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Labyrinth in Brühl
Ein uraltes Symbol als Weg zum Leben

Fahren Sie doch mal Pfarr-Rad …
... und gewinnen sie nebenbei noch
attraktive Einkaufsgutscheine
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Der Sommer ist da und das Leben kann wieder draußen stattfinden. Die nahenden
Schulferien verheißen vielleicht einen Aufenthalt an nahe gelegenen oder weit entfernten, attraktiven Orten. Dafür machen sich viele auf den Weg.

Die Oma am Kettchen –
welche Zukunft hat die Bestattungskultur ?

16 Kirchenlatein – wie die Päpste an die

Von Wegen schreiben wir in dieser Ausgabe und nehmen Wege auch im übertragenen Sinn in den Blick. Bald gibt es die Gelegenheit, auf einem ganz beson-

Nummern gekommen sind

deren Weg zu gehen: ein großes Bodenlabyrinth wird in der Kirche St. Stephan in
Brühl-Ost gebaut. Der Weg durch das Labyrinth wird etwa 200 Meter lang sein. Für
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den einen oder anderen wird es vielleicht auch ein innerer, nicht in Metern messbarer Weg sein. Die fünf Wochen, in denen St. Stephan zu einer Labyrinth-Kirche
wird, bieten auf jeden Fall ausreichend Zeit, um sich diesem Ursymbol zu nähern.
Der Brühler Postbote Peter Kelter hat auf seinen Wegen durch die Stadt eine
große Schar von Menschen motiviert, Fotos ihrer Heimatstadt Brühl mit anderen
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zu teilen. Entstanden ist ein riesiges Archiv mit Bildern, die faszinieren, anregen

„Altes Brühl“ in digitalem Glanz – ein Postbote
und historische Fotos

Kein Faires Phone – von einer fehlenden App

oder einfach nur schön sind. Einige dieser Bilder und die Geschichte, wie es dazu
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kam, zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe.
Auf sommerliche, zweiradtaugliche Wege bringen möchte Sie ein neues Radtouren-Portal des Erzbistums Köln. Mit dem Fahrrad unterwegs sein, die heimi-
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schen Regionen erkunden und dabei Kirchen und religiöse Orte entdecken: lassen
Sie sich bewegen und gewinnen Sie dabei nicht nur Eindrücke und Erfahrungen,

Diesen Sommer mal Pfarr-Rad fahren

sondern mit ein wenig Glück auch einen attraktiven Preis!
„Von wegen“ mag der eine oder andere denken, wenn er durch dieses Magazin eingeladen wird, eine kirchliche Zeitschrift zu lesen. Dass eine große Zahl von

schen Kirche in Brühl. Die achte Ausgabe ist am
12. Juni 2013 erschienen und wurde in Brühl an
alle Haushalte verteilt. // Herausgeber: Katho-

welche Wege aus dieser für die Kirche so schwierigen Situation wieder hinausfüh-

lische Kirche in Brühl, Pastoratstr. 20, 50321

ren könnten – auch darüber denken wir in dieser Ausgabe nach und hoffen, dass

Brühl, Telefon: 02232 50161-0, Telefax: 02232

Sie auf diesem Weg gedanklich ein Stück mitgehen.
Egal, welchen Weg Sie vor sich haben wir wünschen Ihnen dafür Gottes Segen!

50161-10; drei@kkib.de; www.drei-bruehl.de //
Redaktion: Marianne Beer-Neumair, Paul
Berger, Dorothea Billig, Markus Dörstel
(verantwortlich), Michael Kasiske (journalisti-

Für die Redaktion
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In eigener Sache

Leserbeteiligung

32 Bibel Clouds – für jedes Buch ein Bild

sche Begleitung), Tanja Liebertz, Oliver Pütz,
Renate Pütz, Birgitt Siegl, Christian Wittwer //
Fotos: Markus Dörstel, Michael Kasiske, Dirk
Morla // G
 estaltung: QWER Prof. Iris Utikal,
Prof. Michael Gais, Anne Franke // Auflage:
25.000 Stück // Das verwendete Papier stammt

Markus Dörstel, Pastoralreferent
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Impressum // drei ist das Magazin der katholi-

Menschen mit der Kirche nicht mehr viel zu tun haben will, warum das so ist und

Für Sie gefunden

aus verantwortungsvollen Quellen.
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Labyrinth
in Brühl
Renate Simon-Pütz, Oliver Pütz, Markus Dörstel /
Redaktion drei

Ein zwölf mal zwölf Meter großes Bodenlabyrinth wird für
fünf Wochen, vom 14. September bis zum 20. Oktober, in der
Kirche St. Stephan in Brühl-Ost zu begehen sein. Das Labyrinth ist ein 5000 Jahre altes Symbol, das in allen Kulturen und
fast allen Religionen zuhause ist.
Carl Gustav Jung, der Begründer
der Psychoanalyse, bezeichnete es
als ein Urbild des Lebens, aus dem
„Schatzhaus der Menschheit“.
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Vielleicht waren Sie schon einmal in einem Mais-Labyrinth.
Den Weg durch diesen Irrgarten zu suchen und zu finden
macht Groß und Klein eine Menge Spaß, und das eigentliche
Ziel ist es, am Ende wieder herauszufinden. Die beiden Begriffe „Labyrinth“ und „Irrgarten“ meinen aber etwas ganz
Unterschiedliches. In einem Labyrinth muss man den Weg
nicht suchen: es gibt nur einen, und der führt, und mag er
noch so verschlungen sein, in die Mitte – und wieder heraus.
Ein Verlaufen ist unmöglich. Das klingt im Vergleich zum
Vergnügen, das der Irrgarten mit seinen Sackgassen und Umwegen verspricht, eher eintönig.
Beim Gehen im Labyrinth geht es nicht um Zeitvertreib.
Davon, dass in einem Labyrinth dennoch Dramatisches geschehen kann, erzählt die Sage von Theseus, der im Labyrinth
von Kreta den fürchterlichen Stiermenschen Minotaurus bedrei … Katholisch in Brühl 1 / 2013

siegt. Aus Liebe zur schönen Königstochter Ariadne macht
er sich auf den Weg ins Labyrinth und findet nur wieder heraus, weil er einem langen Faden folgt, den die Geliebte am
Eingang festhält. Die Theseus-Sage wird gedeutet als Weg des
Menschen zu seinen geheimen Regionen, dahin, wo er den
Seiten seines Selbst begegnet, mit denen er sich beschäftigen
und versöhnen, vielleicht sogar kämpfen muss, um dann verwandelt wieder herauszukommen, in den Alltag, in das Leben. So gesehen ist das Gehen im Labyrinth eine geistliche
Übung, die helfen kann, den Weg zu einer inneren Mitte,
man könnte auch sagen, zu sich selbst, zu finden.
Etwa 200 Meter lang wird der Weg vom Eingang bis zur
Mitte und wieder zurück sein. Das Labyrinth in St. Stephan
wird aber auch ein ästhetisches Erlebnis sein, denn es wurde nach dem Vorbild des Labyrinths von Chartres errichtet.
5

Die Kirche St. Stephan wurde vom bekannten Architekten
Gottfried Böhm erbaut, dessen Sohn Paul der Architekt der
Moschee in Köln-Ehrenfeld ist.
Neben den täglichen, für alle Besucher offenen Zeiten, in
denen das Labyrinth frei begehbar ist, sorgt eine ganze Reihe von Abendveranstaltungen für unterschiedliche Zugangswege zum Labyrinth.
Wer sich, vielleicht nach mehreren Besuchen, doch wie
Theseus auf den Weg in die eigene Mitte begibt und beim
Herauskommen das Bedürfnis hat, über seine inneren Erlebnisse sprechen zu wollen, der findet täglich kompetente
Gesprächspartner, Frauen und Männer, die gesprächserfahren sind und sich Zeit nehmen.
Alle Informationen zum Projekt werden tagesaktuell unter www.labyrinth-bruehl.de bereitgestellt.

Veranstaltungshinweise
Eröffnet wird das Bodenlabyrinth in der Kirche St. Stephan an der Rheinstraße
in Brühl-Ost, am Samstag dem 14. September um 10 Uhr. Bereits am folgenden
Tag beginnt die Veranstaltungsreihe mit einem Konzert des Brühler Musikers
Joachim Petzold. Musikalisches, Kulturelles und natürlich viele religiöse und
spirituelle Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, sich auf den Weg zu machen.
Dass es auch ganz ungewöhnliche Ansätze gibt, sich in einem Labyrinth
zu bewegen, zeigt die folgende Kurzübersicht. Alle Veranstaltungen und Zeiten
finden Sie unter www.labyrinth-bruehl.de.
Sonntag 15.9. 19:30 – 21:00 Uhr
Joachim Petzold, Saxophonist und Komponist: Musik und Texte
zum Heiligen Franziskus.

Dienstag 24.9. 19:30 – 21:30 Uhr
Dr. Stefan Schneider, Deutsche Sporthochschule Köln: Laufen ist wie Beten
Zugänge zu einem ganzheitlich spirituellen Verständnis.
Sonntag 29.9. 19:30 – 21:00 Uhr
Im Gespräch – Dr. Ulrich Stephan (Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank)
und der Theologieprofessor Dr. Thomas Ruster: Das Wirtschaftssystem und
die verschlungenen Wege … Standpunkte finden – im Labyrinth
Mittwoch 2.10. 19:30 – 21:00 Uhr
Dr. Dieter Funke (Psychoanalytiker, Autor): Reise zum Selbst – Im Labyrinth
unterwegs und gegenwärtig sein
Freitag 4.10. 10:00 – 17:00 Uhr
Gernot Candolini (Autor, Fotograf und Designer von Labyrinthen und
Gärten): Schritte und Wendungen im Lebenslabyrinth – Tagesveranstaltung
Dienstag 8.10. 19:30 – 21:30 Uhr
Regina und Rudolf Horn, Andrea Koll: Worte – Texte – intuitive Klänge –
Ein Hinhör-Abend im Labyrinth
Sonntag 13.10. 19:30 – 21:30 Uhr
Iria Schärer (Liedermacherin und Psychologin): Meditatives Singen
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Samstag 21.9. 16:00 – 21:30 Uhr
Gerhard Mevissen: Gehen im Labyrinth mit anschließendem künstlerisch
gestalterischem Prozess.

