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Mein Haus als
Fundament für Gutes

Mit der Übertragung meiner Immobilie schenke ich mir Genugtuung und Freiheit – und anderen ein Leben in Würde.
Eine Stiftung ist eine wunderbare Möglichkeit, Bleibendes
zu schaffen. Sie gestalten die Zukunft mit und geben Ihre
eigenen Werte weiter. Gern unterstützen wir Sie bei der
Errichtung Ihrer eigenen Stiftung und beantworten Ihre
Fragen zu Stifterdarlehen, Immobilienübertragung oder
Testamentsgestaltung.
Bestellen Sie unseren kostenlosen Ratgeber.
Malteser Stiftung, Michael Görner (Vorstand)
 Erna-Scheffler-Straße 2, 51103 Köln
 0221 9822-2320 //  stiftung@malteser.org
 malteser-stiftung.de
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Mein Vermächtnis:

Liebe Leserinnen
und Leser!

W

ie oft haben Sie schon im Sommer auf einer Bank sitzend oder

Flüchtlinge gefragt. Wie Hilfe konkret aussieht, zeigen wir am Beispiel einer

während eines Spaziergangs Ihren Blick nach oben gerichtet und

Initiative des Caritasverbandes Wuppertal/Solingen. Dort setzt man sich

sind den weißen Wolken am blauen Himmel gefolgt? Wie schnell

besonders für gehörlose Geflüchtete aus der Ukraine ein.

kommt man da ins Träumen? Wie schnell verlieren sich düstere und bedrückende Gedanken? Natürlich „heilt“ ein Blick den ziehenden Wolken hinter-

Sie sind inzwischen ältere Herrschaften geworden, die Männer, die seit 30

her keine Wunden, löst keine Probleme. Aber zumindest für einen Moment ist

Jahren im ökologischen Arbeitskreis der St.-Michael-Gemeinde in Kerpen-Buir

das „Sich-Verlieren in Träumereien“ ein erster Schritt, die Welt mit ihren

engagiert sind. „Verantwortung für Kauz und Klima“ lautet die Überschrift

Sorgen ein wenig leichter zu ertragen. Genau aus diesem Grund haben wir

der Reportage, die davon erzählt, welche großen Erfolge das Team um den

uns in belastenden Zeiten dazu entschieden, dieses sommerliche Motiv auf

weit über 80 Jahre alten Ruhestandspfarrer Georg Neuhöfer in den vergan-

den Titel zu setzen.

genen Jahrzehnten erzielt hat.

Corona, die Kirchenkrise und der Krieg in der Ukraine haben viele Menschen

Ich bin froh, dass wir auch in diesem Sommer wieder Familien, die sich nor-

verunsichert, sie in eine Krise gestürzt. Gerade im Erzbistum Köln hat die Dis-

malerweise keinen Urlaub leisten können, in die Ferien in den Westerwald

kussion im Zusammenhang mit dem Umgang mit dem Missbrauchsgutachten

schicken können. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie, liebe Leserinnen und

zu einem großen Vertrauensschwund und zu Unruhe geführt. Schmerzlich muss

liebe Leser, uns weiterhin mit Ihren Spenden so großzügig unterstützen, wie

man der Tatsache ins Auge blicken, dass zahlreiche Katholikinnen und Katho-

Sie dies in den Jahren zuvor immer getan haben.

liken die Kirche verlassen und ihren Austritt erklärt haben. Wir haben Frauen
und Männer aus unserem Bistum gefragt, wie sie persönlich mit der Krise der

Ich wünsche Ihnen für die kommenden Wochen ein wenig Muße, Erholung

Kirche umgehen. Wir stellen Ihnen aber auch Frauen und Männer vor, die einen

und Entspannung – eine gute „SommerZeit“. Bleiben Sie behütet!

anderen Weg gegangen sind, die nämlich wieder in die Kirche eingetreten sind
oder die sich als Erwachsene haben taufen lassen.
Wie die Kirche versucht, in Kontakt mit der „Welt“ zu kommen, beweist ein
Beispiel aus Wuppertal. Dort gehen Kirchenvertreter alle zwei Wochen mit
einem Zelt und einem Stand auf die belebten Plätze der Stadt und stellen sich
Fragen und Kritik.
Welche große Rolle der Glauben und die Kirche in seinem Leben spielen, hat
uns der international bekannte Sänger Michael Patrick Kelly an einem seiner
Foto: Benedikt Boecker

Lieblingsorte, dem Kölner Dom, erzählt.
Der Krieg in der Ukraine und die von dort Geflüchteten stellen auch für das
Erzbistum und die Gemeinden eine große Herausforderung dar. Wir haben
Kardinal Rainer Maria Woelki nach dem Engagement des Erzbistums für die

Robert Boecker
Chefredakteur
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Wie gehen Sie mit der Kirchenkrise um?

Das Thema unserer SommerZeit-Umfrage mit sieben
sehr unterschiedlichen Meinungen.

„Das letzte Wort hat der liebende Gott“

Kardinal Rainer Maria Woelki im Interview zum Krieg
in der Ukraine.

„Was ich aus meiner Heimat mitgenommen habe?
Mein Leben“

Der Caritasverband Wuppertal/Solingen unterstützt
gehörlose Geflüchtete aus der Ukraine.
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Das Wagnis

Künstler Markus Lüpertz und seine Glasfenster in der
Kölner Dominikanerkirche St. Andreas.

„Gott allein genügt“

Der irische Sänger Michael Patrick Kelly erzählt exklusiv
im Kölner Dom von seinem Glauben und warum Gott sein
„unsichtbarer Regisseur“ ist.

Verschlungene Wege des Glaubens
Die katholische Glaubensinformation FIDES begleitet
Menschen auf ihrer Suche nach Gott und Sinn.
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Werben für die Kirche

Die Citypastoral Wuppertal begegnet Menschen – in
ihrem Alltag, mitten im Leben.

Verantwortung für Kauz und Klima

Seit über 30 Jahren engagiert sich der Arbeitskreis Ökologie
in Kerpen-Buir für Umweltschutz und Artenvielfalt.

Wunder des Mittelalters

Am 27. September 1322 wurden der Hochaltar und der
Chor des Kölner Doms geweiht.

Von St. Dreikönigen zu den Heiligen Drei Königen

Die Bistums-Radwallfahrt führt dieses Mal zu „denkwürdigen“ Orten in Köln.

Sommer, Sonne, Sauerland

Schwester Katharina, Franziskanerin von der ewigen
Anbetung zu Olpe, mit einem geistlichen mutmachenden
Impuls in schwierigen Zeiten.

„Himmlischer“ Sender

Das Domradio hat seit 22 Jahren den „guten Draht nach
oben“ – Anneruth Wenzel aus Leverkusen-Opladen ist
Stammhörerin.

Wie am Himmel, so auf Erden

Wettermoderatorin Claudia Kleinert spricht über Sonne,
Regen, Wolken und fantastische Pfarrer.

14

SommerZeit
36

38

40

Für das Pilgern begeistern

Hotline zur SommerZeit
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Haben Sie Anregungen und Wünsche? – Dann rufen Sie an:

0800 000 5523
7. bis 17. Juni
Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr

Das neue Internetportal www.rheinland-pilgern.de
bietet mehr als 160 Pilgertouren, Informationen und
spirituelle Impulse.

Besuchen Sie unseren Blog
im Internet! www.mehr-auszeit.de

75 Jahre BDKJ

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend feiert
Jubiläum, und prominente Ehemalige erinnern sich
an ihre Zeit zwischen Gruppenstunde und Zeltlager.

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.

„Mich wollte man auch nicht mehr haben“

Das Upcycling-Label „EiNZIGWARE“ der Caritas
hilft Langzeitarbeitslosen, wieder Fuß
zu fassen auf dem Arbeitsmarkt.
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Eine Brücke in die Freiheit
Sieben Werke der Barmherzigkeit: Die neue Serie in
der Sommer- und AdventsZeit startet mit dem
Besuch Gefangener.
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Schenken Sie eine Auszeit!

Die Sozialaktion der SommerZeit braucht Ihre
Unterstützung für Menschen, die einen Kurzurlaub
dringend nötig haben.

Zwischen Mönchen und Mumien

Die Abtei San Pietro in Nordumbrien bietet
Geschichte, Kultur und das Gefühl, mitten in
Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ zu sein.

Impressum

Nicht weit von der Abtei San Pietro in Valle liegt der Ort Ferentillo. Unter der
St.-Stephanus-Kirche ist ein Museum, das in gläsernen Vitrinen Mumien zeigt,
die aufgrund besonderer klimatischer Verhältnisse entstanden sind.
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Wenn ich allein in einer Kirche sitze, habe ich Zeit, die
Gedanken, die in mir aufsteigen wollen, zuzulassen
und sie Gott hinzuhalten. Ich halte mich vor Gott aus
und vertraue, dass alles, was in mir ist, auch sein darf.
Ich bewerte es nicht. Es ist so, wie es ist. Aber ich halte
es Gott hin, und vor Gott kommt alles in mir zur Ruhe,
das Chaos ordnet sich, und in mir ist Frieden.
Anselm Grün

Die katholische Kirche erlebt seit mehreren Jahren eine schwere Krise. Vertrauensverlust,
Frustration und Kirchenaustritte sind die Folge, aber auch viel Engagement und ein
„Jetzt erst recht“-Gefühl bei vielen Gläubigen. Wir haben gefragt:

Wie gehen Sie mit
der Kirchenkrise um?
Dr. Werner Höbsch ist katholischer Theologe.
Bis 2017 war er Leiter des Referats Dialog und
Verkündigung im Erzbistum Köln. Seit 2019 ist er
Vorsitzender des Trägervereins der Karl Rahner Akademie.
Werner Höbsch engagiert sich seit vielen
Jahren im interreligiösen Dialog.
Brühl

Gründe für einen Austritt gibt es viele. Doch gibt es auch
Gründe zu bleiben? Wer bleibt, muss heute Rechenschaft geben,
warum er denn bleibt – sich selbst und anderen. Glauben und religiöses Leben sind schließlich auch außerhalb der Kirche möglich.
Die Kirche, in die ich vor 70 Jahren durch die Taufe aufgenommen
wurde und die ich als junger Mensch kennengelernt habe, gibt es
nicht mehr. Das Haus „voll Glorie“ ist durch Machtmissbrauch, Zerstörung von Vertrauen und Verlust der Relevanz des Christlichen
zerbröselt.
Warum also bleiben? Ich habe katholischen Christinnen und Christen
aus meinem Umfeld diese Frage gestellt und sehr persönliche Antworten erhalten. Zwei Gründe werden oft genannt: „Ich erlebe
(immer noch) Heimat in der Kirche.“ Heimat ist dort, wo Menschen
sich in einem Beziehungsgeflecht aufgehoben fühlen, auch wenn
dieses Beziehungsgeflecht dünn geworden ist.
Ein zweiter oft genannter Grund hängt mit dem Wort „trotzdem“
zusammen.Trotz ist zu einer bestimmenden Haltung geworden.Trotzige Christinnen und Christen bleiben in der Überzeugung: Wir sind
Kirche. Wir finden Orientierung im Evangelium. Wir können uns und
etwas bewegen. Allerdings reicht mir dieses „Trotzdem“ nicht aus.
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Ich bleibe, weil ich durch die Kirche mit der Bibel in Berührung
gekommen bin, die den Blick für Verantwortung für die Schöpfung
und für Leidende öffnet, die Befreiung kündet und in Jesus mit seinem Lebenszeugnis, das aufrichtet und aufrüttelt, mir nahe ist. Vermessen wäre es, wenn die Kirche meinte, das Evangelium retten oder
bewahren zu können. Umgekehrt: Das Evangelium bewahrt die Kirche und die Gemeinde, aber es konserviert sie nicht, sondern stellt
sie in ihrer jeweiligen Gestalt radikal infrage. Das Evangelium ist das
Ferment, biblisch: der Sauerteig, die Erneuerung.
Ich bleibe, weil ich geistliche Stärkung erfahre, das Schwarzbrot der
Spiritualität. Geistliches Leben ist keine Angelegenheit für Geweihte
oder religiöse Hochleistungssportler. Wir als Volk Gottes teilen uns
das geistliche Brot.
Ich bleibe, weil die Kirche nach wie vor Orte bietet, sich des Glaubens
in den Kontexten der Zeit zu vergewissern – im Nachdenken und im
Dialog. Für mich ist die Karl Rahner Akademie in Köln mit ihrem
Leitwort „katholisch, offen, frei“ ein solcher Ort des Dialogs und der
Inspiration.
Glaube drängt zum Handeln. Ich bleibe, weil ich in der Kirche Menschen erlebe, die sich aus dem Geist des Evangeliums heraus solidarisch in der Gesellschaft engagieren – ob bei der „Seebrücke“ und
deren Einsatz für Geflüchtete, bei der Friedensbewegung „pax christi“
und/oder in Initiativen zum Schutz des Klimas.
Wir kritischen Gläubigen, wir stammelnden Beterinnen und Beter,
wir vom Evangelium Herausgeforderte bleiben. Trotzdem!
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Lars Schäfers
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Königswinter

Lea Winterscheidt
Köln

Früher hatte ich Hoffnung, dass die Kirche
sich ändert. Hoffnung, dass ich als queere
Frau irgendwann gleichberechtigt und wertgeschätzt sein werde. Ich dachte: Die Menschen ticken ja richtig, nur „die da oben“
sind noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Durch ein paar Jahre Engagement in
Jugendverband und Diözesanrat wurde mir
klar: Den Männern, die in der Kirche die
Macht haben, ist es einfach egal, was wir
Mitglieder uns wünschen. Und sie bekommen diese Macht durch die vielen Menschen
in der Kirche, die grundlegend andere Meinungen haben, aber sagen: #ichbleibdabei.
Ich bin ausgetreten aus Enttäuschung, dass
die Kirche viele Ungerechtigkeiten der Welt
nicht erkennen will und diese in der eigenen
Gemeinschaft willentlich geschehen lässt.
Und um den dafür Verantwortlichen ein
Stück Macht zu nehmen.

Der Glaubwürdigkeitsverlust der katholischen Kirche ist enorm. Es ist richtig, wenn
die Kirche und ihre Amtsträger selbst an ihrer
eigenen hohen Moral kritisch gemessen werden. Mit Recht hält man der Kirche daher ihr
durch die Missbrauchsverbrechen und deren
Vertuschung jüngst noch einmal deutlich
verlängertes Sündenregister vor. Aber das ist
nicht alles. Weltkirche bedeutet für mich ein
Stück Heimat in aller Welt. Meiner Heimat
Kirche verdanke ich es, in meinem Alltag
immer wieder neu aus Glaube, Hoffnung und
Liebe schöpfen zu dürfen. Als Theologe
befasse ich mich intensiv mit der Kirche und
ihrer Kernbotschaft, dass überhaupt gar
nichts, keine Macht der Welt, nicht einmal
der Tod uns herausreißen kann aus der ewigen Liebe desjenigen, der Ursprung und Ziel
von allem ist. In diesen aktuellen Zeiten leitet
mich aber nicht zuletzt von Jesu Tod und Auferstehung her die Hoffnung: Da, wo Kirche
an einem toten Punkt ist, kann auch neues
Leben wachsen.

Regina Rothkopf
Euskirchen

Warum ich in der Kirche bleibe: Die Kirche
prägt seit über 2000 Jahren unser westliches Abendland und vermittelt uns Werte
und Normen, für die es sich lohnt einzustehen. Mit meinem Engagement im Ortsausschuss möchte ich meine persönliche
Hoffnung auf notwendige, zukunftsgewandte Veränderungen innerhalb der Kirche nicht aufgeben, sondern diese aktiv
mitgestalten. Auch wenn die Kirche manchen Steuergroschen nicht in meinem
Sinne verwendet, werden viele sinnvolle
soziale und karitative Projekte von ihr
finanziert. Dazu leiste ich gerne meinen
Beitrag. Die Kirche lebt von den Menschen,
die es gut mit ihr meinen und in schwerer
See das Schiff auf Kurs halten und nicht
verlassen.

www.mehr-auszeit.de
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Angelika Ring

Köln

Ich engagiere mich seit vielen Jahren in der
Katholischen Studierenden Jugend (KSJ).
Warum eigentlich? Engagiere ich mich nur
in der Kirche, weil ich so sozialisiert und
erzogen bin? Manchmal weiß ich keine
wirkliche Antwort auf diese Frage. Besonders dann, wenn ich mitbekomme und mir
bewusst wird, was teilweise im Rahmen
der katholischen Kirche passiert und wie
damit umgegangen wird. Auch mit allgemeinen Ansichten und Traditionen kann ich
mich teilweise überhaupt nicht identifizieren.Aber ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei,
weil ich auch an das glaube, was an Positivem geschieht und geschehen kann. Ich
habe selbst in der KSJ erleben dürfen, was
Akzeptanz, Offenheit und Gemeinschaft
bedeuten und wie wir diese leben können.
Ich bleibe dabei – mit einem Auftrag an
mich selbst: mich einzubringen, Stellung zu
beziehen, laut zu sein und zu kritisieren.
Ich möchte zeigen, dass auch in der katholischen Kirche nicht nur eine Meinung
herrscht, sondern viele verschiedene. Ich
bleibe dabei, weil ich als Teil der katholischen Kirche diese mit verändern möchte
und es nicht anderen überlassen will zu
entscheiden, was es heißt, heute katholisch zu sein.
10
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Fabian Abel

Gerade in diesen „stürmischen Zeiten“, in
denen viele Gläubige das Vertrauen in die
katholische Kirche verloren haben und
sich von ihr abwenden, ist es mir wichtig,
aus Freude an der Gemeinschaft weiterhin
Verantwortung zu übernehmen, meine
eigenen Gedanken einzubringen und hoffentlich auch noch etwas Neues mitzugestalten. Deshalb habe ich mich auch dieses
Jahr wieder in den Pfarrgemeinderat wählen lassen, dem ich schon seit 1991 angehöre. Es ist mir nicht egal, wer das
Erzbistum leitet, und bei manchen Interviews mit Missbrauchsopfern oder ihren
Vertretern kam bei mir schon Fremdschämen auf. Aber dann schaue ich darauf,
was zum Beispiel in unserer Gemeinde
St. Remigius in Leverkusen alles Gutes
passiert, und konzentriere mich darauf.
Wobei ich zugeben muss:Als sich die Lage
im Erzbistum im vergangenen Jahr so
zugespitzt hat, habe ich auch zu zweifeln
angefangen. Aber wenn alle, die bereit
sind, sich zu engagieren, aus der Kirche
austreten würden, wäre das ja ein absolut
falsches Zeichen.

