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Ihr sollt ein Segen sein
Das Leitthema dieses Pfarrbriefs – ein Denkanstoß
Über der Fußwallfahrt der St. MatthiasBruderschaft zum Grab des Apostels
Matthias in Trier stand 2003 als Leitwort
die Zusage Gottes an Abraham „IHR
SOLLT EIN SEGEN SEIN“ (Gen 12, 1-3).
Das Wort war übernommen worden vom
ökumenischen Kirchentag, der in jenem
Jahr zum ersten Mal in Berlin stattfand.
Die Pilger auf dem Weg nach Trier und
unzählige Christen aus unserem und aus
anderen Ländern machte dieses Segenswort damals nachdenklich und gleichzeitig
sehr zuversichtlich.
Als wir in der Redaktion über das Leitwort
dieses Pfingst-Pfarrbriefs nachdachten,
erinnerten wir uns dieses faszinierenden
Wortes, das aber sogleich auch viele Fragezeichen aufkommen lässt. Wir sollen ein
Segen sein? Wie soll das gehen? Was sollen
wir noch alles tun und, ist das nicht Hochmut zu sagen „Ihr sollt ein Segen sein“?

Schaukasten
Was bedeutet das „Pastoralkonzept“
für unsere Gemeinden?
Seite 16

Mehrere
Menschen
aus
unseren
Gemeinden haben sich bereits intensiv
mit diesem Wort auseinandergesetzt.
Wir wollen mit diesem Spektrum zum
Nachdenken anregen: Was sagt uns heute
dieses Wort, was bedeutet es für unser
Leben, was wollen wir ändern. Und sicher
wird auch die Frage auftauchen, ob wir
als Christen ein Segen für die Menschen
sind – oder manchmal vielleicht sogar
ein Ärgernis. Wir denken, es lohnt sich für
uns alle, uns damit auseinander zu setzen
und Gottes Zusage an Abraham für uns
alle zu überdenken.
HL
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Liebe Gemeinden in unserem Seelsorgebereich!
„Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen“, bei wie vielen Geburtstagen und
Jubiläen wird dieses Lied angestimmt.
Glück haben wir Menschen zu allen Zeiten gesucht und sehr Unterschiedliches darunter
verstanden. Glück für das Leben, das eigene und das der Kinder vielleicht, erhoffen sich
auch heute noch viele Menschen.
Aber Segen? Der scheint außerhalb der Kirche im Alltag aus der Mode gekommen zu sein.
„Ihr sollt ein Segen sein“, so steht es wie eine Einladung an uns als Leitwort über dem
neuen Pfarrbrief, der zu Pfingsten erscheint.
„Der Segen kommt von oben“, heißt es bei Friedrich Schiller. Und dieses Wort stimmt.
Menschen können einander zum Segen werden, der wirklich Handelnde ist und bleibt Gott.
Jemanden segnen heißt, ihn in der Hoffnung bestärken, dass er keinen Weg allein gehen
muss. Jede und jeder darf glauben, dass Gott dabei ist – in guten wie in schweren Tagen.
Von einer ganz wunderbaren Möglichkeit, dass jeder zum Segen für andere werden kann,
habe ich neulich in einem Buch gelesen. Da erzählte eine Frau vom kürzesten Gebet, das
Sie täglich spricht: „Segne“, sagte sie. So spreche ich zu Gott: „Segne“ – und dann folgen
Namen. Namen von Menschen, mit denen ich zusammen lebe. „Gott, segne“ – und dann
steigen die Namen, das heißt die Menschen vor meinem inneren Blick auf: die Menschen,
die ich liebe – und die ich nicht liebe; ich sage Gott ihre Namen, so wie sie mir in den
Sinn kommen. Ihre Gesichter tauchen vor mir auf. Und ich bitte Gott: „Segne sie!“
Wie einfach und schlicht, wie originell habe ich mir gedacht, und doch von großem
Vertrauen Gott gegenüber geprägt, dass er diese Menschen anschaut, sich ihnen
zuwendet und sie segnet.
Das ist eine Möglichkeit einander ein Segen zu sein. Einige Beiträge im Pfarrbrief
erzählen von anderen Möglichkeiten und Erfahrungen.
Vielleicht inspiriert Sie ja, liebe Leserinnen und Leser, dieses Wort auch und Sie entdecken
für sich, wie das bei Ihnen persönlich aussehen kann: „Ihr sollt ein Segen sein“.
Mit herzlichen Grüßen
im Namen des Seelsorgeteams
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Geht, ihr seid ausgesandt!
Welche Talente haben Sie, um Segen weiterzugeben?
„Ich will dich segnen.“ Mit dieser Zusage Gott gibt uns seinen Segen in dem
schickt Gott Abraham auf den Weg. Vertrauen, dass wir diesen Schatz
An seine Zusage knüpft er die Berufung: nicht vergraben, sondern vermehren.
„Werde selbst zum Segen!“ Heute wie Die Fähigkeiten dazu mögen bei
damals gilt, dass Gottes Segen immer am jedem von uns verschieden sein.
Anfang steht und die
Aber wie im GleichVoraussetzung für
nis von den verschieunsere Sendung ist,
denen Talenten sind
Von manchen Menschen
einander zum Segen
wir aufgerufen, aus
geht ein Segen aus.
zu werden. So endet
den Gaben, die uns
Du siehst es
jede Messfeier damit,
verliehen wurden, das
an ihren ruhigen
dass der Priester
Beste zu machen,
Bewegungen,
Gottes Segen über
auch wenn wir meinen,
ihrem freundlichen Lächeln,
uns spricht und
nur eine einzige
ihrem verständnisvollen
uns damit hinein in
Gabe erhalten zu
Zuhören.
unseren Alltag schickt.
haben.
Du spürst es an der Art,
Wie eng die AusSegen können wir
wie sie dich anschauen,
sendung „Gehet hin
auf vielerlei Weise
wie sie zu dir reden,
wie sie dich berühren.
in Frieden“ mit
weitergeben: an unsedem Segen verknüpft
rem Platz in der Welt,
Mögest auch du
ist, wird uns nicht
in unserer Familie,
so ein Mensch sein.
immer
bewusst.
am Arbeitsplatz, in
Gisela Baltes
Die lateinische Form
unserer
Nachbar„Ite, missa est“ bringt dieses Gesandtsein schaft und unserer Pfarrgemeinde,
stärker zum Ausdruck: Ite kommt von – wenn wir geduldig zuhören, Verständnis
ire=gehen; missa kommt von mittere= zeigen, nach einem Streit den ersten
senden, schicken. So kann man „Ite, missa Schritt zur Versöhnung tun, aufrichtig
est“ frei übersetzen mit: „Geht, ihr seid trösten, loben, ermutigen, miteinander
ausgesandt!“ In der Verbindung mit dem lachen, Freude machen, singen, ein
Segen sagt uns das: „Geht, ihr seid ausge- Instrument spielen,
sandt, selbst zum Segen zu werden.“
– wenn wir Gottesdienste mitgestalten,
Das Segenslied „Komm, Herr, segne uns“ Kinder betreuen, Kommunionkinder oder
drückt besonders gut aus, was gemeint ist: Firmlinge vorbereiten,
„Keiner kann allein Segen sich bewahren. – wenn wir (auch im Rahmen der
/ Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht Pfarrbesuchsdienste) kranke, alte oder
sparen. / Segen kann gedeihn, wo wir alles einsame Menschen besuchen oder
teilen, / schlimmen Schaden heilen, lieben betreuen oder Kranken die Kommunion
und verzeihn.“ (Neues Gotteslob, Nr.451)
bringen,

Ein Segen sein

Thema: Ihr sollt ein Segen sein
– wenn wir Feste und andere Veranstaltungen organisieren und anpacken,
wo Hilfe gebraucht wird …
Bestimmt fällt Ihnen noch mehr dazu ein.
Vor allem: Welche Talente haben Sie,
um Segen weiterzugeben?
Gisela Baltes

Bonhoeffers Segensgruß
Ein Wort des evangelischen Theologen
Dietrich Bonhoeffer kommt mir in den
Sinn, wenn ich höre, welches Leitthema
Ihre Redaktion für den Pfarrbrief überlegt
hat. Am 5. April 1943 war Bonhoeffer mit
seinem Schwager Hans von Dohnanyi
wegen „Wehrkraftzersetzung“ verhaftet
worden. Pfingsten 1944, also genau vor
70 Jahren, schrieb er aus dem Gefängnis:
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„Segen heißt: Die sichtbare, spürbare,
wirksam werdende Nähe Gottes. Segen
will weitergegeben sein, er geht auf
andere über.“
Später, im Dezember 1944, schrieb er an
seine Verlobte einen Weihnachtsgruß,
der so beginnt: „Von guten Mächten treu
und still umgeben, behütet und getröstet
wunderbar, so will ich diese Tage mit
euch leben und mit euch gehen in ein
neues Jahr.“
Dieses persönlich-biografische Gedicht,
das inzwischen Eingang in das Gotteslob
(GL 430) gefunden hat, bezog sich
auch auf seine eigene Situation als
Gefangener und die seiner Familie vor
dem Hintergrund der NS-Herrschaft und
des Krieges.
Helga Fitzek
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Eine besondere Kraft
In den späten Siebzigern gab die DDRLiedermacherin Bettina Wegener in
Naumburg ein Konzert. Zwei Jahre zuvor
war Wolf Biermann von der DDRRegierung ausgewiesen worden. Das
Interesse an Konzerten, die mehr oder
weniger verdeckte Kritik an den
Verhältnissen versprachen, war enorm.
Von Bettina Wegener wussten wir genau,
was wir zu erwarten hatten. Und neben
bekannten, sanften Kinderliedern kam
genau das, was wir wollten. Verdeckte und
zugleich deutliche Kritik an unseren
Lebensverhältnissen und dem Staat,
der sie uns aufzwang. Zum Schluss gab es
ein Liebeslied als Zugabe: „Nimm deinen
Segen nicht von mir“, sang sie. Es rührte
uns an. Und es war eine Weile ganz still,
bevor begeisterter Beifall losbrach.
Einer der Zuhörer fragte nach dem
christlichen Sinn dieses letzten Liedes.

Das Wort „Segen“ sei ja besetzt.
Ob sie, neben ihrer Liebe, die sie in
diesem Lied klar beschrieben hatte,
darüber hinaus vielleicht den Segen Gottes
mitgemeint hätte. Nein. Sie antwortete
klar und eindeutig: Hier ging es um nichts
anderes als um das Flehen einer Frau, die
Angst hat, ihren Liebsten zu verlieren.
Aber Segen sei doch ein christliches Wort,
meinte der junge Mann beharrlich. Mag
sein, erwiderte die Sängerin, wenn er das
so verstünde, sei das in Ordnung. Für sie
sei Segen jene besondere Kraft, die ihr nur
der geliebte Mann gibt. Etwas ganz Menschliches, nichts Frommes. Sie hat einen
christlich gefüllten Begriff sich selbstverständlich einverleibt, in einer Zeit und einer
Welt, der eher an einer nichtchristlichen
Sprache gelegen war.
Friederike Woldt
(aus Pastoralblätter, Kreuz-Verlag, 6/2003)

„Ihr sollt ein
Segen sein“
als Gospel
Für den 1. Ökumenischen
Kirchentag 2003 hatten der
Musiker und Chorleiter Eric
Bond und die Theologin Jutta
Hager das Lied „Ihr sollt ein
Segen sein“ für die Münchner
„Gospelsterne“ komponiert. Zwei
Jahre später gewann der Chor mit diesem Lied auch den „Gospel-Award“. Zu sehen
und zu hören auf Youtube.com. Den Text lesen Sie auf der nächsten Seite.
Le
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Ihr sollt ein Segen sein
Gott unser Herr hat uns gesagt
ihr sollt ein Segen sein,
weil diese Welt es nötig hat,
sollt ihr ein Segen sein.
Nun sind wir aufgerufen,
Sein Werk mit Ihm zu tun,
und wenn Gott will, wird was wir tun
ein Segen sein.
Weil Er uns diesen Auftrag gibt,
sollt ihr ein Segen sein;
denn Er hat uns zuerst geliebt,
ihr sollt ein Segen sein.
Gott hat uns ernst genommen,
lasst uns das gleiche tun,
lasst uns für jeden, der uns braucht,
ein Segen sein.
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Refrain:
Ihr sollt ein Segen sein,
mit ganzem Herzen offen sein,
mit wachen Sinnen,
Freude zu bringen, Tag für Tag,
ihr sollt ein Segen sein,
mit ganzem Herzen offen sein
Hoffnung zu bringen,
Sein Lied zu singen
Gott wird bei euch sein
für alle Zeit.
Dort wo der Hass die Welt regiert,
sollt ihr ein Segen sein.
Da wo ein Mensch den Halt verliert ,
sollt ihr ein Segen sein.
Aus tausend Traurigkeiten
durch Gottes Wort befrein
Er selber wird uns leiten
und ein Segen sein.
Eric Bond / Jutta Hager

Hier lebe ich – hier kauf ich ein !
Wir freuen uns auf Sie
Ihr Bücher Weyer Team
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Gedanken
zum Lied
Meine Gedanken zu dem
Lied der Band Habakuk
(Dehm-Verlag) „Ihr sollt
ein Segen sein“: Alleine
der Titel lädt ein, diesen
Text zu betrachten.
Was genau bedeutet es,
wenn wir ein Segen für
andere sein sollen?
Ein Segen für andere
kann bedeuten, dass wir
uns Zeit nehmen für
unsere Liebsten.
Es kann auch bedeuten,
dass wir Menschen
verzeihen, die uns
verletzt haben.
Und es kann bedeuten,
dass wir für andere
Menschen beten.
Angela M.