Gehe los und du wirst
deine Mitte finden
Gerade wer im Stress ist oder viel zu tun hat, kann ab September in der Kirche St. Stephan in
Brühl-Ost wertvolle Erfahrungen machen. Dort wird im Kirchenraum ein großes Labyrinth
aufgebaut. Was einem das Labyrinth bringen kann und wieso es gerade kein Irrgarten ist,

Samstag 19.10. 8:30 – 15:30 Uhr
Benedikt Kremp: Meditation in der Natur und im L abyrinth

hat uns Rudolf Horn aus dem Projekt- und Vorbereitungsteam erklärt.
Interview Renate Simon-Pütz und Oliver Pütz / Redaktion drei
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drei: Wie ist die Idee entstanden, ein Labyrinth in der
nach einem Entwurf des bekannten Architekten Gottfried
Böhm gebauten Kirche St. Stephan anzulegen?
Horn: Die Idee, ein großes Bodenlabyrinth in St. Stephan
zu errichten, ist in der Kirchenwerkstatt entstanden. Bereits
seit vielen Jahren versucht die Kirchenwerkstatt, die hochspannende zeitgenössische Architektur Böhms aufzuschlüsseln, so dass die Räume zu sprechen beginnen und die Steine zu Wort kommen. Dass Menschen sich aufmachen und,
angeregt durch den Kirchenraum, mehr und mehr auch bei
sich ankommen – das war uns in der Kirchenwerkstatt sehr
vertraut, und zwar durch einen Workshop mit den Kindern
der KITA St. Stephan. Das Labyrinth muss in einem Kontext mit der Grundaussage des Kirchenbaus stehen. Dann
ist es ein in sich stimmiges Ganzes. Das Bodenlabyrinth in
Chartres, eines der bekanntesten, ist auch dort eingebettet
in die kirchliche Architektur.
drei: Wie kann man sich das bildlich vorstellen?
Horn: Das Labyrinth in St. Stephan wird den gleichen
Grundauf bau wie das in Chartres haben, es ist lediglich
reduziert auf 9 Umgänge. Wir bleiben bei dem Asymmetrischen und wollen das Uneindeutige, das Sperrige belassen, weil es zum Wesen dazugehört. Die Gänge werden doppelt so breit sein wie in Chartres. Damit bestehen viel mehr
Möglichkeiten des Zwiegesprächs. Die Entscheidung, dass
wir nicht Mäuerchen auf bauen, weder mit Blumen noch
mit Steinen, diente dazu diesen Interaktionsraum offen
zu halten.
drei: Das Projekt findet während einer Zeitspanne von
fünf Wochen statt. Was passiert in den fünf Wochen?
Horn: Als wesentliche Elemente, die das ganze Projekt ausmachen, sind fünf Säulen zu nennen: Da ist zunächst der
einladende weite Raum der Kirche. Die Kirche St. Stephan

wird weitestgehend leergeräumt sein. Der so entstandene
Raum korrespondiert mit dem großen Bodenlabyrinth und
spiegelt sich darin wieder.
Die zweite Säule des Projektes ist die Unterfütterung
des Ganzen mit einem breiten Abendangebot an spirituellen, aber auch kunsthistorischen, sportlichen und gesundheitsrelevanten Themen, also einem breiten Spektrum von
Fragen, die alle darum kreisen: „wie will ich leben – heute“
und „wie kostbar ist der Mensch“?
Als dritte Säule wären die Aufbereitung des Raums und
die Hilfestellungen zu nennen: Es wird zahlreiche Materialien geben, wie zum Beispiel Impulskarten, Teelichter oder
Naturmaterialien. Sie können sich auch gerne Socken mitbringen oder barfuß gehen, das ist alles möglich.
Die vierte Stufe wäre dann ein differenziertes didaktisch-methodisches Repertoire für die Arbeit mit Schüler
innen und Schülern der drei Bildungsstufen. Dann kommt
noch eine fünfte Säule hinzu, mit der wir alle Menschen
einladen, neu und vertieft wahrzunehmen, und dieses Angebot ist wirklich ein ganz besonderes: täglich für zwei
Stunden und an Wochenenden für zweimal zwei Stunden
werden erfahrene Gesprächsbegleiter zur Verfügung stehen,
weil in einem Labyrinth auch manches aufbrechen kann.
drei: Wie soll ich mich in ein Labyrinth begeben: soll ich
mir Fragen stellen oder besser nicht, bevor ich das Labyrinth betrete, oder stellt mir das Labyrinth die Fragen?
Horn: Die allerwichtigste Entscheidung lautet: Geh den ersten Schritt, und dann ergibt sich eigentlich alles Weitere.
drei: Also gehe ich einfach hinein und schaue, was passiert?
Horn: Ja, genau. Das passt auch zum heutigen Lebensgefühl. Menschen haben eine hohe Sensibilität für das Phänomen Echtzeit, gerade Jugendliche. Echtzeit wertzuschätzen ist uns ein wichtiges Anliegen. Das heißt, dass ich direkt
wahrnehme, was jetzt ist, und zwar mit allen Sinnen.
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drei: Und wie funktioniert das?
Horn: Wir Menschen haben drei entscheidende Wahrnehmungskompetenzen: alles um uns herum nehmen wir wahr
mit Kopf, Herz und Bauch. Wichtig ist zu schauen und zu
hören, welche Assoziationen oder Bilder kommen, sei es aus
dem Raum oder dem Tagesrest. Was jetzt ist, hat Vorrang
vor dem, was gestern war oder morgen sein wird.
Das Schöne ist ja: da man sich in einem Labyrinth nicht
verirren kann, wird der Kopf beurlaubt. Er muss nicht wie
beim Irrgarten überlegen: gehe ich falsch oder richtig? Ich
muss nur dem Weg folgen, der mich immer zur Mitte führt,
und ich brauche die Geduld, um die Windungen zu gehen.
Dabei können die anderen Wahrnehmungsebenen, das Herz
und der Bauch, mehr zur Geltung kommen und von mir
wahrgenommen werden.
drei: Ist Bauch und Herz nicht das gleiche?
Horn: Mit dem Herzen nehmen wir das Emotionale wahr,
im Bauch sitzt jedoch das Intuitive, das Diffuse, Uneindeutige. Es ist auch das Zentrum der Träume. Wir wissen
heute aus der Religionsdidaktik, dass das Intuitive die entscheidende Kompetenz für Gotteswahrnehmung ist. Wenn
Paulus sagt, euer Leib ist Tempel des Heiligen Geistes, dann
heißt das im Grunde, der Gesamtleib des Menschen ist der
Ort der verborgenen Gegenwart Gottes.
drei: Wenn ich auf meinem Weg die Mitte des Labyrinths
erreicht habe – was werde ich dort vorfinden?
Horn: Nichts. Es wurde ganz bewusst darauf verzichtet, etwas in die Mitte zu legen. Was sie bedeutet, muss sich jede
und jeder selbst erschließen. Gehe los, du wirst sie finden.
drei: Sie sagten eben, dass man sich in einem Labyrinth
nicht verirren kann. Ein Labyrinth ist also kein Irrgarten,
aber das ist doch so oft zu lesen?
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Horn: Allein, dass in der Literatur die ganzen Jahrhunderte
hindurch ständig das Wort Labyrinth synonym zu Irrgarten gebraucht wurde, zeigt, dass die Alten gewusst haben,
es liegt in der Wahrnehmung. Auch wenn ich in einem Kirchenlabyrinth gehe – in mir ist eigentlich immer noch ein
geistiger oder emotionaler Irrgarten. Emotional ist also beides in uns drinnen, Eindeutiges und Uneindeutiges.
drei: Also kann sich während des Gehens in einem
L abyrinth auch etwas für mich klären?
Horn: In der deutschen Sprache gibt es diese wunderschöne
Parallelität von bewusstem Gehen und dem geheimnisvollen „Ver-wandeln“. Sie kennen das Wort Wandelgang oder
den Satz „ich wandle durch ein düsteres Tal“. Im langsamen
Gehen, zum Beispiel in den Kreuzgängen der großen Klöster, wandele ich und vertraue im Wandeln, also im konzentrierten behutsamen Gehen, auf „Ver-wandlung“. Beim Gehen kommt der ganze Leib in Bewegung, und wir können
uns ganz wahrnehmen. Es gerät etwas in mir in Bewegung.
drei: Kann es auch vorkommen, dass in mir gar
nichts passiert?
Horn: Ja, dann kommen Sie einfach wieder. Wenn Sie mich
jetzt fragen, was kann ich mir Gutes tun in diesen fünf Wochen, dann sage ich: kommen Sie immer dann, wenn der
Kopf voll ist, wenn sie eigentlich joggen oder viel Rotwein
trinken würden. Schauen Sie einfach nur und gehen Sie mit
wachem Kopf, mit wachem Verstand, hörendem Herzen und
wacher Bauchwahrnehmung und schauen, was an Bildern,
an Wortfetzen kommt, was übrig bleibt oder worüber Sie
erst einmal nachdenken müssen oder erstmal nur stehen
lassen möchten. Das Gehen sortiert die Gedanken im Kopf.
Wir wünschen uns, dass die Menschen in diesen fünf Wochen wiederholt kommen, mit neuen tagesaktuellen Eindrücken. Vor allem in den Abendstunden für Berufstätige

bis 21:30 Uhr und auch an den Wochenenden, die ganz bewusst weitestgehend frei gehalten wurden von Veranstaltungen und geschlossenen Gruppen. Es ist uns sehr wichtig, dass
dies in zwei Dritteln des gesamten Zeitraums möglich ist.
drei: Einige Veranstaltungen bieten überraschende Blickwinkel. Können Sie ein Beispiel nennen?
Horn: Wir haben einen Topreferenten: Dieter Funke – der
uns aus der Sicht des Tiefenpsychologen die Augen öffnet
für diese paradoxen Erfahrungen von Umkehrungen, Suche nach Mitte, sich wieder aus ihr heraus auf den Rückweg zu begeben. Der Bibel ist das sehr vertraut, dass Menschen lange Zeit sozusagen paradox in Widersprüchlichkeit
gehen. Und die Widersprüchlichkeiten gehören zum Leben.
Die meisten Veranstaltungen sind ganz auf das Lebensgefühl der Menschen heute ausgerichtet.