/Horst Galuschka

Leverkusen

Wolfgang Schmitz
Köln

Ja, aber: Das bekomme ich oft zu hören,
wenn ich Mitgliedern der Kirche erzähle,
dass ich ausgetreten bin. Ja: Wir verstehen, dass du an Kirche leidest. Aber: Da
gibt es immer noch eine gute Gemeinschaft, viele Menschen, für die Kirche ein
wichtiges Zuhause ist.
Ja, aber: Wie oft habe ich in diesem Sinne
mit mir argumentiert. Ich habe keine Glaubenszweifel, ich bin verzweifelt, welchen
Weg meine Kirche genommen hat. Ja,
aber: Ich bereue meinen Austritt nicht.
Aber ich hoffe darauf, eines Tages wieder
dabei sein zu können in einer Kirche, in der
nicht die Macht einiger weniger regiert,
sondern die offene, liebevolle Gemeinschaft der Gläubigen.

„Das letzte Wort hat
der liebende Gott“
Der Erzbischof von Köln, Kardinal Rainer Maria Woelki,
im Interview mit Robert Boecker zum Krieg in der Ukraine.

Herr Kardinal, was empfinden Sie bei den Bildern aus der
Ukraine?
Die schrecklichen Bilder aus der Ukraine machen mich fassungslos und
erfüllen mich mit tiefer Trauer. Unschuldige Menschen, Kinder, Alte und
Kranke werden Opfer einer gnadenlosen Aggression. Es ist zum Verzweifeln. Und wieder sind Hunderttausende auf der Flucht vor Mord
und Vergewaltigung. Als Sohn von Eltern, die auch ihre Heimat verlassen und in einer neuen Umgebung wieder bei null beginnen mussten,
habe ich eine Ahnung, was die Frauen und Kinder in ihrem Herzen
bewegt und beunruhigt, die geflohen sind, um hier bei uns Schutz und
Sicherheit zu finden.
Wie beantworten Sie die auch jetzt wieder von vielen Menschen gestellte Frage: Wie kann Gott so etwas zulassen?
Warum es das Böse in einer von Gott gut geschaffenen Welt gibt, ist
tatsächlich eine existenziell drängende Frage – besonders für uns Christen. Da wage ich persönlich es auch nicht, eine abschließende Antwort
zu geben. Ich will jedoch zwei Perspektiven aufzeigen, die vielleicht
eine Denkrichtung weisen: Gott hat den Menschen zum Gegenüber
seiner Liebe geschaffen. Lieben aber kann man nur aus freien Stücken!
Unser freies Ja zu Gott gibt es nur, wenn auch ein Nein möglich ist. Und
leider nutzen allzu viele Menschen ihre Möglichkeit, Gottes Liebe und
seinen Willen, der uns gut und glücklich sehen will, abzulehnen. Weil
Gott sich treu bleibt, macht er unsere Willensfreiheit aber nicht rückgängig, selbst wenn diese Böses mit sich bringt. Gott respektiert
unseren freien Willen, selbst wenn wir böse handeln. Das heißt aber
nicht, dass er untätig bleibt! Er wirbt für unsere Umkehr. Es macht
doch gerade den Kern unseres Glaubens aus, dass Gottes Sohn
Mensch geworden ist und das Leid der Welt auf seine Schultern geladen hat! Aus Liebe zu uns ist Christus am Kreuz gestorben; sein göttlicher Vater jedoch hat ihn vom Tod erweckt. So wurde der
vermeintliche Sieg des Bösen zum Triumph göttlichen Heils. Nicht
Unrecht und Gewalt, nicht Leid und Tod haben das letzte Wort, auch
nicht in der Ukraine – das hat der liebende Gott. Und wir dürfen dazu
beitragen, Trauer in Hoffnung und Freude zu verwandeln!

Das Erzbistum hat beschlossen, den Geflüchteten aus der
Ukraine zu helfen. Wie sieht diese Hilfe konkret aus?
Zunächst einmal – und das ist mir ganz besonders wichtig: Das Erzbistum hilft vor Ort in der Ukraine. Wir haben sechs Projektförderungen in
der Ukraine für Flüchtlinge im Umfang von 121.000 Euro als Nothilfe
gestartet. Darüber hinaus hat das Erzbistum einen Sonderfonds für
Kriegsvertriebene in der Ukraine in Höhe von 500.000 Euro bewilligt.
Den Menschen, die in unserem Erzbistum Schutz suchen, versuchen wir
Unterbringungsmöglichkeiten in kirchlichen Häusern zu verschaffen.
Viele vorübergehend nicht genutzte Gebäude sind kurzfristig zur Verfügung gestellt worden. In Pfarrgemeinden wurden Dienstwohnungen
zur Unterbringung überlassen. Den Menschen ein Dach über dem Kopf
zu geben, ist die eine Sache. Wichtig ist aber auch, ihnen zu helfen, das
Erlebte zu verarbeiten. Um das zu gewährleisten, haben wir die Migrationsdienste der Caritas und anderer katholischer Fachverbände aufgestockt. Allein dafür stellen wir in diesem Jahr fast eine Million Euro zur
Verfügung. Auch für die Bereitstellung von Sprachkursen wird das Erzbistum in den nächsten Monaten 100.000 Euro ausgeben. Darüber
hinaus haben wir für ein Jahr sechs Vollzeitstellen geschaffen, die in
psychosozialen und therapeutischen Einrichtungen als Ansprechpartner
für traumatisierte Flüchtlinge bereitstehen.
Auch in der Seelsorge an den Geflüchteten engagiert sich das Erzbistum. Seit Mai wirken im Erzbistum zwei ukrainisch-katholische Priester als Seelsorger. Auch wenn ich hier nur einen unvollständigen
Überblick über das Engagement des Erzbistums in dieser Flüchtlingskrise geben kann, wird hoffentlich deutlich, dass wir unsere Verantwortung ernst nehmen. Neben dem, was das Erzbistum an solchen
Hilfen leistet, darf vor allem die beeindruckende Hilfsbereitschaft in
den Gemeinden nicht unerwähnt bleiben. Schon in der Flutkatastrophe während des vergangenen Sommers haben viele unserer Gemeinden große Werke der Nächstenliebe getan. Und das tun sie jetzt
wieder. Dafür bin ich sehr dankbar. ✿
www.mehr-auszeit.de
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„Was ich aus meiner
Heimat mitgenommen habe?

Mein Leben“

Der Caritasverband Wuppertal/Solingen unterstützt gehörlose ukrainische Geflüchtete.
Ein Informationsvideo in ukrainischer Gebärdensprache erreichte schon nach einem Tag
40.000 Aufrufe. Aufgrund der einzigartigen Unterstützungsstruktur flüchteten immer
mehr gehörlose Menschen aus der Ukraine nach Wuppertal.

Von Anna Woznicki

S

tühle knarzen zwar, Gläser klirren, Kinderfüße stampfen durch
die Stuhlreihen. Aber keine Gespräche, kein Flüstern, keine Zwischenrufe. Es ist ungewöhnlich still für eine Veranstaltung mit
rund 60 Gästen, davon 15 Kinder. Anna, eine junge gehörlose Frau,
erhebt sich. Vor vier Tagen ist sie mit ihren drei Kindern aus der Ukraine
nach Wuppertal geflüchtet. In ukrainischer Gebärdensprache möchte
sie wissen, wann die Kinder in die Schule gehen können, wann sie
selbst arbeiten kann, ob es Sprachkurse gibt. Irina Jegorowa nimmt sich
Zeit für ihre Antworten in Gebärdensprache. Sie ist Vorsitzende des
Vereins „Kraft der Stille e. V.“ und arbeitet im Projekt „Mit Hand und
Fuß“ des Caritasverbandes Wuppertal/Solingen, das gehörlose Migrantinnen und Migranten unterstützt – darunter viele aus der Ukraine.
„Was ist passiert mit unserem Land?“
In einem Video auf dem Instagram-Kanal des Vereins und auf der Internetseite der Caritas wurden kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges
Infos für gehörlose ukrainische Flüchtlinge in Gebärdensprache über12
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mittelt. Bereits nach einem Tag hatte dieses Video über 40.000 Aufrufe.
Die Nachricht, dass die Caritas Wuppertal/Solingen eine deutschlandweit einzigartige Unterstützungsstruktur für gehörlose Migrantinnen,
Migranten und Geflüchtete bietet, verbreitete sich in den sozialen
Medien wie ein Lauffeuer. Immer mehr gehörlose Menschen flüchteten
aus der Ukraine, mit einem Ziel: Wuppertal. Auch Anna hat das Video
gesehen und ist losgefahren. Weg von dem Krieg, weg von den Bomben, von dem Himmel, der sich dunkel färbte, von den Panzern, die
durch ihre Straße rollten. Weg von der Heimat, von ihren Eltern, die
nicht mitkommen konnten. Weg von dem Leben, das sie damals geführt
hat. Es erscheint ihr so lang her: der Frieden, die Sorglosigkeit. Es ist so
viel passiert innerhalb kürzester Zeit. Annas Augen füllen sich mit Tränen. Die Dolmetscherin legt ihr die Hand auf die Schulter. Sie müsse
nicht weitererzählen, gebärdet sie. Anna möchte aber. Sie möchte, dass
alle es wissen, was in der Ukraine geschieht, was sie gesehen hat, was
ihre Familie ihr berichtet. „Ich komme aus Kiew und wohne dort in
einem Haus mit der Nummer 20. Gestern habe ich im Fernsehen gese-

hen, dass das Haus mit der Nummer 30 komplett zerstört ist. Was ist
passiert mit unserem Land?“ Anna zeigt auf die anderen ukrainischen
gehörlosen Geflüchteten im Saal. Sie alle hörten nicht die Bomben, die
Schreie der Menschen. Sie sahen nur die Angst in den Augen, die vor
Entsetzen offen stehenden Münder. Fühlten den Staub, der sich auf
ihre Haut legte. Nun sind sie in Sicherheit. Die Verbandsvorsitzende des
Gehörlosenvereins in Kiew sagt in einer Live-Übertragung: „Wenn ihr
Familienmitglieder in Kiew habt, schreibt ihnen Nachrichten, tröstet
sie, gebt ihnen Kraft.“ Hände werden hochgestreckt und schließen sich
zusammen: das Zeichen für Solidarität. Für ihr Heimatland und für alle,
die dortgeblieben sind. Solidarität hat für Anna und ihre Familie noch
eine weitere Bedeutung bekommen: Wuppertal. „Wir sind so dankbar
für die Unterstützung, die wir hier bekommen. Für das Herz, das diese
Menschen uns geben“, sagt Anna. „Wir hatten auf dem ganzen Weg
unserer Flucht Kontakt zur Caritas. Die Mitarbeiter haben alles für uns
organisiert, mitgeteilt, wo wir hinfahren sollen, unsere Daten aufgenommen und an die Stadt weitergegeben. Kurz vor Wuppertal hatten
wir kein Benzin mehr. Es war 9 Uhr abends, als wir auf eine Tankstelle
rollten. Die Frau erkannte unser ukrainisches Kennzeichen, hat uns den
Tank vollgemacht und uns zu essen gegeben.“ Noch am selben Abend
haben Anna und ihre Familie ihre Unterkunft bezogen, sich in die frisch
bezogenen Betten gelegt. In dem Raum stehen ein paar Plastiktüten
mit Anziehsachen. Ein kleines Sofa, ein Schrank. Anna schaut aus dem
Fenster. „Was ich alles mitgenommen habe? Mein Leben. Und das
meiner Kinder.“
„Kraft der Stille“
Irina Jegorowa und ihre Kolleginnen und Kollegen der Caritas werden
alles tun, um die ukrainischen gehörlosen Geflüchteten zu unterstützen.
Die ersten Kurse in deutscher Gebärdensprache sind organisiert. Alle
Geflüchteten sind in sicheren Unterkünften untergebracht. Galina
Rubinshteyn, wie Irina Jegorowa Gebärdendolmetscherin und stellvertretende Vorsitzende von „Kraft der Stille“, übernimmt die operativen
und organisatorischen Aufgaben wie die Begleitung zu Behörden. Es gibt

Sozialberatung, Übersetzungen an offiziellen Stellen, Unterstützung bei der
Registrierung, Verpflegung, Kontakt zu Ärzten, Informationsveranstaltungen
zur Perspektive der Kinder. Ehrenamtliche zeigen Geflüchteten die Stadt und
beantworten die gängigen Fragen: Wann haben die Geschäfte auf? Wo
bekomme ich was? Seminare, Infoabende, Bildungsangebote und kulturelle
Veranstaltungen werden ebenfalls von der Caritas organisiert. „Wir sind so
gut hier aufgenommen worden. Das hätten wir uns nie träumen lassen“, sagt
Anna. Irgendwann will sie wieder zurück in das Land, das für sie nie wieder
so sein wird, wie es einmal gewesen ist. „Doch unser Nachbar wird Russland
immer bleiben.“✿
Wie geht es weiter?
Mit 65 gehörlosen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ist die Aufnahmeund Betreuungskapazität für diese Gruppe in Wuppertal erschöpft.
Inzwischen gibt ein Video auf der Homepage der Caritas Wuppertal/
Solingen Informationen über andere Unterbringungsmöglichkeiten. Der
Caritasverband kooperiert mit dem Verein „Kraft der Stille“, der über
seine Netzwerke mit gehörlosen Menschen direkt in der Ukraine Kontakt
aufnahm, um sie in weitere Städte in NRW mit noch freien Kapazitäten
zu lenken.Ansprechpartnerin auch für Ehrenamtliche, die die ukrainische
oder auch russische Gebärdensprache sprechen: Manuela Richard,
Telefon: (02 02) 2 80 52 32, E-Mail: manuela.richard@caritas-wsg.de
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Die gehörlose Anna ist mit ihren
Kindern aus der Ukraine gefohen.
In dem Wuppertaler Verein fndet
sie Unterstützung und Orientierung
für das Leben in Deutschland.
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Das Wagnis
Künstler Markus Lüpertz in der Kölner Dominikanerkirche St. Andreas.
Von Birgitt Schippers

F

enster für die Ewigkeit“ sollen die romanische Kirche St. Andreas in Köln mit
neuem Glanz in moderner Gestaltung
erfüllen – eine besondere Herausforderung für
den international bekannten zeitgenössischen
Bildhauer und Maler Professor Markus
Lüpertz. Es ist der beherzten Initiative des Fördervereins Romanische Kirchen zu verdanken,
dass 2005 das erste Lüpertz-Fenster in St.
Andreas eingebaut wurde. Sein Thema: das
Martyrium der alttestamentarischen Makkabäer. Die farbintensive, abstrahierende wie
unmittelbar berührende Motivgestaltung der
Kirchenfenster von Lüpertz hat die Menschen
begeistert. Und das Leuchtturmprojekt „Fenster für die Ewigkeit“ nahm Fahrt auf. Innerhalb
von fünf Jahren entstanden in den beiden
14

www.mehr-auszeit.de

Querhäusern von St. Andreas elf weitere Glasfenster mit farbenfroher Leuchtkraft und eindrucksvoll gestalteten Motiven. Das grausame
Martyrium der Makkabäer, die Passion Jesu
oder die Wirkungsgeschichte des Kirchenlehrers und Heiligen Albertus Magnus erscheinen
durch Lüpertz’ Glaskunst in einem neuen, irritierenden wie auch inspirierenden Licht.
Künstlerische Herausforderung
Bei der Gestaltung der Fenster hatte der
renommierte Künstler von Anfang an freie
Hand. Nur die Themen wurden ihm vorgegeben. Eines wollte Lüpertz auf keinen Fall: in
platte Gegenständlichkeit verfallen. Intensiv
hat er sich mit den Traditionen der Glasmalerei
und mit mittelalterlichen Arbeitstechniken aus-

Professor Markus Lüpertz hat die
Fenster in St. Andreas geschaffen.

einandergesetzt. Konsequent setzt er auf Bleiverglasung. Die Realisierung von Kirchenfenstern ist für ihn auch künstlerisch eine
Herausforderung. Im Unterschied zur Malerei
muss er keine Farbe zum Leuchten bringen,
sondern eher „das Licht zügeln“, wie er sagt.
Die Zeichnungen für die Kirchenfenster
verfasst Lüpertz in Originalgröße, doch die
Herstellung wird von den Kirchenfensterspezialisten bei Derix Glasstudios, Taunusstein,
realisiert – ein für beide Seiten spannender
Prozess, besonders wenn es um die Farbge-

Biblische Motive prägen die Darstellungen. Rechts
das Joseph-Fenster. In der Mitte ist die Taufe Jesu
dargestellt.

bung geht. Lüpertz verbindet mit dem Auftrag,
Kirchenfenster zu erschaffen, einen Mehrwert
gegenüber in Museen ausgestellten Bildern,
denn sie hätten eine Art Ewigkeitsgarantie: „Es
gibt keinen schöneren Ort, Kunstwerke sichtbar
zu machen. Und sollte es keinen Krieg geben,
dann werden sie auch noch in 300 Jahren da
sein.“
Das Ziel vor Augen
Die Realisierung der ersten zwölf Fenster war
ein Millionenprojekt, das der Verein Romanische Kirchen Köln unter Federführung seines
Vorsitzenden Helmut Haumann als Träger
allein verantwortet hat. Unermüdlich hat
Haumann an seiner Vision gearbeitet, ganz
St. Andreas mit Lüpertz-Fenstern auszustatten. 2021 wurde das erste von vier Fenstern

an der Nordseite der Kirche eingesetzt – das
Peter-von-Mailand-Fenster. Schon im März
dieses Jahres kamen das Joseph- und das
Tauffenster hinzu. Es folgt das letzte der vier
Fenster, auf der Nordseite der Kirche mit
Lüpertz‘ Bilderwelten zu der biblischen Vorstellung des „Himmlischen Jerusalem“. Es
lohnt, sich für dieses farbmächtige und
motivstarke Ensemble Zeit zu nehmen. Haumann hat ein ehrgeiziges Ziel: Bis Ostern
nächsten Jahres sollen in St. Andreas alle
Fenster von Lüpertz fertiggestellt sein.
Voraussetzung ist, dass ausreichend Spenden
zusammenkommen. Lüpertz arbeitet bereits
intensiv an dem Finale. Für ihn sind diese
Fenster „Tore voller Glorie in eine andere
Welt“. ✿
www.romanische-kirchen-koeln.de

Die Kölner Kirche St. Andreas unweit des Doms zählt
zum Kranz der romanischen Kirchen.

