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Katholisch in Brühl

… angekommen

„Buona sera“
Papst Franziskus kommt an

Wurzelsuche
vom Ankommen bei der
eigenen Herkunft

Brühler kommen an
Von Männerfriseuren und
Atlantiküberquerern

Liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn oft der Weg als das Ziel beschrieben wird, stellen wir in diesem Heft die Frage nach dem „Ankommen“.
Schließlich machen Menschen den ersten Schritt auf einem Weg in aller Regel, weil sie ein Ziel erreichen möchten. Dabei kann es geschehen, dass das Ziel sich während
des Weges verändert oder sogar völlig aus dem Blick gerät.
Manchmal kommen Menschen in ihrem Leben auch an
Orten oder in Situationen an, die gar nichts mehr mit ihren ursprünglichen Hoffnungen und Zielen zu tun haben.
Das kann überraschend angenehm, aber auch schmerzlich
sein.
In dieser Ausgabe können Sie von Menschen lesen, die in
ihrem Leben auf ganz unterschiedliche Weise angekommen sind: in Berufen, an exotischen Orten, aber auch in
persönlichen Krisen.
Dabei ist ankommen fast nie etwas Statisches, Endgültiges,
sondern hat den Charakter des Vorläufigen – eine Erfahrung, die wohl jeder in seinem Leben schon einmal gemacht hat. Oft zeigt sich sogar, dass die Ankunft an einem
veränderten Ziel, ein Scheitern oder ein vermeintlicher
Irrweg auch neue Zielperspektiven eröffnet.

Impressum // drei ist das Magazin der katholischen Kirche in Brühl. Die neunte Ausgabe ist
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Das Labyrinth in der Kirche St. Stephan, das wir in der
letzten Ausgabe angekündigt haben, hat vielen Besuchern
die Möglichkeit einer ganz besonderen Erfahrung des Ankommens eröffnet. In dieser Ausgabe werfen wir einen
Blick zurück auf das Projekt „labyrinth IN BRÜHL“. Wir
sind froh, dass es nicht nur ein Rückblick, sondern auch
ein Ausblick ist, denn das Labyrinth in der Böhm-Kirche
in Brühl-Ost soll dauerhaft bestehen bleiben.
Die Zeit des Advents eröffnet eine weitere Dimension des
Ankommens. Das lateinische Wort „adventus“ heißt übersetzt Ankunft. Die vier Wochen vor Weihnachten sollen
eine Vorbereitungszeit auf die Ankunft Gottes in dieser
Welt sein. Denn Weihnachten ist eben nicht nur eine jährliche Geburtstagsparty zu Ehren der Geburt Jesu. Dann
wäre Weihnachten nur ein Erinnerungsfest an ein Ereignis, das vor gut zweitausend Jahren geschehen ist. Ganz
aktuell, im hier und heute, eröffnet die Adventszeit Menschen dagegen den Raum, sich daran zu erinnern und darauf vorzubereiten, dass in jeder und jedem, und das zu
jeder Zeit, Gott groß werden und in die Welt kommen will.
Ein immer wieder gutes Ankommen und natürlich viel
Spaß beim Lesen wünsche ich Ihnen im Namen der Redaktion von drei.
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Markus Dörstel, Pastoralreferent

Die Sehnsucht des
vierten Königs

»Ich« und
»Selbst«

Gewinnspiel

D o r o t h e a B i l l i g , C h r i s t i a n W i t t w e r,
Markus Dörstel / Redaktion drei

Sind Sie angekommen? Erdem: Das ist schwer zu beantworten. Einerseits bin ich hier in Brühl natürlich gut angekommen, beruflich wie auch privat. Schließlich kam ich
1996 auch der Liebe wegen hierher und habe eine Familie gegründet. Meine beiden Söhne sind beide schon lange
Ministranten in Sankt Pantaleon, Pingsdorf. Was die Religion angeht, bin ich entspannt. In dieser Beziehung empfinde ich jegliche Form von übertriebenem Fanatismus als
schlecht. Ich selber bin Muslim, lebe aber nicht streng religiös. Meine Religion ist eher meine Arbeit – sie ist auch
meine Leidenschaft.

