Damit soll versucht werden, Betroffenen einen
Ausgleich für die an ihnen begangenen Straftaten zu ermöglichen.
Wichtig ist es Markus Hofmann zu betonen, dass Betroffene auch dann
Leistungen erhalten würden, wenn dies nach staatlichem Recht wegen
Verjährung nicht mehr möglich sei. Auch Betroffene, die in der Vergangenheit bereits Leistungen erhalten haben, können sich nach den Worten Hofmanns erneut an die unabhängigen Ansprechpersonen im
Erzbistum wenden und einen neuen Antrag stellen.
Bessere Kontrolle
Die Kontrolle beschuldigter und schuldig gesprochener Kleriker und
Laien wird intensiviert. Die ausgesprochenen Auflagen werden stärker überprüft. Zudem werden diese Personen zukünftig regelmäßig
von einer psychologischen Fachkraft und einem Geistlichen aufgesucht. Die Nichtbeachtung der Auflagen zieht Konsequenzen nach
sich. Unter anderem droht die Kürzung der Bezüge bis hin zum vollständigen Verbot, den priesterlichen Dienst auszuüben.

Intervention
Mit der Einrichtung einer Interventionsstelle hat das Erzbistum Köln
schon vor Jahren einen Markstein gesetzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Stelle werden tätig, wenn Fälle aus der Vergangenheit neu
bekannt werden oder aktuell ein Missbrauchsverdacht besteht. Die
Expertinnen und Experten sprechen mit allen betroffenen Personen und
eröffnen ein geregeltes Verfahren inklusive der umgehenden Meldung bei
der Staatsanwaltschaft. Bislang arbeiten dort drei Personen. Trotz eines
laufenden Sparprogramms bei den Personalkosten in der Verwaltung
wurde zur Intensivierung der Arbeit im April eine vierte Stelle geschaffen.

Personalakten
Als Konsequenz aus der vernichtenden Kritik der Gutachter an der
bisherigen Führung von Personalakten in der kirchlichen Behörde hat
Hofmann angeordnet, dass alle Personalakten von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im pastoralen Dienst durch externe Spezialisten
manipulationssicher digitalisiert wurden. Damit sei gewährleistet,
dass Schriftstücke nicht entfernt werden können, was in der Vergangenheit noch möglich war.

Stärkung der Präventionsarbeit
In den vergangenen zehn Jahren hat das Erzbistum Köln mehr als
100.000 Menschen in der Prävention sexualisierter Gewalt geschult.
Für Hofmann ist das ein Erfolg, auf dem man sich aber nicht ausruhen
dürfe. Jetzt gehe es um die Beschleunigung von Arbeitsprozessen und
um die Stärkung von Effektivität.

Priesterausbildung
Die Priesterausbildung bedürfe ständiger Überprüfung, Anpassung
und Verbesserung, betont Hofmann, der viele Jahre in diesem Bereich
tätig war. Deutlich stärker als in der Vergangenheit werden ab sofort
Frauen in die Ausbildung von angehenden Priestern einbezogen. So
wird für die künftige Studienleitung der Diakone und Seminaristen
bewusst eine Frau gesucht. Sie wird dann eine Stelle besetzen, die
bislang immer ein Priester innehatte.

Betroffenenbeirat
Das Mandat des Betroffenenbeirates im Erzbistum Köln – der erste
seiner Art in den Diözesen in Deutschland – wird verlängert. Im Laufe
des Jahres werden die frei gewordenen Sitze im Betroffenenbeirat
nachbesetzt. Dies werde nach den Standards und Regeln der Bischofskonferenz geschehen, die es bei der Gründung des Betroffenenbeirates
vor drei Jahren noch nicht gegeben habe, so der Generalvikar.

Für Markus Hofmann sind dies erste konkrete Schritte, denen weitere
folgen müssen und folgen werden. „Mit dem Leitsatz ,Lieber eine
Wahrheit, die wehtut, als eine Lüge, die tröstet’ wollen wir im Erzbistum Köln Vorreiter in Sachen Aufarbeitung werden“, betont Hofmann. Die künftigen Maßnahmen dienen nur einem Ziel: alles
Menschenmögliche zu tun, um im Erzbistum Köln sexualisierte
Gewalt zu verhindern. 