... liest Nachrichten
aus Kirche und Welt.

... sendet aktuell und
mit Leidenschaft!

Alles in einer

... feiert den
Gottesdienst mit.

... hört DOMRADIO
über die App.

App!
Kostenfrei in den App-Stores
von Google Play und Apple.

„Gott allein genügt“
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Michael Patrick Kelly ist einer der zurzeit erfolgreichsten Musiker.
Dabei wäre er beinahe als Bruder John Paul Mary im Kloster geblieben.
Martin Mölder hat den irischen Sänger getroffen.

Herr Kelly, wir sitzen hier im Dachstuhl des Kölner Doms. Welche Beziehung haben Sie zu diesem besonderen Gotteshaus?
Ich habe ja in den 1990er-Jahren einige Jahre in Köln gelebt. Deswegen
ist Köln für mich meine alte Heimat, und ich bin damals immer wieder
gerne in den Dom gegangen. Als 2020 der erste Corona-Lockdown
kam, durfte ich hier ein Konzert spielen, in einem menschenleeren
Dom. Das war für mich als Musiker und gläubiger Mensch unvergesslich. Ich empfand tiefe Dankbarkeit, Ehrfurcht und Demut, an diesem
großartigen Ort singen zu können für die Menschen zu Hause. Das
Konzert ist nach wie vor in der ARD-Mediathek und auf YouTube zu
sehen, und mich erreichen bis heute viele positive Rückmeldungen. Diese zwei Tage, an denen ich hier im Dom war und mit
meinem Team gedreht habe, zum Teil bis vier Uhr morgens, waren eine
wirklich spirituelle, mystische Erfahrung. Ich habe schon an vielen
außergewöhnlichen Orten gespielt, wie zum Beispiel im Gefängnis, in
Fußballstadien oder im Zirkuszelt. Aber dieses Lockdown-Konzert hier
im Dom wird immer ein Highlight in meinem Leben bleiben. Dafür bin
ich dem damaligen Dompropst, Prälat Gerd Bachner, sehr dankbar.
Sie haben mit Ihrer Familie schon für Papst Johannes Paul II. auf
dem Weltjugendtag 1995 in Loreto gespielt. Was war das für
ein Moment?
Vor der Bühne standen 300.000 Menschen, größtenteils Jugendliche.
Nach unserem Auftritt haben wir dann den Papst getroffen, er hat uns ein
paar Fragen gestellt wie „You are from Ireland? One family?” und dann
immer wieder „very nice, very nice“ gesagt. Und dann hat er jedem einen
Rosenkranz geschenkt. Was ich an ihm toll finde, ist, dass er einen Weg
zu den jungen Menschen gefunden hat und ihnen immer wieder gesagt
hat: „Fürchtet euch nicht!”
Sie haben sich sehr intensiv mit der Bibel auseinandergesetzt,
aber auch mit dem Koran, mit dem Buddhismus. Aus welchem
Grund?
Ich hatte mit Anfang 20 eine heftige Krise und in der dunkelsten Phase
sogar Suizidgedanken. Ich habe mir damals viele existenzielle Fragen
gestellt wie: Wer bin ich? Was ist dieses Ich? Was passiert nach dem Tod?
Was ist der Sinn des Lebens? Warum gibt es auf dieser Erde so viel Leid

Vor dem Interview hat der Sänger eine Führung durch
den Dom bekommen. Dabei waren der Dachstuhl
(links) und das Richter-Fenster Stationen.

und Ungerechtigkeit? Bis zu diesem Punkt in meinem Leben bestand der
Sinn darin, einfach Musik zu machen und zu versuchen, den Menschen
Freude und Hoffnung zu bringen. Aber wenn ich selbst keine Freude und
Hoffnung mehr in mir habe, dann funktioniert das irgendwann nicht
mehr. Deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich habe die Wahrheit gesucht, die Wahrheit des Lebens, die Wahrheit über Gott. Die Bücher
von großen Mystikern wie Johannes vom Kreuz und Teresa von Ávila fand
ich unglaublich spannend und ansprechend. Die Art, wie sie von ihrer
Beziehung zu diesem unsichtbaren Gott geschrieben haben, und dass sie
mit ihm im Dialog zu stehen schienen, hat mich angezogen. Das fand ich
sehr interessant, dass es Menschen gibt, die behaupten, dass man sich
irgendwie bei Gott „einloggen“ und mit ihm „chatten“ kann.
www.mehr-auszeit.de
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Welche Bedeutung hatte der Wallfahrtsort Lourdes für Ihren
Lebensweg?
Im Jahr 1999 sah ich eine Fernseh-Dokumentation über Lourdes: diesen
Wallfahrtsort, zu dem jedes Jahr zwischen vier und sechs Millionen Menschen aus der ganzen Welt pilgern, teilweise auch Muslime. Erst dachte
ich, ach, das ist nur was für fromme Omas. Was soll ich als junger Popstar
damit anfangen? Aber diese Doku hat mich gefesselt, und dann bin ich
ein paar Tage später einfach spontan hingefahren. Und zu meinem
Erstaunen gab es auch junge Menschen dort. Lourdes hat was sehr Friedliches. Diesen Frieden kann man nicht auf Amazon bestellen oder im
Supermarkt kaufen. Das ist etwas, das kann man nicht beschreiben, man
kann es nur spüren, erfahren. Diese Reise war eine Initialzündung für
mich. Dort hat mir ein cooler Reggae-Musiker empfohlen, den Rosenkranz zu beten, was ich bis heute noch tue.
Im Jahr 2004 dann der Entschluss, ins Kloster zu gehen. Warum
haben Sie sich damals für die Brüder vom heiligen Johannes im
französischen Burgund entschieden?
Ich habe mir tatsächlich diverse Orden angeschaut, Benediktiner-Mönche,
die täglich sechs Stunden gregorianische Gesänge beten, die BronxBrothers in London, die tolle Arbeit in Armenvierteln machen, und ich war
auch in Kalkutta beim Männerorden von Mutter Teresa. Am Ende habe
ich mich bei den Brüdern vom heiligen Johannes am wohlsten gefühlt.
Dort waren 60 bis 70 Mönche aus 25 Nationen, viele junge Typen – das
Durchschnittsalter war 30 –, die genau wie ich auf der Suche nach
„mehr” waren. Philosophie hatte einen wichtigen Stellenwert, Dinge zu
hinterfragen, skeptisch auch der Kirche gegenüber sein zu dürfen – all
das hat mir gefallen, und ich habe dort manche Antworten auf meine
vielen Fragen gefunden. Mit einigen der Mönche bin ich immer noch
befreundet und bekomme von denen jeden Morgen per WhatsApp
Impulse für den Tag.
Sie haben die zeitlichen Gelübde abgelegt und haben sich auch
vorstellen können, für immer dort zu bleiben, oder?
Tatsächlich. Ja. Ich war eine Zeit lang davon überzeugt, dass ich für immer
so leben möchte. Aber dann hat mein Körper angefangen, mit mir zu
sprechen, und ich bin immer wieder krank geworden, vor allem in den
letzten beiden der insgesamt sechs Jahre. Ein Arzt hat mir zunächst ein
Rezept verschrieben, auf dem stand, dass ich zwei Stunden Musik am Tag
machen soll. Das hat geholfen, aber so ganz hat mich auch das nicht
gesund gemacht. Als dann die ewigen Gelübde anstanden, haben die
älteren Mönche zu mir gesagt: „Junge, wir glauben nicht, dass du zu
diesem Leben berufen bist. Also schnapp dir eine schöne Frau, mach
Musik und geh mit Gott.“
Das hat alles geklappt, auch das mit der Frau. Seit 2013 sind
Sie mit Ihrer Jugendliebe verheiratet. Welchen Platz hat Gott
heute in Ihrem Leben?
18

www.mehr-auszeit.de

Ich nenne Gott ja den unsichtbaren Regisseur meines Lebens. Aber es ist
keiner, der mir wie ein Diktator immer sagt, was ich tun und lassen soll.
Ich bin total frei in meinen Entscheidungen, aber Gott öffnet mir Türen
und gibt mir Möglichkeiten, die ich von allein nie hätte. Das tägliche
Gebet ist dabei zentral für mich. Es ist ein echter Dialog, auch wenn ich
mein Gegenüber akustisch nicht hören kann, ich glaube dennoch, dass
man im Gebet auch Antworten bekommt. Die sind vielleicht nicht immer
so, wie man sie sich wünscht, aber dafür so, wie man sie braucht. Es gibt
einen schönen Leitsatz von Ignatius von Loyola. Er sagt: Bete, als hinge
alles von Gott ab, handle, als hinge alles von dir ab. Und das, finde ich,
ist ein richtig gutes Leitmotiv für das Leben. Bei Konzerten denke ich oft:
Wie kann das sein, dass 10.000 wildfremde Leute sich in diesem Moment
so gut vertragen, dass wir alle glücklich sind? In der Musik gibt es wirklich diese Momente, wo ein Gefühl uns alle verbindet, und das hat etwas
Himmlisches. Deshalb freue ich mich sehr auf meine Tournee im
September, insbesondere auf das Konzert am 18. September hier in der
Lanxess Arena.
Teresa von Ávila hat mal gesagt: Solo Dios basta, Gott allein
genügt. Welche Bedeutung hat dieser Satz für Sie?
Dieser wunderbare Satz aus einem ihrer Gedichte drückt aus, wie wenig
wir eigentlich brauchen, solange wir Gott haben. Manch einer in meiner
Branche fühlt sich trotz großen Erfolges nicht gut genug, nicht genug
anerkannt. So etwas setzt unter Druck und macht abhängig von der
Gunst der Leute. Wenn wir uns aber von Gott erkannt und geliebt wissen,
werden wir frei, und die Meinung der anderen spielt keine zu große Rolle
mehr. Ich brauche die Bestätigung der anderen wesentlich weniger, wenn
ich sie durch meinen „Erfinder“ quasi täglich erfahre und spüre. Deswegen fange ich meinen Tag immer mit einem „Danke“ an. Danke, dass ich
sein darf und dass es mich gibt, danke, dass es dich, dass es uns gibt.
Natürlich gibt es viel Schlimmes in der Welt, gerade zurzeit in der Ukraine.
Und auch in der Kirche passieren Dinge, die schmerzen. Gleichzeitig finde
ich es schade, wenn Menschen sich aufgrund dessen von Gott abwenden. Ich sehe die Kirche als eine große, weltweite Familie. Und in jeder
Familie gibt es auch Komische, Spinner und Menschen, die man nicht
mag oder die vielleicht sogar richtig böse sind. Das ist leider so. Aber
wenn immer alles top wäre, dann bräuchten wir auch keinen Erlöser.
Dafür ist er ja gekommen, um uns aus unserer Misere zu retten.
Sie sind auch sozial sehr engagiert, seit zehn Jahren beispielsweise sind Sie Botschafter von Caritas international. Warum ist
Ihnen das wichtig?
Meine Eltern haben mich in der Richtung sehr geprägt, auch in der Zeit,
als wir selbst sehr arm waren und in den Fußgängerzonen gespielt haben.
Immer wenn mein Vater einen Obdachlosen gesehen hat oder Menschen,
denen es schlechter ging als uns, hat er ihnen Geld gegeben, Essen
geholt oder irgendwas für die Leute gemacht. Es war normal, anderen
zu helfen. Ich kenne viele Menschen, die ehrenamtlich viel mehr

Das aktuelle Album von Michael Patrick Kelly
„B•O•A•T•S“, das steht für „Based On A True Story“,
dreht sich um die Dimension „Glaube, Liebe, Hoffnung“. Für die Produktion ließ sich der Sänger Zeit und
unternahm eine halbe Weltreise, um sich inspirieren
zu lassen. 60 Lieder schrieb Kelly in den vergangenen
drei Jahren, wobei er seine Inspirationen in den USA,
in Afrika, Irland, Spanien, England, Deutschland, Grönland, Italien und auf den Färöer-Inseln fand. Besonderer Tipp der Redaktion: das Lied „Icon“, das von einem
Häftling handelt, der im Gefängnis saß, dort begann
Ikonen zu malen und jetzt als Mönch in einem orthodoxen Kloster lebt.

Foto: Harald Hoffmann

machen als ich, aber ich kann natürlich
als Person in der Öffentlichkeit etwas
bewegen, Leute auf Themen und Missstände aufmerksam machen und dafür
werben, sich für eine gute Sache zu
engagieren. Der Grund, warum ich mich
für Caritas international engagiere, ist,
weil sie bei den Hilfsprojekten vor Ort
auf der ganzen Welt eng mit den lokalen Menschen zusammenarbeit. Das ist
echte Hilfe zur Selbsthilfe. Außerdem
sind die Verwaltungskosten bei Caritas
international gering. Vor allem aber sind
dort Menschen, die ihren Job auch als
gelebte Nächstenliebe verstehen, und
genau das versuche ich auch zu tun, wo
immer es geht. ✿

Foto: Annette Etges

Scannen Sie den QR-Code oder geben
Sie die folgende URL ein und sehen Sie
das Video zum Lockdown-Konzert von
Michael Patrick Kelly im Kölner Dom.
www.mehr-auszeit.de/kelly

„NUR DAS

LEBEN“
Mehr konnten Anna und ihre drei Kinder nicht
aus ihrer Heimat mitnehmen.
Der Krieg hat ihnen alles genommen.
Die CaritasStiftung im Erzbistum Köln unterstützt die gehörlose Ukrainerin und andere
Gefüchtete dabei, in Deutschland anzukommen
und das Erlebte zu verarbeiten.
Helfen Sie uns dabei!