Jemand steht hinter dir
„Ich will dich segnen, und du sollst ein
Segen sein“ – das sagt Gott zu Abraham als
er ihn auffordert, seine Heimat zu verlassen
und in ein unbekanntes Land zu ziehen.
Gott verspricht ihm damit Schutz und
Begleitung, und dass Abraham selbst für
andere zum Segen werden wird. Abraham
ist unglaublich mutig. Gestärkt durch
diesen Segen lässt er alles stehen und
liegen und geht los. Heute ist der Segen
zu Unrecht etwas in Vergessenheit geraten.

Doch: welch vielfältige Segensformen
gibt es, und noch besser: jeder von uns
kann segnen. Ein schöner Gedanke:
Andere segnen zu können und selbst mit
den guten Wünschen von Eltern, Großeltern oder Freunden bedacht worden zu
sein. Es macht auch Mut, Dinge
anzupacken und loszugehen. Immer
in dem Wissen, dass es jemanden gibt,
der hinter einem steht.
Steffen Jahn
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Dann könnt Ihr
noch mehr ein Segen werden

Papst Johannes Paul II. schrieb 2003:

In seiner Grußbotschaft zum Ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003 schrieb
Papst Johannes Paul II., er freue sich, dass
„Ihr Euch unter dem biblischen Leitwort
‚Ihr sollt ein Segen sein‘ zu Gespräch und
Gebet, Gottesdienst und Feier versammelt
habt und so zeigen wollt, dass Christen
gemeinsam zum Segen werden können für
Euer Land und für die ganze Welt…. Wenn
Ihr miteinander das Evangelium Jesu
Christi in seiner ganzen Kraft bezeugt,
macht Ihr deutlich, dass Christen eine
gemeinsame Sendung für unsere Welt
haben. Ausdrücklich ermutige ich Euch zu
diesem gemeinsamen Zeugnis der
Christen… Brecht auf, um der Welt die
Gegenwart Gottes nahe zu bringen, in
Worten und Taten, durch Euer vertrauensvolles Gebet für die Menschen, die mit uns
in dieser Zeit leben!“

Der Papst rief auf zum Beten mit der
Bibel, zum Lesen und Meditieren des
Wortes Gottes sowie zur Deutung unseres
Lebens aus „der Botschaft, die Gott uns
geoffenbart hat und die von der Gemeinschaft der Gläubigen durch die Jahrhunderte weitergegeben wird… Wir
müssen uns neu auf den ausrichten,
der die Mitte unseres Glaubens ist, Jesus
Christus, in der festen Gewissheit, dass
wir uns in Ihm begegnen.“
Es sei gut, schrieb der Papst damals, dass
„Ihr gemeinsam Wege sucht, um Gott und
einander näher zu kommen. Wir alle hoffen
auf eine wachsende Einheit zwischen allen
Menschen, die sich Christen nennen. Wenn
Ihr Euch gemeinsam unter Gottes Segen
stellt, dann könnt Ihr noch mehr ein Segen
werden füreinander und für die Welt, wo
sie leidet und zerrissen ist.“
Le

Der Taufspruch für unser Kind
„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein“: So spricht Gott zu Abraham
an einer wichtigen Station seines Lebens. Er fordert ihn auf, in ein Land zu
ziehen, das Er ihm zeigen wird. Dafür verspricht Gott ihm Schutz durch seinen
Segen, aber auch, dass er seinerseits zu einem Segen für andere werden wird.
Wir haben diesen Segenswunsch für unser Kind als Taufspruch gewählt.
Denn in der Taufe feiern wir, dass Gott jedem Begleitung zusagt, welche Wege
auch immer der Mensch einschlagen wird. Der Segen ist Grund dafür, dass
Menschen ihn auch weitergeben und anderen zum Segen werden können.
Wem diese die Zusage von Segen am Beginn eines neuen Weges wichtig ist,
der wird für sich oder sein Kind in diesem Satz einen guten Taufspruch finden.
Peter Schmidt
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Gesegnet unter einem guten Stern
Scheuen wir uns nicht, einander Gott zuzusprechen
Wenn einer daherkommt und uns zuruft,
was wir alles sein sollen, reagieren wir in
der Regel äußerst ungehalten. Was sollen
wir noch alles im Leben sein: nett, höflich,
zuvorkommend, hilfsbereit etc.
Nein, bitte nicht! Ich mache schon genug.
Jetzt auch noch segnen ? Wen denn ?
Müssen wir zu allem, auch zu dem, was
schief läuft, noch unseren Segen geben?
Außerdem ist das doch Sache von
Profis, z. B. von Bischöfen und Priestern.
Die haben das ja studiert und das ist eine
ihrer Hauptaufgaben: zu segnen.
Doch leider haben wir „normalen
Christen“ verlernt, dass Segnen zu
unserem ureigensten „Geschäft“ gehört,
das wir keineswegs nur den Klerikern
überlassen dürfen.
Wer segnet und sich segnen lässt,
bekommt Gutes zugesprochen (lat.
benedicere), was der andere gar nicht
selbst in der Hand hat und doch weitergeben darf: Gottes Liebe und Mitgehen.

Wer sich gesegnet weiß, der steht
„unter einem guten Stern“. Wer sich als
Gesegneter auf den Weg macht, nimmt
Gott sozusagen mit, bzw. lässt sich von
ihm mitnehmen.
Eine der schönsten menschlichen Zeichenhandlungen besteht u.a. darin, dem
anderen als Mitgift einen „Immanuel“
an die Seite zu stellen, der nicht dafür
garantiert, dass uns nichts passiert, aber
garantiert, dass unsere Höhen und Tiefen
von seiner Gegenwart umfangen bleiben.
Segen und Segnen erinnert uns daran, dass
wir nicht alleine „Macher“ unseres Lebens
sind, sondern auf Gottes Hilfe bauen
können. Wenn das so schön ist, warum
segnen wir dann nur kleine Kinder und uns
Erwachsene gegenseitig nicht? Vielleicht
scheuen wir uns zu sehr, einander „Gott
zuzusprechen“, obwohl wir ja selbst ein
Segen sind und nicht nur sein sollen, meint
Ihr

„Ein Segen sein“ heißt auch: Du darfst segnen!
Es ist Lehre der Kirche, dass jeder
Getaufte dazu berufen ist, ein Segen
zu sein und zu segnen. Im Katechismus
der Kirche steht, dass daher Laien
gewisse Segnungen vornehmen dürfen
(Katechismus der Kath. Kirche Artikel 1669).
Diese sogenannten „Sakramentalien“. sind
„kleine Sakramente“, die die Sakramente
der Kirche in gewisser Weise nachahmen
und diese damit im Alltag gültig vertiefen.

Dazu einige Beispiele:
Die Mutter zeichnet ihrem Kind vor
dem Schulweg ein Kreuz auf die
Stirn, um ihm Kraft zu erbitten für
den Tag. Hier geschieht etwas
ähnliches wie bei der Firmung: Gottes
Geist wird erbeten und durch
ein Zeichen weitergegeben. Am Grab
der
Großmutter
besprengt
die
Enkelin den Sarg mit Weihwasser.

Thema: Ihr sollt ein Segen sein
Zu dieser Handlung ist sie durch das
allgemeine Priestertum befähigt, das
sie bei ihrer Taufe erworben hat.
Das Weihwasser erinnert an die Taufgnade der Verstorbenen und macht den
damit verbundenen Segen geltend.
Die Familie betet das Tischgebet und
bittet dabei um den Segen Gottes für
die Mahlzeit. Hier wird eine Verbindung
zwischen Himmel und Erde hergestellt,
die die „zeitliche Stärkung“ auf dem
Tisch mit der „ewigen Stärkung“ Gottes
geistlich in Zusammenhang bringt.
Mit dem Tischgebet wird an das
Sakrament der Eucharistie erinnert und
damit Christus mit an den Tisch gebeten.
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Der heilige Paulus schreibt an die Epheser,
dass die Christen in Christus „mit allem
Segen seines Geistes gesegnet sind“
(Eph 1,3). Hier wird das „allgemeine
Priestertum“ deutlich. In der Weihe wird
dem Priester zwar eine besondere Vollmacht übertragen, Sakramente zu spenden,
und die Kirche beauftragt ihn dazu. Die
Gnade Gottes, die dazu jedoch Voraussetzung ist, besitzt jeder Getaufte.
Alle Christinnen und Christen können und
dürfen segnen. Alle, wenn sie es wirklich
wollen, können einen wirksamen und von
Gott gewirkten Segen weitergeben.
Damit sollten wir nicht geizen ! Wen
segnest du heute?
Sebastian Blümel
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Der Baum des Lebens – Gedanken zum Thema
dieses Pfarrbriefs von Diakon Marc M. Kerling
Die vierzig Tage der Fastenzeit hatte ich
dieses Jahr auf besondere Weise gestaltet.
Am Rheinufer war ich auf einen groben
Holzklotz gestoßen, den ich nicht gesucht,
so aber gefunden hatte: Er wurde mir zur
Gabe und Aufgabe, ja zur Herausforderung zugleich: Ich entschied mich
sofort, daraus einen Ständer für die
Osterkerze
zu
„hauen“, die ich
2012 aus unserer
St.
MatthiasKirche geschenkt
bekam und die
seither in meiner
Wohnung steht.
Sie ist mir zum
Sinnbild meines
Dienstes hier im Seelsorgebereich
geworden: Wie viele Taufkerzen durfte ich
an den Osterkerzen unserer Kirchen entzünden, wie viele Traukerzen, und wie oft
sprachen wir auf dem Friedhof die Worte:
„Und das ewige Licht leuchte ihnen“!
Jetzt, fünfzig Tage nach dem Osterfest,
als ich wieder die (neue) Osterkerze in
die dunkle Kirche hineintragen, dazu erst
das „Lumen Christi“ und dann ihr „Großes
Lob“ singen durfte, schaue ich jedesmal,
wenn ich meine (alte) Kerze auf dem
Ständer entzünde, nicht nur auf den
Entstehungsprozess dieses Holzwerks
(des Schöpfers und meiner Hände),
sondern auch auf meine Anfänge hier
im Seelsorgebereich zurück, auf den
Kreuzbandriss, der mich lange humpeln
ließ wie Jakob am Jabbok, aber gesegnet gingen wir aus dem Kampf hervor.