Marco Bonn,
36 Jahre
Whiskydealer

Foto: Hölkemann

Oliver Hölkemann, 47 Jahre
Financial Planner und A
 tlantiküberquerer

Sind Sie angekommen? In Saint Lucia in der Karibik bin
ich vor einem Jahr angekommen. Ich hatte nämlich mit einem Freund an einer Segelregatta teilgenommen und dabei
den Atlantik von Gran Canaria nach Saint Lucia überquert.
Dreißig Jahre lang hatten wir beide diesen Traum nicht aus
den Augen verloren. Es war uns klar, dass wir das irgendwann machen würden. Aber so eine Atlantiküberquerung
muss extrem gut geplant und vorbereitet sein. Neben allem, was unmittelbar mit dem Segeln zu tun hat, braucht
es vor allem eine gute terminliche Koordination. Ich habe
Familie und einen zeitintensiven Beruf: immerhin waren
wir mit allem „Drum und Dran“ fünf Wochen unterwegs.
Zu Beginn waren für mich die Vorbereitungen, das Segeln selbst und die lange Zeit, die ich für mich selbst hatte,
das Faszinierende – ich würde fast sagen der Weg war das
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Ziel. Aber als wir dann unterwegs waren, ging es nur noch
ums Ankommen. Es war die pure Freude, in der Karibik in
Saint Lucia nach 15 Tagen, drei Stunden und ein paar Minuten über die Ziellinie zu fahren. Die drei Wochen auf See
waren extrem hart. Wir hatten viel Wind und hohen Wellengang, so dass die Zeit an der Ruderpinne und die Arbeit
an Bord sehr anstrengend waren. Schlafen konnten wir nur
im zwei oder vier Stunden Rhythmus. Ich war in meinem
Leben körperlich noch nie so fertig wie am Ende dieser drei
Wochen. Trotzdem war es eine unglaubliche Erfahrung und
– ja – es war auch schön. Natürlich verklären sich die Ereignisse im Lauf der Zeit, und gerade die Anstrengungen
und Entbehrungen verblassen, aber ich erinnere mich auch
noch sehr genau an die negativen Erlebnisse und Erfahrungen. Das möchte ich beim nächsten Mal anders machen.
Den Traum einmal verwirklicht zu haben, war gut, aber
ich möchte das gerne noch einmal erleben. Ich weiß auch
schon, was ich beim nächsten Mal verbessern möchte – vor
allem würde ich gerne mal mit einer Mannschaft fahren,
in der ich mehr als einen Menschen kenne und mag. Außerdem darf es ein etwas komfortableres Schiff sein. Dass
sich mein Ziel mit diesem einen Mal endgültig verwirklicht hat, kann ich nicht sagen – dann hätte ich ja keine Perspektive mehr.
drei … Katholisch in Brühl 2 / 2013

Letztes Jahr habe ich mein Atelier hier in die Kurfürstenstraße verlegt, das war rückblickend eine sehr gute Entscheidung. Hier fühle ich mich definitiv angekommen. Wir
sind hier ein Verbund von mehreren Künstlern und haben
tolle Projekte geplant und teilweise auch schon verwirklicht,
darunter auch den weltweit größten Biedermeier-Stuhl oder
die kunstvoll gestaltete Eingangstür zu meinem Atelier. Ich
kann von meiner Leidenschaft leben.
Meine Familie arbeitet seit Generationen mit Holz. Geboren bin ich in Milas. Das ist in der Nähe von Bodrum,
und diese Stadt gilt als das türkische Saint-Tropez an der
Ägäis. Ein echter Geheimtipp, weil es da viel schöner ist als
in den Touristenhochburgen Side oder Antalya.
Kurzum, auch wenn ich mich hier in Brühl sehr wohlfühle, bleibe ich trotzdem immer innerlich zweigeteilt. Denn
natürlich vermisse ich meine Heimat, meine Eltern und meine Schwester in der Türkei. Und wenn Deutschland gegen
die Türkei spielt, bin ich selbstverständlich für die Türkei.
Meinen Lebensabend werde ich aber wohl wieder in der
Heimat verbringen. Von daher bin ich nicht für die Ewigkeit
hier angekommen. Im Alter ist ein milderes Klima, glaube
ich, die beste Lösung. Besonders jetzt im Winter vermisse
ich die Wärme und den Geruch des Meeres.

Sind Sie angekommen? Ja, auf eine gewisse Weise schon.
Mein Whiskyladen ist ein bisschen wie ein Friseursalon
für Männer: viele erzählen mir von ihren Problemen oder
stöhnen über ihre Arbeit. Das ist mein Ding, und ich fühle mich wirklich wohl. Zunächst habe ich aber etwas ganz
anderes gemacht. Begonnen habe ich mit einer Ausbildung
zum Mess- und Regelmechaniker und war die folgenden
Jahre im EDV-Bereich tätig. Darauf habe ich bei Bekannten viereinhalb Jahre in einem Whiskyladen als Verkäufer gearbeitet. Erst als Verkäufer für Whisky habe ich aber
gemerkt, dass es mir liegt, mit Menschen zu arbeiten und
Leute zu beraten.
Zwischenzeitlich war ich kurzfristig Personalverantwortlicher in einer Cateringfirma. Da musste ich den Leuten aber immer auf die Füße treten, und das passte einfach
nicht zu mir. Jetzt habe ich mein eigenes Geschäft hier seit
nun etwa dreieinhalb Jahren und biete zirka tausend verschiedene Sorten von Whisky an. Insofern bin ich schon
angekommen, denn ich bin zufrieden, und der Laden bedeutet mir sehr viel. Aber eigentlich ist für mich besonders
schön, dass unser Produkt auch eine gewisse Lebensqualität und Mentalität beinhaltet. Whisky ist mit viel Handar5

Foto: Dörstel

Vom Friseursalon für Männer bis zur Ziellinie
in der Karibik: drei hat Brühler gefragt, ob sie
angekommen sind.

Foto: Dörstel

Von Zielen 							
				und Träumen

Cengiz Erdem,
43 Jahre
Tischler und
Restaurator

beit verbunden, und das benötigt Zeit. Zeit, die sich auch
die Kunden vermehrt nehmen. Der Absatz zeigt, dass Whisky ein Kultgetränk geworden ist, auch wenn das Motto gilt:
“love it or hate it”. Man trinkt Whisky nicht um betrunken zu werden, sondern aus Genuss. Damit trage ich auch
dazu bei, dass die Menschen sich etwas gönnen, und das ist
ein gutes Gefühl.
Angekommen kann aber auch Stillstand bedeuten, und
den kann und möchte ich mir noch nicht leisten. Speziell
nicht, wenn man wie ich davon träumt, einmal zu den fünf
größten Whiskyhäusern in Deutschland zu gehören.