CaritasStiftung im Erzbistum Köln
Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe
www.caritasstiftung.de

Institut: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN:
BIC:

DE62 3702 0500 0001 0633 00
BFSWDE33XXX

Verschlungene Wege
des Glaubens
Unter dem Schirm der Katholischen Glaubensinformation FIDES finden Menschen
den Weg in die Kirche. Hier drei (un)gewöhnliche Geschichten.
Von Birgitt Schippers

M

it Gott hatte sie nichts am Hut.
Wie viele in der damaligen DDR
gehörten Jacqueline Palicki (51)
und ihre Eltern keiner Kirche an. Aber ihre
beste Freundin fiel aus dem sozialistischen
Rahmen – sie war evangelische Christin. Oft
war Jacqueline bei ihr zu Hause und erlebte
eine andere Welt: „Die kleinen Gesten im Alltag haben mich sehr angerührt, zum Beispiel
am Tisch zu sitzen und für das Essen zu danken.“ Sie begann, sich mit dem Glauben an
Gott zu beschäftigen. Darüber mit einem Pfarrer gesprochen hat sie nicht, denn „das war in
der DDR nicht so gewollt“. Mit 18 Jahren ist
sie mit ihren Eltern nach Westdeutschland
20
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gezogen. Da musste sie sich erst einmal
zurechtfinden – und das ist ihr gelungen. Sie
wurde Projektmanagerin im Bereich erneuerbare Energien. Im Auftrag von kirchlichen Entwicklungshilfeorganisationen reiste sie
mehrmals nach Afrika und lernte in verschiedenen Projekten Ordensschwestern kennen,
deren täglicher Einsatz für die Menschen bis ins
hohe Alter sie tief beeindruckt hat. „Ich habe
festgestellt, dass sie die Kraft aus dem Glauben
und ihrer Gemeinschaft geschöpft haben.“
Zunächst nur ein Zaungast
Zurück in Köln, sagt Palicki, lernte sie einen
Kirchenorganisten kennen. Sie begleitete ihn

bei seinem Einsatz in Gottesdiensten und
wurde mit kirchlichem Leben vertrauter. Aber
sie wurde das Gefühl nicht los, nur „Zaungast“ zu sein. Nach und nach reifte in ihr der
Entschluss, sich taufen zu lassen. Die Katholische Glaubensinformation FIDES in Köln
wurde für sie der sichere Hafen, wo sie mit
ihren vielen offenen Fragen andocken konnte.
Über acht Monate besuchte sie die
Gesprächsabende für Taufbewerber. Daran
erinnert sie sich gerne: „Ich habe mich frei
gefühlt, ohne Hemmungen.“ Vor zwei Jahren
wurde Jacqueline Palicki in der Kölner Dominikanerkirche St. Andreas getauft. Das aktive
Leben, das gemeinsame Beten und der ehr-

Ulrike Krogull-Gansen und ihr Ehemann Frank Krogull haben in
ihrem Leben eine wechselhafte Beziehung zur Kirche gehabt. Heute ist
die Kirche ihre Heimat.

Die Begegnung mit Ordensfrauen in Afrika hat bei Jacqueline Palicki
wesentlich zum Entschluss beigetragen, sich taufen zu lassen.

liche Austausch in der Gemeinschaft sind für sie ein großer Gewinn.
An der Hierarchie der Kirche stört sie sich nicht: „Ich finde, wir
brauchen Hierarchien. Sie müssen aber sowohl von oben nach
unten als auch von unten nach oben gelebt werden.“
Ein Ehepaar – zwei Geschichten
Ulrike Krogull-Gansen (57) war erst Anfang 20, als ihr Vater starb.
Die unpersönliche Ansprache des Pfarrers auf seiner Beerdigung
hat sie maßlos geärgert. Ohne große Ankündigung ist sie aus der
Kirche ausgetreten. „Das war leicht“, erinnert sie sich. Damals war
sie mit einem muslimischen Partner liiert, ihren gemeinsamen Sohn
hat sie nicht taufen lassen. Das Gebet eines muslimischen Geistlichen zur Geburt des Sohnes war ihr dennoch wichtig. Als sie nach
der Trennung Frank kennenlernte, kam sie wieder in Kontakt mit
katholischem Gemeindeleben. Er war Witwer, Vater von zwei Kindern und aktives Mitglied seiner Gemeinde. Sie heirateten kirchlich
und bekamen noch zwei gemeinsame Kinder. Das war aber für sie
noch kein Grund, wieder in die Kirche einzutreten. Ein zwiespältiges Gefühl begleitete sie in dieser Zeit: „Es war eine tolle Gemeinde. Ich habe immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen
gehabt, wenn ich in der Kirche war.“ Ihr Sohn ließ sich auf eigenen
Wunsch im Alter von neun Jahren taufen. Es war aber vor allem der
Tod ihrer Mutter, der sie umdenken ließ. Denn zum ersten Mal
erlebte Ulrike Krogull-Gansen „eine schöne Beerdigung“, auf der
der Pfarrer sehr persönliche Worte fand. „Und ich dachte, jetzt hast
du gar keine Eltern mehr, meine Wurzeln sind irgendwie weg. Ich
hatte das Bedürfnis, wieder in die Kirche einzutreten.“ Für sie
begann eine neue Zeit, in der sie viel bewusster die Nähe Gottes
auch im Gottesdienst spürte.
Das Experiment
„Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“ – dieses Motto hat
Ulrikes Mann Frank Krogull (55) sein Leben lang begleitet. Jahrelang war er aktiv in seiner Gemeinde. Doch dann traf ihn sein „persönlicher Tiefschlag“: Bei der Geburt des Sohnes verstarb seine
Frau. Mit einem Schlag war er mit 29 Jahren alleinerziehender Vater

eines Babys und einer vierjährigen Tochter. Zeit zu trauern blieb ihm
nicht. Sechs Jahre später, mit Unterstützung seiner zweiten Frau Ulrike,
machte er eine Ausbildung zum Trauer- und zum Sterbebegleiter. Ein
kräftezehrendes Ehrenamt. „Das war schon alles eine sehr, sehr intensive
Zeit.“ Frank Krogull brauchte dringend eine Pause. Es war auch eine Zeit
der Orientierung. Und er wagte ein Experiment: Er trat aus der Kirche
aus. „Ich wollte einfach wissen, was passiert mit dir. Aber für mich war
klar, dass ich mich nicht ernsthaft von der Kirche abwende.“ Nicht mehr
Teil der Kirche zu sein, war aber für ihn schon ein „komisches Gefühl“.
Als seine Schwiegermutter starb, ging es ihm wie seiner Frau: In der
Krise fand er wieder Halt in der Kirche. Er trat wieder ein. „Ich habe jetzt
einen besseren, intensiveren Zugang zu meiner Kirche gefunden“, sagt
Krogull, „ich bin mutiger geworden.“ Auch in seinem neuen Ehrenamt
– als ökumenischer Notfallseelsorger. ✿

Irmgard Conin,
Theologin und Leiterin
der kgi FIDES Köln

Das ist FIDES
Durch den intensiven und offenen Austausch in den persönlichen Gesprächen oder bei Themenabenden der Katholischen Glaubensinformation
(kgi) FIDES in Köln haben Menschen mit sehr unterschiedlichen Lebensläufen den Weg in die Kirche gefunden. „Ganz viele Leute wollen einfach
wieder zu einer großen Glaubens- und Wertegemeinschaft dazugehören“,
stellt Irmgard Conin, Theologin und Leiterin der kgi FIDES Köln, fest.
Menschen mit Fragen rund um Glauben und Kirche können sich jederzeit
an eine der vier FIDES-Beratungsstellen in Köln, Bonn, Düsseldorf oder
Wuppertal wenden.

www.katholische-glaubensinformation.de
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Werben für
die Kirche
Neue Wege der Begegnung geht die Citypastoral Wuppertal
und trifft die Menschen dort, wo sie sind: mitten im Leben.
22
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Von Elena Hong

W

er am Mittwochvormittag in Wuppertal seine Einkäufe erledigt oder
sich zum Mittagessen mit den Kollegen trifft, mag erstaunt sein: Neben Blumengeschäften und Caféhäusern hat die Kirche ihr
Zelt aufgeschlagen, also inmitten der Innenstadt. Auf dem sonnigen Platz vor den sandsteinfarbenen Türmen der St.-LaurentiusBasilika steht Pastoralreferent Dr. Werner Kleine
und hält Passanten einen Flyer entgegen:

Katharina Nowak und Dr. Werner Kleine im Gespräch mit
einem Passanten auf dem Wuppertaler Laurentiusplatz.

„Katholische Citykirche“ steht in weißen
Lettern auf dem orangefarbenen Papier. Es ist
das Programm für die nächsten Wochen mit
Vorträgen, Aktionen, Gottesdiensten – eine
Einladung für Interessierte. „Wir wollen zu den
Menschen gehen – dahin, wo sie sind“, sagt
der Pastoralreferent lächelnd und zeigt auf den
belebten Platz. „Es ist Umgebungslärm da, es
sind Leute da. Keiner hört mit, was hier gesprochen wird. Das ermöglicht den Menschen, sich
auf eine Weise zu öffnen, die man so gar nicht
vermutet.“ Weil die Öffentlichkeit eine Anonymität biete, die es in geschlossenen Räumen so
nicht gebe, erfahre man hier die tollsten
Geschichten, erklärt Kleine weiter. Manche
Gespräche blieben banal, klassischer Small Talk.
Es entwickelten sich aber auch tiefe Glaubensgespräche, bei denen Menschen ihre Fragen
loswerden könnten. Diese beginnen häufig mit
den Worten „Wo ich Sie grade sehe ...“.
Offene Ohren
Die auf der Straße wohl am häufigsten gestellte
Frage ist: „Warum ist Jesus für euch der Sohn
Gottes?“ Sie kommt von Atheisten und von
muslimischen Mitbürgern. Darauf folgt die am
zweithäufigsten erfragte Auskunft über den
Weg zum Bahnhof. Es gibt aber auch Frauen
und Männer, die wissen wollen, wie man sein
Kind taufen lassen kann, oder sie erzählen ihre
Lebensgeschichte. „Das ist nicht alles nur
fromm, das ist das normale Leben“, sagt
Katharina Nowak, die heute ebenfalls am
Stand mitarbeitet und seit 2009 Teil des citypastoralen Teams ist. Seit 2004 gibt es die
Aktion „Katholische Citykirche vor Ort“ in
Wuppertal, zu deren Konzept stets ein mobiler
Informationsstand mit Banner und Info-Material und ein kleiner Mitarbeiterstamm gehören,
mit mindestens einem katholischen Seelsorger.
Natürlich lassen sich nicht alle Fußgänger auf
ein Gespräch einladen, viele winken ab oder
gehen vorbei. „Wir halten einen Zettel hin, die
Leute nehmen den mit, stutzen, bleiben stehen. Und dann kommt es darauf an, dass man
ein offenes Ohr hat und schaut: Was wollen
die jetzt von uns?“, erklärt die Theologin. Im

Großen und Ganzen gehe es einfach um die
Präsenz der Kirche in der Stadt. „Jeder Getaufte, jede Gefirmte hat den Auftrag, für die Botschaft einzustehen. Und wir machen das eben
hier in Wuppertal auf diese Weise.“ Dennoch
lasse sich anhand der Gesprächsthemen eine
Diskrepanz zwischen den innerkirchlichen
Debatten und der lebenspraktischen Realität
„da draußen“ attestieren, da sind sich Kleine
und Nowak einig. Zum Beispiel interessieren
Kirchenstrukturen auf der Straße kaum
jemanden, und auch der Synodale Weg oder
die Größe einer Pfarrei sind völlig zweitrangig,
meint Werner Kleine. „Da ist viel wichtiger:
Wie komme ich am Ende des Geldes über den
Monat? Wie bezahle ich die Stromrechnung?
Oder: Wie kriege ich mein Kind groß, wenn
mein Mann mich verlassen hat?“
Auf zu neuen Wegen
Kleine und sein Team treten selbstbewusst
und freundlich auf. Ohne Mut, Empathie und
eine gesunde Portion Humor wären diese citypastoralen Aktionen wahrscheinlich auch nur
schwer durchzuführen, vor allem vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen: „In Hochzeiten des Missbrauchsskandals werden wir
draußen auch schon mal öffentlich beschimpft
– einfach weil wir für das Ganze stehen“, so
Kleine. In den vergangenen 18 Jahren hat der
Theologe eine wachsende Distanz der Menschen zur Institution Kirche beobachtet, „aber
weniger weil die Leute weggelaufen wären,
sondern weil wir stehen geblieben sind“, sagt
er mit zusammengekniffenen Augen und hält
sich die Hand als Sonnenschutz vor die Stirn.
Dann fügt er hinzu: „Wenn wir als Kirche
sagen, wir wollen so bleiben, wie wir sind,
dann werden wir irgendwann ganz den Kontakt verloren haben.“ Aus diesem Grund sei
die Begegnung mit der kirchenfernen Zielgruppe an öffentlichen Alltagsorten die
Zukunft, und deshalb werden Werner Kleine
und Katharina Nowak weiter alle zwei Wochen
mit dem Kirchenzelt auf der Straße stehen, am
22. Juni auf dem Willy-Brandt-Platz in Wuppertal-Elberfeld. ✿
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Pastor Georg Neuhöfer und sein Arbeitskreis Ökologie an St. Michael
in Kerpen-Buir setzen sich seit drei Jahrzehnten erfolgreich für die
Bewahrung und Erneuerung der Schöpfung ein.

Verantwortung
für Kauz und Klima
Von Peter Angenendt

E

s stinkt. Doch den Mist aus dem Nistkasten zu kratzen, ist nicht die einzige
Herausforderung, die der Kerpener
Umweltschützer Dr. Martin Haeusler in luftiger
Höhe zwischen den Ästen des alten Obstbaums
zu meistern hat. Auf der Ausziehleiter, für die er
auf der Wiese erst einmal einen festen Untergrund finden musste, ist er ausgerüstet mit
Metallbändern und Hammer hochgestiegen. Er
schaut nach einem Eulenkasten. Der muss zweimal im Jahr gründlich gesäubert werden. Haeusler prüft, ob er noch stabil genug im Ast liegt – und
wenn nicht, muss er mit Metallbändern alles noch
einmal neu fixieren. Klappt er den Kasten auf, ist
er vor Überraschungen nicht sicher. „Der Geruch
haut einen jedes Mal um“, sagt er. Auch „Gäste“
wie der Siebenschläfer oder Hornissen begegnen
ihm. „Man rechnet nicht immer damit, dass tatsächlich Jungeulen im Kasten sind. Da schauen
wir uns dann gegenseitig ganz erstaunt an.“
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Paradies für gefiederte Freunde
Haeusler ist Pädagoge im Ruhestand, und sein
profundes Wissen um die Natur macht ihn
zum „alten Hasen“ im Arbeitskreis Ökologie
der Gemeinde St. Michael in Kerpen-Buir. Den

treter aus dem katholischen Landvolk zu
unseren Sitzungen. Der war ein guter
Streitschlichter.“ Über die Jahre wurden immer
neue Projekte geboren. Zwei kleine Wälder
entstanden, die sich inzwischen zu dichten
Biotopen für Wild und Vögel entwickelt haben,
sagt der Seelsorger: darunter auch gefährdete
Arten, die wieder in angestammte Reviere
zurückkehrten. Auch dank der Nisthilfen –
mittlerweile sind es 108 für Steinkäuze und 90
für Schleiereulen, 40 für Singvögel auf Friedhöfen, Wiesen und Parks, 16 für Schwalben
und einige Kästen für Dohlen oder Turmfalken.
Für Fledermäuse gibt es Wochenstuben. Über
Kerpen hinaus setzt sich der Arbeitskreis in
Erftstadt, Elsdorf, Vettweiß, Nörvenich und
Merzenich für Natur und Umwelt und das
Klima ein. Vier Photovoltaikanlagen auf Kirchendächern hat er installiert, zwei Windräder
entstanden auf Kirchenland, und am Pfarrhaus
von St. Michael sowie auf der Wiese des Kindergartens in Buir wachsen mittlerweile 40
Obstbäume. Insgesamt 4700 Bäume und
Sträucher setzte der Arbeitskreis entlang von
Grünstreifen und Gräben. Felsenbirne oder
Bauernrose bieten Nahrung und Schutz für
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Antonius Sturm sichert die Leiter, während
Dr. Martin Haeusler den Nistkasten überprüft.

wiederum hat Pastor Georg Neuhöfer vor 30
Jahren ins Leben gerufen. Er ist Mitte 80, und
vor seinem Haus mit der Solaranlage auf dem
Dach steht sein Fahrrad. „Ich bin sehr froh,
dass ich den Naturschutz als Hobby habe.
Darüber habe ich immer viele nette Kontakte.“
Am Anfang habe es Widerstände gegeben.
Eine Frau aus der Gemeinde ärgerte sich über
sein Engagement in Sachen Umweltschutz.
Unter dem Motto „Schuster, bleib bei deinem
Leisten“ beschwerte sie sich beim damaligen
Erzbischof Joachim Kardinal Meisner. „Und er
hat sehr klug reagiert, schickte uns einen Ver-

Überraschung: Im Nistkasten befnden sich
ein Käuzchen und vier Eier.