In der Osterkerze und ihrem Ständer ist
alles enthalten: Natur und Werk, Weg
und Sackgassen, Ankunft und Abschied,
Dunkel und Licht, Alpha et Omega,
Verwundungen und Heilung, Traurigkeit
und Freude, Stufen auf dem Weg,
Hindernisse, Leben und Tod, Zeit und
Ewigkeit, in allem und im Zentrum,
aus dessen Mitte
der geschmiedete
Dorn ragt, der die
Kerze trägt, das
Kreuz, an dem
Christus uns das
Leben errungen
hat, jener „Baum
der Treue“, jenes
„Holz“, das die
„rettende Planke“ im „Schiffbruch unserer
Zeiten“ wurde. In diesem Zeichen sind wir
gesegnet, im Namen des Vaters, des
Sohnes und des heiligen Geistes.
Dieser Pfingstgeist aber weht, wo er will
– er lehrt uns beten, wo uns selbst die
Worte fehlen. Mir immer wieder im Licht
der Osterkerze, ausgegossen in unsere
Herzen: Gott, öffne unsere Augen für das
Licht des Lebens. Öffne unser Herz für das
Wort des Glaubens. Öffne unser Leben für
die Freiheit deiner Kinder, die deinen
Segen leben und weitergeben!
Danke, dass ich meinen Weg ein Stück mit
Ihnen gehen durfte. Seien Sie gesegnet,
auf dass Sie den anderen selbst zum
Segen werden.
Ihr

Thema: Ihr sollt ein Segen sein
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Welch wunderbares Geschenk
„Es regnet, Gott segnet, die Erde wird
nass“, haben wir als Kinder gesungen, sind
barfuß durch die Pfützen gestapft und
haben versucht, die Regentropfen mit
dem Mund aufzufangen.
Längst hat der Begriff „Segen“ Eingang
gefunden in unsere Alltagssprache: „Sich
regen bringt Segen“. „An Gottes Segen ist
alles gelegen“. „Gesegnete Mahlzeit !“,
letzteres inzwischen zum sinnentleerten
„Mahlzeit!“ verkommen. Aber auch im
negativen Sinne kennen wir den Begriff:
„Da hängt der Haussegen schief!“ oder

„Der hat sich aber gesegnet!“ über einen
Menschen, der sich unrechtmäßig
bereichert hat. Eine äußerst negative
Aussage, die gleichzeitig deutlich macht,
dass der Mensch aus sich heraus gar
nicht segnen kann. Mit dem Wort „Ich
will dich segnen, und du sollst ein
Segen sein“ wird deutlich: Gott segnet,
und gleichzeitig verleiht er uns die Gabe,
diesen Segen in vielfältiger Weise
weiterzugeben. Welch wunderbares
Geschenk!
Marianne Lettmann

Die Liedersammlung zum Thema
Unter dem Titel „Ihr sollt ein Segen sein“ ist 2011 die
Liedersammlung „Junges Gotteslob“ (JuGoLo) erschienen.
Mit modernen Geistlichen Liedern dient sie Jugendgruppen
und Chören als Ergänzung zum katholischen und evangelischen
Gesangbuch.

Eine Zusage Gottes
Segen ist die Zusage Gottes an den
Menschen für ein erfülltes Leben. Aus
dem Alten Testament kennen wir den
berühmten Segen, den sich Jakob von
seinem Vater erschlichen hat, nachdem
Bruder Esau sein Erstgeburtsrecht für ein
Linsengericht verkauft hatte. Fassungslos
muss er sich sagen lassen, dass der Vater
nur einen Segen zu vergeben hatte.
Für Esau blieb nichts übrig.
Doch diese Vorstellung vom Segen
hat sich verändert. Gottes Segen gilt
allen Menschen. Gott möchte, dass unser
Leben Frucht bringt. Zu Abraham sagt er:

„Ich will dich segnen, und dich zu einem
großen Volk machen. Und du sollst ein
Segen sein.“
Wer gesegnet ist, kann diesen Segen auch
weitergeben. Gottes Güte strahlt durch
die Menschen aus. Segen ist Gabe und
Aufgabe. Als Gesegnete Gottes tragen
wir dazu bei, die Welt menschlicher zu
gestalten. Manchmal reicht es schon,
dem anderen mit einer kleinen Geste oder
einem tröstlichen Wort zu zeigen: Auch du
bist ein geliebtes Kind Gottes. Auch du
sollst gesegnet sein.
AR
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Dank für Hilfe in der Krankheit
Im letzten Jahr habe ich einige Wochen
im St. Antonius-Krankenhaus gelegen.
Mit großer Freude habe ich auf die
Besuche der Ehrenamtlichen von der
Krankenhaus-Seelsorge gewartet. Ihnen
bin ich zu großem Dank verpflichtet,
haben sie mir doch in meiner Krankheit
viel Trost gespendet, mir zugehört,

auch mal meine Hand gehalten, mit mir
gebetet und mir auch die Hl. Kommunion
gebracht. Wenn ich nun höre, dass Sie im
Pfarrbrief darüber schreiben wollen, wer
oder was alles „zum Segen“ werden kann,
dann bin ich der Meinung, dass dazu
diese lieben Menschen auf jeden Fall
gehören.
Doris M.

Gottes Segen weitergeben
Gott segne deine Hände,
dass sie jedem geben, was ihm zusteht,
dass sie loslassen, was frei sein will,
dass sie sich denen entgegenstrecken,
die dich brauchen.

Gott segne deine Ohren,
dass sie Klatsch und Tratsch überhören,
dass sie anderen zuhören,
dass sie offen sind für Sorgen,
die andere dir anvertrauen.

Gott segne deine Füße,
dass sie Einsame begleiten,
dass sie die rechten Wege gehen,
dass sie denen entgegengehen,
die dich suchen.

Gott segne deinen Mund,
dass er Trost spendet,
dass er Geheimnisse bewahrt,
dass er die Wahrheit spricht,
dass er ein Lächeln hat,
für alle, die deine Zuwendung brauchen.

Gott segne deine Augen,
dass sie sehen, wo Not ist,
dass sie Fehlerhaftes übersehen,
dass sie jeden Menschen
mit Wohlwollen betrachten.

Gisela Baltes

Ich habe Angst vor dem Tod
Beim Einschlafen denke ich manchmal:
Was wird mit mir sein, wenn ich nicht mehr aufwache?
Ich denke mir oft, dass ich vor der Geburt von meiner Mutter umgeben war,
in ihrem Leib, ohne sie zu kennen. Dann brachte sie mich zur Welt,
und ich kenne sie nun und lebe mit ihr.
So, glaube ich, sind wir als Lebende von Gott umgeben, ohne ihn zu erkennen.
Wenn wir sterben, werden wir ihn erfahren
so wie ein Kind seine Mutter, und mit ihm sein.
Warum soll ich den Tod fürchten?
Carl Zuckmayer

Aus dem Seelsorgebereich
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Das Pastoralkonzept ist fertig
Meinungen zur Arbeit im neuen PGR berühren auch das Leitthema
Wie Sie vielleicht in einer der letzten
Ausgaben von Spektrum Pfarrgemeinde
gelesen haben, hatte der Pfarrgemeinderat
den Auftrag, dieses
Konzept zu schreiben.
Aber wir haben es
nicht nur deshalb
geschrieben, sondern
auch für uns selber.
Denn in einem so
großen Seelsorgebereich müssen wir
gut überlegen, wo
wir Schwerpunkte
setzen wollen. Wir
orientieren uns dabei
an drei Punkten:
Caritas Glaubensverkündigung
–
Liturgie, also Leben
– Deuten – Feiern, die Eckpunkte, die alle
Bereiche von Gemeindeleben umfassen.
Unser Titelbild ist das Mobile. Damit ein
Mobile funktionieren kann, müssen alle
Einzelteile im Gleichgewicht sein. Wir
müssen immer darauf achten, dass kein
Teil mehr Gewicht erhält als die anderen,
damit die übrigen nicht in Schieflage geraten.
Viel wichtiger als Bilder und schön
bedrucktes Papier ist aber, dass wir das
Konzept und das, was dahinter steht,
gemeinsam umsetzen. Das „Netzwerk
Kirche vor Ort“ kann nur gelingen, wenn
sich alle verantwortlich fühlen. Der
Pfarrgemeinderat kann dabei Kontakte
ermöglichen, die Balance des Mobiles
im Blick behalten und Anstöße geben.

Das Pastoralkonzept liegt in den Kirchen
zum Mitnehmen aus oder Sie können
es unter www.am-suedkreuz-koeln.de
herunterladen.
Lesen Sie es gerne
in Ruhe durch und
sprechen Sie uns an,
wenn
es
Ihnen
gefällt, wenn Sie
Ergänzungsvorschläge
und weitere Ideen
haben.
Ansprechpartner ist
der neue Pfarrgemeinderat mit den
folgenden gewählten
Mitgliedern:

Martina Ameling,
57 Jahre, St. Matthias und Maria Königin
Michael Beier, 26 Jahre, Zum Hl. Geist
Hannelore Georgi, 27 Jahre, St. Pius
Marianna Heinke, 54 Jahre,
St. Mariä Empfängnis
Günther Jelonnek, 55 Jahre,
St. Matthias und Maria Königin
Elisabeth Kalb, 44 Jahre, Zum Hl. Geist
Barbara Scheidweiler, 57 Jahre,
Zum Heiligen Geist
Rafael Struwe, 34 Jahre, St. Pius
Ursula Timmerscheidt, 53 Jahre,
St. Mariä Empfängnis
Birgitta Waldmann, 54 Jahre,
St. Mariä Empfängnis
Martina Wingenfeld, 64 Jahre,
St. Matthias und Maria Königin.

Ihr Fachbetrieb in der Nähe!

Wir führen für Sie folgende Arbeiten
und mehr durch:
•
•
•
•
•

Bad-Sanierung
Erneuerung bei Rohrbrüchen
Erneuerung von Heizungsanlagen
Wartungsdienst (Öl- und Gasanlagen)
24h-Notdienst

Meisterbetrieb Rohleder
Brohler Straße 15, 50968 Köln-Marienburg
Telefon: 0221/3404185; Fax: 0221/3508067
Handy: 0172/9446671
Email: udorohleder@t-online.de
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Und natürlich das Seelsorgeteam mit
Pfarrer Hans Stieler, Pfarrer Wolfgang
Zierke, Pastoralreferentin Angelika
Bongartz, Gemeindereferentin Katrin
Sühling und Subsidiar Pfarrer Rainer
Fischer, die ebenfalls zum PGR gehören.
Stellvertretend haben wir einige alte
und neue PGR-Mitglieder nach ihrer
Motivation und ihren Zielen gefragt:
Ursula Timmerscheidt sagte: "Meine
Entscheidung nach einer Pause von vier
Jahren wieder für den Pfarrgemeinderat
zu kandidieren, ist ganz wesentlich
durch die Wahl von Papst Franziskus
beeinflusst worden. Schon mit seinen
ersten Worten und Gesten hat er ein
neues Klima in der Kirche geschaffen,
das mir Lust macht, mich auch in
diesem Sinne in unserem Seelsorgebereich zu engagieren. Das Pastoralkonzept ist ein
zweiter Grund. Es
ist so geschrieben,
dass es das Bestehende wahrnimmt
und würdigt und
erreichbare
Ziele
setzt. Wenn wir es
schaffen, auch nur
einige der Punkte zu verwirklichen,
kann auch in unserem Seelsorgebereich
ein Klima des Aufbruchs und des
neuen Miteinanders wachsen. Damit
das gelingt, ist gute Kommunikation
wichtig, deshalb engagiere ich mich
bei der Pflege der Homepage. Wenn
wir als Pfarrgemeinderat es schaffen,
Menschen zu ermutigen und zu befähigen, sich zu engagieren, dann
können wir einander zum Segen werden.

Aus dem Seelsorgebereich
Dafür, dass Leben vor Ort in den
Gemeinden gelingt, aber auch die
Grenzen zwischen den Gemeinden
immer uninteressanter werden und wir
uns immer mehr als eine vielfältige
Einheit betrachten können, möchte ich
mich im Pfarrgemeinderat einsetzen."
Günther Jelonnek
hat kandidiert, „weil
ich den Pfarrgemeinderat für unverzichtbar halte, wenn
es um die Gestaltung
des Gemeindelebens
vor Ort geht, denn
Glauben bedeutet gestalten und aktiv sein."
"Ich habe mich erneut für den Pfarrgemeinderat aufstellen lassen, weil ich
die Entwicklung, die wir seit vier
Jahren
im
Seelsorgebereich erleben,
gerne noch weiter
begleiten möchte“,
meint Elisabeth Kalb.
„Kirche wird sicherlich weiter vor Ort
stattfinden, doch daneben finde ich es
auch wichtig, gelegentlich über den
Tellerrand zu schauen und Kontakt zu
anderen Menschen innerhalb und außerhalb unserer Gemeinden aufzunehmen.
Das Pastoralkonzept zu schreiben war ein
spannender Prozess, mindestens genauso
spannend wird es sein, einige Punkte
daraus (mit hoffentlich vielen anderen
Interessierten) in die Tat umzusetzen!“
„Zunächst einmal möchte ich mich bei all
denen bedanken, die mir ihre Stimme bei

Aus dem Seelsorgebereich
der Wahl zum PGR gaben“, schrieb uns
Martina Ameling. „Ich arbeite nun nach
Stationen in Würzburg
und Jena im dritten
Pfarrgemeinderat mit
und die Arbeit macht
mir große Freude.
Da ich Katholische
Theologie und Germanistik studiert habe,
liegt mein Interesse
für die kirchliche Gemeinschaft nahe.
Mein besonderes Augenmerk aus
dem Pastoralkonzept gilt der Frage,
wie schaffen wir es, den Menschen
aus den Neubaugebieten in unseren
Gemeinden eine Heimat anzubieten.
Außerdem halte ich auch die Frage,
wie und wo könnten und sollten
vorbereitete und geschulte Laien in
der Verkündigung und Liturgie tätig
werden, für sehr wichtig und nötig,
denn das wird in naher Zukunft
von großer Bedeutung für die
Gemeinden sein. Über Ihre Anregungen
freue ich mich."
„Ich
habe
mich
nochmals für den
PGR ‚breitschlagen‘
lassen“,
berichtet
Barbara Scheidweiler.
„Ja manchmal fühlt es
sich so an, ist aber
ganz ehrlich nicht
negativ gemeint. Ich
wohne ja sozusagen im ‚Ausland‘,
in Sülz, fühle mich aber nach wie
vor den Gemeinden am Südkreuz sehr
verbunden. Ich habe in den letzten
Jahren viel mit auf den Weg (gemeinsame
Firmvorbereitung, Willkommensideen für