DU BIST NICHT ALLEIN!
Miteinander durch die Krise – die Beratungsstellen der Caritas im Erzbistum Köln

www.onlineberatung-caritasnet.de
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Warum in die Ferne schweifen ...
Das Redaktionsteam der SommerZeit mit acht Ausflugstipps ganz in Ihrer Nähe:

Robert Boecker

Wandern mit Wundern

Sagenhafter
Sagenweg
Kathrin Becker

Schlucht des Teufels

Drachenfels, Petersberg und Rhein – das verbinden wohl die meisten mit dem Siebengebirge. Doch abseits voller Touristenrouten gibt es

Zugegeben, mein Reisetipp liegt nicht gerade um

Markus Harmann

herrliche Wanderwege in der Region. Mein

die Ecke. Aber es lohnt sich, die längere Anfahrt in

persönliches Highlight: die Kapellenwande-

die Südeifel in Kauf zu nehmen und in der Teufels-

rung samt ihrer drei Schleifen. Mit 42 Kilome-

nerte Wesen aus einer längst vergangenen

Rundwanderweg durch die Wälder Oberbergs führt

für die kleinen Wunder am Wegesrand. Ich

Zeit. Die verschieden langen Wanderwege

weiter durch das Dörfchen Gimborn mit Schloss

höre den Gesang der Vögel in der Hecke, stau-

in der Teufelsschlucht führen über den

und 50er-Jahre-Charme, vorbei an den Ruinen der

ne über die Schönheit eines frei stehenden

Boden eines Meeres, das sich vor 190 Milli-

Zwerge gehaust haben sollen. Eine Zeitreise mit
viel Wald, Wiesen und prächtigem Blick übers
Bergische Land – in nur gut drei Stunden bietet der
Sagenweg ein Rundum-Wohlfühl-Paket. Noch ist er
ein echter Geheimtipp! Start ist auf dem Wanderparkplatz an der Carl-Haselbeck-Straße in Frielingsdorf (gegenüber Rewe-Markt).

www.dinopark-teufelsschlucht.de

Burg Neuenberg hin zu einer Höhle, in der einst

Baumes und genieße den Blick in die Weite
www.lindlar-touristik.de

www.siebengebirge.com

die bizarren Steinformationen seien verstei-

gen. Der 14 Kilometer lange, teils anspruchsvolle

öffnet mir unterwegs Augen, Herz und Ohren
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keiner großen Fantasie, um sich vorzustellen,

Gutshofs Eibach und ist nur von außen zu besichti-

Spektakulär ist hier nichts! Gerade das aber
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erschließt, ist ein Ort für Abenteurer. Es bedarf

bewachsen, an einem Teich auf privatem Grund des

markiert und in beide Richtungen zu gehen.

Wanderung so zum Pilgerweg.

die den Weg in eine einzigartige Landschaft

Bauwerk einst hatte. Heute liegt es, märchenhaft

um die 13 Kilometern erkunden, hervorragend

wert. Für den, der sich darauf einlässt, wird die

die Teufelsschlucht, eine 28 Meter tiefe Felsspalte,

Jahrhundert lassen erahnen, welche Bedeutung das

hat, kann die Gegend auf drei Rundwegen von

wechselvoller Geschichte, alle einen Besuch

Die abenteuerliche Sandsteinlandschaft rund um

Bruchsteinmauern der Burg Eibach aus dem 14.

Wanderer. Wer nicht so viel Zeit oder Ausdauer

Glauben, Liebe und Hoffnung. Manche mit

Felsbrocken faszinieren große und kleine Besucher.

Sagenwegs bei Lindlar ist enorm. Die massiven

Hügelland etwas für sportlich ambitionierte

Kapellen, zwölf an der Zahl, Zeugnisse von

Enge Schluchten, steil aufragende Felstürme, riesige

Ausbeute an Sehenswürdigkeiten entlang des

Königswinter-Heisterbacherrott durchs Pleiser

der Landschaft. Und dann sind da ja noch die

schlucht von Irrel in eine andere Welt einzutauchen.

Zwei Burgruinen und ein prächtiges Schloss: Die

tern ist die Gesamtrunde ausgehend von

onen Jahren hier erstreckte. Passend zum
Erlebnis dieser Urwelt befindet sich in unmittelbarer Nähe der Schlucht ein Dinosaurierpark, der
insbesondere jüngere Besucher in den Bann zieht.
Wer sich für die Geschichte des Zweiten Weltkriegs
interessiert, kann im nahe gelegenen Irrel auf seine
Kosten kommen. In einer der wenigen erhaltenen
Befestigungsanlagen des sogenannten Westwalls,
dem Panzerwerk „Katzenkopf“, ist ein Museum
eingerichtet.

Schloss mit Park

Udo Wallraf

Winnetous Felsen
Pia Modanese

Ruine und Märchen
Das Wasserschloss Dyck gehört zu den schönsten
barocken Schlossanlagen des Rheinlandes. Mit seiner
fast 1000-jährigen Geschichte, erstmals wurde es
1094 in einer Urkunde des Erzbischofs zu Köln

Sagen, edle Grafen und Naturromantik bietet

erwähnt, lädt es ein, die Seele baumeln und den All-

der Rundwanderweg, der in Reimerzhoven

tag hinter sich zu lassen. Der große Schlossgarten

startet. Über ein kurzes Stück auf dem Rot-

präsentiert sich als Englischer Landschaftspark mit

weinwanderweg geht es zunächst zur Ruine

uralten und seltenen Baumbeständen. Bei einem

der Burg Are. Hier thronten die mächtigen

ausgedehnten Spaziergang im Park entdeckt man

Grafen Are und Hochstaden. Nach herrlichem

nicht nur eine wunderschöne Blumenvielfalt, sondern

Ausblick von dieser ehemals stattlichen

wird auch für den eigenen Garten inspiriert. Für die

Höhenburg führt die Wanderung von Altenahr
schmalen Pfad zum Teufelsloch, das durch
www.pilger-pfade.de/278