Damit der Patient
Mensch ist

Juan Riquelme, 36 Jahre
Priesteramtskandidat und
seit Oktober in Brühl

Foto: Dörstel

Foto: Dörstel

René Stockhausen,
32 Jahre
Kaplan

Sind Sie angekommen? Seit Oktober bin ich in Brühl. In wenigen Wochen habe ich noch nicht das Gefühl, richtig angekommen zu sein. Das darf aber auch noch ein wenig dauern, es geht ja gerade erst los, dass ich mich drei Jahre lang
in Brühl darauf vorbereite, Priester zu werden.
Bevor ich meiner Berufung, Priester zu werden, nachgegangen bin, habe ich Tiermedizin studiert und auch ein
Jahr lang als Tierarzt gearbeitet. Ich gehöre zur Gemeinschaft des Neokatechumenats und stamme aus Murcia in
Spanien. Diejenigen, die sich in unserer Gemeinschaft zum
Priester berufen fühlen, sind bereit, sich in irgendein Land
senden zu lassen, um dort für die Menschen vor Ort als
Priester da zu sein. Wohin die Einzelnen kommen, entscheidet das Los. Dazu kommen alle Kandidaten an einem
Ort in Italien zusammen. Dann wird jedem ein Bistum in
einem Land der Erde zugelost. Ich bin ins Erzbistum Köln
geschickt worden, es hätten aber auch Sydney oder ein Bistum in Afrika sein können. Deutschland kannte ich vorher gar nicht – ich war noch nie hier und kannte auch die
Sprache nicht. Ich muss schon sagen, dass es mir nicht immer leicht fällt, mich hier zurechtzufinden. Aber bei allen
Schwierigkeiten war für mich immer klar, dass Gott mich
hierher gesandt hat. Das gibt mir den Mut und die Zuversicht, die ich brauche. Ich kann sagen, dass ich auf dem Weg
zum Priester angekommen bin und dass ich seit Jahren auf
dem Weg angekommen bin, als Christ zu leben.
6

Sind Sie angekommen? In Bezug auf die Stadt Brühl als
Wohnort kann ich sagen, dass ich schon sehr gut angekommen bin, seit ich hier im September als Kaplan begonnen
habe. Ich habe einiges über die Stadtgeschichte gelesen und
war hier auch schon unterwegs, fühle mich wohl und fühle mich fast schon als Brühler. Das hat aber auch damit zu
tun, dass es mir noch nie schwer gefallen ist, an einem neuen Ort zu wohnen. Geboren bin ich in Asbach im Westerwald, dann war ich in Bonn, in Rom, in Lindlar, und jetzt
bin ich hier. Egal, wo ich war, überall habe ich mich dem
Ort, an dem ich gelebt habe, sehr verbunden gefühlt. Daß
es noch brauchen wird, bis ich die Menschen und die Gemeinden hier kennengelernt habe, ist natürlich klar, aber
dieses Kennenlernen ist vor allem interessant und abwechslungsreich und bereitet mir viel Freude.
Die Frage nach dem „Angekommen sein“ hat für mich
aber auch noch eine andere Dimension. Ich bin jetzt seit
fünf Jahren Priester und selbst ein wenig überrascht, wie
schnell diese Zeit vergangen ist. Ich kann zwar sagen, dass
ich in diesem Beruf oder besser in dieser Berufung angekommen bin, aber gleichzeitig erlebe ich, dass dieses Ankommen nichts Statisches hat, sondern dass ich ständig
Neues erlebe, erfahre und lerne. Also angekommen ja, Routine nein!

drei … Katholisch in Brühl 2 / 2013

Krank zu sein und ins Krankenhaus zu müssen, ist eigentlich schon schlimm genug, doch dann
muss man auch noch das Schlafzimmer mit fremden Menschen teilen, ihre Eigenheiten hinnehmen und die eigene Privatsphäre zum Teil aufgeben. Wie Menschen im Krankenhaus ankommen
können, darüber hat sich Krankenhausseelsorger Otto Michael Bürvenich Gedanken gemacht.
Otto Michael Bürvenich / Pastoralreferent und
Krankenhausseelsorger im Marienhospital

In meiner Erinnerung taucht zunächst ein Klassenzimmer
auf – meine eindrucksvollste und lebendigste Stunde im berufsethischen Unterricht in unserer Krankenpflegeschule:
Die jungen Pflegeschülerinnen und -schüler gestalten mit
Engagement und Freude ein weißes Bettlaken mit vielen
bunten Farben, um so der Persönlichkeit und Individualität eines Menschen Ausdruck zu geben. Auf einem zweiten
Laken benennen sie auf Karteikarten die Informationen,
die bei der Aufnahme eines Patienten ins Krankenhaus für
die Verwaltung, für die Pflege und für die medizinische Behandlung wichtig sind.
Dieser Einstieg ins Thema „Menschenbild“ macht die
Schüler aufmerksam und hellhörig, denn das nun bunte
Bettlaken drückt aus, dass jeder Mensch, der ins Krankenhaus kommt, viel mehr ist als seine Patientendaten, die symbolisch auf dem zweiten Laken gesammelt sind. Die Schüler
begreifen, dass beides wichtig ist und dass sich die Grenze
zwischen dem ersten und dem zweiten Laken auflösen muss,
damit Patienten mit dem, was zu ihnen gehört – mit all ihren Lebensfarben – im Krankenhaus und im Mehrbettzimmer ankommen und Vertrauen fassen können.
Jetzt wird es möglich, über ein christliches Menschenbild zu sprechen, das die Mitarbeiter in der Pflege, im ärztlichen Dienst und in der Seelsorge leitet, wenn sie Patienten begegnen.
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... angekommen im Mehrbettzimmer!
Wer, nur mit einer Tasche von zu Hause, im Krankenhaus
ankommt, dem erwartet dort: ein Bett, ein leerer Nachttisch, ein Schrankteil, fremde Bettnachbarn, unbekanntes
Pflegepersonal, unbekannte Ärzte. Wer als Notfall eingeliefert wird, herausgerissen aus seinem Alltag und dann Besucher im Schlafanzug empfangen muss ... erlebt wenig Farbe
und wenige persönliche Zeichen, die zu ihm als Patient passen. Das Ankommen im Mehrbettzimmer ist nicht leicht!
Aber die Situation verändert sich. Als Seelsorger nehme ich häufig wahr, dass am nächsten Tag ein Bild oder eine
Blume am Bett stehen; die Patienten sprechen miteinander
und erzählen von sich. Nicht selten entstehen Beziehungen,
die für die Tage im Krankenhaus – manchmal auch darüber
hinaus – tragfähig sind. Es wächst Vertrauen in die Fürsorge
und Verantwortung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses.
Etwas von den Farben des Lebens kehrt zurück – auch
im Mehrbettzimmer können Menschen ankommen und
Heilendes für Leib und Seele erfahren.