Es ist eine Einladung an jeden Menschen in einen weiten
Raum, um sich selbst zu entdecken. Es ist uns ganz wichtig, dass wir durch nichts in irgendeine bestimmte Absicht
drängen wollen. Eine Begrüßung findet eigentlich nicht
statt. Nein, wir wollen durch ganz wenige Informationen,
die in der Vorhalle der Kirche zu finden sein werden, die
Menschen einfach nur einladen, bei sich selbst zu bleiben
und zu entdecken, was der Raum hergibt. Dieser ist mit
großer Sorgfalt vorbereitet, mit vielen indirekten Aufforderungen. Wichtig aber ist: niemand muss etwas müssen,
und es wird nichts getan, wodurch man sich vereinnahmt
fühlen könnte. Die Tür steht offen, ich lade alle herzlich ein.

Herausfo
Dialog –
auf dem
der Krise

drei: Herzlichen Dank für diese Einladung und
dieses Gespräch.

drei: Warum macht Kirche das?
Horn: Kirche möchte eine Gast-Stätte sein, eine gastliche
Stätte, wo das Leben der Menschen im Mittelpunkt steht. Sie
stellt sich in den Dienst von Lebensorientierung und Sinnfindung und möchte so auch zeigen, was Kirche sein kann.

In der öffentlichen Wahrnehmung kommt die katholische
Kirche in den zurückliegenden Monaten schlecht weg.
Nicht nur medial ist sie in der Defensive. Gefragt sind Wege,
die herausführen.

Foto: Morla

Vo n Pa u l B e r g e r, M a r k u s D ö r s t e l / R e d a k t i o n d r e i
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Ein Sturm der Entrüstung fegte über die katholische Kirche
hinweg: eine vergewaltigte Frau bittet in ihrer Verzweiflung
in zwei katholischen Krankenhäusern um Hilfe und wird
dort abgewiesen. Ein Skandal.
Wieder einmal steht die Katholische Kirche am Pranger – der Unmenschlichkeit bezichtigt. Das Bild von kalter
Zurückweisung eines leidenden Menschen ist so stark, dass
es die Öffentliche Meinung prägt und für Aufregung sorgt.
In der Pressemitteilung der beiden Krankenhäuser*
liest sich der Fall etwas anders: die Frau befand sich bereits
in einer Notfallpraxis, wo sie medizinisch versorgt worden
war. Die Anfragen erfolgten telefonisch durch die dortige
Notfallärztin. Dennoch war es falsch, dass die beiden katholischen Krankenhäuser die weitere Behandlung abgelehnt haben – sie hätten die Frau behandeln müssen. Beide Kliniken sagen das auch selbst. Dennoch ist der Vorgang
an sich gar nicht so ungewöhnlich. Immer wieder geschieht
es, dass Krankenhäuser Patienten abweisen. In diesem Fall
aber war die Empörung riesengroß. Zeitungen, Fernsehen,
Internet und soziale Netzwerke stürzten sich darauf.
11

Es geht hier nicht um Kritik an den Medien – es ist ihre
Aufgabe, auf Missstände hinzuweisen und Skandale aufzudecken. Vielmehr ist die Frage drängend, wie es zu dieser Empörung über Kirche kommen konnte. Es spricht viel
dafür, dass der Missbrauchsskandal ein Auslöser für diesen unglaublichen Medienhype war. Aber ist das schon alles? Gibt es nicht grundsätzlich eine sehr niedrige Reizschwelle, wenn Kirche sich zu gesellschaftlich relevanten
Themen äußert?
Auch im Fall des Vergewaltigungsopfers wurde sehr
schnell nicht mehr nur über den vermeintlichen Sachverhalt
der unterlassenen Hilfeleistung diskutiert, sondern über die
Position der Kirche zur „Pille danach“, zu ihren Äußerungen in unterschiedlichen moralischen Fragen und fast schon
reflexartig über die Reizthemen wie Empfängnisverhütung,
Haltung zur Homosexualität, Zölibat oder Priestertum der
Frau. Tenor der Diskussionen: die Kirche ist unmodern und
lebensfremd, in ihren Ansichten verklemmt, und am Ende
zeigt sich, dass sie offenbar ihren eigenen Ansprüchen in
Sachen Nächstenliebe nicht gerecht wird.

Die Oma
am Kettchen

rderung
Kirche
Weg aus

An diesem Weg kommt niemand vorbei, auch wenn wir ihn nicht
mehr selbst gehen werden. Irgendwann werden wir zu unserer letzten
Ruhestätte gebracht. Doch für diesen Ort gibt es viele Alternativen.
Birgitt Siegl / Redaktion drei

Dieses Urteil wiegt schwer. Denn Kirche ist in ihrem Selbstverständnis der Ort, an dem Mensch und Gott sich begegnen, an dem Menschen in der Nachfolge Jesu Christi und
auf dem biblischen Fundament der Gottes- und Nächstenliebe zur Freiheit befreit werden, wie der Apostel Paulus sagt
(Gal.5). Das bedeutet, dass Kirche mitten im Leben, mitten
in der Welt sein muss und zu Themen, die das Leben betreffen, nicht schweigen kann. Sie muss Stellung nehmen und
tut es auch, weil sie sich in der Verantwortung für die Beziehung des Menschen zu Gott und damit für das Lebensglück der Menschen sieht. Diese Verantwortung nimmt sie
seit jeher wahr. Jeder Mensch bildet sein Gewissen aus Werten und Regeln und ist von daher auf solche Vorgaben angewiesen, um sich damit auseinander zu setzen.
In der Nachfolge Jesu Christi sieht sich die Kirche in
der Verantwortung, zu dieser Bildung von Werten und Regeln im Gewissen jedes Einzelnen und in der Gesellschaft
beizutragen. Damit löst sie ein zentrales Anliegen des II.
Vatikanischen Konzils ein (Konzilskonstitution ‚Gaudium
et Spes‘, 8). Ausgehend von dieser Überzeugung ist Kirche
bereit, sich auch gegen die Öffentliche Meinung zu stellen
und trotz allen Gegenwindes die eigene Position einzubringen. So steht Kirche manchmal im Kontrast zu einer immer komplexeren, vielfältiger und grenzenloser werdenden
Welt, in der zunehmend alles möglich ist.
Umso fataler wäre es, wenn die Kirche nicht mehr wahrund ernstgenommen würde. So hart die mediale und gesellschaftliche Schelte der vergangenen Monate auch war: es
ist positiv, dass das, was Kirche sagt und tut, noch für Auf12

regung sorgt, weil ihr offensichtlich noch etwas zugetraut
wird und es zu Recht hohe Ansprüche an ihr Handeln gibt.
Damit die Kirche aber auch in Zukunft ernst genommen wird und nicht als Vertreterin des ewig rückwärts Gewandten, Weltfremden dastehen will, braucht es eine selbstkritische Überprüfung der eigenen Positionen angesichts
des Widerspruchs aus der Gesellschaft und der daraus resultierenden Einsicht in eigene Fehler. Gefordert ist ein echter Dialog, der Veränderungen nicht ausschließt, auch und
gerade nicht bei den viel diskutierten Reizthemen.
Dass dies möglich ist, hat Kardinal Meisner mit der Revision seiner Entscheidung zur „Pille danach“ bewiesen. Allerdings wäre es wünschenswert, dass die Kirche nicht erst
reagiert, wenn der Druck der Öffentlichkeit unerträglich
wird, sondern dass sie bewusst und aktiv den Dialog mit
der Welt sucht, um im Miteinander mit allen gesellschaftlichen Kräften das Leben der Menschen zu gestalten und
zur Freiheit zu befreien. Denn sonst könnte es leicht geschehen, dass sie bald nicht mehr kritisiert, sondern gänzlich ignoriert wird.
Hoffnungszeichen für eine gelebte Kultur des Dialoges
setzt derzeit Papst Franziskus: durch seine Gesten der Bescheidenheit, durch die Betonung des Dienens in seinem
Amt, durch den Aufruf zur Barmherzigkeit und zur Hinwendung zu den Armen.