19

Wundertüte
– Spielwaren und Accessoires –

Goltsteinstraße 47
50968 Köln-Bayenthal
Telefon 0221-3400573

montags - freitags 9 - 19 Uhr
samstags 9 - 14 Uhr

die Neubaugebiete und das Pastoralkonzept, um nur einiges zu nennen)
gebracht, und dies möchte ich noch
ein wenig mit weiter begleiten. Deshalb
bin ich noch mal dabei ! Spannend
ist ja jetzt auch eine fast völlig
neue Zusammensetzung des PGR,
auf das Kennenlernen der ‚Neuen‘ und
deren Ideen freue ich mich.“
EK
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Aus dem Seelsorgebereich – Erstkommunion 2014

„Wie kann Jesus im Brot sein?“
Gedanken zur Erstkommunion im Seelsorgebereich
„Wie kann Jesus im Brot sein?“, titelte die
Frankfurter Allgemeine am 26. April,
einen Tag vor dem Weißen Sonntag 2014,
am selben Tag, als in unserem Seelsorgebereich 16 Kinder in St. Maria Königin
zur Erstkommunion gingen und weitere
92 Kinder voller Vorfreude noch auf
diesen Tag warteten. In diesem
Jahr betrifft in den Gemeinden
Am Südkreuz 108 Familien
dieses Fest, an dem – so die
Frankfurter Allgemeine – „fast
alle innerlich Anteil nehmen“,
denn plötzlich tauchten am
Familientisch neue Kinderfragen
auf, deren Antwort man nicht im
Internet finden könne: „Wie kann
ich mir vorstellen, dass Jesus in
dem Brot und dem Wein ist ?“ oder:
„Warum musste Jesus eigentlich am
Kreuz sterben – hatte sein Vater ihn
etwa nicht lieb?"
Erstmals habe jetzt eine Wissenschaftlergruppe aus Religionspädagogen und
Soziologen in einem von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft
geförderten
Projekt die Wirkung der Erstkommunionkatechese auf die religiöse Sozialisation
von Kindern und ihren Eltern empirisch
untersucht. Es habe sich gezeigt,
„dass die Erstkommunionkatechese nicht
nur zu einer Zunahme des religiösen
Wissens führte, sondern auch die
religiöse Praxis stärkte. „Zugleich
förderte die Katechese die emotionale
Bindung zum Christentum, insbesondere
das ‚Gefühl der Nähe Jesu‘ und
die Selbsteinschätzung als Christ.“

Die Wissenschaftler fanden heraus,
dass vor dem Erstkommunionunterricht
56 Prozent der Kinder häufig beteten,
danach sei der Anteil auf 65 Prozent
gestiegen. In der Vergleichsgruppe der
Kinder, die nicht zur Kommunion gingen,
sei der Anteil von 33 auf 31 Prozent
gesunken. „Während vor dem
Erstkommunionunterricht
50
Prozent der Kinder das Gleichnis
vorn verlorenen Sohn kannten,
waren es danach 80 Prozent“,
berichtet die Frankfurter.
Die Bedeutung der
Eucharistie hätten 73
Prozent der Erstkommunionkinder vor
der Katechese erklären können,
hinterher aber 96 Prozent.
„Auch die Vorstellung von einem
liebenden, Mut machenden, beschützenden Gott war mit 96 Prozent bei
den vorbereiteten Kommunionkindern
stärker verankert als bei der Kontrollgruppe, wo sie mit 78 Prozent aber
auch verbreitet war.“ Die Kinder hätten
in qualitativen Interviews angegeben,
dass für sie in der Kommunionvorbereitung das „Erleben von Gemeinschaft"
besonders wichtig sei.
Die Frankfurter Allgemeine berichtete
weiter, für Dieter Hermann, Soziologe
und Professor für Kriminologie an der
Universität Heidelberg und einen der
Leiter des Projekts, sei es erstaunlich,
dass
die
Erstkommunionkatechese
„überhaupt eine Wirkung" habe :
„Sie dauert in der Regel nur 30 Stunden,

Aus dem Seelsorgebereich – Erstkommunion 2014
manche Kinder schauen binnen zwei
Wochen länger fern." Sogar noch zwei
Jahre nach der Erstkommunion seien
Wirkungen nachweisbar. Angesichts
dessen könne die Arbeit der Laien von
den Hauptamtlichen der Kirche „gar nicht
stark genug gewürdigt werden".
Am nachhaltigsten sei die Wirkung
der Erstkommunionvorbereitung, wenn
auch die Eltern einbezogen würden.
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Dann nämlich gehe das Gespräch zu
Hause intensiv weiter. Eltern erinnerten
sich an ihre eigene religiöse Erziehung
und würden angeregt, über die Bedeutung
des Glaubens für ihr eigenes Leben
nachzudenken. „Die Forschergruppe empfiehlt daher das Modell der Familienkatechese“, berichtet die Frankfurter. Es
werde bisher aber nur in wenigen Pfarrgemeinden verwendet.
HL

Unsere Kommunionkinder 2014
Aus Datenschutz-Gründen finden Sie
die Namen nur in der gedruckten Fassung von
Spektrum Pfarrgemeinde
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Aus dem Seelsorgebereich

Familienzentrum
Nachdem am 19. Juli 2013 unserem Netzwerk katholisches Familienzentrum Köln
am Südkreuz das Gütesiegel “Familienzentrum
Nordrhein-Westfalen” verliehen wurde, erreichte uns
am 01. Februar 2014 die
Nachricht, dass wir nun
auch als „Katholisches
Familienzentrum im Erzbistum Köln“
anerkannt sind.
Im 1. Halbjahr 2014 haben wir einige
Bildungsveranstaltungen durchgeführt,
miteinander Gottesdienste gefeiert und
im Rahmen unseres Eröffnungsfestes
am 24. Mai 2014 im Kinder- und Jugendzentrum EICHI unsere Zertifizierungsurkunde erhalten und Begegnungs-
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– nun auch vom Bistum anerkannt
möglichkeiten zwischen Jung und Alt
geschaffen. Nun
gilt
es,
unser
Familienzentrum
weiter
bekannt zu machen, es mit
Leben zu füllen und so zu
einem Begegnungszentrum
in unserem Seelsorgebereich
werden zu lassen.
Aktuelle
Informationen
erhalten Sie im Veranstaltungs- und
Informationsflyer des Familienzentrums,
der zweimal jährlich erscheint, in
unseren Kindertagesstätten, Schaukästen,
Pfarrnachrichten und auf der Homepage
unserer Pfarrgemeinden Köln am
Südkreuz (www.am-suedkreuz-koeln.de).
Angelika Bongartz

Goltsteinstraße 89
50968 Köln
;LSLMVU
www.metzgerei-kremer.de
4V-Y<OY
:H<OY

Der Sommer kann kommmen!

Die ersten lauen Sommerabende sind da und das Verlangen nach einem Grillabend ist geweckt.
Als Sommer-Specials bietet Ihnen KREMER‘S erstklassige Grillprodukte mit außergewöhnlichen,
exzellentem Geschmack. Unser Fleich ist mit dem Gütesiegel von „Qualivo“, aus Baden Württemberg, ausgezeichnet. Fleisch vom Iberico- und Duroc-Schwein mit dem zart-nussigen Aroma oder Rumpsteak aus den USA oder Argentinien lassen den Grillabend zu einem schönen
,YSLIUPZ ^LYKLU 2PRVR.LÅ NLS H\Z YLPULY 4HPZM [[LY\UN VKLY 7\[LUÅLPZJO ]VT É4LPLYOVM
9HZZMLSK¸ÄUKLUILZ[PTT[H\JOPOYL3PLIOHILYLILUZV3HTT+LSPRH[LZZLUVKLY-PZJOZWL
aPHSP[p[LU^PLTHYPUPLYLZ3HJOZÄSL[PT)\JOLUZWHU+PLL_V[PZJOLU:WPLLH\Z\UZLYLT/H\ZL
überraschen mit ihrem eigenen Charakter. Den passenden Wein dazu haben wir natürlich auch.
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Wie geht es mit der Pflege weiter ?
Antonius Krankenhaus veranstaltet Kurse für pflegende Angehörige
Das St. Antonius Krankenhaus bietet Kurse für pflegende Angehörige und Interessierte an.
Die Teilnehmer werden u. a. mit den Veränderungen der Lebenssituation durch die Pflege
vertraut gemacht. Die Teilnahme ist kostenlos.
Freitag, 14. November 2014, 14 - 18 Uhr
Theorie:
Veränderungen der Lebenssituation durch die Pflege
Praxis:
Mobilisation und Bewegung
Freitag, 21. November 2014, 14 - 18 Uhr
Theorie:
Pflegealltag und Pflegebeziehung Fallgeschichte
Praxis:
Inkontinenz, Ernährung
Theorie:
Pflegenetzwerk – wer unterstützt mich?
Freitag, 28.11.2014, 14 - 18 Uhr
Theorie:
Wiederholung Pflegenetzwerk
Praxis:
Bettlägerigkeit, Lagerungstechniken
Theorie:
Pflegezukunft: „Wie geht es weiter?“ – Beratungsstellen?
Referentinnen: Jasmin Bayer und Patrizia Bongo
Anmeldung:
Pflegedirektion, Tel. 37931211 oder Mail: becker@antonius-koeln.de

Pfarrjugend Zollstock mit neuer Struktur
Die Pfarrjugend Zollstock (PJZ) hat sich
neu strukturiert. Neuer Name, neue
Gruppenstunden, neue Strukturierung.
Sie bietet regelmäßig Veranstaltungen für
Kinder und Jugendliche an. Sie besteht aus
Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
die Freude an Gemeinschaft miteinander
haben und die gerne etwas für andere
und mit anderen tun. Viele dieser jungen
Leute haben schon als Kinder selber an
Veranstaltungen der PJZ teilgenommen
und bringen aus dieser Zeit eine große
Begeisterung mit.
Die PJZ hat folgende Arbeitskreise:
Pfarrjugendleitung:
Matthias Appelt & Michael Beier

Miki’s – Kinder von 6-11 Jahre,
Ansprechpersonen: Janina
Wienecke & Katrin Appelt
Jugtee’s – Jugendliche
von 12-15 Jahre, Ansprechpersonen:
Annemieke Wienecke & Matthias Appelt
Jugi’s – junge Erwachsene ab 16 – keine
Altersgrenze, Ansprechpersonen:
Karsten Wagner & Michael Beier
Spiri’s – spirituelle Angebote für alle,
Ansprechperson: Lena Beier
Mini’s – Messdiener für alle Altersgruppen,
Ansprechpersonen:
Katrin Appelt & Katrin Sühling
Nähere Informationen finden Sie in
„Menschen und Gruppen“ auf Seite 48.
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Kinde

Buchstabensalat
Buchstabensala

Im ABC-Haus herrscht große Aufregung. Fridolin, das rehnichöchEn hat amOs
und sogar der reuberZa helfen bei der Suche. Der oDin, der fEenalt und die
chiFs und die eullaQ suchen im Teich vor dem Haus. Die aMsu , die eisemA
Ritzen, doch der gRin bleibt verschwunden. Die nneSo ist schon lange unter
anzünden, um etwas zu sehen. Da krabbelt die dörteLiksch über das phyXol
Ring versteckt ist, du auch??