Papst Franziskus
„Buona sera“ „Guten Abend“, so begrüßte der Papst unmittelbar nach seiner Wahl die Menschen auf dem Petersplatz. Das waren seine ersten Worte, und jeder verstand sie,
weil sich alle in Italien am Abend mit „Buona sera“ begrüßen. Die Menschen waren über das erste Auftreten des neuen Oberhauptes der katholischen Kirche überrascht: „Da
spricht einer wie wir, nicht abgehoben, nicht frömmlerisch“.
Es sollte der Kirche zu denken geben, dass es für viele überraschend ist, wenn ein Kirchenmann die Sprache des Volkes spricht. Den Priestern rät der Papst: „Der Hirte muss
wie die Schafe riechen.“

Papst Franziskus kommt an – innerhalb und außerhalb
der katholischen Kirche. Selbst kirchenkritisch
eingestellte Medien berichten wohlwollend und respektvoll
über diesen Papst. Woran liegt das ? Verkündet der Papst
etwas Anderes als sein Vorgänger ?

Jesus klopft von außen an Die Kirche hat den Auftrag,
Jesus und sein Evangelium in die Welt und zu den Menschen
zu bringen. Das ist gut und richtig. Franziskus wagt einen
anderen Blick: Jesus ist schon in der Welt und bei den Men-

Fotos: Liebertz

D r. We r n e r H ö b s c h / T h e o l o g e

Der Eingang ist zu eng Die nächste Überraschung: Der
neue Papst zog nicht in die päpstlichen, vatikanischen Gemächer ein, er wohnt nach wie vor im Gästehaus Santa Martha.
Die Begründung hierfür ist
aufschlussreich: Nicht weil
die päpstliche Wohnung besonders luxuriös wäre – auch
Papst Benedikt lebte nicht
im Luxus – sondern weil die
Eingangstür zu eng ist. „Das
päpstliche Appartement im
Apostolischen Palast ist nicht
luxuriös. Es ist geschmackvoll
eingerichtet und groß, nicht
luxuriös. Aber letztendlich
gleicht es einem umgekehrten Trichter. Es ist groß und geräumig, aber der Eingang ist
wirklich schmal. Man tritt tropfenweise ein. Das ist nichts
für mich. Ohne Menschen kann ich nicht leben.“
Auch das sollte zu denken geben: Sind die Türen der Kirchen nicht oft zu schmal? Bei dieser Frage geht es nicht um
Gebäude, sondern um eine Haltung. Ist die Kirche wirklich
„offen für alle“?
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schen gegenwärtig, er will dort gesehen und wahrgenommen
werden. „Ich habe eine dogmatische Sicherheit: Gott ist im
Leben jeder Person. Gott ist im Leben jedes Menschen. Jesus klopft an die Türen der Kirche, dass sie geöffnet werden.“
Was bedeutet das für die Kirche, Jesus und Gottes Wirken
bei den Menschen und in der Welt von heute zu entdecken?
Können wir in der Kirche heute noch klar und eindeutig die
Grenzen zwischen „drinnen“ und „draußen“ ziehen?
Barmherzigkeit und nochmal Barmherzigkeit! Das ist
die wiederholte Botschaft von Papst Franziskus. Ein vielleicht schwieriger, mit Patina versehener Begriff. Aber ein
aktuelles Anliegen: Das Herz bei den Armen haben. Darum
geht es: „Man muss die Wunden heilen. Dann können wir
von allem anderen sprechen.
Die Wunden heilen, die Wunden heilen ... Man muss ganz
unten anfangen.“ Mit seiner
ersten Reise nach Lampedusa
macht der Papst auf die elende Situation der Flüchtlinge
in Europa aufmerksam und
weist darauf hin, wo die Armen heute sind, „wo ganz unten“ heute ist.
Was bedeutet das für die Welt, für jeden von uns: Das
Herz nicht an Börsenkurse und Kapital zu hängen, sondern den Armen zuzuwenden, die Schreie der Verwundeten zu hören?
Das Evangelium hören Jeden Morgen feiert Papst Franziskus eine heilige Messe, in der er selbst das Evangelium,
die frohe Botschaft, hört und bedenkt. Damit macht er unmissverständlich deutlich, dass er für sich an den Beginn
jeden Tages das Evangelium stellt. Auf das Wort Gottes zu
hören, von ihm Wegweisung und Licht zu empfangen, ist
die Grundlage von allem.
Mit Papst Franziskus ist eine Frische an der Spitze der
katholischen Kirche eingezogen, die eine Menschenfreundlichkeit ohne erhobenen Zeigefinger ebenso kennzeichnet
wie eine tiefe persönliche Verwurzelung in der Bibel. Dem
Papst nimmt man ab, dass das Evangelium eine frohe und
befreiende Botschaft ist.