* siehe: http://www.cellitinnenhaeuser.de/fileadmin/
user_upload/Stiftung/CellitinnenForum/Cellitinnen_
Heft_1_2013.pdf
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Elf Uhr an einem
Vormittag. Südfriedhof Brühl. Die
Friedhofsglocke läutet. Überwiegend dunkel
gekleidete Menschen
gehen langsamen Schrittes
und mit gesenkten Köpfen
hinter dem blumengeschmückten Sarg her. Der Pfarrer trägt
ein Kreuz in seinen Händen und
führt den Zug an, der dem Sarg
folgt. Der letzte Weg.
In Brühl werden die Verstorbenen
noch mehrheitlich so traditionell beigesetzt, im Sarg oder in der Urne auf dem
Friedhof. Der Südfriedhof ist im vergangenen Jahr hundert Jahre alt geworden und
immer noch als letzte Ruhestätte sehr beliebt.
Nicht mehr so groß ist die Nachfrage dagegen
nach Totenmessen (Exequien) vor einer Beisetzung. Dabei bietet sich ein würdiger Abschied an.
In der Kirche ist es möglich, während des Gottesdienstes den geschlossenen Sarg oder die Urne aufzubahren und den Toten in die Mitte der Feier zu
bringen, die für ihn stattfindet.
Auf den Friedhöfen in Brühl besteht ein „ewiges Ruherecht“. Nach Ablauf der Liegezeit und vor einer Neubelegung eines Grabfeldes wird die Erde ausgehoben. Sind noch Überbleibsel der mindestens zwanzig Jahre zurückliegenden Bestattung zu finden, zum Beispiel Knochen, Schmuckbeigaben oder Sargbeschläge, wird das Grab etwas tiefer ausgehoben, und alle Fundstücke werden neu bestattet, indem sie mit einer dünnen Erdschicht bedeckt werden. Dann kann
die neue Beisetzung erfolgen.
Im christlichen Glauben ist die Hoffnung auf die Auferstehung am Jüngsten Tage und das Weiterleben im Jenseits fest
verankert. Ein Ort zum irdischen Trauern ist dennoch wichtig. Ein Grab bietet diese Möglichkeit. Aber auch bei Menschen,
die nicht an ein ewiges Leben glauben, besteht der Wunsch, liebe Verstorbene in irgendeiner Art und Weise bei sich zu behalten und immer wieder einen Zugang zu ihnen zu finden.
Eine neue Idee im Internet-Zeitalter ist der QR-Code auf dem Grabstein. Dort wird eine kleine Bronze- oder PorzellanPlakette befestigt. Darauf ist ein QR-Code angebracht, ein kleines Quadrat mit scheinbar unsortierten schwarzen Punkten.
Wer den Code mit seinem Smartphone scannt, bekommt ein Video, Fotos oder die Homepage des Verstorbenen zu sehen.
So bleibt man digital bestehen, zumindest so lange, wie man den Server vor seinem Tode noch bezahlt hat.
Ob auf der eigenen Seite oder bei Facebook, im Internet besteht scheinbar weiter die Möglichkeit, mit den Menschen
Kontakt aufzunehmen. Dieser Wunsch ist alt. Geisterbeschwörung und Gläserrücken hat schon viele Menschen beschäftigt.
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Es lohnt sich aber noch nicht, auf den Brühler Friedhöfen nach der digitalen Verschlüsselung zu suchen. Bisher gibt es in Brühl keinen Grabstein mit QR-Code.
Neben dem Friedhof gibt es aber noch verschiedene andere Bestattungsvarianten. So gibt
es viele interessante Möglichkeiten für Menschen,
die außergewöhnliche Ideen für ihre verstorbenen
Angehörigen oder sich selbst wünschen.
War die Oma heiß und innig geliebt, so könnte
man ihr eine Diamantbestattung gönnen. Am Anfang
steht die Einäscherung. Ein kleiner Teil der Asche wird
abgesondert und mit hohem Druck und bei einer Temperatur von über 1000 Grad Celsius zu einem synthetischen Diamanten veredelt. Der Prozess zur Erstellung des
Diamanten dauert mehrere Wochen, der fertige Diamant hat
eine Größe bis zu einem Karat. So kann man sich die Oma
zur dauerhaften Erinnerung ans Kettchen hängen. Die übrige
Asche muss gesondert beigesetzt werden. Die Diamantbestattung ist allerdings kostspielig.
Für Opa, der immer hoch hinaus wollte, sich für Sterne und
das Weltall interessierte, bietet sich nach seinem Ableben die Weltraumbestattung an. Auch hier erfolgt zuerst die Einäscherung. Dann
wird ein sehr kleiner Teil der Asche, 1 bis 7 Gramm, in einer speziel14

len Miniurne, die aus einer Metallkapsel besteht, zusammen mit anderen Miniurnen in den Weltraum verbracht.
Der Abschuss in den Weltraum zu den Sternen findet in
den meisten Fällen von Amerika aus, in der Regel einmal jährlich, statt. Für die Weltraumbestattung sind
längere Wartezeiten erforderlich. Auch dies ist eine
recht teure Beisetzungsart. Der verbleibende Teil
der Asche wird auch hier gesondert bestattet.
Ein Klassiker unter den Beisetzungsformen ist die Seebestattung. Seit 1934 ist sie
in Deutschland erlaubt. In einer speziellen Seeurne wird die Asche des Verstorbenen außerhalb der Dreimeilenzone im
Meer versenkt. Der Kapitän hält dazu
eine Traueransprache. Urnen dürfen nur in
Bereichen versenkt werden, in denen kein Fischfang
und kein Wassersport stattfinden. Die deutschen Seebestattungen finden in den meisten Fällen in der Nord- oder Ostsee statt, aber grundsätzlich sind auch der Atlantik oder das
Mittelmeer wählbar.
Bei einer sogenannten Luftbestattung wird die Asche des
Verstorbenen von einem Flugzeug, Hubschrauber oder einem Heißluftballon aus verstreut. Ist die geeignete Fahrhöhe
erreicht und wird ein bestimmtes dafür vorgesehenes Gebiet
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2013
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überflogen, findet die Verstreuung statt. Die Angehörigen können an der Zeremonie teilnehmen. Zum Abschluss der Beisetzung bekommen sie eine Urkunde mit den genauen Koordinaten des Ortes, über dem die Asche verstreut worden ist. In
Deutschland ist die Luftbestattung verboten, mit Ausnahme
einiger Gebiete über der Nord- und Ostsee.
Zwei Wörter geistern seit einiger Zeit durch die Presse
und schaffen neue Optionen für eine letzte Ruhestätte: „Friedwald“ oder „Ruheforst“. Eine biologisch abbaubare Urne wird
im Wurzelbereich eines Baumes im Friedwald beigesetzt. An
der Rückseite des Baumes wird ein kleines genormtes Namensschildchen angebracht, das an den Verstorbenen erinnern soll. Oft wird hier der Gedanke verfolgt, dass der Mensch
nach seinem Tode wieder eins wird mit der Natur. Christlicher Glaube ist das nicht, wie der Theologe Gisbert Greshake schreibt: „Der Christ hofft, daß im Tod Auferstehung
geschieht. ... Auferstehung des Leibes heißt nicht Auferstehung des Körpers oder des Leichnams, Auferstehung bedeutet vielmehr, daß im Tod der ganze Mensch mit seiner konkreten Welt und Geschichte von Gott neue Zukunft erhält“.
Die Oma und jeder andere Mensch haben damit im christlichen Glauben eine Zukunft, die weit über das Baumeln als
Diamant am Handgelenk eines geliebten Verwandten oder
jede andere Bestattungsform hinausgeht.

Seit wann und aus welchem Grund geben
sich Päpste neue Namen, und müssen sie dabei auf etwas achten? In der Kirchengeschichte amtierte der letzte Papst, der seinen Namen
beibehielt, vor 1100 Jahren. Die Hinwendung
zu einem neuen Namen vollzogen dann zwei
Päpste, weil sie ihre ursprünglichen Namen als
allzu heidnisch empfanden – Merkurius und
Octavianus hießen sie. Ein weiterer Papst, mit
Taufnamen Petrus, nahm aus Respekt vor dem
ersten Papst, dem Heiligen Petrus, den Namen
Johannes (XIV.) an. In der Folge waren beide
Gründe mehrfach Anlass zu Namenswechseln.
Später wurde die neue Namensgebung als Ausdruck der Unterwerfung der Person unter den
Dienst des neuen Amtes gedeutet.
Seit dem 6. Jahrhundert war diese Praxis
in religiösen Orden verpflichtend. Allerdings
wählen bis heute Mönche und Ordensschwestern hier ihren neuen Namen nicht selbst aus,
sondern bekommen ihn vom Oberen verliehen.

Foto: Dörstel

Keine Frage, der eigene Name ist wichtig – spätestens dann,
wenn er von anderen falsch ausgesprochen oder geschrieben wird, lässt das kaum jemanden kalt. Mein Name, das bin
ich. Das gilt auch für Künstlernamen. Sie sind so etwas wie
eine Marke: Heino, Udo Jürgens, 50 Cent, Marylin Monroe.
Kaum jemand kennt die Geburtsnamen dieser Prominenten,
aber mit den Künstlernamen kann fast jeder etwas anfangen.
Im Zeitalter der digitalen Kommunikation liegt die Verwendung eines anderen Namens oft nur einen Klick weit entfernt:
wer sich eine E-Mail Adresse einrichtet, hat die Möglichkeit
mit dem sogenannten Alias seinen eigenen „Künstlernamen“
zu wählen – mit oft bemerkenswerten Ergebnissen. Weltweit
tummeln sich „superman“, „mausi“, „lausi“ oder „conan“ vor
dem @-Zeichen.
Was beim E-Mail-Alias vielleicht der Wunsch nach Anonymität oder einfach nur eine witzige Idee ist, ist bei Künstlern oft die Abkehr von einem allzu alltäglich empfundenen
Namen oder auch das besondere Flair des neuen, erdachten
Namens. Und bei Päpsten? Der Name des neuen Papstes, so
heißt es, „sei Programm“.

Ein anderes Motiv war das Vorbild eines Namensvorgängers im Papstamt
und dessen Lebens- und Glaubenszeugnis. Zusätzlich entstand der Brauch, Päpste ein und desselben Namens zu „zählen“, also den Namen Ordnungszahlen (I. II.
III und so weiter) hinzuzufügen. Die höchste bisher vergebene Zahl trug Johannes XXIII.. Der erste, der eine Zahl in seinem Namen führte, war Gregor der III.
im 8. Jahrhundert. Bis dahin trug derjenige, der einen Namen als zweiter Papst
auswählte, den Zusatz „Junior“, der dritte in dieser Reihe gar „Secundus (zweiter) Junior“. Dem ersten Träger eines Papstnamens wird übrigens nicht die Ordnungszahl I. hinzugefügt – erst ein möglicher Nachfolger mit demselben Namen
würde dies bewirken.
Den „neuen“ Papst Franziskus hat das Vorbild des Heiligen bei seiner Namenswahl geleitet: er fühlt sich dem heiligen Franziskus unmittelbar verpflichtet,
also dessen Lebensstil und Glaubenszeugnis. Wie Papst Franziskus dem hochgesteckten Ziel der Nachfolge dieses Heiligen – der in seinem Leben das Ideal der
Armut besonders betont hat – gerecht wird, bleibt abzuwarten, aber einige „Kostproben“ seiner Bescheidenheit gab es schon.