Familienknatsch des Teufels mit seiner Großmutter entstanden sein soll. Wieder bergab
geht es in eine Welt wildromantischer Natur,
das herrliche Langfigtal entlang der Ahr, und
dann wieder zurück nach Reimerzhoven. Diese
Wanderung ist wie eine Reise durch wohltuende Landschaftsbilder und Natur pur, die

jüngsten Besucher stehen ein Labyrinth-Spielplatz
www.stiftung-schloss-dyck.de

weiter nach Altenburg und bergauf über einen

und ein Seil- und Klettergarten für Abenteuer
bereit. Auch sollte man sich einen Blick ins Innere

www.eifel.info/a-katzensteine-roemischer-steinbruch

Martin Mölder

Wer nicht weiß, was sich direkt an der Straße zwischen
Mechernich und Satzvey im sogenannten „Mechernicher Wald“ verbirgt, fährt einfach vorbei. Nur ein
unscheinbares Schild deutet auf den Parkplatz bei Katzvey, von dem man in wenigen Gehminuten ein beeindruckendes Naturschauspiel erreicht, bestaunen und
erklettern kann: die Katzensteine, eine zum Teil zehn
Meter hohe Felsformation aus Buntsandstein, rund 220
Millionen Jahre alt. Ein bisschen „Winnetou-Gefühl“
kommt auf, wenn man die rötlich schimmernden Felsen
besteigt (ist mit normalem Schuhwerk möglich) und die

des Schlosses nicht entgehen lassen.

Ursprünglichkeit des Ortes auf sich wirken lässt. Für
Kinder sind die Katzensteine ein wahres

Einige Räume im Ostflügel sind zu

Versteck-, Kletter- und Spielepa-

besichtigen und zeigen die

radies, und ich fühle mich immer

ganze Rokoko-Pracht der

einen Moment lang wie Old

Familie zu Salm-Reiffer-

Shatterhand – nur ohne

scheidt-Dyck.

Henrystutzen.

einen noch Tage darauf begeistert.

Kathi Geiger

Natur trifft Kunst
Es ist eine verwunschene Seenlandschaft mit Wiesen,

Mystik im Wald

kleinen Wäldchen und ungewöhnlichen Bauwerken, die
Museumsinsel Hombroich bei Neuss. Über Holzbrü-

Wandern, Fahrrad fahren, spazieren gehen, auf welchem Weg man ihn

cken, kleine und große Pfade geht der Weg durch
eine meist naturbelassene Landschaft, die mit

auch erreicht – am Wallfahrtsort Altenberg gibt es immer Neues zu entde-

unzähligen Skulpturen harmonisch verschmilzt.

cken. Eine der Besonderheiten des ehemaligen Zisterzienserklosters ist,

Hinter jeder kleinen Wegkrümmung wartet eine

dass der Altenberger Dom seit 1857 als Simultankirche sowohl evangelische

neue Überraschung. Spannend der offene Kunst-

als auch katholische Christen beherbergt, um Gottesdienste zu feiern. 1133
wurde er bei Odenthal gebaut – an welchem Fleckchen der unberührten

raum mit den hochpolitischen Skulpturen des Künst-

Natur im Dhünntal, hat, wenn die Legende stimmt, ein Esel gewählt. Tierdar-

lers Anatol Herzfeld, von Wind und Wetter gegerbt.

Innenwelten geleiten. Manche sind leer, andere bieten Kunstwerken von zum Teil berühmten Künstlern wie Lovis Corinth oder
Hans Arp einen Anschauungsraum. Es ist eine außergewöhnlich schöne
Erfahrung – Natur und Kunst werden eins. Mit Neugier im Gepäck und

Birgitt Schippers

Lust auf abwegige Umwege ist die Museumsinsel Hombroich auch für
Familien ein Erlebnis.

www.inselhombroich.de

mit hohen Glastüren, die in architektonisch faszinierende

Natur um das Haus Altenberg bietet Erholung, drinnen Gemeinschaft, Glaube
und Leben. Als „Jugenddom“ ein Ort von kirchlicher Jugendarbeit, Veranstaltungen wie dem „Altenberger Licht“, Seelsorge, (Kirchen-)Musik und Kunst.
Wer ihn kennt, liebt den Altenberger Dom-Laden, Kinder den Märchenwald in
der Nähe. Und warum beispielsweise die schmucken Kirchenfenster bei
einem Chemieunfall zu Bruch gingen, erfährt man bei einer Führung durch
den gotischen Dom.

www.mehr-auszeit.de

www.altenberger-dom.de

stellungen sind in jedem Detail, auf Fenstern und Kapitellen zu finden. Die

Monumentale Backsteinbauten stehen am Wegesrand
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