„Als mein Flugzeug Richtung Ruanda abhob“, berichtet Lukas (20 Jahre), „war ich von ziemlich gemischten Gefühlen
bestimmt. Durch die Vorbereitung und verschiedene Seminare fühlte ich mich tatsächlich gut eingestellt auf mein
Jahr in Ruanda. Trotzdem bedeutete es, neben aller
Vorfreude, fast alles, was bisher Halt gegeben hat,
hinter sich zu lassen.“
„Afrika – das bedeutete, in eine völlig neue Kultur einzutauchen“, schreibt sein Bruder David (18
Jahre) und: „Alleine schon über den ersten Tag hätte ich ein Buch schreiben können.“
Von einem Tag auf den anderen müssen sich beide auf
viele neue Dinge einstellen. Eine neue Sprache, eine fremde Kultur, ein neues Arbeitsumfeld. Wie war es, als die Vorstellung auf die Wirklichkeit traf?
Lukas: „Nach der Ankunft war ich zunächst tatsächlich etwas erschlagen. Sobald ich den Flughafen verlassen
hatte, war einfach alles neu und anders. Die Luft, die nach
verbranntem Holz riecht, die Menschen, die einen anstarren, und natürlich der chaotische Verkehr. Es war wahnsinnig spannend, und gleichzeitig kam im Hinterkopf auch
die Frage auf, wie in aller Welt man hier am gefühlten anderen Ende der Welt die nächsten zehn Monate leben soll,
geschweige denn in irgendeiner Weise ankommen kann.“
Eigentlich wollte Lukas nach der anstrengenden Reise erst einmal einfach ein bisschen Ruhe haben und so ankommen. Doch daraus wurde nichts – zumindest nicht,
was die Ruhe anbetrifft ...: „Als meine Mitfreiwillige Esther
und ich unser neues Zuhause nach der Anreise vom Flughafen erreicht hatten, erwartete uns im Garten eine wirkliche
Überraschung. Alle Mitarbeiter von Vision ‚Jeunesse Nouvelle‘, meiner Organisation in Ruanda, waren da und hatten eine Willkommensfeier organisiert. Die Band des Projektes spielte für uns, alle stellten sich gegenseitig vor, und
es gab traditionelles ruandisches Essen und Getränke. Die
Stimmung war ausgelassen und fröhlich – einen solch herzlichen und warmen Empfang hatte ich selten zuvor erlebt!
Da war alle Erschöpfung von der Reise wie weggefegt. Ich
habe mich wahnsinnig willkommen gefühlt und war deswegen schon ein ganz großes Stück mehr angekommen –
hier am anderen Ende der Welt. Abends fiel ich dann müde
ins Bett, voller Vorfreude auf meine Arbeit im Projekt und
das neue Land mit seiner offensichtlich so herzlichen und
gastfreundlichen Kultur.“
Doch viel Zeit zum Ankommen blieb nicht. Bereits zwei
Tage später gab es eine überraschende Wende: „Meine Mitfreiwillige und ich waren gerade in Gisenyi unterwegs, da

hörten wir zwei Granateneinschläge unweit vom Stadtzentrum. Wir waren darauf vorbereitet, dass es in Gisenyi, welches direkt an der Grenze zum Kongo liegt, zur Eskalation des Konfliktes zwischen den beiden Ländern kommen

Foto: Meeth

»Wie viel braucht man,
um gut zu leben?«

Ein Flug ins Ungewisse
Zur Herausforderung wurde das Ankommen für Lukas und David Meeth. Beide verbringen
ein Freiwilliges Jahr in Afrika in einem neuen Umfeld, unter fremden Menschen mit
unbekannten Gewohnheiten und einer fremden Sprache.
Renate Simon-Pütz / Redaktion drei
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könnte. Den Krieg dann plötzlich so hautnah mitzuerleben
kam mir in diesem Moment dennoch unrealistisch vor –
vielleicht auch, weil alles so schnell ging.
Das Telefon klingelte, und es hieß, wir sollen als Vorsichtsmaßnahme nach Kigali, der Hauptstadt Ruandas, gebracht werden. Keine Stunde später saßen wir im Auto –
weg aus dem Umfeld, in dem ich gerade begonnen hatte
anzukommen.“
Das Gefühl zu haben, angekommen zu sein, hängt sicherlich ganz wesentlich davon ab, ob man sich willkommen fühlt. David durfte diese Erfahrung ebenfalls machen:
„Obwohl ich wegen meines Aussehens hier immer anders
sein werde, erleichtern mir viele freundliche Gesten das Ankommen. Besonders schön war eine Einladung zum Familienessen bei der Krankenschwester Rose.
Rose stellte uns ihre große Familie vor und zeigte uns
ihr Haus. In dem kleinen Haus gibt es jedoch nur Platz für
die beiden Eltern, sodass die Kinder in selbstgebauten traditionellen Lehmhütten leben müssen. Die Familie machte
auf mich einen sehr zufriedenen Eindruck. Wegen der begrenzten finanziellen Mittel schafft die Familie viel aus eigener Hand. Die Tochter spielte mit einem Blatt, durch dessen Mitte sie einen Stock gesteckt hatte, Propeller, und mit
den gleichen, selbst angebauten Lebensmitteln des Gartens
wurde ein wirklich leckeres Mittagessen zubereitet.
Es erstaunte mich zu hören, dass Godfried, der 18 jährige Sohn der Familie, noch niemals in Kisumu war, der
einzigen größeren Stadt in der Nähe. Eine Fahrt wäre für
ihn zu teuer. Als ich mich nachmittags auf den Weg nach
Hause machte, blickte ich auf einen wirklich schönen Tag
zurück. Auch war ich ein bisschen gerührt, angesichts der
Tatsache, dass die Familie sich so eine Mühe gemacht und
uns ein wirklich gutes Essen serviert hatte, obwohl sie nur
über so wenig Geld verfügt. Solche Begegnungen bringen
mich zum Nachdenken: Was bedeutet es, statt aufzubrechen
und anzukommen, niemals von einem Ort wegzukommen?
Wie viel braucht man, um gut zu leben?“