Namen los
Heinz Georg Kramm und Jorge Mario Bergoglio haben etwas gemeinsam.
Beide tragen nicht mehr den Namen, den sie einmal hatten. Bekannt sind sie
unter den Namen Heino und Papst Franziskus. drei klärt wieso sie ihren Namen
geändert haben.
Paul Berger / Redaktion drei
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Peter ist Postbote. Schon seit 32 Jahren. „Viele Kinder nennen mich auch Peter Post“, erzählt er nicht ganz ohne Stolz.
Peters Bezirk ist der Brühler Westen, rund um St. Heinrich.
Jeden Tag verteilt er hier einen Haufen Briefe. Als Brühler
Urgestein – Peter ist ein echter „Kierberger Jong“ – kennt er
die Wege in seiner Stadt.
Neben seinem Beruf als Briefzusteller hat Peter ein Hobby, das beinahe seine gesamte Freizeit beansprucht: Er sammelt alte Bilder von Brühl. Angefangen hat er im Sommer
des letzten Jahres, als sein Freund Mario Außem und er darüber sprachen, wie viele historische Bilder wohl in Kellern
und Dachböden verstauben. Weil er ein sehr offener und
kontaktfreudiger Mensch ist, sprach Peter dann einfach die
vielen Menschen an, die ihm täglich über den Weg laufen.
D er Heide r Be

Und siehe da, etliche versorgten ihn mit Fotografien von
Brühl. Nicht nur Marios, auch Peters Sammelleidenschaft erwachte. „Mit jedem Bild werden wir ein bisschen mehr von
der Geschichte Brühls infiziert“, beschreibt es Peter. Auf Face
book gründeten die beiden Freunde eine Gruppe, um ihre
außergewöhnlichen Schätze einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich zu machen: „Brühl – gestern und heute“. Die Resonanz war überwältigend. „Für das 1000. Mitglied gab’s ’ne
Flasche Sekt“, berichtet Mario. Das kam gut an. Wenige Wochen später wurde bereits die 2000er Marke überschritten.
„Dem 2500.Gruppenmitglied haben wir einen Phantasia
land-Gutschein gesponsert“. Das 3333. Mitglied belohnten
die beiden jecken Brühler mit einem Rundflug über Brühl.
„Das war schon ein tolles Erlebnis“, berichtet Peter strahlend,

Historische
Bilder 
unserer Stadt

rg se e w ird ge f

lute t; Foto : E.

Web er

Giesler Brauerei ca. 1926; Foto: P. Kelter

Mit einer Handvoll „Gefällt-mir“-Klicks fing es an: Heute hat
die Facebook-Gruppe „Brühl – gestern und heute“ bereits über
Brü h le r M

a rk t; Foto

3000 Fans. Hinter der Gruppe stecken die beiden Brühler Peter

: priv at

Kelter und Mario Außem, die mittlerweile ihre eigene Homepage
mit beeindruckenden Bildern von Brühl betreiben.

Dorothea Billig und Marianne Beer-Neumair /
Redaktion drei
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Das Gruhlwerk und Kierberg, ca. 1965; Foto: I. Breuer

Schlossstraße; Foto: privat
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denn er selbst ist auch mitgeflogen Die beiden zahlen alles
aus der eigenen Tasche, entlohnt werden sie immer wieder
mit tollen Bildern Brühls aus Schubladen oder von alten
Dachböden. „Es ist unglaublich spannend, wenn Menschen
uns kontaktieren, uns an ihren Geschichten teilhaben lassen, wenn wir ihre Schätze sichten dürfen“, berichtet Mario.
„Da ist häufig ganz schön viel Sitzfleisch nötig“, schmunzelt
der gesellige Peter.

Um bei der stetig wachsenden Anzahl
von Fotografien eine gute Übersicht zu
gewährleisten, haben die beiden Brühler zusammen mit den befreundeten
Internet-Experten Marcus Kurth und
Michael Zemath die Internetseite www.
altes-bruehl.de angelegt. Viele bisher
unbekannte Bilder aus alten Brühler
Tagen sind hier übersichtlich sortiert,
nach Stadtteilen oder Themengebieten.
Nach seinem persönlichen Lieblingsbild gefragt, antwortet Peter spontan: „Besonders fasziniert hat mich das
Geburtsbild des Heider Bergsee aus
den sechziger Jahren.“ Tausende Fotos
aus Privatbeständen digitalisieren Mario und Peter regelmäßig, dann werden
die neuesten Errungenschaften hochgeladen. Sogar alte Filme, die unsere Stadt
aus den unterschiedlichsten Perspekti-

Ecke Steinweg – Hospitalstraße; Foto: E. Weber

ven zeigen, stellen die vier Sammler bereit. „Eine große Hilfe waren uns der Brühler Heimatforscher Dr. Rothkamp, Hans
Ernzer, Dr. Karl Herbert Oleszowsky sowie Inge Breuer. Ihnen sind wir zu großem Dank verpflichtet, weil sie uns mit Rat und
Tat zur Seite stehen und tausende Bilder zur Verfügung stellen“, betont Mario. „Mit den Handzetteln, die wir in ganz Brühl
ausgelegt haben, erreichen wir eine Menge Leute“, freut sich Peter. „Neulich schrieb mir sogar eine Brühlerin aus Kanada.
Sie lebt da schon jahrelang und ist ganz begeistert von den schönen Bildern ihrer Heimatstadt auf unserer Internetseite“.
Die vier geschichtshungrigen Brühler warten nun übrigens gespannt auf die Fotos der Leser von drei: lassen Sie ihre
spannenden Bilder von Brühl nicht auf dem Dachboden verstauben! Die Redaktion von drei leitet die Bilder weiter, und
natürlich werden diese nach der Digitalisierung unbeschadet zurückgegeben.
http://www.altes-bruehl.de
https://www.facebook.com/groups/historischesbruehl

Entschlammung Inselweiher im Schlosspark, ca. 1926; Foto: privat

20

drei … Katholisch in Brühl 1 / 2013

21

Seifenkistenrennen; Foto: privat
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German Watch empfiehlt
den Verbrauchern:
Y

nicht mehr alle zwei Jahre ein Geräteupdate, also ein

neues Gerät in Anspruch zu nehmen
Y

alte, nicht mehr genutzte Geräte zum Recycling zu

geben, also weder in der Schublade für später aufzubewahren, noch einfach in den normalen Elektroschrott

Nur fair sind
sie nicht
Kein elektronisches Gerät kombiniert Arbeit
und Freizeit, Information und Kommunikation
so handlich wie ein Smartphone. Trotz
scheinbar grenzenloser Möglichkeiten fehlt
allen Geräten jedoch etwas Wichtiges: eine
Nachhaltigkeits-App.
Markus Dörstel / Redaktion drei

Unterwegs auf der Fahrt in den Urlaub die heimischen Rollläden schließen? – Kein Problem! E-Mail, Facebook, Spiele,
Musik hören und die neuesten Nachrichten sind jederzeit
verfügbar, dafür lieben viele ihr Smartphone.
Leider schwimmt ein ziemlich unappetitliches Haar
in der Suppe. Der gemeinnützige Verein ‚German Watch‘,
hat vor vier Jahren mit der Studie „Faire Handys im Angebot?“* den Mobilfunkanbietern einen empfindlichen Tritt
vors Schienbein verpasst. Die Studie spricht von unsäglichen Bedingungen, zum Beispiel bei der Herstellung der
Geräte in Fernost.
Über 30 verschiedene und teilweise sehr seltene Metalle
stecken in einem einzigen Mobiltelefon. Die meisten dieser
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Metalle werden in Entwicklungsländern abgebaut – mit den
fast schon zu erwartenden Folgen für die dortige Bevölkerung: Kinderarbeit, Verseuchung von Ackerland und Flüssen, bis hin zur Anheizung von Bürgerkriegen durch die zu
verteilenden Gewinne aus dem Bergbau, so zum Beispiel in
der demokratischen Republik Kongo.
Die Unternehmen, die produzieren und verkaufen wollen, denken an ihren Gewinn. Umweltverschmutzung oder
die Arbeitsbedingungen in weit entfernten Ländern sind da
nicht gleich im Blick. Das ist keine Überraschung, denn die
globalen Vernetzungen machen es einerseits schwer, die davor liegenden Produktionsschritte zu kennen und zu kontrollieren, sie eröffnen andererseits viele Möglichkeiten für
rücksichtsloses Gewinndenken ohne wirksame Kontrollmechanismen.
Andererseits sehen wir am Beispiel fair gehandelter Produkte, dass es kein Naturgesetz ist, dass Menschen in die
Ausbeutung, in Krankheit oder Tod getrieben oder die Umwelt ruiniert werden müssen, um Wohlstand zu ermöglichen. Es geht auch anders!
Gut, dass es Organisationen gibt, die mit wachem Auge
die komplexen Abläufe und Zusammenhänge beobachten.
Diese sogenannten Nichtregierungsorganisationen (im
Englischen NGO), legen den Finger in die Wunde und sorgen dafür, dass Missstände öffentlich werden.
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zu werfen – möglichst nur ein Gerät zu nutzen und nicht
zwei oder mehr

den Mobilfunkanbietern und Herstellern:
Y

Geräte zu produzieren, die deutlich länger als

zwei J ahre halten
Y

die Geräte so zu konstruieren, dass Reparaturen 

möglich sind
Y

bessere Verträge und technische Lösungen a nzubieten, die

es ermöglichen, ein und dasselbe Mobiltelephon für mehrere
Nummern zu nutzen
Y

die Umsetzung eines sinnvollen Recyclings, bei dem

einerseits gebrauchte, aber intakte Geräte weiter genutzt
werden, und andererseits Rohstoffe wiedergewonnen werden
können
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‚German Watch‘, benennt in seiner Studie aber nicht
nur die Probleme, sondern hat konkrete Schritte vorgeschlagen, um für Veränderungen zu sorgen.
Im vorgeschlagenen Maßnahmenpacket werden nicht
nur die großen Konzerne in die Pflicht genommen. Auch
dem Endverbraucher werden Wege aufgezeigt, wie er seinen
Beitrag zur Beseitigung der Ungerechtigkeiten leisten kann.
Darüber hinaus müssen die großen Mobilfunkanbieter
und Hersteller ihre Verantwortung für die Rohstoffgewinnung sowie die Produktionsbedingungen während des gesamten Prozesses übernehmen, eine Praxis, die bei anderen
fair gehandelten Produkten längst Standard ist.
‚German Watch‘ erkennt in seiner im letzten Jahr vorgelegten Folgestudie „Noch keine fairen Handys“** schon
erste Bewegungen in die richtige Richtung. Gerade wenn es
darum geht, die Produktion von Handys unter durchgehend
fairen Bedingungen zu gestalten, wird deutlich, wie viel
noch zu tun ist. Es ist einfach schwer, in weltweiten Vernetzungen dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten fair behandelt
werden. Die Handyherstellung umfasst 6 bis 9 Lieferstufen
– einige Mobilfunkanbieter übernehmen mittlerweile Verantwortung für die letzten 2 bis 3 Lieferstufen. Es gibt also
noch viel zu tun, damit gerade diejenigen von Veränderungen profitieren, die am wenigsten Einfluss auf ihre Lebensund Arbeitsbedingungen haben!
Und was machen wir jetzt mit dem Smartphone? Auf die
Anschaffung eines Handys verzichten bedeutet, es gibt keine Nachfrage und damit keine Produktion. Aber der komplette Verzicht ist auch keine Alternative. Ein technischer
Fortschritt, der von so vielen Menschen genutzt wird, lässt
sich nicht einfach so stoppen, und er hätte fatale Folgen: ein
Stopp des Abbaus der benötigten Metalle oder ein Stopp der
Produktion in den Schwellen- und Entwicklungsländern
24

http://germanwatch.org/de/download/6557.pdf
http://germanwatch.org/de/download/6559.pdf
**