Warum Gänseblümchen auch ein
wenig rosenfarben sind
Es war einmal ein kleines Gänseblümchen, das
wuchs mitten in einem Gartenrasen. Ringsherum
standen viele schöne Blumen: rote und gelbe
Tulpen, üppige Pfingstrosen, Nelken, Rittersporn
und Stiefmütterchen – und alle diese Blumen
waren stolz darauf, so schön zu sein. „Ich bin die
schönste“, sagte eine feurige rote Tulpe.
„Nein, ich bin es“, sagte eine andere. „Und wir,
sind wir nicht aus purem Gold?“, riefen die gelben
Tulpen. „Wir sind die größten“, erklärten die
Pfingstrosen. „Und wir tragen die Farben des
Himmels“, ereiferten sich die Rittersporne.
„Riecht ihr nicht unseren Duft?“, seufzten die
Nelken. „Bewundert unsere Farben“, schrien die
Stiefmütterchen. Und alle Blumen, die sich da
stritten, schwankten aufgeregt hin und her,
streckten ihre Stängel in die Höhe, schüttelten
ihre Blumenkronen und blähten sich auf. Da
schlug die rote Tulpe vor: „Die Sonne, sie soll
entscheiden, wer von uns die Schönste ist“. Und
schon riefen alle miteinander zum Himmel empor:
„Sonne, Sonne, du unsere Königin, sag, welche von uns ist die Schönste?“
Und die Sonne neigte sich ein wenig herab, um besser sehen zu können,

erseite
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at

s Ring im Haus versteckt. Alle
Tiere, der neidraIn
feiGarf suchen in den oberen
Stockwerken. Der
A und die niSpen schlüpfen
in die kleinsten
rgegangen. Die rUh zeigt Mitternacht und die Bewohner müssen eine rezeK
lon, doch bei der Note A gibt es keinen Ton von sich. Jetzt wissen alle, wo der

und dann lächelte sie und sagte: „Ich finde euch alle sehr schön. Aber das
Gänseblümchen dort finde ich am schönsten, denn es hat ein kleines,
goldenes Herz“. Als das Gänseblümchen dies hörte, lief es vor Freude ganz
rosafarben an. Und seit jenem Tage sind alle Gänseblümchen auch ein
wenig rosenfarben. Und nun viel Spaß beim Ausmalen des
Gänseblümchenemblems.

Was
Was ist
ist das?
das?

PFINGSTEN

Pfingsten

DOWJULHFKLVFK

ʌİȞĲȘțȠıĲȒ

 ਲȝȑȡĮ
Pfingsten
DOWJULHFKLVFK
ʌİȞĲȘțȠıĲȒ
ਲȝȑȡĮ 

SHQWHNRVWƝ

KƝPHUD
fünfzigster
Tag‘)
SHQWHNRVWƝ KƝPHUD - fünfzigster Tag‘) ist
ist ein
ein
christliches
Fest. Gefeiert
Gefeiert wird
wird die
die Entsendung
Entsendung des
des
christliches Fest.
Hl.
Geistes,
wie
es
Jesus
versprochen
Hl. Geistes, wie es Jesus versprochen hatte.
hatte. Es
Es
wird
wird am
am 50.
50. Tag
Tag des
des Osterfestkreises,
Osterfestkreises, also
also 49
49
Tage
Tage nach
nach dem
dem Ostersonntag,
Ostersonntag, begangen.
begangen. Im
Im
Neuen
Neuen Testament
Testament wird
wird in
in der
der Apostelgeschichte
Apostelgeschichte
(Apg 2,1-41)
2,1-41) erzählt,
erzählt, dass
dass der
der Hl.
Hl. Geist
Geist auf
auf die
die
(Apg
Apostel und
und Jünger
Jünger herabkam,
herabkam, als
als sie
sie zum
zum
Apostel
jüdischen Fest
Fest Schawuot
Schawuot in
in Jerusalem
Jerusalem versammelt
versammelt
jüdischen
waren:
„Und
als
der
Pfingsttag
gekommen
waren: „Und als der Pfingsttag gekommen war,
war, …
…
geschah
plötzlich
ein
Brausen
vom
Himmel
wie
geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von
von
einem
einem gewaltigen
gewaltigen Wind
Wind und
und erfüllte
erfüllte das
das ganze
ganze
Haus,
in
dem
sie
saßen.
Und
es
erschienen
Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen
ihnen
Zungen
Zungen wie
wie von
von Feuer
Feuer und
und setzten
setzten sich
sich auf
auf einen
einen
jeden
jeden von
von ihnen,
ihnen, und
und sie
sie wurden
wurden alle
alle erfüllt
erfüllt vom
vom
heiligen
heiligen Geist
Geist und
und fingen
fingen an,
an, zu
zu predigen
predigen in
in andern
andern
Sprachen,
Sprachen, wie
wie der
der Geist
Geist es
es ihnen
ihnen eingab“.
eingab“. Das
Das
Datum
wird
auch
als
Gründung
der
Kirche
verstanden.
Als
christliches
Datum wird auch als Gründung der Kirche verstanden. Als christliches Fest
Fest
wird
wird Pfingsten
Pfingsten erstmals
erstmals im
im Jahr
Jahr 130
130 erwähnt.
erwähnt.
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Aus den Kindertagesstätten

Ernährung mit allen Sinnen erleben
Kita St. Maria Königin machte Ausflug zum Wochenmarkt
Über einen Zeitraum von fünf Wochen
wurde das Projekt „gesunde Ernährung“
mit den Vorschulkindern unserer Kita
St. Maria Königin erarbeitet. Projektarbeit
ist neben dem Spiel, gemeinschaftlichen
Aktivitäten und Angeboten eine Form
des Lernens. In Projekten werden
verschiedene Themen aufgegriffen, und
es fließen Aspekte der verschiedenen
Bildungsbereiche ein. Projekte ermöglichen
eine ganzheitliche Bildungsförderung.
Gesunde Ernährung wird überall gefordert
und gefördert.
Sie ist gerade
für die gesamte Entwicklung der
Kinder von
großer Bedeutung. So
wurde
mit
den Kindern
alles
Wissenswerte rund um die gesunde
Ernährung durch Experimente, „erfahren
mit allen Sinnen“, „Entdeckungsreise
durch den eigenen Körper“, „erfahren,
wo Lebensmittel herkommen“ und
vieles mehr auf spielerische Art und
Weise erarbeitet.
Ein Highlight des Projektes war am
19. Februar unser Ausflug zum Rodenkirchener Wochenmarkt. Erleben, wie es
ist, mit Bus und Bahn zu fahren, in die
richtige Linie einzusteigen, darauf zu
achten, dass alle zusammenbleiben, auf
den Straßenverkehr zu achten – das alles
ist schon eine enorme Herausforderung.

Zu sehen, dass man Lebensmittel nicht
nur im Supermarkt kaufen kann,
lernen, dass auf dem Wochenmarkt
die Händler ihre frischen, selbst
angebauten Obst-und Gemüsesorten
verkaufen, Lebensmittel zu entdecken,
die ich nicht kenne – oder vielleicht
das erste Mal in meinem Leben
auf einem Wochenmarkt zu sein.
Ganz schön viele Eindrücke, aber
toll!! Die Kinder der Mäusegruppe
kauften Äpfel und Zitronen. Damit
soll
später
in der Kita
ein Experiment gemacht
werden. Die
Kinder
der
Igelgruppe
kauften Rhabarber, weil
den
keiner
kannte. In der
Kita wollen wir den Rhabarber erst roh
probieren und anschließend Kompott
kochen.
Es gab so viel zu erleben und entdecken. Wir durften Krabben probieren,
bekamen Erdbeeren, Äpfel und sogar
ein Malbuch geschenkt. Die Dame
von der Stadt, die uns über den
Wochenmarkt geführt hat, konnte uns
so vieles erklären z.B.: Blumenkohl und
Broccoli
haben
geheiratet
und
daraus ist dann Romanesco entstanden!
Wir konnten das Thema Ernährung
mit allen Sinnen erleben und erfahren.
Karin Boos

Aus den Pfarrgemeinden: St. Matthias und Maria Königin
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Lebendige Steine im Matthias-Chor
Begleiter durch die Fasten- und Osterzeit
Zwölf grob behauene
Sandsteinquader im Chorraum von St. Matthias,
bekrönt mit violetten
Kerzen, begleiteten uns in
diesem Jahr durch die
40 Tage der Fastenzeit und
regten an, über die Symbolik nachzudenken.
Zwölf – nun, das sind die
12 Stämme Israels oder
die 12 Apostel. Doch
warum Steine? Seit der
Steinzeit spielen sie
eine zentrale Rolle im
religiösen Leben der
Menschen mit vielfältigen
kultischen Funktionen.
Steinern waren die Tafeln,
auf die nach biblischer
Vorstellung die Zehn Gebote geschrieben
waren. Und war es nicht der müde Jakob, der
einen Stein als Kopfkissen benutzte?
Der Bedeutung des Steins im Leben der
Menschen entspricht seine metaphorische
Verwendung. Seine Härte und Festigkeit
werden in der Sprache immer wieder aufgegriffen. Der Stein ist stumm – und so ist
ein verängstigter Mensch ein Stein. Ein
steinernes Herz ist ein hartes, unbeugsames
Herz, das nur Gott umformen kann.
Der Eckstein als tragendes Element
gibt einem Gebäude Stabilität. Im
Neuen Testament wird Christus mit
einem Eckstein verglichen, den die
Bauleute verworfen haben. Aber Gott
hat ihn durch sein Heilshandeln in
Tod und Auferstehung zum Eckstein

der Kirche werden lassen,
der den ganzen Bau
zusammenhält.
Weil
Christus lebt, wird er
als „lebendiger Stein“
bezeichnet; und weil die
Christen mit ihm und
durch ihn leben, können
sie als „lebendige Steine“
angesprochen werden.
Es überrascht, wie viele
Texte es gibt, in denen
konkrete Steine oder
Steine als Sinnbilder
vorkommen. Steine sind
Sinnbild für Ewigkeit und
Festigkeit. Doch sie sind
auch negativ besetzt:
mit Steinen werfen,
steinigen, versteinert sein.
Wer durch die Kölner Straßen geht,
stößt auf „Stolpersteine“, auf denen
beispielsweise steht: „Deportiert 1941,
ermordet in Buchenwald.“
Doch auch diese Botschaft spielt bei
den Steinen im Chorraum von St. Matthias
seit Ostern eine Rolle: Der Stein vom
Grab ist weggerollt. Das Unfassliche ist
passiert: Wo Tod war, Hoffnungslosigkeit,
da ist nun Leben, keimt neue Hoffnung.
Gott will auch in unserem Leben Steine
wegrollen. Steine, die uns das Leben
schwer machen. Steine, die uns zum
Weinen bringen. Steine der Trauer,
der Einsamkeit, des Schmerzes und
des Leidens. Wo zunächst violette Kerzen
standen, sprießen bunte Blumen aus
den zwölf Steinquadern.
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Und sie bergen noch
ein anderes Geheimnis.
Als vor einigen Jahren
unsere
evangelische
Nachbargemeinde ihre
Refor mationskirche
restaurierte,
wurden
von den Bauleuten
nicht mehr nutzbare
Fa s s a d e n e l e m e n t e
„verworfen“. Thomas
Warnke, Küster von
St. Matthias, fand sie
in einem Container
und hatte die grandiose
Idee: „Die könnten wunderbar Teil
unserer Weihnachtskrippe werden“.
Pfarrer Seiger von der ev. Gemeinde

stimmte zu, und so
erleben wir heute
„praktische“ Ökumene:
Die Steine aus der
Fassade der Reformationskirche bilden in
St. Matthias nicht nur
das Fundament des
Herodes-Palastes
in
der Weihnachtszeit, sie
schmücken in der
Fastenzeit und zu
Ostern auch den Chorraum von St. Matthias
und regen zu vielfältigen Gedanken an. Gott befreit uns
dazu, einander Steine aus dem Weg
zu räumen.
Hanns Ley

V O R SO RG E V O L L M AC H T
(zur eigenen Absicherung und Vermeidung eines gerichtlichen Betreuers*)

vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin: 0221-35.66.310

Dr. jur. Tim Schaetze
&
vorGESORGT! ± Deutsches Privatinstitut für Vorsorgeregelungen GmbH
*Problem: gem. § 1896 Abs. 1 BGB bestellt das Betreuungsgericht für Sie von Amts wegen einen (Berufs-)Betreuer,
wenn Sie Ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht
besorgen können
Lösung: gem. § 1896 Abs. 2 BGB geschieht das dann
nicht, wenn Sie eine Vorsorgevollmacht erteilt haben

Frohe Pfingsten!