Foto: Meeth

Wenn Sie das Projekt von David Meeth und die Freiwilligen Sozialen Dienste im Erzbistum Köln e.V. unterstützen
möchten, können Sie spenden an:
Freiwillige Soziale Dienste im Erzbistum Köln e.V.
PAX Bank Köln
Konto 13 704 015
BLZ 370 601 93
Verwendungszweck: Spende weltwärts „David M.“

Unweigerlich stellt sich auch der Vergleich mit der Heimat
ein: „Ich stelle mir hier ganz andere Fragen als in Deutschland.“ schreibt David. „Das Wesentliche, worüber ich in
Deutschland überhaupt nicht nachgedacht habe, nimmt hier
sehr viel Raum ein. Reicht das Wasser für den Tag? Schaffe
ich es noch in die Stadt und zurück, bevor es dunkel wird?
Das Wesentliche kann auch begeistern. Es ist so einfach, den
Kindern mit Seifenblasen oder einem platten Fußball ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Meistens reicht es auch, einfach
weiß zu sein und die Hand auszustrecken und zu fragen: Habari? How are you?“
Wieder zurück aus seinem zweiwöchigen unfreiwilligen Aufenthalt in Kigali arbeitet sein Bruder Lukas unter
anderem auch in einem UN-Flüchtlingslager – „ein Umfeld,
in dem Ankommen bzw. Nicht-Ankommen ein Thema ist,
welches immer im Raum steht“ schreibt er und berichtet von
der Erfahrung, bei seinen eigenen Grenzen anzukommen:
„Vormittags gebe ich hier Englischunterricht, allerdings unter wirklich erschwerten Bedingungen. Meistens sitzen dann
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rund 80 Schüler im Schulzelt vor mir auf dem Boden, in der
ersten Klasse können es auch schon mal über 130 sein – unterrichtet wird dann schreiend oder mit dem Megaphon. Außerdem sind die Schüler kaum mit Schreibutensilien ausgestattet, alle mit unterschiedlichem Wissenstand. Auch bin
ich nicht sicher, ob wirklich alle schreiben oder lesen können. So improvisiert wie das Leben als Flüchtling ist, so ist
auch der Unterricht der Kinder. Mittlerweile funktioniert
der Unterricht mit Hilfe eines kleinen Lehrplans und mit
etwas Übung viel besser. Was anfangs noch eine sehr große
Herausforderung für mich darstellte, ist mittlerweile schon
zu meinem Alltag geworden, und es macht mittlerweile sogar richtig Spaß.“
David und Lukas ist klar: ob man es schafft, wirklich
anzukommen, hängt entscheidend von der eigenen inneren
Einstellung ab: „Anfangs scheint Ankommen ein schwer erreichbares Ziel zu sein, doch wenn man mit großer Offenheit,
Respekt und Toleranz dem Unbekannten entgegentritt, dann
ist es auch möglich, weit weg vom Gewohnten anzukommen,
drei … Katholisch in Brühl 2 / 2013

ein Stück Heimat zu finden und den Moment zu erleben“,
schreibt Lukas. David lässt auch das „Ich möch zo Foß noh
Kölle jon“– Gefühl nicht außer Acht: „Natürlich gibt es auch
immer wieder Momente des Heimwehs, wenn einen die Gedanken zurück zum Dom und auf die Kölner Ringe ziehen.
Doch am nächsten Tag stehe ich wieder umringt von Kindern, die alle versuchen, sich in die Linse meiner Kamera zu
drängen, auf einer Wiese irgendwo im Nirgendwo. Diese kurzen Augenblicke, wenn mir hunderte weiße Milchzähne entgegen strahlen, sind es, die mir sagen: Du bist angekommen.“
Seit Ende August 2013 ist Lukas Meeth als
 ISEREOR-Freiwilliger in Ruanda. Hier arbeitet er zehn
M
Monate für die Nichtregierungsorganisation ‚Vision Jeunesse‘ Nouvelle, eine Partnerorganisation von MISEREOR. Sein
Bruder, David Meeth, ist im September für ein Freiwilliges
Soziales Jahr nach Sega, einem kleinen Dorf in Kenia in der
Nähe des Viktoriasees, aufgebrochen. Dort arbeitet er in Schulen, einem Kindergarten, im Krankenhaus und in einer Gehörlosenklasse.
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Wenn Sie das Projekt von Lukas Meeth und den MISEREORFreiwilligendienst unterstützen möchten, können Sie
spenden an:
PAX Bank Köln
Spendenkonto 101 010
BLZ 370 601 93
Aktionsnummer: S 05144
Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenquittung
Falls Sie noch mehr über die Erlebnisse und Eindrücke von
David und Lukas Meeth erfahren wollen, schauen Sie auf
ihren blogs vorbei:
davidinkenia.wordpress.com
lukasinruanda.wordpress.com
Informationen zu den verschiedenen Anbietern von Frei
willigendiensten finden Sie auf diesen Internetseiten:
http://verbaende.erzbistum-koeln.de/fsd-koeln/
http://www.misereor.de/mitarbeit/freiwilligendienst.html
Weitere Internetadressen zu Freiwillgendiensten im Ausland
haben wir für auf unserer Homepage zusammengestellt:
www.drei-bruehl.de