Insekten und Vögel, jährlich kommen 50
Sträucher und Bäume hinzu. Allerdings gibt es
auch Kummer, wenn das Grünflächenamt der
Stadt oder der Erftverband die jungen Pflanzen radikal zurückschneiden. Pastor Neuhöfer
und die vielen Ehrenamtlichen schneiden lieber selbst und machen die Gehölze von Brennnesseln und anderen Wildpflanzen frei.
Preis für ökologische Dorferneuerung
Schon früh wurden regelmäßig im Herbst Ausstellungen zur Bewahrung der Schöpfung in
der Gemeinde organisiert. In seiner Zeit als
Dechant stiftete Georg Neuhöfer Anfang des
neuen Jahrtausends den Franziskuspreis für
ökologische Dorferneuerung. Dr. Christian
Weingarten, Leiter der Abteilung Schöpfungsverantwortung des Erzbistums Köln, ist
begeistert, beackern der Pfarrer und sein Team
doch schon seit Jahren die heutigen Schwerpunktthemen Biodiversität und Energiewende.
„Pfarrer Neuhöfer und der Arbeitskreis zeigen,
wie viel Freude und Schönheit durch die langfristige Bewahrung der Schöpfung gewonnen
werden kann, aber auch, wie ökonomisch visionär dieses Vorhaben gleichzeitig ist. Das
passt zum Ziel unserer Abteilung, möglichst
viele Kirchengemeinden zu motivieren, das
Ziel des Erzbistums Köln zu erreichen, bis
2030 nachhaltig und schöpfungsfreundlich zu
sein“, sagt Weingarten. Doch sind es in Kerpen-Buir bislang vor allem die Rentner, die

nach immer neuen Revieren für die Vögel
suchen, Gehölze schneiden, pflegen und schützen. „Es wäre manchmal schön, wenn wir Hilfe
von jungen Menschen hätten, zumal wenn es
auf die Leiter geht“, sagt Antonius Sturm. Er
gehört zu den Jüngeren in der Gruppe von acht
Aktiven, ist aber auch erst im Ruhestand dazugestoßen. „Ich wollte etwas für den Umwelt-

Seit 30 Jahren engagiert sich der rüstige Geistliche
(links) für die Umwelt.

schutz tun.“ Dass es so aufregend sein würde,
hätte er nicht gedacht. Einmal suchten sie auf
einer Wiese vor jungen Bullen das Weite. Die
Ehrenamtlichen sehen sich in vielen Dingen
aber entschädigt. „Wenn man unter der Glocke
im Kirchturm hindurchkraxelt, dann völlig verschmutzt in den Kasten für die Dohlen schaut
und die Jungvögel sieht, ist das einfach eine
riesige Freude“, sagt Sturm. „Geht ihr wieder
die Welt retten?“, werden die ehrenamtlichen
Umweltschützer häufig aufgezogen. Aber auch
wenn es nur ein kleiner Beitrag in Buir und
Umgebung sei, fühlen sich alle bestätigt: Der
Steinkauz, der sich anfangs ganz rar gemacht
hatte, hat wieder eine ansehnliche Population.
39 Brutpaare brachten in den Nisthilfen auf
Streuobstwiesen und Viehweiden im vergangenen Jahr 140 Junge zur Welt. ✿

So bunt und so chaotisch wie auf der Farbpalette
sieht es in mir aus. Aber auch wenn mein Inneres
noch so chaotisch zu sein scheint, es hat doch eine
Form. Das Vielerlei in mir zeigt den inneren
Reichtum meiner Seele. Mein Inneres ist nicht grau
und langweilig, es ist bunt und vielfältig. In ihm
entdecke ich das Kunstwerk meines Lebens.
Anselm Grün

Wunder des
Mittelalters

Am 27. September 1322 wurden
der Chor und der Hochaltar des
Kölner Doms geweiht. Auch ohne die
Türme war der Dom bereits damals
ein einzigartiges Monument, und seit
700 Jahren ist er bis heute nahezu
ununterbrochen Kirche und Ort des
Gottesdienstes.
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Blick von Osten auf den Dom mit dem Chor. Noch haben
die Türme nicht die Höhe des Chores erreicht.

Von Robert Boecker

I

m Blick schwingt Furcht mit. Die linke
Hand umklammert einen mächtigen Ast,
der als Stütze dient. Die Anstrengung des
Mannes ist für jeden ersichtlich. Dabei sitzt
auf seinen breiten Schultern nur ein Kind. Und
dieses Kind scheint dem Riesen das Haupt zu
tätscheln und ihm damit Mut zu machen. Das
Kind ist Christus. Seine rechte Hand liegt auf
der Weltkugel. Mit der Last der ganzen Welt
auf seinen Schultern trägt der heilige Christophorus Christus durch die Fluten.
3,73 Meter groß ist die aus Tuffstein gehauene Figur des beliebten Heiligen, die seit der
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts am südlichen Mittelpfeiler des Chorumgangs im Dom
hängt. Der Aufstellungsort ist nicht zufällig
gewählt. Jahrhundertelang ist der Anblick auf
den Christophorus das Erste, was Besucher
des Doms beim Eintritt in die Kirche sehen.
Denn damals betraten sie das Gotteshaus vom
heutigen Roncalliplatz. Der Anblick des mächtigen Trägers des Jesuskindes soll davor schützen, am selben Tag im Stand der Sünde zu
sterben. Davon sind jedenfalls die Menschen
im Mittelalter überzeugt. Und aus diesem
Grunde finden sich in zahlreichen Kirchen Statuen oder Bildnisse des Christophorus im Eingangsbereich.
Vorbei am Christophorus und der Marienkapelle mit der Mailänder Madonna führt der Weg
Pilger zum Schrein mit den Gebeinen der
Heiligen Drei Könige. Es ist der Pilgerweg,
der auch heute noch während der alljährlichen Domwallfahrt von Menschen aus nah
und fern gegangen wird und der am Gerokreuz in der Kreuzkapelle endet.
Anders als im Mittelalter steht
der Dreikönigenschrein heute
allerdings hinter dem Hochaltar im Binnenchor und kann von den Pilgern unterschritten werden.

Historisches rundes Jubiläum
Am 27. September sind es 700 Jahre, dass Erzbischof Heinrich von Virneburg den Hochaltar
weiht und damit den Dom für den Gottesdienst
in Gebrauch nimmt. Nur 74 Jahre nach der
Grundsteinlegung am 14. August 1248 durch
Erzbischof Konrad von Hochstaden ist in Köln
mit dem vollendeten Chor ein Bauwerk entstanden, das die Menschen beeindruckt. Auch
ohne Türme überragt der Chor mit seinem

3,73 Meter ist die Statue des Christophorus hoch.
Auch die musizierenden Engel (links) sind
Meisterwerke der Steinmetzkunst.

Kranz von Kapellen und dem gewaltigen Strebewerk alle Gebäude der Stadt. Wer heute von
Westen durch das Hauptportal die Kathedrale
betritt, kann sich kaum vorstellen, wie es im
Dom bis in die Mitte der 1860er-Jahre ausgesehen hat. Dort, wo sich heute der Vierungsaltar
befindet, trennt seit 1304 eine riesige Wand
den Chorraum vom übrigen Bauwerk ab. Westlich der Wand ist Baustelle, Durchgangsverkehr,
Treffpunkt der kölnischen Bevölkerung. Östlich
ist das Sakrale, der Raum des Gebetes, des Gottesdienstes und der Ort der Verehrung der Reliquien.
Die Reliquien der Heiligen Drei Könige, die 1164
von Erzbischof Rainald von Dassel nach Köln
gebracht wurden, waren der Grund für den
gigantischen Neubau. Die Zahl der Pilger wuchs
von Jahr zu Jahr. Der „Alte Dom“ war den Besucherströmen nicht mehr gewachsen. Hinzu
kommt das Bestreben des Erzbischofs und des
Domkapitels, der neuen Bedeutung Kölns durch
ein aufsehenerregendes Kirchenbauwerk eindrucksvoll Geltung zu verleihen.
Ein Mord, ein Feuer, ein Meisterwerk
Es ist der Kölner Erzbischof Engelbert, der den
entscheidenden Anstoß zum Neubau des
Doms gibt. Die von ihm in Aussicht gestellte
jährliche Summe für den Domneubau ist
gewaltig. Doch dann wird Engelbert am 7.
November 1225 ermordet – und das Domprojekt gerät ins Stocken. Ende 1247 kommt
Bewegung in die Sache: Das Domkapitel fasst
einen förmlichen Beschluss zum Neubau. Am
13. April 1248 wird ein Finanzierungsvertrag
geschlossen. Jetzt können die Arbeiten beginwww.mehr-auszeit.de
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Die Weihe des Hochaltars am 27. September 1322
ist der Anlass für die Jubiläumsfeiern im Spätsommer
und Herbst.

nen. Eigentlich sieht der Plan vor, den „Alten
Dom“ stückweise abzubrechen. Doch am 30.
April 1248 gerät ein Feuer, mit dessen Hilfe
der Abbruch vorgenommen wird, außer Kontrolle: Das ganze Bauwerk wird zerstört. War
es ein Unglück, war es Absicht? Im Rückblick
spielt die Klärung dieser Frage keine Rolle. Am
14. August jedenfalls ist der feierliche Moment
gekommen: Konrad von Hochstaden legt den
Grundstein für den neuen Dom. Von nun an
arbeiten bis zu 100 Steinmetze unter der Leitung des genialen Dombaumeisters Gerhard
an dem gigantischen Werk. Sie planen und
arbeiten im Bewusstsein, niemals die Vollendung des Doms zu erleben. Und dennoch
schaffen sie mit einer Präzision und einem
Können, die auch noch mehr als 700 Jahre
später Bewunderung hervorrufen.

Es heißt, diese Figur stelle den
ersten Dombaumeister Gerhard dar.

Auf diesem Gemälde von Johann Anton Ramboux
erkennt man deutlich die Wand, die den Hochchor
vom Rest des Baus abtrennt.
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Eine „böse Wand“
Bis zur Weihe am 27. September 1322 entsteht in der Kölner Dombauhütte eine Vielzahl
eindrucksvoller Kunstwerke: Ohne Anspruch
auf Vollzähligkeit seien hier nur die Chorschrankenmalereien genannt, die Chorpfeilerfiguren, die Fenster im Obergaden oder das
Chorgestühl – mit seinen 104 Sitzen das größte
seiner Art im deutschsprachigen Raum. Anders
als heute ist der Binnenchor im Mittelalter ein
geschlossener Raum, der nur für die Kleriker
am Dom zugänglich ist.
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
kommt der Dombau zum Erliegen. Der gotische
Stil ist nicht mehr modern. Die Reformation
trägt ihren Teil zum Erlahmen des Interesses an
einer Vollendung des Doms bei. Was bleibt, ist
der herrliche Gottesdienstraum östlich der
Wand. Deren Ende kommt 1863. 20 Jahre nach
der Grundsteinlegung zum Weiterbau des
Doms wird die Wand nach mehr als 500 Jahren
abgerissen. Für die Zeitgenossen muss es ein
bedeutendes Ereignis gewesen sein. „Gefallen
ist die böse Wand, die Schiff und Chor so lange
hielt geschieden“, dichtet Karl Simrock und
bringt damit eine weitverbreitete Stimmung
zum Ausdruck. Seither steht Christophorus
eigentlich am falschen Platz. Lediglich zu Domwallfahrtszeiten, wenn der alte Pilgerweg
geöffnet wird, fällt der erste Blick der Dombesucher auf den Riesen mit dem Kind auf dem
Rücken. Vielleicht bewahrt der „Kontakt“ zu
ihm auch heute noch die Menschen vor einem
Tod in Sünde. Wer weiß? ✿

Die Tatsache, dass seit der Weihe des
Chores und des Hochaltars am 27. September 1322 fast ohne Unterbrechung
an diesem Ort Gottesdienst gefeiert
wurde, ist Anlass für ein Jubiläumsprogramm in diesem Sommer und Herbst.
Die Feierlichkeiten beginnen am 15.
August mit einem Pontifikalamt im
Kölner Dom und enden mit der Dreikönigswallfahrt vom 18. bis zum 27. September. Unter der Überschrift „Musik
aus sieben Jahrhunderten“ wird es in
diesem Zeitraum jeden Freitag im Dom
ein Konzert geben. Am 15. und 16. September wird im Dom ein Dreikönigsoratorium uraufgeführt, das das
Domkapitel beim Komponisten Helge
Burggrabe in Auftrag gegeben hat.
Bereits am 27. Juni eröffnet im Domforum eine Ausstellung zur Baugeschichte des Doms mit Schwerpunkt auf der
Innenausstattung. Eine besondere
Attraktion versprechen spezielle Führungen, bei denen die Teilnehmer mithilfe von Tablets Eindrücke vermittelt
bekommen, wie der Domchor im Mittelalter ausgesehen hat.
Aktuelle Informationen zum Domjubiläum 2022 und historische Hintergrundinformationen finden Sie unter

www.koelner-dom.de/
domjubilaeum2022

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die
URL ein und begleiten Sie uns in den Chor
des Kölner Doms. Erleben Sie 700 Jahre
Geschichte aus ungewöhnlichen Perspektiven.
www.mehr-auszeit.de/domjubilaeum2022

Christi Geburt

25. September 2022

Bocklemünd/Mengenich
Westfriedhof

St. Dreikönigen

Bickendorf

Start
St. Gereon

Von St. Dreikönigen zu
den Heiligen Drei Königen

Kölner Dom

Eine Fahrradtour zu „denk-würdigen“ Orten in Köln
Gedenkort Deportationslager

Köln
Christi Auferstehung
Bahnhof Belvedere

Ziel

Rhein

Müngersdorf

Von Udo Wallraf

E

ine so entspannte wie erkenntnisreiche Tagestour mit dem Fahrrad
durch Köln, ist das möglich? Aber ja.
Kommen Sie mit auf eine Radtour zu kirchlichen und stadtgeschichtlich bedeutsamen
Orten durch das westliche Köln bis mitten in
die Innenstadt zum Dom. Nach dem Besuch
der modernen und architektonisch interessanten Kirche St. Dreikönigen in Bickendorf
radeln wir zum Westfriedhof und lernen den
interessanten jüdischen Teil kennen. Das
nächste Ziel, die Kirche Christi Geburt und das
Görlinger Zentrum in Mengenich, bietet
moderne Stadtgeschichte. Weiter geht es
durch den abwechslungsreichen Grüngürtel,
bis wir, vorbei am ältesten Bahnhof Deutschlands, zu einem dunklen Kapitel Kölns kommen, dem Deportationslager Müngersdorf.
Nach einer Mittagspause am FC-Stadion
erwartet uns im Grüngürtel entlang der Kanäle ein buntes Spektrum an stadtlandschaftlichen und architektonischen Panoramen auf
dem Weg zur Kirche Christi Auferstehung.

Von hier aus radeln wir in die Innenstadt und
besuchen die altehrwürdige Kirche St. Gereon.
Höhepunkt ist die Teilnahme an der Abschlussvigil der Dreikönigswallfahrt im Dom. Doch
damit muss nicht Schluss sein, denn danach ist
noch ein gemütlicher Ausklang in einem Kölner Brauhaus möglich. ✿

Termin: Sonntag, 25. September 2022,
8.30 bis etwa 19.30 Uhr
Begleitung: Margrit Jüsten-Mertens und
Gunnar Mertens (Kunstgeschichte),
Dr. Joachim Oepen (Geschichte), Frank Reintgen
(geistliche Impulse), Clemens Rott (Streckenführung),
Dr. Udo Wallraf (Gesamtleitung).
Die Trägerschaft liegt bei der Redaktion
SommerZeit in Kooperation mit dem
Katholisch-Sozialen Institut, dem Historischen
Archiv des Erzbistums Köln, der Diözesanstelle
Pastoraler Zukunftsweg und der Dreikönigswallfahrt.
Teilnehmergebühr: 50 Euro,
inklusive Mittagsimbiss
Anmeldung: Vom 4. Juli bis 30. August per
E-Mail an info@erzbistum-koeln.de oder
unter Telefon (0800) 000 5523

Weitere Tourenempfehlungen
#heimatnatur –
Vom Lesen und Pflegen der Landschaft
Exkursionen mit dem Fahrrad in eine vertraute unbekannte Heimat.
Wo empfinden wir Heimat, wo suchen wir „unberührte“
Natur, und wie können wir unser Lebensumfeld
bewahren? Fahrradexkursionen im Rheinland bieten
sowohl sach- als auch erlebnisorientierte Inputs mit
überraschenden Mitmach- und Kunst-Aktionen.
#heimatnatur: Siebengebirge und Rhein –
Gestaltung der Landschaft.
Samstag, 20. August 2022
Das Siebengebirge: Nutzung und Natur – Der Rhein:
Nibelungenwiege oder Schiffskanal?
#heimatnatur: Tagebau Hambach –
Verschwundene Heimat.
Samstag, 8. Oktober 2022
Klimaveränderung und Energiebedarf – Prägungen
einer neuen Landschaftsgestaltung.
Pro Tour: 40 Euro inklusive Mittags- bzw. Abendimbiss
www.heimatnatur.info
Anmeldung: Katholisch-Soziales Institut,
E-Mail: hussmann@ksi.de, Telefon: (0 22 41) 2 51 74 09
Gefördert durch:
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Impuls

Franziskanerschwester Katharina Hartleib OSF lebt im Konvent
„San Damiano“ der Olper Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung.
Regelmäßig spricht sie im Domradio den Morgenimpuls.

Sommer, Sonne,
Sauerland
Von Katharina Hartleib

Ich lebe im Sauerland, und von daher sind diese drei
Worte doch wundervoll und machen Lust auf
Draußensein, Wandern, Schwimmen, Party im Garten,
Unterwegssein mit Freunden. Aber irgendwie ist dieser
Sommer so anders. Eigentlich beherrschen ihn drei
andere Schlagworte: Corona, Krieg und Kirchenkrise.

Dann schreibt er auch von denen, die Krankheit ertragen und Drangsal und die verzeihen um der Liebe
Gottes willen. Diese Strophe ist entstanden, als der
Bürgermeister und der Bischof in solchem Clinch
lagen, dass die Stadt kurz vor einem Bürgerkrieg war.
Durch die Vermittlung des Franziskus und seiner Brüder wurde die Lage geklärt und die Stadt befriedet. Und
ganz am Ende schreibt er noch vom Tod und bezeichnet ihn als lieben Bruder, weil er zum Leben gehört.
Also tatsächlich statt „liebe Sonne, Mond und Sternchen“ eine neue Sicht der Dinge, weil der Glaube an
den guten Schöpfer, der mit uns durch alle Höhen und
Tiefen des Lebens geht, uns Mut und Kraft geben kann
für unseren Alltag und unsere Ferien.