Dr. jur. Tim Schaetze
Rechtsanwalt / Steuerberater
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Pausenbetreuung und Grünanlagen
stehen ganz oben auf der Liste
Projekte der Bürgerstiftung St. Matthias - St. Maria Königin in diesem Jahr
Bereits seit drei
Jahren
unterstützt
die Bürgerstiftung
finanziell das Schulprojekt des IrmgardisGymnasiums „Wir
machen Pause“, das die Betreuung
jüngerer Kinder durch ältere Schüler
anleitet und organisiert. Damit auch
in Zukunft die Interaktion zwischen
junger und erfahrener Schülerschaft
gefördert und die Pausenzeit kreativ
gestaltet werden kann, hat sich der
Vorstand der Stiftung entschlossen,
dieses Projekt auch in den kommenden
drei Jahren mit einem Beitrag von
1.500 Euro pro Jahr zu unterstützen.
Am 23. März 2014 erhielten die
betreuenden Lehrer Herr Pfarrer
Thranberend sowie Frau Tebroke
vom Vorstandsvorsitzenden der Stiftung
Herrn Dr. Rollinger die schriftliche
Zusage für die Finanzierungshilfe.
Doch nicht nur im Bereich der
schulischen „Nachwuchsförderung“
ist die Bürgerstiftung aktiv. „Auch
die Pflege der kirchlichen Anlagen
liegt uns am Herzen. Nachdem
im vergangenen Jahr einige Bäume
der Grünanlagen um unsere beiden
Kirchen St. Maria Königin und
St. Matthias aus Sicherheitsgründen gefällt werden mussten,
stehen in diesem Jahr Neupflanzungen an,
wobei auch alte Baumstümpfe entfernt
werden müssen“, berichtet Dr. Rollinger.

Zudem bedürften die Wege in der
Anlage um St. Maria Königin einer
Generalüberholung, um sie rollstuhlgerecht zu gestalten. Einer Neuordnung
bedarf auch die Anlage um das
Bayenthaler Pfarrhaus. All diese Arbeiten
würde die Stiftung gern finanziell
unterstützen, weshalb Spenden unter dem
Stichwort „Grünanlagen“ (Sparkasse
KölnBonn, Kontonummer 1901440170,
BLZ 370 501 98) gerne entgegengenommen werden. Größere Spenden
für Bäume im Sinne einer Baumpatenschaft oder für die Neuanlage der Wege
werden namentlich auf der Internetseite
der Stiftung genannt.
Sprechen Sie uns einfach an!
Die Telefonnummer ist 0221/29996448.
Demnächst werden die konkreten Pläne
für die Gartengestaltung auch auf
der Internetseite der Bürgerstiftung
veröffentlicht.
MW

Dr. Rollinger (M) überreicht die Zusage
der Unterstützung an
Frau Tebroke und Pfr. Thranberend
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Spendenkonten im Seelsorgebereich
St. Matthias und Maria Königin
Hauptkonto
Pfarrcaritas
Kirchbauverein
Kita
Kita Förderverein
Bürgerstiftung
St. Maria Empfängnis
Hauptkonto
Pfarrcaritas
Kirchbauverein
Kita
St. Pius
Hauptkonto und Pfarrcaritas
Pfarrverein St. Pius
St. Pius Pänz e.V.
Zum Heiligen Geist
Hauptkonto und Pfarrcaritas
Kirchbauverein

IBAN
DE34370501980005152152
DE97370501980009952615
DE88370501980010532158
DE19370501980003542610
DE55370800400439032500
DE07370501981901440170

BIC
COLSDE33
COLSDE33
COLSDE33
COLSDE33
COLSDE33
COLSDE33

DE57370501980003342300
DE11370501980001562305
DE61370501980003262300
DE56370501980008212300

COLSDE33
COLSDE33
COLSDE33
COLSDE33

DE89370501980003632239
DE73371600870490690000
DE39370601930027554016

COLSDE33
GENODED1CGN
GENODED1PAX

DE56370501980001912732
DE88370501980005042734

COLSDE33
COLSDE33
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Pfarrfeste in St. Maria Königin und St. Pius
Die diesjährige Pfarrprozession von
St. Matthias und Maria Königin findet am
15. Juni um 11 Uhr in St. Maria Königin
statt. Nach der Festmesse zieht die
Prozession durch den Südpark und nach
dem Schlusssegen beginnt ein „kleines“
Pfarrfest im Garten um die Kirche mit
Essen und Trinken, Kinderspielen und
sicher vielen guten Gesprächen. PGR,
Bürgerstiftung und die Katholische
Frauengemeinschaft (kfd) informieren
über ihre Arbeit.
L
*
Zusammen mit der Pfarrgemeinde
Zum Hl. Geist lädt St. Pius zur
Pfarrprozession am 29. Juni ein.

Beginn ist um 9.30 Uhr mit der hl. Messe
auf dem Platz der Kindertagesstätte
(Homburger Str.). Anschließend zieht
die Prozession zum Seniorenhaus
„Rosenpark“ (dort Statio) und zur
Pfarrkirche. Dort wird der Schlusssegen
erteilt.
Im Pfarrgarten wartet dann die Pfarrkirmes mit vielen Angeboten für
Klein und Groß auf alle. Der Pfarrgemeinderat wird vertreten sein und das
Gespräch mit Ihnen suchen, z.B. zum
neuen Pastoralkonzept. Natürlich gibt
es auch wieder eine große Cafeteria.
Kuchenspenden sind willkommen.
HR

Pfarrverein wirbt um Mitglieder
Die Kirchensteuerzuwendungen sprudeln
nicht mehr wie in vergangenen Zeiten. Die
Pfarrgemeinden sind auf sich selbst
gestellt, vieles ist nicht mehr durchführbar.
Der Pfarrverein St. Pius wurde 1987
gegründet, und in der Satzung ist festgelegt, dass Spenden und Beiträge nur für die
Instandsetzung und Substanzerhaltung der
Pfarrkirche und des Pfarrheims, sowie die
Einrichtung verwandt werden dürfen.
Für alle Baumaßnahmen sind die Eigenanteile der Pfarrgemeinden erheblich
gestiegen, die Zuschüsse der Unterhaltskosten für die Pfarrkirche und das Pfarrheim wurden dagegen um 50% gekürzt.
So müssen wir versuchen, die Räume
wirtschaftlich zu vermieten, damit wir das
Pfarrheim langfristig offen halten und es
als Treffpunkt nutzen können.
Nur mit Hilfe von Mitgliedsbeiträgen und
Spenden konnten in der Vergangenheit

viele Baumaßnahmen durchgeführt
werden. So wurde u. a. durch Spenden
der Kemper-Stiftung bzw. der VogtStiftung behindertengerechte Zuwege und
eine Behinderten-Toilette gebaut. Der
Einbau des Aufzuges für das Pfarrheim
geht gut voran. Wir konnten das neue
Gotteslob – auch in Großdruck anschaffen,
die Krypta wieder heller und freundlicher
gestalten, einen Liedanzeiger anbringen
usw. Nun möchten wir noch eine hellere
Beleuchtung in der Krypta anbringen. Um
all das zu erhalten, braucht man viel Geld,
und alleine können wir es nicht schaffen.
Am ersten Wochenende des Monates
bitten wir in der Kollekte um Ihre
Unterstützung, oder werden Sie Mitglied.
Der Jahresbeitrag beträgt 20 Euro. Die
Kontonummer des Pfarrvereins lautet:
IBAN: DE73371600870490690000
BIC: GENODEDICGN
HR
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Segen wächst beim Teilen
Eine Erfahrung im Zollstocker Seniorenkreis
„Ihr sollt ein Segen sein? Wie soll
denn das gehen?“ Die Bekannte,
bei der ich unser Thema erwähnte,
sah mich skeptisch an. Auf die
Frage gibt es viele Antworten. Eine
davon duftete einladend nach
Kaffee, als ich letzten Dienstag
das Pfarrzentrum betrat. Dort trifft
sich jede Woche der Seniorenkreis,
den ich nach Abstimmung mit
Marlene Bläser, der Leiterin,
besuchen durfte.
Der Duft führte mich in den kleinen
Pfarrsaal, wo sich an einem liebevoll
gedeckten Tisch etwa 15 Frauen angeregt
bei Kaffee und Kuchen unterhielten.
Mir fielen sofort die Väschen mit den
bunten Blumen auf, die als Frühlingsgrüße
über den Tisch verteilt waren.
Herzlich wurde ich eingeladen teilzunehmen. Die Damen bezogen mich
gleich in ihr Gespräch ein und gaben
mir gern Auskunft über den Seniorenkreis. Normalerweise wären noch mehr
Frauen da. Dann würde es noch
lebhafter zugehen. Sie kämen sehr gern.
Denn zu Hause wären sie ja meist allein.

Aber hier hätten sie immer jemanden zum
Reden und für die Spiele, die sich an das
Kaffeetrinken anschlossen. Ich solltegleich
mitmachen. Wie das geht, würde ich schon
merken. So wurden im Handumdrehen
meine Kenntnisse im „Elfer raus“ und
„Canasta“ aufgefrischt. Ich habe mich sehr
wohl gefühlt in dieser lebhaften Runde.
Seit 14 Jahren begleitet Frau Bläser den Kreis.
Mit ihrer herzlichen und unkomplizierten
Art trägt sie viel zu dem fröhlichen und
aufgeschlossenen Klima bei und erhält
Freude und Zuneigung zurück. Segen zu
teilen erscheint hier gar nicht so schwer
und die beste Art zu sein, ihn zu vermehren.
Gisela Baltes

Aufzug macht Fortschritte
Durch
drei
großzügige
Spenden
konnten wir den langgehegten Wunsch
nach einem barrierefreien Zugang zum
Pfarrsaal von St. Pius dann doch noch
in Angriff nehmen. Inzwischen steht
der Aufzugsschacht, er wurde inzwischen von den Statikern abgenommen,

die Durchbrüche in der Diskothek und
im Pfarrsaal sind erfolgt. So können
die Arbeiten nun zügig vorangehen.
Dem Bauausschuss unseres Kirchenvorstandes möchten wir für die oft sehr
zeitaufwendige Betreuung der Maßnahme
danken.
HR
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Neuer Küster in St. Pius und Zum Heiligen Geist
Seit dem 1. Februar 2014 ist
Bodo Schmitt als Küster und
Hausmeister in unseren Gemeinden
tätig. Herr Schmitt ist Mitglied
im Kirchenvorstand von St. Pius,
Mitbegründer des Familienkreis II, seit Jahren außerdem
im Orts- und Veranstaltungs-

Ausschuss von St. Pius und
Zum Heiligen Geist aktiv. Er
organisiert u.a. auch unsere
Karnevals-Sitzungen und kennt
sich also bestens in unseren
Gemeinden aus. Wir wünschen
ihm einen guten Start und alles
Gute und Gottes Segen.
HR

Studienfahrt der KAB ins Havelland
Vom 14. - 20. September 2014 veranstaltet
die KAB St. Pius eine Studienfahrt ins
Havelland, die Region westlich von Berlin
und Potsdam mit einer Rundfahrt durchs
Untere und Obere Havelland und
Besichtigung von Potsdam, der Hauptstadt
des Landes Brandenburg. Außerdem geht
es ins Ruppiner Land und rund um den
Schwielowsee. Eingeschlossen sind
Schlossbesichtigungen, Stadtführungen
etc. und sechs Übernachtungen, Halbpension, Busfahrt im modernen Reisebus.

Der Preis beträgt 850,- Euro für Nicht
KAB-Mitglieder (160,- Euro Einzelzimmerzuschlag).
Information
und
Anmeldung: Robert Hellendahl, Bauerbankstraße 21, 50969 Köln-Zollstock,
Telefon 366444 und 0174 4115599,
Mail: robert.hellendahl@gmx.de.
Veranstalter ist die Katholische Arbeitnehmer Bewegung KAB St. Pius in
Zusammenarbeit mit B&T Touristik,
51145 Köln.
RH

• Ausführung sämtlicher Dachdeckerarbeiten
• Steil- und Flachdach
• Dachdämmung
• Thermofloc Einblasdämmstoff
• Speicherbodendämmung
• Balkon- und Terrassensanierung
• Dachwohnraumfenster
• Reparatur Notdienst
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Kirchenmusik

„Kirchenmusik ist eine Form der
Verkündigung“– Peter Albrecht ist Kantor und Organist
in St. Pius und Zum Hl. Geist
Die Musik hat Peter Albrecht schon in
jungen Jahren fasziniert. „Das lag an
meinen Lehrern“, sagt der 30-Jährige,
der für die Kirchenmusik in den
Pfarreien St. Pius und Zum Heiligen Geist
verantwortlich zeichnet. Der aus Bad
Mergentheim stammende Kirchenmusiker
hat schon früh Klavierund
Orgelunterricht
bekommen. Und seine
C-Ausbildung als Kirchenmusiker hat er im
Bistum
RottenburgStuttgart absolviert.
Danach zog es ihn 2006
nach Köln, wo er an der
Hochschule für Musik
und Tanz Kirchenmusik
studierte und 2011 sein
A-Examen mit Auszeichnungen ablegte.
Seit 2010 ist er in
Zollstock als hauptamtlicher Kirchenmusiker tätig – aber ohne seine Studien
in Sachen Musik aus den Augen zu
verlieren. Im vergangenen Jahr bestand
er sein Master-Examen in Kirchenmusik
mit
dem
Schwerpunkt
Orgelliteraturspiel, ebenfalls mit Auszeichnung. Seither absolviert er ein
Solostudium in Orgel an der HfMT
bei Prof. Thierry Mechler.
„Die Kirchenmusik ist eine Form
der Verkündigung“, betont Albrecht.
Die Rolle dieser Musik sei auch
in den Werktagsgottesdiensten sehr
wichtig, besonders aber an Festtagen.