Lebenslanges Suchen
Zu Weihnachten gehören Geschichten wie die Weihnachtsgeschichte von
Charles Dickens „A Christmas Carol“ oder „Der kleine Lord“. Eine unerfüllte
Sehnsucht ist Thema der Geschichte vom vierten König.
Oliver Pütz / Redaktion drei

In der Bibel sind es nur drei Sterndeuter, wie der Evangelist Matthäus berichtet. Die drei lassen sich von einem
Stern führen, um den neugeborenen König der Juden zu
finden. Unzählige Krippendarstellungen zeigen die Ankunft der drei als Ankunft von Königen, die dem göttlichen Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe huldigen. Dabei ist die biblische Überlieferung kein
Tatsachenbericht im heutigen modernen Sinne. Caspar, Melchior und Balthasar – wie die
drei später genannt werden – repräsentieren vielmehr die ersten Pilger auf
ihrer Wallfahrt. Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti
schreibt dazu: „Nicht die jüdische
Oberschicht anerkennt den
Messias, sondern
nur die Hirten, als Vertreter der jüdischen Unterschicht,
nehmen seine Geburt staunend wahr. Nicht Juden, sondern
Heiden kommen aus der Ferne, um Gottes Sohn anzubeten. In ihnen spiegeln sich die Christen, die sich im Laufe
von Jahrhunderten zu Jesus Christus bekennen. In der Pilgerschaft zu Christus hin zeigt sich bildhaft christliches Leben als lebenslange Pilgerschaft hin zu Gott.“
Christusnachfolge wird zu einer lebenslangen Wallfahrt. So auch in der Erzählung vom vierten König, die
eine alte Überlieferung zu sein scheint. Doch tatsächlich
ist sie neueren Datums und hat mit der Fassung des deutschen Schriftsteller Edzard Schaper in seinem Roman „Der
vierte König“ (1961) einen regelrechten Boom erlebt. Dabei gibt das Leben des Autors der süßlichen Legende einen
ganz neuen Rahmen. Schaper wurde von Hitler und Stalin
zum Tode verurteilt, konnte 1944 nach Schweden fliehen,
wurde dort als Doppelagent verdächtigt und in ein Lager
gesperrt. Später zieht er in die Schweiz, dort erhält er das
Bürgerrecht und konvertiert zur katholischen Kirche. Schapers Grenzerfahrungen von Vertreibung, Flucht und Ge14

fangenschaft und seine spätere Hinwendung zum Glauben
spiegeln sich auch in der Legende vom vierten König wider.
Zwischen zwei gewalttätigen Regimen betont der Autor mit
der Legende, dass sich gerade im Einsatz für den Nächsten
die Liebe zu Gott zeigt.
In unzähligen Varianten, Erzählungen, Kinderbüchern,
Theaterstücken ist die Geschichte vom vierten König präsent, wobei die unterschiedlichen Varianten auch schon
deutlich auseinander streben. Auch die Namen des kleinen Königs unterscheiden sich. In einer moderneren Überlieferung trägt er beispielsweise den Namen des Indianerhäuptlings Silbermond.
Dennoch, das Grundmotiv am Ende der Erzählung
bleibt ähnlich. Es ist die Hoffnung, dass es trotz Um- und
Irrwegen letztlich doch eine Heimat für die Sehnsucht der
Menschen gibt. Und die Geschichte mahnt, dass sich das Suchen der Menschen vor allem im Verständnis und im Handeln für den Nächsten äußern muss. So kann es in moralisierenden Weihnachtsgeschichten wie im wirklichen Leben
sein – manchmal braucht man ein ganzes Leben, um anzukommen und zu erkennen, dass Gott im Nächsten eigentlich schon immer da war.
drei … Katholisch in Brühl 2 / 2013

Die Legende vom vierten König
Außer den drei weisen Männern, die das Kind in der Krippe anbeten wollten, hatte sich
auch noch ein vierter König auf den Weg gemacht. Drei wertvolle Edelsteine wollte er
schenken. Aber weil sein Reittier lahmte, kam er nicht rechtzeitig zum vereinbarten
Treffpunkt. Trotzdem machte er sich auf. Doch er kam zu spät. Eine arme Mutter, die
sich nicht trösten ließ, erzählte ihm von dem furchtbaren Kindermord in Bethlehem,
dem auch ihr Söhnchen zum Opfer gefallen war. Voller Mitleid schenkte er ihr einen
leuchtend roten Edelstein, den er eigentlich dem Königskinde schenken wollte. Nach
langen Monaten erreichte er Ägypten, aber er fand heraus, dass das Jesuskind mit seinen Eltern wieder in die Heimat gezogen war. Diesmal war er Jahre unterwegs. Überall fragte und suchte er. Am Rande einer großen Stadt traf er auf einen Aussätzigen, der
schon fast verhungert war. Ihm schenkte er den zweiten Edelstein, damit er sich in Zukunft helfen könne. Trotz der schließlich dreißig Jahre seines Suchens hatte seine Sehnsucht, den König der Welt zu finden, eher noch zugenommen. Aber er fühlte auch, wie
sein altes Herz die anstrengende Reise um die halbe Welt nicht mehr lange aushalten
würde. Einem nackten und frierenden Kind schenkte er noch den letzten Edelstein, damit es sich kleiden und satt essen könne. Plötzlich wurde es dunkel, dabei war es erst
kurz nach Mittag. Die Erde begann zu zittern. In Todesangst dachte er: »Ist denn mein
ganzes Suchen umsonst gewesen?« Aber da strahlte ihm vom Kreuz ein himmlisches
Licht entgegen, und er hörte eine Stimme, die sprach: »Du hast mich getröstet, als ich
jammerte; gerettet, als ich in Lebensgefahr war, und mich gekleidet, als ich nackt war!«
»Herr, ich? Wo?« »Was du den Menschen, die in Not waren, getan hast, das hast du mir
getan!« Da gab der vierte König gerne dem Weltenkönig am Kreuz sein Leben zurück;
denn nun hatte er ihn doch noch gefunden!
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Für Sie gefunden!