*

137%

in Afrika

in Entwicklungsländern

der Weltbevölkerung

in Industrieländern
(Mehr als ein Anschluss
pro Person)

würde zuerst und vor allem diejenigen treffen, die damit
ihren, wenn auch kärglichen, Lebensunterhalt verdienen.
Gefragt sind eher Strategien, die schon bei der Etablierung anderer fair gehandelter Produkte erfolgreich waren:
Problembewusstsein schaffen, mögliche, andere Produktionswege aufzeigen und mit Hartnäckigkeit die Unternehmen, die sich auf Kosten der Schwächsten bereichern, auf
ihre Verantwortung hinweisen. So, wie es ‚German Watch‘
tut und wie es kirchliche Hilfswerke, wie zum Beispiel Misereor, bei anderen Produkten getan haben, ist es für jeden
einzelnen möglich, sich auf die Seite der Armen und Entrechteten zu stellen.
Anders als bei fair gehandeltem Kaffee oder bei Bekleidung, gibt es zu Apple, Samsung und Co. zurzeit aber keine Alternativen. Wer in den Geschäften, wo „Geiz geil ist“,
nach fairen Telefonen fragt, wird in ratlose Verkäufer-Gesichter schauen. Den fairen Tee und die faire Jeans findet
man heute ohne große Schwierigkeiten im Eine-Welt-Laden nebenan, dem Supermarkt um die Ecke oder spätestens im Online Katalog eines Versandhandels. Faire Smartphones? Fehlanzeige!
Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Der ‚Spiegel‘ berichtete vor einigen Wochen in seiner Online – Ausgabe von
einem Projekt in Amsterdam. Dort arbeiten mehrere niederländische Designer an einem nachhaltigen, sozial- und umweltverträglich hergestellten Smartphone. Eine erste Version soll im 2. Halbjahr diesen Jahres auf den Markt kommen.
Denken Sie daran, die Nachfrage steuert das Angebot!
Die im Text genannten Links sowie weitere Informationen und Links zum Thema finden Sie unter: www.
drei-breuhl.de

in Deutschland
(Mehr als ein Anschluss
pro Person)

Im Jahr 2011 wurden weltweit 1,546 Milliarden Mobiltelefone verkauft.
Die Zahl der Mobilfunkanschlüsse lag im selben Jahr bei 6 Milliarden.
Bezogen auf die Bevölkerung bedeutet das folgende Verteilung:

112%

87%

78%
53%

Es gibt eine zunehmende Tendenz
zur Nutzung mehrerer Mobilfunkanschlüsse
und damit auch mehrerer Mobiltelefone
pro Person.
Quelle: ITU / International
Telecommunication Union (2011)
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Orgelmusik zur Marktzeit
An den Samstagen 14., 21. und 28. September spielen die
drei Brühler Kirchenmusiker Johannes Fock, Peter Klasen
u nd Michael Wülker mittags auf der Orgel der Kirche St.
Maria von den Engeln. Wer gerne gute Orgelmusik hört,
kann seinen Einkaufsbummel für eine halbe Stunde unterbrechen und sich musikalisch verwöhnen lassen. Beginn ist
jeweils um 12 Uhr – der Eintritt ist frei.

Chorprojekt Paulus
Auf das Oratorium „Paulus“ von Felix
Mendelssohn-Bartholdy ist die Wahl
des Kirchenchores St. Servatius gefallen, als es um ein Werk für das neue
Chorprojekt ging. Der Chor freut sich
auf interessierte Sängerinnen und
Sänger. Geprobt wird ab Juli monatlich zwei Mal, und im Oktober geht
es zu einem Probenwochenende. Das
Konzert findet am 25. Mai 2014 statt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.kirchenchor-servatius.com
oder erhalten Sie bei Kantor Michael
Wülker unter Telefon 02232 2063709
oder per Mail: w
 uelker@kkib.de.
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„Uns schickt der Himmel“
Unter dieser Überschrift werden vom
13. bis 16. Juni tausende Jugendgruppen 72-Stunden lang mehr als 1.000
soziale, ökologische und kulturelle
Projekte realisieren. Die „Jugendkirche Brühl“ beteiligt sich an diesem
Projekt mit einer Renovierungsaktion auf dem Spielplatz in Brühl Heide
(Grubenstraße). Initiator dieses Projektes ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Unterstützt
wird das Projekt unter anderem vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, von der
Deutschen Bischofskonferenz, dem Bischöflichen Hilfswerk MISEREOR und
dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Der Medienpartner katholisch.
de sendet 72 Stunden live. Weitere Infos u nter www.72stunden.de.

Nicht Wegwerfen 1 – Spenden
Kennen Sie das? Gelesene Bücher, oft gehörte CDs und bekannte Filme auf DVD, viel zu schade zum Wegwerfen.
Doch leider findet sich unter den Bekannten kein dankbarer Abnehmer, und der Aufwand, das ganze auf dem Trödelmarkt oder bei ebay zu verkaufen, lohnt nicht. Das Internet-Portal www.momox.de bietet einen ganz besonderen
Service an: zum einen wird der schwere Karton kostenlos
zu Hause abgeholt und zum anderen kann man den Erlös
gemeinnützig spenden – entweder an „Schulengel“ oder das
„Kinderhilfswerk Arche“. Leider bezahlt momox für die Artikel nicht besonders gut.
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Ski fahren im Sommer
Wasserski fahren auf dem BleibtreuSee. Für Anfänger in der Regel zunächst eine sehr erfrischende Angelegenheit. Wer den Profis bei ihrer Kunst
zusehen möchte, hat dazu vom 5. bis
7. Juli Gelegenheit. An diesen Tagen
finden auf der Wasserskianlage am
Brühler Bleibtreusee die NRW-Meisterschaften statt. Mehr Infos unter:
http://www.wasserski-bleibtreusee.de

Wichtiges aus den Evangelien
Die 4 Evangelien in den Blick nehmen möchte das InternetMitmach-Projekt des Erzbistums Köln unter dem Namen
„Glauben hoch 4“. „Welche Verse aus den Evangelien waren
oder sind für Ihren Glauben besonders wichtig?“ fragen die
Initiatoren auf ihrer Projekthomepage www.glaubenhoch4.de
und laden zum Mitmachen ein. Das Projekt endet am 24.
November. Die Ergebnisse werden der Öffentlichkeit vorgestellt, und wer mitmacht, hat die Chance, das Buch ‚Bibel
clouds‘ von Martin Wolters zu gewinen, das wir Ihnen in
dieser Ausgabe von drei vorstellen.

Ausflüge in den Sommerferien
Kinder mit Langeweile in den Sommerferien? – Das muss
nicht sein! Kinder, die einen Tag ohne Mama und Papa auskommen und den eigenen Rucksack tragen können, sind an
jedem Dienstag in den Sommerferien zur „großen Fahrt“
eingeladen. Auf dem Programm stehen die Karl May Festspiele in Elspe (23. Juli), der Krefelder Zoo (30. Juli), das
Bubenheimer Spieleland (6. August), der Wild- und Freizeitpark Klotten in Cochem an der Mosel (13. August), der
Kaltwassergeysir Andernach mit anschließendem Goldwaschen (20. August) und die Ruppertsklamm in Andernach
mit einem Besuch von Schloss Stolzenfels (27. August). Am
1. September sind alle teilnehmenden Kinder mit ihren Eltern zum Abschluss zur Familienmesse um 11 Uhr in die
Kirche St. Pantaleon in Pingsdorf eingeladen. Schließlich
gibt es in diesem Jahr das 50. Jubiläum der Ferienaktion
zu feiern. Der Kartenverkauf und die Anmeldung ist am
Sonntag, dem 23. Juni, von 10:30 bis 11:30 Uhr am „alten
Küsterhaus“, direkt gegenüber der Kirche St. Pantaleon in
Brühl-Pingsdorf an der Euskirchener Straße. Informationen erhalten Sie auch unter Telefon 02232 31723.
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Gott in Köln
ist eine überkonfessionelle Initiative
von Christinnen und Christen in Köln,
die durch Kurzfilme im Internet eine
neue Begegnung mit Gott ermöglichen
wollen und dazu einladen, sich neu von
Gott im Alltag überraschen zu lassen.
Die sehenswerten Filmbeiträge zu Fragen wie: „Was macht Sie lebendig?“
oder „Gibt es Gott in Köln?“ können
auf der Homepage der Initiative wirinkoeln.de angeschaut werden. Wer aufgrund der Filmtitel allzu Frommes erwartet, wird positiv überrascht sein!

Termine, Aktionen,Unterhaltsames

Nicht Wegwerfen 2 – Repair Café
Die Idee, defekte Kleingeräte nicht direkt wegzuwerfen, sondern zu versuchen, sie mit Unterstützung zu reparieren, kommt ursprünglich aus den
Niederlanden. Reparieren spart Geld, Rohstoffe und
Müll, und es macht Spaß! Neben der Reparatur von
Elektro-Geräten können auch andere Gebrauchsgegenstände zum Reparieren oder Ausbessern mitgebracht werden, auch Kleidung wird (fast) wieder
neu. Gesucht werden noch Fachfrauen und -männer, die in der Lage sind, den Laien über die Schulter zu gucken oder hilfreiche Tipps zu geben. Tüftler und Interessierte sind willkommen und dürfen
sich auf eine Tasse fair gehandelten Kaffee freuen.
Gewerkelt wird am 21. September, 19. Oktober und
23. November im Begegnungszentrum margaretaS
am Heinrich-Fetten-Platz. Fachleute können sich
anmelden unter: r epaircafe-bruehl@web.de

Für Sie gefunden!

Foto: Morla

… pfarr Rad!