Um diesen Ansprüchen zu genügen,
sei tägliches Üben und eine gut
strukturierte Probenarbeit erforderlich.
Doch nicht nur in den Zollstocker
Kirchen ist seine Musik zu hören.
Konzerte gibt er auch andernorts:
im Altenberger Dom zum Beispiel,
in Bologna oder jüngst
in Riga. Die dafür notwendigen
Kontakte
seien meist über die
Hochschule entstanden,
erklärt er. Eine seiner
musikalischen
Vorlieben gilt der Musik
von Johann Sebastian
Bach, die er bei seinen
Konzerten, aber auch
privat sehr gerne spiele.
Neben der Barockmusik
gehört aber beispielsweise
auch
das
gesamte Orgelwerk der französischen
Komponisten Jehan Alain und Maurice
Duruflé zu Albrechts Repertoire.
„Leider ist diese Musik auf den
Zollstocker Orgeln nur schwer oder gar
nicht darstellbar“, bedauert Albrecht.
Neben der Orgelmusik widmet er sich aber
auch dem Chorgesang. Unter Albrechts
Leitung
studiert
der
Zollstocker
Kirchenchor geistliche Lieder, Messen
und Motetten ein, um diese in
den Gottesdiensten aufzuführen. Und
im Gegensatz zu vielen anderen Chören
kennen die Zollstocker Sängerinnen und
Sänger keine akuten Nachwuchssorgen.
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„Die Chorarbeit läuft gut“, stellt Albrecht
zufrieden fest. So ist der Chor an Pfingsten
zum Patrozinium von Zum Heiligen Geist
zu hören, und Mitte Mai findet dort
eine Liedernacht zusammen mit dem
„Zollstocktett“ statt.
Auch schaut der Musiker zusammen mit
dem Chor über konfessionelle Grenzen.
In der Melanchthon-Kirche steht eine
„Nacht der Musik“ auf dem Programm.
Und auch das weltliche Liedgut kommt
mit dem Programm „Nachtlieder“ nicht zu
kurz. Außerdem sei der Chor auch auf
den Pfarrfesten in Zollstock vertreten und
im September wird es ein gemeinsames
Chorprojekt in St. Matthias mit den
anderen Chören aus dem Seelsorgebereich
geben.
„Im Moment bin ich ganz zufrieden.
Ohne den Kirchenchor wäre vieles
nicht möglich“, sagt Albrecht.

Kirchenmusik
„Man muss sehen, wie sich das weiter
entwickelt.“ Um stets genügend neue
Sängerinnen und Sänger für den Chor
begeistern zu können, müsse man auf
die Leute zugehen. „Da bin ich in vielem
auf die Mithilfe meiner Sängerinnen und
Sänger angewiesen und über diese auch
sehr, sehr dankbar“. Derzeit liege der
Altersdurchschnitt der gut 35 Chormitglieder bei etwa 50 Jahren. „Das ist kein
schlechtes Alter“, sagt Albrecht, der aber
auch darauf hinweist, dass Männerstimmen im Kirchenchor Mangelware
seien. Die Gruppe sei immer offen
für neue Sängerinnen und Sänger.
Wer sich für eine Mitwirkung interessiert,
ist daher herzlich zu den Chorproben
eingeladen, die jeden Dienstag um
20 Uhr im Pfarrsaal von Zum Heiligen
Geist stattfinden.
Günther Jelonnek

Unser Seelsorgebereich und seine Kirchen
Unser Seelsorgebereich
zwischen dem Rhein im
Osten, der Militärringstraße im Süden und
den Bahnlinien im Westen
und
Norden
umfasst
die Stadtteile Bayenthal,
Marienburg, Raderberg,
Raderthal und Zollstock mit
den Katholischen Kirchengemeinden St. Mariä
Empfängnis, St. Matthias
und Maria Königin, St. Pius
und Zum Heiligen Geist.
Hier leben rund 17.700 Katholiken (St. Matthias und Maria Königin rd. 4.400,
St. Mariä Empfängnis rd. 4.700, St. Pius rd. 5.100 und Zum Heiligen Geist 3.500).
HL / Grafik: Michael Beier und Heiko Scheidweiler
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Mit der Angst im Gepäck
Bischof Anba Damian berichtet über Christenverfolgung in Ägypten
Sein Zuhause liegt im östlichsten Teil
von Nordrhein-Westfalen, in HöxterBrenkhausen. Rund 1400 Menschen
wohnen in dem
Ort, und mitten
drin steht das
Kloster
der
Heiligen Jungfrau Maria und
des
Heiligen
Mauritius der
koptisch-orthodoxen Kirche.
Hier hat Bischof
Anba Damian seinen Bischofssitz.
Am 3. Juni kommt er zu uns nach Köln.
Auf Einladung von Superintendent
Dr. Seiger und Pfarrer Stieler wird
er um 20 Uhr im Martin-Luther-Haus
(Mehlemer Straße 27)
über die Verfolgung seiner
Glaubensgeschwister in
Ägypten berichten.
Der quirlige Mann wurde
1955 in Kairo geboren
und wanderte 1980 nach
Deutschland ein. Er
studierte Medizin und
arbeitete als Oberarzt
im Krankenhaus. Für
einige Jahre kehrte er nach Ägypten
zurück, um dort ein Theologiestudium
zu absolvieren und sich als Mönchspriester weihen zu lassen. Seit 1993 ist
Bischof Anba Damian erst als Seelsorger
dann als das Oberhaupt der koptischorthodoxen Kirche in Deutschland
im beschaulichen Brenkhausen tätig.

Er betreut die rund 6.000 Mitglieder, die sich
in Deutschland in acht Gemeinden aufteilen.
Weltweit gib es gut 15 Millionen Kopten.
Sie berufen sich auf den Evangelisten
Markus. Er soll die koptische Kirche in
Ägypten gegründet haben und war auch ihr
erster Bischof. Markus starb als Märtyrer
in Alexandria im Jahr 68 n.Chr.
Im westfälischen Brenkhausen begrüßt
Bischof Damian freudig jeden Besucher
persönlich. Scheinbar überall gleichzeitig
sieht man ihn in seinem schwarzen Habit
telefonieren, Anweisungen geben und
Gäste begrüßen. Das Kloster versteht sich
als offenes Haus und als Ort der
Begegnung aller Konfessionen und
Religionen. Mit ein wenig Glück führt der
Chef höchstselbst durch das Gebäude.
Er hat das ehemalige Zisterzienserkloster
vor gut 20 Jahren übernommen
und
den
denkmalgeschützten Bau
aufwändig
restauriert.
Die Arbeiten laufen noch.
Viele
Ehrenamtliche
engagierten sich, erklärt
der Bischof, das würde
die immensen Kosten
ein wenig senken. In
dem Gebäude ist alles
unter einem Dach vereint: Kirche,
Bischofssitz, Speisesaal, Bibelmuseum.
Bischof Damian ist sichtlich stolz auf das
Erreichte. Doch eine Sorge trägt er immer
mit sich: die Angst um die Gemeindemitglieder, deren Freunde und Verwandte in
Ägypten. Gewalt gibt es unabhängig davon,
wer regiert, seit Jahrzehnten in Ägypten.
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Auch nach dem Sturz des MursiRegimes waren die Kopten immer wieder
Ziele von islamistischen Angriffen:
Mädchen wurden vergewaltigt, koptische
Siedlugen angegriffen und Vermögende
erpresst. Laut einem Bericht der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte wurden rund 100 Kirchen niedergebrannt. Als am 1. Januar 2011 im

ägyptischen Alexandria 22 Kopten nach
dem Besuch einer Messe durch einen
Bombenanschlag starben, fanden auch
die Weihnachtsfeiern in Deutschland unter
Polizeischutz statt. Terror kennt keine
Grenzen. Auch bei Bischof Anba Damian
hat die Polizei angerufen und vor einem
möglichen Anschlag gewarnt.
Petra Nicklis

„Ihr, die ihr Gott sucht Euer Herz lebe auf !“– Katholische und
evangelische Christen machten Ökumenische Exerzitien im Alltag
Unter dem Leitwort „Ihr, die ihr Gott
sucht: Euer Herz lebe auf!“ aus Psalm 69
waren katholische und evangelische
Christen in der Fastenzeit zu dreiwöchigen „Ökumenischen Exerzitien
im Alltag“ nach St. Maria Königin
eingeladen. Bei Exerzitien ist sicher
der erste Gedanke, dass man ein paar
Tage oder länger in ein Kloster geht,
aber im Alltag? Erhellende Informationen
gab es in der Einladung:
"Exerzitien im Alltag wollen in der
Tradition des Ignatius von Loyola
konkrete Hilfestellung sein, um ganz
bewusst Meditation und Gebet mit
dem Alltagsleben zu verbinden. Sie
laden uns ein, unseren alltäglichen Weg
mit Aufmerksamkeit zu gehen und so
uns selbst und unsere Mitwelt bewusster
wahrzunehmen. Diese Exerzitien sind
ein Weg, auf dem wir die Spur Gottes
mitten in unserem alltäglichen Leben
erahnen können. Sie sind ein Weg, Kraft
zu schöpfen und neuen Geschmack
am Leben mit Gott zu finden.

Sie sind auch eine Schule des Betens.
Darum ist wichtigste Übung das tägliche
Gebet als Zeit der Stille vor Gott.
Exerzitien im Alltag erfordern keine
Vorkenntnisse, sondern etwas Neugier
und die Bereitschaft, sich für Gott und
sich selbst Zeit zu nehmen. Sie führen
mitten in den Alltag hinein. Darin liegt
die Möglichkeit (neu) zu erfahren,
dass Gott nicht nur im Gottesdienst oder
bei religiös Gleichgesinnten, sondern
mitten im alltäglichen Leben zu
suchen und zu finden ist." Durch diese
Ankündigungen neugierig geworden,
machten sich ca. 16 Männer und Frauen
aus
den
Gemeinden
gemeinsam
mit den Exerzitienbegleitern Pfarrer
Rainer Fischer, Annette Robels, Ingrid
Schürholz-Schmidt und Jutta Gawrisch
vom ökumenischen Arbeitskreis Bayenthal auf diesen spirituellen Weg.
„Im Grunde war ich einfach neugierig“,berichtet Regine Dinter. „Ich
hatte oft von Exerzitien gehört, konnte
mir aber so recht nichts vorstellen.
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Angestoßen durch einen Klosteraufenthalt
suchte ich dann im Internet nach
einer Möglichkeit und war hoch erfreut,
dieses Angebot zu finden, an dem
meine Heimatgemeinde, die evangelische
Kirchengemeinde
Köln-Bayenthal,
beteiligt war. Das war ein Fingerzeig,
den ich nicht übersehen konnte.“
Erhofft habe sie sich von den Exerzitien
einen ruhigen Punkt im Alltag und
Anstöße auf dem Weg ihres Glaubens.
Beides habe sie gefunden. „Überrascht
war ich aber von den Anforderungen,
die so schlichte Anweisungen wie die,
eine regelmäßige Zeit und einen festen
Ort zu finden oder still zu werden,
an mich stellten.“
Und
Frau
Dinter
fährt
fort:
„Exerzitien im Alltag zu integrieren
war für mich schwerer als gedacht.