Immer noch sind es jeden Tag viel zu viele an Corona
Sterbende, immer noch viel zu viele traumatisierte
Kriegsflüchtlinge, immer noch viel zu viele Kirchenaustritte und keine Besserung in Sicht. Wie soll man
da ganz locker und unbeschwert den Sommer, die Ferien, den Urlaub genießen? Mir hilft ein Gedicht von
Franziskus von Assisi, um ein bisschen zu schauen,
wie das gehen kann, damit ich nicht – bei all den
Problemen – depressiv werde.
Und einen passenden Tipp für einen schönen Wanderausflug im Hochsauerlandkreis habe ich auch für Sie.
Dieser Text ist als „Sonnengesang“ bekannt geworden In Eslohe-Kückelheim gibt es einen „Sonnengesangund eine der ersten Dichtungen in Hochitalienisch. weg“. Auf einem acht Kilometer langen Rundweg geht
Wenn man ihn liest, denkt man zunächst an die wun- es in traumhafter Landschaft an den Strophen des Sondervolle Schöpfung mit allem, was wir am Sommer so nengesangs entlang. Zu jeder Strophe gibt es Tipps und
lieben: Sonne, Mond und Sterne, Wind, Wolken und Was- Ideen zum Bedenken, Beten und Selbsttun. Und mitser, Feuer und fruchtbare Erde. Und vor meinem inne- tendrin, an der vierten Station zu „Bruder Wasser“,
ren Auge entstehen wunderbare Landschaften, und es gibt es einen schönen steinernen Tisch für ein Pickwächst die Lust auf helle Nächte, sprudelnd klares nick und eine genussvolle Pause in Sommer, Sonne,
Wasser, heiße Sonnentage und frische Erdbeeren. Und Sauerland.
wenn ich dann weiß, dass Franziskus, als er das
geschrieben hat, todkrank war, depressiv, an seinen
Brüdern verzweifelnd, halb blind und von einer Mäuseplage gequält, da bekomme ich plötzlich eine andere
Sicht der Dinge.
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„Himmlischer“ Sender
Seit 22 Jahren hat das Domradio den „guten Draht nach oben“ und bietet als Radiosender auch online ein
vielfältiges Angebot. Für Anneruth Wenzel aus Leverkusen-Opladen ist es zum täglichen Begleiter ihres
Lebens geworden.

Von Nicolas Ottersbach

W

enn Anneruth Wenzel das oft überdrehte Geplauder im Radio
auf die Nerven geht, schaltet sie lieber um. Im Domradio hat
sie seit vielen Jahren eine neue Heimat gefunden. Der Multimedia-Sender ist zu einem ihrer wichtigsten Tagesbegleiter geworden.

sammelte in Opladen mit kölschen Liedern Spenden. Statt mit anderen
im Gottesdienst zu sitzen oder ihre Lesungen mitten in der Natur im
Bergischen Land anzubieten, war sie plötzlich auf sich allein gestellt.
„Durch das Domradio habe ich das Gefühl, mit vielen Gläubigen ver-

Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina ist ihr Start in den Tag, das
Abendgebet markiert sein Ende. „Da ich oft den Wetterbericht in anderen Sendern höre, bekomme ich mit, dass das Domradio viele Meldungen hat, nicht nur im kirchlichen Bereich, die andere Sender gar
nicht verbreiten“, sagt Wenzel. Generell nimmt sie in den meisten
Medien wahr, dass es immer weniger um die zentralen Inhalte des
Glaubens gehe. Kritische Fragen müssten unbedingt angesprochen
werden. Aber es dürfe eben nicht sein, dass nur noch über Probleme
und gar nicht mehr über die Freude des Lebens mit Gott gesprochen
werde. „Ich bin sehr ängstlich erzogen worden“, erzählt sie. In vielem
habe sie eine Gefahr gesehen. „Nach und nach hat es sich so entwickelt, dass ich meine Sorgen im Gebet abgegeben habe.“ Dadurch
habe sie sich nicht nur selbst beruhigen, sondern auch die Probleme,
die sie bewegten, lösen können. „Ich bin überzeugt von der Kraft des
Gebets. Wenn ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht, und ich dann ein
Lied höre, das mich an die Liebe Gottes erinnert, ist der Tag gerettet.“

bunden zu sein“, erzählt sie, „es ist ein Geschenk des Himmels.“ ✿

DOMRADIO.DE – der katholische Multimediasender –
berichtet multimedial und tagesaktuell über Themen aus
Kirche und Gesellschaft. Weltweit hören: ganz einfach mit
der DOMRADIO.DE-App, in Köln und Umgebung auch
auf UKW 101,7 empfangbar. Täglich Übertragungen,
zum Beispiel jeden Tag die heilige Messe aus dem Kölner Dom.
Alle Informationen rund um den „guten Draht nach oben“
finden Sie auf www.domradio.de.

Am liebsten hört Wenzel Schwester Katharina zu. „Sie gibt einem immer
wieder neue Impulse und einen Segen mit.“ Zuletzt erzählte sie von einer
Fronleichnamsprozession in der DDR, die als solche nicht erlaubt war. Ein
findiger Regisseur verpackte die Prozession als eine Art Theaterstück,
sodass sie dann doch gehen durfte. Der Morgenimpuls ist für Wenzel
jedes Mal eine Überraschung. Im Gegensatz zum Tagesevangelium, dessen Texte sie meist schon kennt. „Das Interessante an der Auslegung sind
die verschiedenen Aspekte. Manchmal ist sie aber auch zu kurz, und ich
würde gerne noch mehr Ansichten hören.“
Während der Lockdown-Maßnahmen in der Corona-Pandemie war das
christliche Leben nicht mehr so möglich, wie Wenzel es gewohnt war.
Davor war sie ehrenamtlich in Leverkusener Seniorenheimen unterwegs
und spielte Altblockflöte, begleitete die Wiesdorfer Sternsinger und

Scannen Sie diesen Code und sehen Sie, wie DOMRADIO.DEGottesdienstübertragungen zu Hause mitgefeiert werden.

www.mehr-auszeit.de
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Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie
folgende URL ein und hören Sie Ausschnitte des
Interviews mit Claudia Kleinert als Podcast.
www.mehr-auszeit.de/claudia-kleinert

Es gibt diesen schönen Mutmachsatz: Hab Sonne im Herzen, ob’s
stürmt oder schneit – ist das Claudia Kleinert?
Ja, im Grunde genommen schon. Ich
versuche, mich durch nichts von guter
Laune und positivem Denken ablenken
zu lassen und nach vorne zu schauen,
was aber auch mir nicht immer so ganz
leichtfällt.

Seit über 20 Jahren präsentiert
Claudia Kleinert „Das Wetter
im Ersten“. Birgitt Schippers hat
die bekannte Fernsehmoderatorin zwischen
Himmel und Erde auf der Restaurantterrasse
des 30. Stocks des Kölnturms getroffen, um mit
ihr über das Wetter und das Leben zu plaudern.

Wie am Himmel,
so auf Erden
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Warum macht es Ihnen Spaß, das
Wetter zu präsentieren?
Weil es nie langweilig ist. Jeden Tag ist
etwas anders. Sie können immer nur
ein Stückchen weit nach vorne gucken.
Die meisten Apps, mit denen Sie über
mehr als drei, vier Tage nach vorne
schauen wollen, stimmen nicht.
Das Wetter ist oft anders, als wir
es uns wünschen. Sehen Sie da
auch eine Parallele zum menschlichen Leben?
Es ist eigentlich genau das Gleiche.
Manchmal muss man froh sein, dass
nicht das eintrifft, was man sich
wünscht. In den wahnsinnig trockenen
Sommern der letzten Jahre waren viele
total happy, weil es mal sehr lange sehr
trocken war. Die Kehrseite aber war,
dass die Landwirtschaft nicht genug
Wasser hatte, die Pflanzen verdorrt sind

und es eben für die Natur gar nicht so gut war. Das eine ist das Emotionale, und das andere ist das, was wir brauchen, um in dieser Welt leben
zu können. Das wird durch den Klimawandel immer schwieriger. Die
Frage ist: Was sollten wir uns eigentlich wünschen? Und was können wir
dafür tun, damit es so wird, dass wir alle dann noch gut miteinander
leben können?
Wir sprechen von sonnigen und stürmischen Zeiten im Leben
von Menschen. Gab es die bei Ihnen auch?
Ich war schon ganz oft im siebten Himmel. Mit Sicherheit in jeder Situation, in der ich schwer verliebt war. Ich bin auch im siebten Himmel,
wenn ich an einem schönen Tag irgendwo draußen sitze und Vögel zwitschern höre. Aber ich
hatte auch schon sehr, sehr viele stürmische
Zeiten. Das ist ein ganz ähnliches Wechselspiel
wie beim Wetter. Es muss sich nur ein kleiner
Parameter ändern, und schon ist alles, was passiert, völlig anders. Nicht immer ist alles planbar.
Und manchmal passieren Dinge, mit denen man
überhaupt nicht gerechnet hat, auf die man aber
reagieren muss.

ich katholisch oder evangelisch oder etwas ganz anderes werden? Ich
hatte eine tolle Religionslehrerin und bin dann doch zum christlichen,
zum evangelischen Glauben gekommen und habe mich auch taufen
lassen.
Haben Sie noch Kontakt zu Pfarrern?
Ich kenne zwei ganz fantastische Pfarrer. Sie sind für mich die Verkörperung des christlichen Glaubens. Wenn ich mich mit denen unterhalte, sie
mir Beistand leisten oder mir sagen, wie sie mit bestimmten Fragen umgehen, dann hilft mir das weiter. Ich finde, es ist immer noch aktuell, nach
den Zehn Geboten zu leben.
Gibt es Kirchen in Köln, die Sie gerne besuchen?
Ich gehe immer mal wieder in den Kölner Dom.
Und jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin, besuche
ich die Schwarze Madonna in der Kupfergasse.

Gerne besucht Claudia Kleinert die

Meine Großmutter, die 1945 ausgebombt wurde,
ging immer in diese Kirche, als sie mit meiner Mutter schwanger war. Auch als sie dann in Koblenz
lebte, hat sie die Schwarze Madonna besucht,
wenn sie in Köln war. Und so sage ich, immer
wenn wir in der Stadt sind, zu meinem Mann:
Ich muss mal eben bei der Schwarzen Muttergottes zwei Kerzen aufstellen.

Und wann haben Sie in Ihrem Leben
Schwarze Muttergottes in der
Kupfergasse in Köln.
stürmische Zeiten erlebt?
Na, das waren schon eher Tornados oder Hurrikans – mit folgender
Tsunamiwelle. Als meine Mutter schwer krank wurde, war ich 17, und sie
ist sehr früh gestorben. Da war ich 18 und sie 42 Jahre. Mein Vater ist Für Sie spielt das Buch Hiob aus dem Alten Testament eine
schwer krank geworden mit 51 Jahren. Das waren für mich die schwie- wichtige Rolle. Warum?
rigsten Phasen meines Lebens, weil das war nicht nur irgendwie ein Sturm, Diese positive Einstellung zu Dingen – bei allem, was einem passiert. Nie
der über mich hinwegzog, sondern danach war alles anders. Danach war den Glauben zu verlieren, dieses Gefühl von „Es geht nach vorne“ oder
mein Leben und war mein Denken über Leben anders. Danach waren ganz „Ich habe es in der Hand“. Wenn ich fest darauf vertraue, dass alles gut
viele Dinge, die ich geplant hatte, auf einmal für mich gar nicht mehr so wird, dann wird es auch irgendwann mal gut. Es gibt eine Hand, die das
wichtig oder in völlig anderem Zusammenhang wichtig. Da war auf einmal lenkt. Und das gibt mir auch nach wie vor dieses Gefühl von „Es wird
alles Tabula rasa. So ein Wetter braucht man nicht noch mal.
immer weitergehen“. Das hilft mir, meinen Glauben auch an das Gute
insgesamt nicht zu verlieren.
Sie sind im Kölner Erzbischöflichen Irmgardis-Gymnasium zur
Schule gegangen und wurden erst mit 14 Jahren getauft. Wie Was muss geschehen, damit Menschen in der Zukunft ein gutes
kam es dazu?
Leben haben können?
Meine Eltern wollten, dass ich selbst entscheiden kann, welche Konfes- Wir müssen uns so verhalten, dass wir nicht alles kaputt machen, was für
sion oder welchen Glauben ich annehme. Die Frage war nur: Möchte uns lebenswichtig ist. Das Bild von der Arche Noah aus meinem Kinderbuch passt hier ganz gut: Da muss der Jaguar Vegetarier werden, sonst
würde er ja alle anderen Tiere fressen. Wir müssen verzichten lernen, um
noch gut, sicher und friedlich miteinander leben zu können. Wir müssen
Empathie zeigen, das heißt uns in andere hineinversetzen. Und ich glaube,
dass wir uns alle mehr darauf besinnen müssen, dass wir es nur zusammen schaffen können, ein gutes Leben zu führen. ✿
Im Restaurant „Osman 30“ im Kölner Mediapark
trafen wir Claudia Kleinert und genossen trotz des
schlechten Wetters die Aussicht über die Stadt.
www.mehr-auszeit.de
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Neues Internetportal www.rheinland-pilgern.de mit
umfangreichen Touren, Informationen und spirituellen
Texten für alle, die sich gerne mit dem Rad oder zu Fuß
auf den Weg machen.

Für das Pilgern
begeistern
Von Martin Mölder

E

s hat schon etwas von einem kleinen Pilgerweg, wenn man wie
ich auf dem kleinen Parkplatz am Fuße der Kirche St. Walburga
sein Auto abstellt und dann den Hügel zum Eingang hinaufgeht.
Relativ steil führt der Weg zu dieser Wallfahrtskirche mit einer über
1000 Jahre alten Geschichte. St. Walburga in Walberberg ist einer von
mehr als 3000 Orten und Haltepunkten, die im neuen Pilgerportal
www.rheinland-pilgern.de beschrieben sind: Kirchen, Kapellen, spirituelle Orte auf mehr als 160 Touren kreuz und quer durch das Rheinland.
„Selig die Menschen, die Pilgerwege im Herzen haben.“ Mit dem
Psalm 84,6 empfängt das neue Portal Pilgerinnen und Pilger auf seiner
Startseite. „Der jahrtausendealte Leit- und Segensspruch sagt, worum
es geht“, erklärt Initiator Dr. Udo Wallraf, „darum nämlich, die christliche Pilgertradition mit dem Erlebnisraum digitaler Mobilität zu verbinden. Touren, Orte, Videos und auch die Rubriken mit Terminen sind mit
spirituellen Impulsen und Gebeten sowie Materialien, Hinweisen und
Andachtstexten eng miteinander vernetzt.“ Für die Gebete und Impulse
redaktionell verantwortlich war Diakon Patrick Oetterer, Leiter des Referats „Geistliches Leben und Exerzitienhaus“ in der Abteilung Erwachsenenseelsorge im Erzbistum Köln. „Die meisten Pilgerinnen und Pilger
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sind auch mit ihrer jeweils eigenen Spiritualität auf dem Weg. Diese
Haltung möchten wir mit den entsprechenden Texten und Gebeten
unterstützen“, sagt er.
Neben dem Service mit Informationen zu den einzelnen Touren –
beispielsweise Länge, Streckenprofil, voraussichtliche Dauer oder zu
absolvierende Höhenmeter – gibt es zum Teil ausführliche Reportagen
zu den Wallfahrtsorten. Das neue Pilgerportal ist aber in Teilen auch
interaktiv angelegt. Das freut Udo Wallraf besonders: „Es ist ein echtes
Mitmachportal für alle. Das bedeutet, jede Pilgerin, jeder Pilger kann
eigene Touren einstellen und veröffentlichen.“
„Behalt das Herz des Wanderers – niste nur ein als Zugvogel – sehnsüchtig nach einem anderen Land“ hat Gisela Dreher-Richels mal
geschrieben. Für das Team des neuen Pilgerportals ist dieser Satz Leitspruch und Motivation zugleich, um, so Wallraf, „Menschen aller Couleur und jeden Alters für das Wallfahren und Pilgern per Rad oder zu
Fuß zu begeistern“. ✿
Weitere Informationen und Beratung bei Udo Wallraf
und Patrick Oetterer, E-Mail: wallraf@ksi.de oder
patrick.oetterer@erzbistum-koeln.de

www.rheinland-pilgern.de
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1947

Der BDKJ wird in Hardehausen
(Erzbistum Paderborn) gegründet.
Foto: BDKJ DV Köln Archiv

1959

Den alten Brauch des Dreikönigssingens verbindet der BDKJ mit dem Einsatz für Bedürftige und
sammelt für Kinder in der DDR und in den Flüchtlingslagern in der Bundesrepublik. Seit 1961 wird
die Aktion Dreikönigssingen gemeinsam mit dem
Päpstlichen Missionswerk der Kinder für Hilfsprojekte in aller Welt durchgeführt.

1950

Das Altenberger Licht wird in den
1950er- und 60er-Jahren als Zeichen
des Friedens und der Versöhnung
ausgesandt. Die Lichtstafette des
Friedens beginnt seitdem jährlich am
1. Mai im Altenberger Dom im Rahmen eines Treffens junger Menschen
rund um die heutige Jugendbildungsstätte „Haus Altenberg“.
Foto: altenbergerlicht.de

1970

Foto: Sternsingerempfang im Bundeskanzleramt
mit Helmut Kohl 1992, BDKJ DV Köln Archiv.