Mit dem Pfarr-Rad auf Tour
Außergewöhnliche Tipps und Routen für Radfahrer in der Region bietet die neue Internetseite
„Pfarr-Rad“, die vom Erzbistum Köln ins Leben gerufen wurde.
Vo n C h r i s t i a n W i t t w e r u n d M a r k u s D ö r s t e l / R e d a k t i o n d r e i

Auch die Fahrradfahrer haben eine eigene Schutzheilige:
die Madonna del Ghisallo. Verehrt wird die Madonna in
einer Kapelle oberhalb des Comer Sees, die geschmückt ist
mit Fahrrädern. Darunter sind Originale aus dem Besitz
von Siegern der Tour de France oder des Giro d’Italia. Das
ganze Jahr über ist das kleine Gotteshaus Zielort für Zweiradfahrer, die die besondere Atmosphäre des Ortes und die
kurze Zeit der Einkehr genießen.
Kirchen, Klöster, Kapellen und Wegkreuze sind auch
in den vielseitigen und abwechslungsreichen Landschaften
zwischen Eifel und Bergischem Land, zwischen Düsseldorf
und Bonn attraktive Zwischenstationen und Ziele für Radtouren. Doch hat man die Karte nicht ständig im Blick, hat
man manche Kapelle schnell verpasst. Wer mit Kindern unterwegs ist, weiß außerdem, dass die Route auf keinen Fall
zu lang sein darf und dass die Pausenorte neben Essen und
Trinken auch Abwechslung bieten sollten. Mit dem Mitmach-Portal www.pfarr-rad.de des Erzbistums Köln soll
die Auswahl und Planung der sommerlichen Fahrt einfach
und übersichtlich werden. Denn dort werden Touren vorgestellt, die nach Kriterien wie Länge, städtischem oder eher
ländlichem Charakter sortiert werden können. Dazu gibt
es bei den Touren Hinweise auf interessante religiöse Orte
am Wegesrand. Wer im Besitz eines Navigationsgerätes ist,
kann die Touren einfach auf den elektronischen Wegwei28

ser herunterladen und sich dann ohne aufwändiges Kartenmaterial auf den Weg machen. Aber auch für Nutzer herkömmlicher Karten sind die Tourbeschreibungen geeignet.
Wie die Kapelle der Schutzheiligen vom Comer See,
sollen die kirchlichen Orte auf dem Weg zum bewussten
Verweilen einladen. Es steht also nicht allein der sportliche
Aspekt im Vordergrund. Wer möchte, kann sich durch die
Impulse, Texte und Anregungen auf der Internetseite anregen lassen, sich selbst und die „er-fahrene“ Landschaft
aufmerksamer wahrzunehmen, Und natürlich findet sich
auf der Internetseite auch ein Gebet zur Schutpatronin der
Radfahrer, der Madonna del Ghisallo!
Lediglich die Zahl der bisher abruf baren Touren ist
noch recht überschaubar. Die Macher des noch sehr jungen Internetauftritts hoffen, dass möglichst viele Radler
ihre eigenen Touren mit Kirchen, Klöstern, Kapellen oder
anderen religiösen Orten auf dem Weg auf die Seite hochladen und zum Nachfahren zur Verfügung stellen. Aber
ganz gleich, ob die eigene Tour zur Verfügung gestellt oder
eine Tour gesucht wird: ein Besuch auf www.pfarr-rad.de
lohnt sich! Offiziell in Betrieb genommen wird das Portal
am 20. Juni um 10:30 Uhr in der Kunststation St. Peter in
Köln. Ab 12 Uhr startet von dort aus eine geführte Fahrradtour durch Köln. Dazu können Sie sich anmelden u nter:
0221 16 42 33 54.
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Kirche erfahren. Heimat erleben.

Wo ist der Text?!

www.pfarr-rad.de
pfarrRad
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Pastoratstraße 20, 50321 Brühl

fonisch unter 02232 501 61 17.

melden Sie sich einfach per Mail: drei@kkib.de oder tele-

Thema oder eine Idee für einen Artikel im Köcher haben,

„flotte Schreibe“ oder schon seit längerem ein interessantes

sind wir zehn Frauen und Männer. Wenn Sie also eine

sitzung. Werden Sie Journalist – ganz nebenbei. Zurzeit

Ausgabe mit Ihrem Text ein Glas Sekt bei der Redaktions-

A rbeiten im Team, professionelles Feedback und zu jeder

macht! Ein Gehalt gibt es dafür nicht, aber kreatives

Arbeit an den Heften der Redaktion eine Menge Spaß

Wir hoffen, dass Sie beim Lesen von drei spüren, dass die

In eigener Sache

apropos ...

Für alle, die noch nie mit einem GPS Gerät unterwegs
waren, dies aber gerne einmal ausprobieren möchten, gibt

Und das können Sie gewinnen:
Einen Einkaufsgutschein über 50,– bei der Fahrrad-Galerie
Brühl
Einsendeschluss für die Preisfrage ist der 15. August 2013:
Die Preise haben uns zur Verfügung gestellt die FahrradGalerie Brühl und www.pfarr-rad.de
Die Gewinner unserer letzten Leserbeteiligung:
Das Navigationsgerät hat gewonnen: Familie Giefer, Brühl
Das Schnurlostelefon hat gewonnen: Helga Nicodemus,
Brühl
Den USB Stick hat gewonnen: Wolfgang Engel, Walberberg

Zuschriften bitte an: drei@kkib.de oder Redaktion drei,

Lassen Sie bitte einfach andere an Ihrer Tour teilhaben!

Leserbriefe gerne.

anbietet. Als Leser von drei können Sie dabei sogar etwas gewinnen.

den Artikeln dieser Ausgabe. Wir veröffentlichen Ihre



Region, so dass sich eine Erkundung der Umgebung auf zwei Rädern

Für alle, die keine Möglichkeit haben, eine Tour zu planen,
gibt es auch eine Gewinnchance: Beantworten Sie einfach
die folgende Frage: Wie heißt die Schutzheilige der Fahrradfahrer?

Schreiben Sie uns Ihre Gedanken, Lob oder Kritik zu

Sommer, Sonne und Sonnenschein – Brühl ist die Fahrradstadt der

es die Möglichkeit, bei der Medienzentrale des Erzbistums
Köln eines auszuleihen. Mit dem Hinweis auf diese Leseraktion ist die Ausleihe kostenlos! Informationen hierzu bei
Alberta Filomena, unter: 0221 16 42 33 54

Was Sie freut und stört

Leserbeteiligung

Und so wird’s gemacht:
Fahren Sie eine Fahrradtour, in deren Streckenverlauf Sie einen oder mehrere für Sie bedeutsame oder schön gelegene
kirchliche oder religiöse Orte im Erzbistum einplanen. Zeichnen Sie diese Tour mit Ihrem Navigationsgerät auf, fotografieren und beschreiben Sie die Zwischenstationen, die Sie anfahren, die Landschaft, die Sie durchqueren.
Senden Sie diese mit dem GPS Gerät aufgezeichnete
Tour als gpx-Datei, Ihre Fotos im jpg Format und Ihre
schriftlichen Aufzeichnungen an: drei@kkib.de. Einsendeschluss für die Tourenvorschläge ist der 15. September 2013,
Unter allen eingesendeten Touren prämiieren die Verantwortlichen von pfarr-rad.de die beiden attraktivsten Touren.
Das können Sie gewinnen:
Preis: Einen Einkaufsgutschein über 300,– bei der Fahrrad-Galerie Brühl
Preis: Einen Einkaufsgutschein über 150,– bei der Fahrrad-Galerie Brühl



Wolken
der
Bibel
Michael Kasiske / Redaktion drei

Mit nur einem Blick kann man in dem neuen Buch
von Martin Wolters jedes der 73 Bücher der Bibel
erfassen. Denn er hat aus jedem eine Cloud gemacht, wie man sie aus dem Internet kennt. Damit
ermöglicht Wolters eine ganz neue Sicht auf die
Bibel.
Was die meistgesuchten Stichworte sind, verrät einem auf
mancher Internetseite eine Tag-Cloud, eine Schlagwortwolke. Bei dieser grafischen Darstellung sind häufiger genutzte Worte größer und oft auch zentraler dargestellt. Martin
Wolters hat mit dieser Technik nun die Bücher der Bibel zusammengefasst. Nur ein Blick reicht da für das Markusevangelium, in dem die Worte „Jesus“ und „sagen“ am meisten
genutzt werden. Auf den weiteren Plätzen sind die Worte
„kommen“, „gehen“ und „Leute“. Der Evangelist Markus
wollte mit seinem Text bezeugen, was Jesus in seinem Leben getan und den Leuten verkündet hat. Mit seinem ersten
Evangelium (Frohe Botschaft) hat er eine neue Literaturgattung geschaffen, die von seinem eigenen Glauben an
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Jesus Christus Zeugnis ablegt. Dies wird in der Cloud von
Martin Wolters und in seinem Text mit Erklärungen zum
Markusevangelium deutlich.
Wolters ist Diplom-Ingenieur und nebenberuflich in
der Jugendarbeit aktiv. Nach seinem Studium „Theologie im
Fernkurs“ schrieb der zweifache Vater das Buch ‚Bibelclouds‘,
das im vergangenen Herbst erschienen ist. Die Clouds sind
eine neue und spannende Art, sich den Texten der Bibel zu
nähern. Mit den Stichworten aus den Wolken und den kurdrei … Katholisch in Brühl 1 / 2013

zen Einführungstexten kann man auf ganz andere Art an das
„Buch der Bücher“ herangehen. Besonders für junge Menschen und alle, die das Lesen im Internet gewöhnt sind, eine
Variante, die neue Lesegewohnheiten unterstützt.
Doch nicht nur als Einstieg in den Text der Bibel sind
die Clouds geeignet, sie bieten auch interessante Anregungen für eigene Gedanken. Im Römerbrief steht das Gesetz als
dickes Wort zwischen dem Leser und dem meistgenannten
Wort Gott, und schon ist die Frage eröffnet, ob ich durch das
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Erfüllen des Gesetzes zu Gott kommen kann oder nur durch
seine Gnade . In der Cloud des Buches Genesis wird deutlich, wie Gott sein Volk Israel durch die Geschichte begleitet.
Aber nicht immer sind die Clouds wirklich aussagekräftig, und es gibt leider auch viele Wiederholungen so wird in
der Bibel nun einmal viel „gesagt“ und vom „Herrn“ „gesprochen“. Insgesamt ist Martin Wolters aber ein erfrischend
neuartiges Buch zur Bibel gelungen, das vor allem für junge Menschen und Internetfans geeignet ist. Auch ins Internet hat der Autor viele Seiten des Buches zum kostenlosen
Anschauen eingestellt und sie mit Anregungen für Gruppen verknüpft. Auf der Seite und bei Facebook lädt er auch
zum Austausch ein: www.bibelclouds.de oder facebook.com/
bibelclouds.
Martin Wolters „Bibelclouds. Die Bibel anders sehen.“ ist
im Patmos Verlag erschienen und kostet 16,99 Euro (ISBN
978-3-8436-0233-4).