Ich habe unterschätzt, was es bedeutet,
sich täglich mindestens eine halbe Stunde
frei zu schaufeln, egal, was der Tag
beinhaltet.“ Dazu kamen die Treffen
in der Klein- und in der Gesamtgruppe.
Das waren zwei verplante Abende pro
Woche. „Andererseits waren es genau
diese Treffen, die mir unentbehrlich
wurden. Meine Kleingruppe wurde von
Pfarrer Fischer betreut, und ich bin
allen Teilnehmern zutiefst dankbar, dass
wir uns alle miteinander so akzeptiert
haben, wie wir sind“.
Jeder habe frei von seinen Glaubenserlebnissen berichten können. Bei sehr
intensiven Textimpulsen seien häufig
auch persönliche Sorgen und Bewegungen hochgespült worden, „die ich
mit Menschen, die ich vorher
nicht kannte, ohne Scheu teilen konnte.
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Dazu gehörten auch wunderbare
Glücksmomente. Nicht einen Moment
fühlte ich mich als Protestant abgesondert,
sondern angenommen. Alle gemeinsam
waren wir Christen.“

Weg zur Ruhe
Die Texte zur Meditation folgten einem
Weg, der erst zur Ruhe, dann in die Tiefe
und schließlich zum Alltag mit Gott
führte. „Manche Stationen waren
einfacher als andere, aber keine möchte
ich missen“, sagt Frau Dinter.
„Und den Texten, denen ich in diesen
Wochen noch nichts entnehmen konnte,
werde ich in Zukunft wieder begegnen
und mich ihnen erneut aussetzen.
Ich habe einen Umgang mit Bibeltexten kennen gelernt, den ich vorher
so nicht kannte: Lektüre nicht allein
mit dem Kopf, sondern mit Leib und
Seele“. Und sie fährt fort: „Das Gebet
der liebenden Aufmerksamkeit, das ich
hier lernte, ist fester Bestandteil meines
Alltags geworden. Allein um dieses
Gebetes willen bin ich froh, teilgenommen zu haben. Aber da gibt es
noch so viel mehr, von dem sich nicht
so einfach berichten lässt. Dazu wurden
wir sehr liebevoll betreut. Ein dickes
Danke an alle Begleiter! Ich freue
mich schon auf die nächsten Exerzitien
im Alltag!“

Für Elisabeth Kalb „war klar, dass ich das
einmal ausprobieren möchte“, als sie von
diesem Angebot im Seelsorgebereich
hörte. „Es war nicht ganz leicht, die
zusätzlichen Termine und Gebetszeiten in
den ‚üblichen‘ Tagesablauf zu integrieren,
doch es hat sich gelohnt! Ich habe die
Exerzitien als eine neue und spannende
Gelegenheit empfunden, mich wieder
mehr auf den Weg zur eigenen Spiritualität
zu machen. Und ich werde diesen Weg auf
jeden Fall weitergehen und versuchen,
Teile der Gebetszeiten/-impulse (wenn
vielleicht auch nur kleine) in meinen
Alltag einzubauen.“

Gott sucht mich
Eine Teilnehmerin aus St. Matthias und
Maria Königin meinte rückblickend, bei
den Exerzitien im Alltag habe sie mitgemacht, „weil ich zur Ruhe, zu mir selbst
und zu Gott kommen möchte. Meine
Unruhe ist in dieser Zeit ‚kleiner‘ geworden.
Feste Zeiten sind wichtig für mich. Daran
will ich noch ‚arbeiten‘. Die Erkenntnis,
die ich gewonnen habe: ‚Gott sucht mich.
Ich suche ihn!‘ Der Wechsel von Ruhe,
Gebet und sehr guten Texten ist mir sehr
hilfreich, auch das Zusammenspiel von
Körper, Geist und Seele tut gut! DANKE.
Unsere Kleingruppe war sehr offen, positiv
und kameradschaftlich. Was ich anderen
sagen würde: Macht mit!“
EK

Eine ökumenische Gebetsstunde findet jeden 1. Donnerstag im Monat von
18.30-19.00 Uhr in der Reformationskirche, Goethestraße statt.

Gottesdienste im Seelsorgebereich

43

Gottesdienste im Seelsorgebereich
Montags
Dienstags

Mittwochs
1. Mittwoch im Monat
2. Mittwoch im Monat
Donnerstags

09.00 Uhr
09.00 Uhr
08.15 Uhr
17.30 Uhr
18.00 Uhr
08.45 Uhr
09.00 Uhr
08.15 Uhr
08.15 Uhr
08.15 Uhr
08.45 Uhr
09.00 Uhr

3. Donnerstag im Monat

18.30 Uhr
09.00 Uhr

Freitags

08.00 Uhr
16.30 Uhr
17.00 Uhr
17.30 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

1. Freitag im Monat
Samstags
Sonntags

18.00 Uhr
17.00 Uhr
18.30 Uhr
07.45 Uhr
10.00 Uhr
10.30 Uhr

Werktags

11.00 Uhr
11.30 Uhr
18.00 Uhr
07.00 Uhr

Hl. Messe in St. Maria Königin
Hl. Messe in St. Pius
Schulgottesdienst in St. Matthias
Rosenkranzgebet in St. Pius
Hl. Messe in St. Pius
Morgengebet in Zum Heiligen Geist
Frauenmesse in Zum Heiligen Geist
Frauenmesse in St. Mariä Empfängnis
Wort-Gottes-Feier mit Pastoralreferentin
A. Bongartz in St. Mariä Empfängnis
Schulgottesd. in St. Mariä Empfängnis
Morgengebet in St. Pius
Frauenmesse in St. Pius
jeden 1. Donnerstag mit anschl. Frühstück
Hl. Messe in St. Maria Königin
Frauenmesse in St. Matthias
anschl. Frühstück im Rosa Haus
Schulgottesdienst in halbj. Wechsel
in St. Pius und Zum Heiligen Geist
Rosenkranzgebet in St. Mariä Empfängnis
Hl. Messe in St. Mariä Empfängnis
Rosenkranzgebet in Zum Hl. Geist
Hl. Messe in St. Matthias
Hl. Messe in Zum Heiligen Geist
(nicht am 1. Freitag im Monat)
Hl. Messe in St. Pius
Vorabendmesse in St. Matthias
Vorabendmesse in St. Pius
Hl. Messe in der Klosterkirche der
Benediktinerinnen, Brühler Str. 74
Hl. Messe in St. Mariä Empfängnis
Hl. Messe in der Kapelle des
St. Antonius-Krankenhauses
Hl. Messe in Zum Heiligen Geist
Hl. Messe in St. Maria Königin
Hl. Messe in St. Pius
Hl. Messe in der Klosterkirche der
Benediktinerinnen, Brühler Str. 74
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Gottesdienste zu Pfingsten
Donnerstag vor Pfingsten

20.30 Uhr

Pfingstsamstag

17.00 Uhr
18.30 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr
11.30 Uhr
18.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.30 Uhr
11.00 Uhr
11.30 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr

Pfingstsonntag

Pfingstmontag

ökumenisches Pfingstfeuer in
St. Matthias
Vorabendmesse in St. Matthias
Vorabendmesse in St. Pius
Hl. Messe in St. Mariä Empfängnis
Hl. Messe in Zum Heiligen Geist
Hl. Messe in St. Maria Königin
Hl. Messe in St.Pius
Hl. Messe in St. Matthias
Hl. Messe in St. Mariä Empfängnis
Wort-Gottes-Feier Rosenpark
Hl. Messe in Zum Heiligen Geist
Hl. Messe in St. Maria Königin
Hl. Messe in St.Pius
Ökumenischer Gottesdienst in der
Melanchthon-Kirche (Zollstock)
mit Unterzeichnung der
Partnerschaftsvereinbarung

Kleinkindergottesdienste in der Kirche St. Maria Königin in
der Regel am 4. Samstag im Monat um 16.00 Uhr.
Diese Gottesdienste sind kleinkindgerecht gestaltet und dauern
ca. 30 Minuten, anschließend gemütliches Beisammensein bei
Kaffee, Saft, Kuchen und Spiel. Termine:
28.06.2014
23.08.2014
25.10.2014
26.07.2014
27.09.2014
29.11.2014
Kinderkirche in der Kirche St. Maria Königin in der Regel am
3. Sonntag im Monat um 11.30 Uhr. Erwachsenengottesdienst mit
Katechese für Kinder als Teil des Wortgottesdienstes im Pfarrheim.
15.06.2014
16.11.2014
21.09.2014
21.12.2014
Kinderkirche in der Kirche Zum Hl. Geist sonntags um 11.00 Uhr außer am letzten
Sonntag im Monat. Erwachsenengottesdienst mit Katechese für Kinder als Teil des
Wortgottesdienstes in einem anderen Raum
Familienmessen in der Kirche St. Maria Königin (i.d.R. am 2. Sonntag im Monat um 11.30 Uhr)
08.06.2014
08.11.2014 um 17.00 Uhr
14.12.2014
14.09.2014
in St. Matthias
Familienmessen in der Kirche Zum Hl. Geist (letzter Sonntag im Monat um 11 Uhr)
31.08.2014
28.09.2014
26.10.2014
30.11.2014

Gottesdienste im Seelsorgebereich
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Dasein vor GOTT
Miteinander betend, singend und schweigend auf GOTT hören.
06.06.2014 Kloster der Benediktinerinnen, Brühler Str. 74
11.07.2014 St. Matthias, Mathiaskirchplatz 1-3
01.08.2014 St. Mariä Empfängnis, Brühler Str. 122
05.09.2014 St. Maria Königin, Goethestr. 84
03.10.2014 Kloster der Benediktinerinnen, Brühler Str. 74
07.11.2014 St. Matthias, Mathiaskirchplatz 1-3
Donnerstags-Gebet – Meditative Texte, Musik, Gebete – Den Kirchenraum anders
erleben: am 24. April, 8. Mai, 22. Mai, 5. Juni, 3. Juli, 21. August um 19.00 Uhr in der
Pfarrkirche Zum Heiligen Geist.
Ökumenische Gebetsstunde
Jeden 1. Donnerstag im Monat von 18.30-19.00 Uhr in der Reformationskirche
Beichtgelegenheit nach Absprache mit Herrn Pfarrer Hans Stieler, Tel. 384524 oder
Herrn Pfarrer Wolfgang Zierke, Tel. 88011784 und in St. Pius am 7. und 21.12.2013
jeweils von 16.30-18.00 Uhr.
Gottesdienste in den Seniorenhäusern Rosenpark - Marktstraße - Johanniterhaus Zollstockhöfe.
Rosenpark
Im Rosenpark feiern wir in der Regel am 3. Montag im Monat um 17.30 Uhr und an den
2. Feiertagen um 10.30 Uhr einen Gottesdienst.
09.06.2014, 10.30 Uhr
18.08.2014
17.11.2014
2. Pfingsttag
15.09.2014
15.12.2014
21.07.2014
20.10.2014
26.12.2014, 10.30 Uhr
Johanniterhaus
Im Johanniterhaus feiern wir donnerstags um 15.30 Uhr bzw. um 15.00 Uhr einen
Gottesdienst pro Quartal feiern wir einen katholischen, einen evangelischen und einen
ökumenischen Gottesdienst. 12.07.2014, 15.00 Uhr ök. Gottesdienst.
Marktstraße
Im Seniorenhaus in der Marktstraße 63 feiern wir in der Regel einmal im Monat
mittwochs um 10.00 Uhr einen Gottesdienst. Mehrmals im Jahr feiern wir diese
Gottesdienste als ökumenische Gottesdienste.
11.06.2014 ök. Gottesdienst
25.06.2014 ök. Gottesdienst
Zollstockhöfe
Im neueröffneten Seniorenhaus Zollstockhöfe werden wir in Zukunft pro Quartal
einen katholischen, einen evangelischen und einen ökumenischen Gottesdienst feiern.
Die aktuellen Termine der Gottesdienste entnehmen Sie bitte unserer Homepage bzw.
unseren Pfarrnachrichten.
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Menschen und Gruppen im Seelsorgebereich
Aus Datenschutz-Gründen finden Sie
die Namen nur in der gedruckten Fassung von
Spektrum Pfarrgemeinde
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Der Traum des
Bruder Germanicus
Germanicus rieb sich die Augen.
Er war noch ganz benommen.
»Ich habe geträumt heute
Nacht«, sagte er endlich. »Oh«,
freute sich Franziskus, »Träume
sind Boten des Himmels. Erzähle
uns deinen Traum.«
»Es war in ferner Zukunft«, begann
Germanicus. »Man zählte das Jahr
zweitausendunddreizehn. Da wählten
die Kardinäle in Rom einen neuen Papst,
und der gab sich den Namen Franziskus.«
»Das ist ja großartig«, jubelten die Brüder.
Franziskus dagegen schaute ein wenig
verlegen drein. »Und dann sah ich, wie Papst
Franziskus die schwankende Laterankirche wieder
aufrichtete.« – »Hat uns Papst Innozenz nicht einen
ganz ähnlichen Traum erzählt, als wir bei ihm in Rom
waren?«, unterbrach ihn einer der Brüder, der seit
Anfang dabei war. »Nur: In seinem Traum warst du es,
Franziskus, der die Kirche wieder aufgerichtet hat.«
»Sie war traumhaft, die Kirche der Zukunft«, erzählte
Germanicus weiter. »Sie atmete Weite, und durch ihre
bunten Fenster strömte warmes Sonnenlicht.
Menschen aus allen Kontinenten fanden Platz,
Arme und Reiche, Kinder und Betagte,
niemand war ausgeschlossen.«
Die Brüder wurden ganz still, bis
Franziskus sagte: »Es ist ein guter
Traum. Aber bedenkt: Träume
werden erst wahr, wenn wir
aufwachen und handeln.«

text helmut schlegel ofm
illustration michael blasek ofm