1970er-Jahre
Der entwicklungspolitische Ausschuss (EPA) der katholischen und evangelischen
Jugend (Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend und BDKJ) ruft den Fairen
Handel in Deutschland ins Leben. Die wachsende Ungerechtigkeit im Welthandel
und die in jenen Zeiten betriebene Entwicklungspolitik stehen im Mittelpunkt der
Kritik der Fairhandelsbewegung. Der EPA ist 1975 beteiligt an der Gründung der
GEPA, heute Europas größtes Fair-Handelsunternehmen.
Foto: Archiv MISEREOR

Kirche sein, Leben feiern
Im Matthäusevangelium sagt Jesus: „Berichtet, was ihr seht: Blinde
sehen wieder und Lahme gehen; Aussätzige werden rein und Taube
hören; Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet.“
Wenn ich heute an die Katholische junge Gemeinde (KjG) denke, fällt
mir diese Bibelstelle ein. Kinder dürfen mitbestimmen, junge Menschen kämpfen für Klima, Frieden und Gerechtigkeit, für Vielfalt und
Demokratie. Sie leben die frohe Botschaft und tragen sie in den Alltag der Kirche. Okay, heute kann ich das so ausdrücken; denn manches wird einem ja erst in der Rückschau richtig klar. Als Jugendliche
fanden wir in der KjG vor allem unseren Ort, um miteinander Kirche
zu sein und das Leben zu feiern: Gottesdienste, Partys, Ferienlager,
erste Liebe ... und Freundschaften, die für immer halten werden. Wir
sind inzwischen alt geworden, aber das KjG-Feeling bleibt.
Christian Linker
Buchautor, BDKJ-Diözesanvorsitzender 2001 bis 2009
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Die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt
Mein Jahrzehnt im BDKJ liegt über 30 Jahre zurück, und doch erinnere ich mich lebendig daran. Nach kurzer Zeit in der Altenarbeit
habe ich 1981 beim BDKJ der Diözese Rottenburg-Stuttgart als Referentin für soziale Bildung angefangen – von den 80-Jährigen zu den
18-Jährigen also.
Für mich überraschend wurde ich 1985 intensiv bearbeitet, im Wahlamt als BDKJ-Diözesanvorsitzende zu kandidieren. Nach anfänglicher
Skepsis habe ich Ja gesagt und war bis 1990 im Amt. Ich konnte
meine Talente entfalten, lernte Teamarbeit in Leitung schätzen, konnte wachsen, kreativ sein, und im Rückblick waren es entscheidende
Lehrjahre. Das Zutrauen, dass die längste Reise mit dem ersten Schritt
beginnt, das ist in dieser Zeit wesentlich entstanden. Ohne Zweifel
waren es prägende Jahre für spätere Führungsaufgaben.
Zum 75-jährigen Jubiläum wünsche ich frohes Feiern, eine gute Portion Zukunftsmut und die Zivilcourage, vor den großen gesellschaftsund kirchenpolitischen Herausforderungen nicht die Augen zu
verschließen, sondern mit Tatkraft und christlicher Hoffnung zu antworten.
Dr. Irme Stetter-Karp
Präsidentin des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken (ZdK)
Foto: ZdK/Harald Oppitz

Foto: Barbara Dünkelmann

75 Jahre BDKJ

Die Katholische Jungmännergemeinschaft und
die Katholische Frauenjugendgemeinschaft
schließen sich zusammen und nennen sich
Katholische junge Gemeinde (KjG).

Erste 72-Stunden-Aktion im Erzbistum Köln: An der bis dahin größten
Sozialaktion nehmen 100.000 Jugendliche teil. Bundesweit wird sie 2013
erstmals durchgeführt mit 115.000 Kindern und Jugendlichen, unterstützt von
60.000 Erwachsenen an 4000 Orten.

Foto: KjG

Foto: BDKJ DV Köln Archiv

1985
bis 1992

2009

2015

Mit der Schönstatt Mannesjugend wird
der vorerst letzte Jugendverband in den
BDKJ in der Erzdiözese Köln aufgenommen.
Damit hat der Diözesanverband heute elf
Jugendverbände mit rund 50.000 Mitgliedern.
Foto: BDKJ DV Köln Archiv

„Trennung von Amt und
Verband“: Damit werden BDKJ
und das Erzbischöfiche Jugendamt entfochten. Der BDKJ
bekommt einen eigenen Präses,
der nicht länger Diözesanjugendseelsorger ist. 1992 zieht
der BDKJ vom Generalvikariat
in das heutige Verbändehaus in
der Steinfelder Gasse.
Foto: BDKJ DV Köln Archiv

2020
Das Amt der Geistlichen Leitung/
des Präses wird erweitert, sodass
nicht nur ein Priester gewählt
werden kann, sondern auch
Pastorale Dienste.
Foto: BDKJ DV Köln Archiv

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) vertritt seit 1947 die katholischen Kinder und Jugendlichen
in unserem Land: die Stimme von 660.000 jungen Menschen, die sich in 17 Jugendverbänden engagieren und
sowohl in Kirche als auch Gesellschaft und Politik aktiv sind. Auch der BDKJ in der Erzdiözese Köln feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum. Vier Prominente erinnern sich an ihre Zeit in der katholischen Jugend.

Es waren, im Vergleich zu einem ganzen Leben, nur wenige Jahre.
Aber die Erfahrungen in der katholischen Jugendarbeit waren für
unser Leben eine entscheidende Weichenstellung.
Dr. Michael Vesper
Dr. Michael Vesper war Minister in der NRW-Landesregierung, Generaldirektor des
Deutschen Olympischen Sportbundes und arbeitet jetzt als Politischer Berater

Dr. Stefan Vesper
Dr. Stefan Vesper war Generalsekretär
des ZdK und ist jetzt Vorsitzender der
Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus

Foto: privat

Foto: privat

Eine entscheidende Weichenstellung
Mehr als ein halbes Leben lang sind wir, Michael Vesper, Jahrgang
1952, und Stefan Vesper, Jahrgang 1956, nun geprägt durch unsere
Erfahrungen in der katholischen Jugendarbeit.Als Teenager wurden
wir Brüder Messdiener im Düsseldorfer Dominikanerkonvent und
Mitglieder der Katholischen Studierenden Jugend (KSJ) im Bund Neudeutschland. Dort lernten wir viel für das Miteinander.
Im Sozialen: Man achtet in der Gruppe die anderen. Die Starken
gehen nicht einfach voran und lassen die anderen zurück, sondern
kümmern sich. Mutig, stark und tapfer kann man in vielerlei Weise
sein, nicht nur wenn man Berge erklimmt und Tore schießt, sondern
auch wenn man für den anderen eintritt, wenn man auf der Wanderung sein Brot teilt, wachsam bei Ungerechtigkeiten eingreift oder
dem Meinungsmacher widerspricht.
Im Politischen: Soziale Gerechtigkeit, Kampf gegen den Hunger, Freiheit von politischer Unterdrückung – viele solcher Fragen haben uns
geprägt. Das verbandliche Leben war für uns eine Schule des demokratischen Umgangs. Wir lernten, dass man für gute Pläne Mehrheiten schaffen muss, und auch, dass man manchmal verliert und dies
zu akzeptieren hat. Nicht aufgeben, selbst wenn es schwierige Diskussionen gibt.
Im Kirchlichen: Unsere Kirche wirkt über den Kirchturm hinaus. Wir
sind eine Weltkirche – ein großes Geschenk und eine Verpflichtung,
manchmal auch Arbeit. Jedenfalls lernten wir: Kirche ist Gemeinschaft. Kirche sind wir alle. Es kommt auf dich und mich an, wie
Kirche sich zeigt und dass Kirche lebt.
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„Mich wollte man auch
nicht mehr haben“
Das Upcycling-Label „EiNZIGWARE“ der Caritas hilft langzeitarbeitslosen Menschen wie Oleg,
wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das Ziel: sozial gerechte Nachhaltigkeit.
Von Anna Woznicki

D

as Surren der Nähmaschine erfüllt den Raum. Oleg Skoblikov
konzentriert sich. Zentimeter für Zentimeter gleitet die Plane
durch seine Finger, wird sicher um die Kurve geführt und
nimmt langsam Gestalt an. „Ja, das war einmal ein altes Caritasbanner,
das eine Hausfassade schmückte. Bei mir wird es zu Rucksäcken, Etuis,
Lampenschirmen. Viel zu schade für den Müll, oder? Dinge bekommen
bei mir eine zweite Chance. So wie ich sie bei EiNZIGWARE bekommen
habe.“ Oleg zwinkert. „Mich wollte man auch nicht mehr haben.“
Aus der Arbeitslosigkeit zum Warenmeister
27 Beschäftigungsbetriebe sind bundesweit Teil des Upcycling-Labels
der Caritas. Im Erzbistum Köln sind es allein elf Qualifizierungs- und
40
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Beschäftigungsbetriebe, die sich der Bewegung angeschlossen haben.
Sozial gerechte Nachhaltigkeit heißt das Ziel. Langzeitarbeitslose Menschen können bei EiNZIGWARE richtig kreativ werden. Aus nicht mehr
benötigten Dingen schaffen sie einzigartige Unikate und retten so
brauchbare Rohstoffe vor dem Müll. Aus alten Sägebrettern wird eine
Uhr, aus Werbebannern werden Rucksäcke, aus Feuerwehrkleidung
Grillschürzen oder aus Flugzeuggurten Sitzhocker. Davon profitiert nicht
nur die Umwelt, sondern davon profitieren auch Menschen wie Oleg.
Der 57-Jährige streicht über die alte Industrienähmaschine. Mit solch
einer Maschine hat er 30 Jahre lang in Russland als Industrieschneider
gearbeitet. Schuhe und Jeans hat er genäht. Möbel mit Polstern bezogen. „Ich war gut in meinem Beruf“, sagt Oleg. Vor sieben Jahren kam

Ob Lederjacke oder Brieftasche und Geldbörse: Mit seinem großen
Geschick fertigt Oleg Skoblikov aus alten Materialien neue, tolle Stücke.

er nach Deutschland und fand Arbeit bei einem großen Automobilhersteller in der Qualitätskontrolle. Dann kam die Arbeitslosigkeit. „Jetzt habe ich wieder Arbeit gefunden. Jetzt bin ich ein
Warenmeister.“ Warenmeister – so nennt EiNZIGWARE die Menschen, die hinter dem Label stehen und all die kreativen Dinge
upcyceln, also wiederverwerten und etwas Neues aus Altem schaffen, die es auf der Homepage des Labels und in den Ladenlokalen
zu kaufen gibt. Seine zweite Chance als Warenmeister hat Oleg
bei dem Beschäftigungs- und Arbeitsprojekt von „cash und raus“
des Sozialdienstes Katholischer Männer Düsseldorf gefunden.
Durch Kreativität zu Selbstvertrauen
Arbeitslose Menschen bekommen hier Beschäftigung und Qualifizierung. Ziel: die Reintegration in die Arbeitswelt. Dominic Hötger
leitet den Verkauf von „cash und raus“ und sieht in EiNZIGWARE
mehr als nur ein Label: „Nachhaltigkeit ist unsere Zukunft. Die
leben wir bei ,cash und raus‘ schon lange. Sozial gerechte Nach-

In seiner Werkstatt hat Oleg sich
eine besondere Ecke geschaffen.

haltigkeit wie bei EiNZIGWARE rückt den Menschen in den Mittelpunkt. Erst wenn dies gelingt, ist Nachhaltigkeit sozial und auch
gerecht.“ In den Filialen von „cash und raus“ kann jeder einkaufen, nicht nur als Sozialhilfeempfänger. „Mit einem Einkauf wird
auf verschiedenen Ebenen die Nachhaltigkeit unterstützt:
Gebrauchte Gegenstände kehren wieder in den Warenkreislauf
zurück, die Beschäftigungsförderung wird unterstützt, die erzielten
Gewinne fließen direkt in das Projekt und die Finanzierung der
Arbeitsplätze. EiNZIGWARE rundet das noch einmal ab“, so Hötger. Auszeichnend für EiNZIGWARE ist ebenso der Raum an Kreativität, der den langzeitarbeitslosen Menschen zugestanden wird.
Denn nur so kann Selbstvertrauen gestärkt werden. „Ich habe

viele Ideen. Die kann ich hier einbringen. Diese Lederjacke hier zum Beispiel: Die habe ich nicht nur genäht, sondern auch designt. Als Nächstes
möchte ich ein Schnittmuster für eine Schirmmütze entwerfen“, plant
Oleg. „Ich habe so viele Ideen in meinem Kopf. Ich will schneller, besser
werden. Das ist mein Anspruch. Wäre ich nur zu Hause und ohne Arbeit,
würde ich kaputtgehen.“ Sein Leben hat durch EiNZIGWARE wieder Sinn
bekommen. Seinen Glauben an sich selbst hat er wiedergefunden. Und er
hat wieder angefangen zu träumen: „Ein eigenes Label. Ein Oleg-Design.
Das wäre es!“ Ob das irgendwann möglich sein wird? EiNZIGWARE
könnte der Anfang sein. Seine zweite Chance. „Im Moment weiß ich nicht,
was als Nächstes passieren wird.“ Oleg Skoblikov hebt fragend die Schultern. „Aber wer weiß das schon so genau“, fügt er hinzu. „Wichtig ist nur,
seinen Traum zu kennen.“✿
Die upgecycelten Unikate gibt es in den Ladenlokalen vor Ort und auf
www.einzigware.de zu kaufen. In einem Geschenkideen-Katalog präsentieren die EiNZIGWARE-Betriebe auch Unikate in größerer Stückzahl, die
sich als Geschenke für Mitarbeitende, Kunden und Klienten eignen.
Kontakt: einzigware@caritas.de

Eine Brücke
in die Freiheit
Sieben Werke der Barmherzigkeit gibt es.
Wir werden sie in unserer neuen Serie in den
nächsten Ausgaben der Sommer- und AdventsZeit vorstellen. In dieser Ausgabe startet die
Serie mit dem Werk „Gefangene besuchen“.
Das ist genau das, was Ruheständler Ulrich
Sander seit über zwei Jahren mit viel Herz
macht: Er hält Kontakt zu einem Inhaftierten
in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Remscheid.
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Von Pia Klinkhammer

I

ch möchte etwas tun“, sagte sich Ulrich Sander kurz nach Eintritt
in den Ruhestand. Der damals 63-Jährige hatte davor 40 Jahre
lang als Sachverständiger für den TÜV Rheinland gearbeitet, daneben ehrenamtlich als Richter. Die Frage, wie es eigentlich im Gefängnis
aussieht, wo er manch einen hingeschickt hat, lag auf der Hand. Also
machte er einen Lehrgang zum ehrenamtlichen Betreuer von Inhaftierten. Freiwillig in den Knast? „Berührungsängste hatte ich keine“,
sagt Sander, „ich bin ein recht furchtloser Mensch, und der Lehrgang
hat mich zusätzlich gestärkt.“ Den Kontakt zu den Inhaftierten vermittelt der Seelsorger der JVA, Martin Böller. Er weiß, wer besonders einsam ist und wenig private Kontakte hat. „Ich organisiere dann ein
erstes Treffen im Besucherraum, und alle schauen, ob es passt“, erklärt
Böller. Bei Sander und „seinem“ Inhaftierten hat es sofort funktioniert.
Seit über zwei Jahren treffen sie sich regelmäßig alle zwei Wochen. Die

Foto: Klinkhammer

Werke der Barmherzigkeit

Scannen Sie den QR-Code und hören
Sie den Podcast aus der Reihe „CariTalks“:
„Gegen die Einsamkeit hinter Gittern“.
www.mehr-auszeit.de/caritalks
Vertrauensvolle Gespräche zwischen dem Ehrenamtlichen
Ulrich Sander und dem Inhaftierten im Besuchsraum
der JVA Remscheid.

Themen sind alltäglich. Mal geht es um praktische Hilfe – etwa beim
Verfassen eines Behördenschreibens –, mal um ganz private Sorgen
und Nöte, manchmal reden sie aber auch nur über die Politik, die
Schlagzeilen des Tages, um sich eine Meinung zu bilden. Meistens treffen sich die beiden, manchmal telefonieren sie auch, und gelegentlich
unternehmen sie einen – begleiteten – Ausflug.
Offenes Ohr
Wichtig sei vor allem die Verlässlichkeit, meint Sander. „Wenn der
Inhaftierte weiß, dass ich pünktlich und regelmäßig komme und auch
absage, wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre, dann ist diese Zuverlässigkeit allein schon ein wertvoller Haltepunkt für ihn.“ Und was sagt
der Inhaftierte selbst? Da er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie hat,
sind die Gespräche für ihn ein wichtiger Anker. „Ich muss ja schauen,
dass ich ohne Depression und Knastschaden hier wieder rauskomme“,
sagt er trocken. Einmal wurde Ulrich Sander gefragt, ob der Inhaftierte
ihn auch anrufen könne. „Diese Frage geht natürlich ins Mark“, berichtet Sander. Letztlich entschied er sich doch, seine private Telefonnummer für feste Zeitfenster freizugeben. Dem Inhaftierten bedeutet es viel,
dass er selbstbestimmt anrufen kann, wenn ihn etwas bedrückt.
„Natürlich kann ich nicht immer sofort helfen“, gibt Sander zu, „aber
ich bin da und habe ein offenes Ohr. Das hilft ihm ja auch.“ Seelsorger
Böller kennt die Sorgen und Nöte der Inhaftierten gut, weiß um Einsamkeit und Verzweiflung. Viele wenden sich in vertrauensvollen

Die Justizvollzugsanstalt in Remscheid.