Katholische Einrichtungen in Brühl …
Pastoralbüros

Bis 1. September
Jörg Stockem, Kaplan
Telefon: 02232 501 61 19
stockem@kkib.de

Pastoralbüro St. Margareta
Pastoratstraße 20
Telefon: 02232 501 61-0
Fax: 02232 501 61-10
buero-margareta@kkib.de
Öffnungszeiten:
Mo. – Mi. + Fr. 9–12 Uhr
Di. + Do. 15–18 Uhr

Ab 1. September
Kaplan René Stockhausen
Mobil: 0173 255 55 13
stockhausen@kkib.de
Bis 1. September
Matthäus Hilus, Kaplan
Telefon: 02232 501 61 20
hilus@kkib.de

Pastoralbüro St. Pantaleon und
St. Severin (B-Badorf)
Badorfer Straße 119a
Telefon: 02232 3 17-23
Fax: 02232 3 17-25
buero-pantaleon@kkib.de
Öffnungszeiten:
Mo. + Mi. – Fr. 8:30–12 Uhr
Di. 16–18:30 Uhr
Pastoralbüro St. Matthäus (B-Vochem)
Hauptstraße 29
Telefon: 02232 2 71 62
Fax: 02232 2 77 09
buero-matthaeus@kkib.de
Öffnungszeiten:
Di. + Mi. + Fr. 9–12 Uhr
Mo. 16–18 Uhr, Do. 16–19 Uhr

Ab 1. September
Priesterseminarist im
Vorbereitungsdienst
Juan Riquelme Cano
Pastoratstraße 18
Telefon: 02232 501 61 20
cano@kkib.de
Albert Krämer, Diakon
Telefon: 02232 92 22 44
kraemer@kkib.de
Bogdan Sadowski, Diakon
Telefon: 02232 57 73 84
sadowski@kkib.de
Michael Kühn, Pastoralreferent
Telefon: 02232 21 12 37
kuehn@kkib.de

Seelsorger
Jochen Thull, Pfarrer
Telefon: 02232 501 61 18
thull@kkib.de

Markus Dörstel, Pastoralreferent
Telefon: 02232 501 61 17
doerstel@kkib.de

Günther Liewerscheidt, Pfarrvikar
Telefon: 02232 2 74 33
liewerscheidt@kkib.de

Tanja Limmer, Gemeindeassistentin
Telefon: 02232 501 61 15
limmer@kkib.de

Dr. Antoine Cilumba, Pfarrvikar
Telefon: 02232 769 98 71
cilumba@kkib.de

Die Namen und die Anschriften der
Subsidiare finden Sie unter 
www.kkib.de
Florian Müller, Netzwerkkoordinator
Altenpastoral
Pastoratstraße 20, 50321 Brühl
Telefon: 02232 501 61 10
Mobil: 01520 164 20 28
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Krankenhausseelsorge
im Marienhospital Brühl
Pastoralreferent
Otto Michael Bürvenich
Telefon: 02232 7 42 42
kath.krankenhausseelsorge@
marienhospital-bruehl.de
Priesternotruf
Telefon: 02232 740
Ordensgemeinschaften
Dienerinnen der Armen
Konvent St. Angela
Euskirchener Straße 73
Telefon: 02232 150 02 88
Kirchenmusik
Peter J. Klasen
(Seelsorgebereichsmusiker)
Telefon: 02232 50 21 77
klasen@kkib.de
Kindertageseinrichtungen
der Brühler Pfarreien
Kindertageseinrichtung St. Marien
Waldorfer Straße 18
Telefon: 02232 4 93 22
kita-marien@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Stephan
Rheinstraße 65
Telefon: 02232 1 34 75
kita-stephan@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Heinrich
Zum Rodderbruch 19a
Telefon: 02232 2 28 83
kita-heinrich@kkib.de

Kindertageseinrichtung St. Severin
Am Falter 8
Telefon: 02232 3 21 06
kita-severin@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Pantaleon
(Badorf)
Am Pastorsgarten 25
Telefon: 02232 3 21 08
kita-pantaleon-ba@kkib.de
Katholisches Familienzentrum Ville
mit den drei folgenden
Einrichtungen
familienzentrum-ville@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Matthäus
St. Albert Straße 17
Telefon: 02232 2 22 71
kita-matthaeus@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Servatius
Servatiusstraße 2c
Telefon: 02232 2 26 80
kita-servatius@kkib.de

Beratung

Büchereien

Caritas Beratungsstelle
Kölnstraße 41–45
Telefon: 02232 4 20 98
cbs-bruehl@caritas-rhein-erft.de
Katholische Ehe-, Familien- und
Lebensberatung
Schloßstraße 2
Telefon: 02232 1 31 96
info@efl-erftkreis.de

Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB)
St. Servatius
Servatiusstraße 2
So. 10:30–12:30 Uhr
Di. 15:30–17:30 Uhr
Do. 15:30–19:00 Uhr
buecherei-ville@kkib.de

Sozialdienst Katholischer Frauen
Schwangerenberatung ESPERANZA/
Rechtliche Betreuung
nach Betreuungsgesetz /
Pflegekinderdienst
Kölnstraße 41–45
Telefon: 02232 21 38 10
Pflege / Betreuung
Caritas Sozialstation (Pflege)
Mühlenstraße 21
Telefon: 02232 94 36 05
cps-bruehl@caritas-rhein-erft.de
Treffpunkt für Menschen in Not
Wallstraße 96
Öffnungszeiten:
Mo. Di. Do. Fr. 9:30–12:00 Uhr

Kindertageseinrichtung Maria Hilf
Marienstraße 1
Telefon: 02232 2 24 91
kita-maria-hilf@kkib.de
Katholische Kindertagesstätten:
nicht pfarrliche Trägerschaft
Kindertageseinrichtung Sozialdienst
katholischer Frauen SKF /
Familienzentrum NRW
Mühlenstraße 85a
Telefon: 02232 4 45 41
kita.st.margareta@skf-erftkreis.de

Obdachlosenbetreuung des SKFM
Lupinenweg 41
Öffnungszeiten:
Mo. + Mi. 9:00–16:00 Uhr
und Fr. 9:00–12:00 Uhr
Telefon: 02232 2 20 70
obdachlosenbetreuung@
skfm-rhein-erft-kreis.de

Kindertageseinrichtung St. Pantaleon
(Pingsdorf)
Wehrbachsweg 17
Telefon: 02232 3 26 65
kita-pantaleon-pi@kkib.de

KÖB St. Pantaleon B. Badorf
Badorfer Straße 97
So. 10:30–12:00 Uhr
Mo. 15:00–16:00 Uhr
Do. 15:00–16:30 Uhr
KÖB St. Heinrich
Zum Rodderbruch 19
Sa. 18:00–18:30 Uhr
So. 10:30–12:00 Uhr
Di. 15:30–17:00 Uhr
Do. 15:30–17:00 Uhr
KÖB St. Pantaleon Brühl Pingsdorf
Kirchgasse 4
Mi. 16:00–17:00 Uhr
Fr. 16:30–18:00 Uhr
Seniorenheime
Johannesstift Brühl Vochem
Altenzentrum Johannesstift,
Pfarrer-Paul-Schiffarth-Haus
Königsberger Straße 8
Telefon: 02232 57 97 80
info@johannesstift-bruehl.de
Altenpflegeheim Johannesstift
Dechant-Güttler-Haus
An der Ziegelei 1–5
Telefon: 02232 57 80
info@johannesstift-bruehl.de

Weitere Katholische Einrichtungen
finden Sie unter www.kkib.de
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2013

KÖB St. Margareta
Wallstraße 84 / margaretaS
So. 10:00–12:30 Uhr
Di. 17:30–19:00 Uhr
Fr. 16:00–17:30 Uhr
buecherei-margareta@kkib.de
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Heilige Messen
St. Servatius
Servatiusstraße
Brühl Kierberg
Sonntag , 11:00 Uhr

St. Matthäus
An der Linde, Brühl Vochem
Sonntag , 9:30 Uhr

Maria Hilf
Bergstraße
Brühl Heide
Samstag , 18:00 Uhr

St. Stephan
Rheinstraße
Brühl Ost
Sonntag , 11:30 Uhr

St. Maria von den Engeln
Schlossstraße/ Innenstadt
Sonntag , 8:30 Uhr

St. Heinrich
Zum Rodderbruch
Brühl West
Samstag , 18:30 Uhr

St. Pantaleon
Euskirchener Straße
Brühl Pingsdorf
Samstag , 18:30 Uhr

St. Margareta
Heinrich-Fetten-Platz/Innenstadt
Samstag , 17:00 Uhr
Sonntag , 10:00 Uhr
Sonntag , 18:00 Uhr

St. Pantaleon
Badorfer Straße
Brühl Badorf
Sonntag , 11:00 Uhr

St. Severin
Hermann-Faßbender-Straße
Brühl Schwadorf
Sonntag , 9:30 Uhr

Die Zeiten der Hl. Messen an den Wochentagen sowie die Orte und Zeiten von Kleinkindergottesdiensten, Familienmessen oder musikalisch besonders gestalteten Messen und anderen Gottesdiensten entnehmen Sie bitte der Broschüre
„aktuell“, die in allen Kirchen ausliegt. Das Sakrament der Versöhnung (Beichte) können Sie samstags ab 16 Uhr bis zum
Beginn der Vorabendmesse in der Pfarrkirche St. Margareta empfangen. Alle Informationen rund um die Katholische
Kirche in Brühl finden Sie auch im Internet unter: www.kkib.de