Gesprächen an ihn, weil die Themen dann nicht direkt in der Akte landen. Die Kontakte zu Ehrenamtlichen sind eine wichtige Ergänzung der
seelsorglichen Arbeit. „Das ist der einzig richtige Kontakt in die Welt
nach draußen“, beschreibt Böller.
Erfüllende Aufgabe
Weil der Bedarf an ehrenamtlicher Unterstützung so groß ist, engagieren sich Sander und Böller als Vorsitzende im katholischen Gefängnisverein für das Bergische Land und stoßen dabei Lehrgänge und Treffen
für ehrenamtlich Interessierte an. „Brücken bauen“ hat sich der Verein
zum Leitwort genommen. Dazu sagt Böller: „Die meisten Menschen in
den Gefängnissen wollen den Weg zurück ins normale Leben finden.
Da sind wir als Gesellschaft aufgefordert, Brücken zu bauen, offen zu
sein und Kontaktmöglichkeiten zu schaffen.“
Und was zieht Sander selbst aus seinen Besuchen? „Ich lerne hier eine
Welt kennen, die man draußen nicht sieht. Ich habe die Möglichkeit, an
Weiterbildungen teilzunehmen, und kann mich mit anderen austauschen. Diese Aufgabe tut mir einfach gut.“✿
Brücken bauen, Katholischer Gefängnisverein
für das Bergische Land e. V.

www.kathgv.de

Die Werke der Barmherzigkeit
Die Werke der Barmherzigkeit sind eine biblische Aufzählung von
Handlungen, in denen sich christliche Nächstenliebe zeigt. Die katholische Tradition kennt sieben sogenannte „leibliche“ Werke der
Barmherzigkeit: Hungrige speisen, Obdachlose beherbergen, Nackte
bekleiden, Kranke besuchen, Gefangene besuchen, Tote begraben
und Almosen geben.
Die besondere Bedeutung der Werke der Barmherzigkeit liegt darin,
dass die Motivation zu helfen aus der eigenen Identifikation mit den
Menschen in Not entsteht und nicht etwa durch den Gedanken an
die eigene Belohnung für die guten Taten. Im Neuen Testament
(Lk 10,25-37) wird das im Gleichnis vom barmherzigen Samariter erklärt. Und im Matthäusevangelium sagt Jesus: „Amen, Amen,
ich sage euch. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan.“
In Abgrenzung zu den leiblichen Werken gibt es noch die geistlichen
Werke der Barmherzigkeit: die Unwissenden lehren, die Zweifelnden
beraten, die Trauernden trösten, die Sünder zurechtweisen, den
Beleidigern gerne verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen und für
die Lebenden und Verstorbenen beten.
Die geistlichen Werke sprechen vor allem das seelische und geistige
Heil an, das je nachdem nötiger als rein materielle Unterstützung
sein kann.
www.mehr-auszeit.de
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Sozialaktion der SommerZeit

Schenken Sie
eine Auszeit!

S

eit vielen Jahren bittet die Redaktion der SommerZeit die
Leserinnen und Leser um Unterstützung bei ihrer
Sozialaktion. Als Team war und ist es uns wichtig, Sie in
dieser zweimal im Jahr erscheinenden Zeitschrift mit Reportagen,
Berichten oder Interviews über interessante Themen und Entwicklungen im Erzbistum Köln mit seinen Gemeinden und Verbänden
zu informieren. Genauso wichtig ist es uns aber auch, den
geschriebenen Worten konkrete Taten folgen zu lassen. In diesem
Anliegen haben Sie uns in hervorragender Weise unterstützt. Dank
Ihrer Großzügigkeit konnten in den vergangenen Jahren Dutzende
Familien, die sich normalerweise keinen Urlaub leisten können, in
die Ferien in den Westerwald geschickt werden. Das Familienerholungsheim Arche Noah Marienberge ist der ideale Ort, wo Eltern
sich entspannen und Kinder große und kleine Abenteuer erleben
können. Inmitten der Natur, weit weg von gefährlichen Straßen,
können Kinder Freiheiten genießen, die sie im Alltag nur noch ganz
selten haben. Ein engagiertes Team sorgt für die Betreuung der
Kinder. Währenddessen können sich die Eltern entspannen, ohne
in Sorge um den Nachwuchs zu sein oder überlegen zu müssen,
was heute zum Essen auf den Tisch kommt. Georg Rieth, der Leiter
der Arche Noah, berichtet immer wieder von berührenden Erzählungen und Dankesbekundungen der Menschen, denen Sie durch
Ihre Spende eine Auszeit aus dem oft von Sorge um die Existenz
geprägten Alltag geschenkt haben. In diesem Jahr möchten wir
insbesondere auch die Betroffenen aus den Flutgebieten sowie die
Geflüchteten – nicht nur aus der Ukraine – in den Blick unserer
Aktion nehmen.
Wie können Sie helfen? Wichtig sind natürlich Ihre Spenden, die

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

einen Aufenthalt in der Arche Noah erst möglich machen. Es wäre aber auch
schön, wenn Sie Ihre Augen offenhielten und schauen würden, ob es in Ihrer
Umgebung Familien, alleinerziehende Frauen und alleinerziehende Männer
gibt, von denen Sie überzeugt sind, dass diesen Menschen ein kleiner Urlaub
guttun würde. Nach wie vor halten wir an dem Prinzip fest, dass sich niemand
selbst vorschlagen kann. Unsere Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt,
dass es überall Menschen gibt, die eigentlich nur darauf warten, von aufmerksamen Nachbarn, Gemeindemitgliedern, Seelsorgern oder Pädagogen bemerkt
zu werden.
Sie kennen eine Familie, die eine Auszeit dringend benötigt? Schicken
Sie Ihren Vorschlag bitte an: Arche Noah Marienberge, Stichwort „SommerZeit“,
Georg Rieth, Albert-Schmidt-Weg 1, 58581 Katzwinkel, E-Mail info@
marienberge.de.
Wenn Sie die Aktion finanziell unterstützen möchten, überweisen Sie bitte Ihre
Spende mit dem Stichwort „Advents- und SommerZeit“ auf das Konto des Erzbistums Köln mit der IBAN DE96 3706 0193 0000 0550 42. Schreiben Sie bitte
Ihre Anschrift auf den Überweisungsträger, wenn Sie eine Spendenquittung erhalten möchten.

Ich garantiere mit meinem Namen dafür, dass jeder gespendete Cent
ankommt.
Ihr Robert Boecker

Ehrenamtliche Helfer/innen
und Diensteleiter/innen gesucht
Wir Malteser im Erzbistum Köln engagieren uns in vielen
sozialen Diensten – auch in schwierigen Zeiten. Besonders
durch den Ukrainekrieg ist es momentan nicht einfach
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu ÿnden.
Wir suchen nachhaltige Unterstützung an unseren
Standorten im gesamten Erzbistum Köln für:
• Besuchsdienste
• Mobile

Einkaufswagen

• Rikscha-Fahrdienste
Wir freuen uns sehr über Ihre Kontaktaufnahme!
Ihre Ansprechpartnerin:

Bilder: Malteser Hilfsdienst e. V.

Kerstin Fischer
Tel.: 02242-922 0417
E-Mail: mitmachen.koeln@malteser.org

www.malteser-koeln.de

Junge Menschen wandern am Strand des
Meeres, achtsam setzen sie ihre Füße auf die
Holzstelen im Sand. Jeder hat seinen eigenen
Gang. Doch der Horizont ist für alle gleich.
Wir alle gehen unseren je eigenen Weg.
Jeder gräbt seine eigene Lebensspur in diese
Welt ein. Aber zugleich eint uns der Horizont,
der uns alle umgibt.
Anselm Grün

Foto: Benedikt Boecker

Zwischen Mönchen
und Mumien
Die Abtei San Pietro in Umbrien kann auf eine mehr als 15 Jahrhunderte alte, bewegende Geschichte
zurückblicken. Der Weg dorthin ist lohnenswert, wenn auch abenteuerlich.

Von Robert Boecker

V

erwittert ist das Hinweisschild an der Hauptstraße, das auf die
schmale Straße aufmerksam macht, die links in die Berge
hinaufführt. Wer den Weg sucht, der wird den Schriftzug
„Abbazia di San Pietro in Valle“ so gerade noch entziffern können.
Alle anderen rauschen daran vorbei, froh, keinen Lkw vor sich zu
haben, der auf der kurvenreichen Straße durch das enge Tal des wilden
Flusses Nera in Richtung Spoleto oder Norcia kaum überholt werden
kann. Staubig ist der Weg, der sich zur alten Benediktinerabtei den Berg
hinaufwindet. Die sich im Licht der Augustsonne an den Berg schmiegende Kirche mit den ehemaligen Klostergebäuden bietet einen fantastischen Anblick. Wie entrückt aus der Welt liegt der Komplex von dicht
bewaldeten Bergen umgeben einsam in der Landschaft. Der Parkplatz
unterhalb des Klostergebäudes, das heute ein Hotel beherbergt, ist leer.
Nur wer die absolute Einsamkeit und die Stille liebt, die abgesehen von
dem Klangteppich des ununterbrochenen Zirpens der Grillen herrscht,
wird sich hier wohlfühlen. Die junge Kunsthistorikerin, die nachmittags
die alte Klosterkirche für einige Stunden öffnet, hat ideale Bedingungen, um sich auf die nächste Prüfung vorzubereiten. Nur selten
„stören“ sie kunstinteressierte Besucher in ihrer Konzentration. Wenn
sich aber jemand für das Gotteshaus interessiert mit seinen romanischen Fresken, die zu den bedeutendsten Italiens zählen, lebt die
junge Frau auf, legt die Bücher zur Seite und führt den Besucher, verinnerlichtes Wissen übersprudelnd und mit Begeisterung vermittelnd,
durch das Bauwerk.
Faroaldo, Sarazenen und Otto
Kirchliches Leben gibt es an diesem Ort schon seit dem 6. Jahrhundert.
Damals ließen sich die Eremiten Lazarus und Johannes, die zusammen
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mit rund 300 syrischen Mönchen in diesen Teil des heutigen Umbriens
eingewandert waren, hier nieder. Zu Beginn des 8. Jahrhunderts ließ
der Herzog von Spoleto, der Langobarde Faroaldo II., anstelle der Eremitage das dem heiligen Petrus geweihte Kloster bauen. Dorthin wollte
– oder musste – er sich als Mönch zurückziehen, weil sein Sohn ihn
vom Herzogsthron verdrängte. Hier starb der Herzog 720 und fand
seine letzte Ruhestätte in der Klosterkirche. Ein reich verzierter
römischer Sarkophag in der Kirche gilt als Ort der Bestattung Faroaldos.
Als im 9. Jahrhundert die Sarazenen ganz Mittelitalien überfielen,
wurde auch die Abtei zum größten Teil zerstört. Unter dem deutschen
Kaiser Otto III. begannen 996 die Restaurierungsarbeiten. In den folgenden Jahrhunderten erlebte San Pietro in Valle eine enorme Blüte.
Macht und Reichtum bestimmten das Leben der Mönche in der Abtei.
Ausdruck der Größe und Bedeutung des Klosters waren auch die Fresken, die Ende des 12. Jahrhunderts entstanden. Sie zeigen auf der
einen Seite der Kirche Szenen aus dem Alten Testament und auf der
gegenüberliegenden Seite Motive aus dem Leben Jesu. Zu Beginn des
14. Jahrhunderts war es mit der Herrlichkeit der Äbte von San Pietro
vorbei. Nach einem Aufstand in den Schlössern und Burgen, die zum
Besitz der Abtei gehörten, und „aufgrund der Zwietracht unter den
Mönchen“ – so heißt es in den Quellen – gab Papst Bonifatius VIII. die
Abtei an das Laterankapitel und verringerte die Zahl der Mönche.
Dunkle Vergangenheit
So faszinierend der Anblick der Klosteranlage tagsüber ist, so unheimlich wirkt das historische Bauwerk des Nachts im Mondlicht. Lediglich
aus dem kaum genutzten Hotel schimmert schwaches Licht nach
draußen. Keine Laterne, kein Scheinwerfer erleuchtet das historische

Ende des 12. Jahrhunderts sind die Fresken in der Abteikirche entstanden. Sie
zählen zu den bedeutendsten ihrer Art in Italien. Gruselig ist der Besuch des
Museums unter der Pfarrkirche des nur wenige hundert Meter entfernten Ortes
Ferentillo. Hier werden mumifzierte Körper aus mehreren Jahrhunderten gezeigt.

Gebäude ansonsten. Mit Wissen um die Geschichte der Abtei erinnert
vieles an den berühmten Roman „Der Name der Rose“ des Italieners
Umberto Eco. Wer weiß heute schon, was unter der „Zwietracht der
Mönche“ zu verstehen ist? Die letzten Mönche verließen Mitte des
19. Jahrhunderts den Ort. Zum Besitz der Abtei gehörte auch das
einige Kilometer entfernt liegende Örtchen Ferentillo am Eingang des
engen Tals der Nera. Zwei mächtige Festungen rechts und links des
Tals sicherten die Straße vor Räubern und anderem unwillkommenen
Volk. So wild der Fluss an manchen Stellen ist, so unwirklich und
unzugänglich war jahrhundertelang das enge Tal. Trotz der Befestigungen und der stationierten Soldaten kam es immer wieder vor,
dass Reisende unterwegs überfallen und ermordet wurden.
Verstorbene hinter Glas
Wer bei der jungen Kunsthistorikerin am Eingang der Abteikirche eine
Eintrittskarte erwirbt, der wird freundlich auf die Möglichkeit hingewiesen, ein vergünstigtes Kombiticket für das Museum unterhalb der
St.-Stephanus-Kirche in Ferentillo zu erwerben, das, wie auch die
Abtei, Eigentum der Kommune Ferentillo ist. Mumien seien dort zu
sehen, lautet ihre Antwort auf die Frage, was in diesem Museum

gezeigt werde. „Jesus hat gesagt: Ich bin die Auferstehung und das
Leben“ liest man auf dem Schild über der schmalen Tür unterhalb der
Kirche, die ins Museum führt. In der Krypta, einem rund 25 Meter
langen Raum, der durch zwei tief liegende Fenster erleuchtet wird,
sind in gläsernen Vitrinen Mumien ausgestellt. Der permanente Luftzug in Verbindung mit einem speziellen Pilz hat die unter der Kirche
Bestatteten innerhalb relativ kurzer Zeit mumifizieren lassen. Dieser
Prozess vollzog sich oft so schnell, dass Kopf- und Barthaare erhalten
blieben. Nicht allein die Mumifizierung ist das Besondere: Von vielen
Verstorbenen kennt man die Lebensgeschichte und die Umstände
ihres Todes. So eben auch die des Mörders, dem der Strick das Genick
gebrochen hat. Nach dem Besuch dieses Museums verstärkt sich das
unbestimmte Gefühl, in einer sehr schönen, aber auch irgendwie
unheimlichen Region Italiens unterwegs zu sein. ✿
www.mehr-auszeit.de
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Entschleunigung statt Vollgas

V

iele rasen oft achtlos daran vorbei – dabei sind Autobahnkirchen ganz
wunderbare Orte der Entschleunigung. So wie die katholische Autobahnkapelle auf der Raststätte Nievenheim an der A 57 von Köln nach
Neuss. Dem Erzengel Raphael geweiht, bietet sie seit 1976 allen Auto- und Brummifahrern einen Ort der Einkehr, der Besinnung und des Gebets. Die Plastik des
Erzengels Raphael schuf der Bildhauer Jochem Pechau.Vor allem die Schlichtheit des
sechseckigen Backsteinbaus von Architekt Carl Hecking, früher Mitarbeiter von
Dominikus Böhm, ist es, die auf viele Besucher, die meist in Eile von einem zum
anderen Ort und Termin hetzen, eine beruhigende, wohltuende Wirkung hat. Insgesamt gibt es 47 Autobahnkirchen in Deutschland. Einige davon stellen wir vor in
einer neuen Serie im Blog: www.mehr-auszeit.de. Dort finden Sie auch Podcasts,
Reportagen und Interviews mit vielen Prominenten, die über „Gott und die Welt“
und ihren Glauben erzählen. ✿
www.autobahnkirche.de
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Die SommerZeit enthält in Teilaufagen folgende Beilagen:
SKFM Erkrath und Pfarrbrief der Gemeinde St. Gereon und Dionysius – Monheim am Rhein.
Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

Hotline 0800 000 5523 | Vom 7. bis 17. Juni
Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr

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

50

www.mehr-auszeit.de

www.deutschepost.de/gogreen

Mit Vertreibung oder mit Menschen?

Foto: Kathrin Harms

Wo Ungerechtigkeit, Gewalt oder Armut herrschen, stellt sich MISEREOR ohne Wenn und Aber an die
Seite der Menschen. Gemeinsam mit Menschen wie Eriberto Gualinga verteidigen wir in Amazonien
indigene Gemeinschaften gegen die Übermacht der Rohstoffkonzerne. Und Sie? misereor.de/mitmenschen

MIT MENSCHEN.