Termine, Aktionen,Unterhaltsames

Was für ein Glück!
„Wer dem Maulwurf auf den Kopf gemacht hat“ ist eine Frage, die sich Wolf
Erlbruch ebenso stellt wie die großen
Fragen nach „Zeit“ oder „Glück“. Der
Wuppertaler Künstler Wolf Erlbruch
hat diese Fragen auf seine eigene, ausdrucksstarke und manchmal skurrile
Art und Weise illustriert. Bilder von
ihm sind in Brühl in der Zeit vom
16. bis 30. März zu sehen, im Begegnungszentrum margaretaS und einigen kirchlichen Einrichtungen.

Wilde Männer
Was in den Männern steckt, soll bei
einem Seminar des Katholischen Bildungswerkes Rhein-Erft entdeckt werden. Natürlich ist das andere Geschlecht
nicht dazu eingeladen, wenn die Männer diese Fragen klären: „Wo stehe ich
– im Beruf, in der Familie, im Leben?“
‚„Wie entscheide ich?“ oder „Wie spüre
ich meine Gefühle?“. In dem Kurs werden sich die Männer diesen Fragen kreativ nähern, und es wird versprochen,
dass Mann dabei auch den „wilden
Mann“ in sich entdecken wird. Dieser
soll dann in den Alltag integriert werden. Wer möchte, kann dies direkt mit
einer Übernachtung im Schlafsack unter Beweis stellen. Das Seminar beginnt
am Samstag, 8. Februar, um 10:00 Uhr,
und wird am Sonntag, 9. Februar, ab
8:30 Uhr fortgesetzt. Informationen
und Anmeldungen gibt es unter Telefon 02271 47900
16

Ankommen im neuen Beruf
Berufliche Neuorientierung ist ein individueller Prozess.
Wann ist es Zeit für eine berufliche
Neuorientierung? Welche Gründe
könnte es geben?
Mangelnde Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, finanzielle Aspekte,
Stress und Zeitdruck, gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die Arbeit etc.
Welche beruflichen Möglichkeiten gibt
es überhaupt?
An diesem Tag bekommen Sie Anregungen, um Ihren eigenen persönlichen Weg zur Neuorientierung zu konkretisieren.
Samstag, 15. März 2014,
10:00 bis 13:15 Uhr
Anmeldung bei Kath. Bildungswerk
Rhein Erft , 02271 47900
Computer-Einsteigerkurs
für ältere Menschen
Gerade älteren Menschen bietet ein
Computer faszinierende Möglichkeiten, die aber erst einmal entdeckt werden wollen. Dazu bietet ein Kurs in
margaretaS die Gelegenheit, wo ältere Menschen alle Fragen stellen und
ganz ohne Zeitdruck sich dem Thema
nähern können. Der Kurs beginnt am
Montag, 13. Januar, um 9:30 Uhr und
dauert bis 11:00 Uhr. Weitere Termine
sind der 10. Februar, 10. März und 14.
April. Ort ist das Begegnungszentrum
margaretaS am Heinrich-Fetten-Platz
Der Kurs ist kostenlos, der Einstieg
jederzeit und ohne Vorkenntnisse
möglich.

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. Auch Kleidung wird (fast) wieder neu. Fachfrauen und -männer geben Tipps. Tüftler und Interessierte sind willkommen und dürfen sich
auf eine Tasse fair gehandelten Kaffee
freuen. Das Repair Café beginnt am
Samstag, 18. Januar, um 14:00 Uhr.
Weitere Termine sind am 15. Februar
und 15. März im Begegnungszentrum
margaretaS, Heinrich-Fetten-Platz.

Weihnachtlieder singen
So wie der Schnee gehören zu Weihnachten auch viele bekannte Lieder.
Diese kann man mitsingen bei einem
„Weihnachtslieder-Mitsing-Konzert“.
Unterschiedliche Chorformationen bis
hin zum großen Gesamtchor singen
bei diesem Weihnachtkonzert die bekanntesten Weihnachtslieder, begleitet
von den Solisten und dem Orchester
des „Collegium Musicum“ der Kunstund Musikschule und hoffentlich vielen Besuchern. Das Konzert beginnt
am Montag, 23. Dezember, um 17:00
Uhr und um 19:30 Uhr im Dorothea
Tanning Saal im Max Ernst M
 useum.
Der Eintritt ist frei.
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„Der Hundertjährige, der aus dem
Fenster stieg und verschwand“, von
Jonas Jonasson
Buchempfehlung – von Gemeindeassistentin Tanja Limmer: Das Buch beginnt mit der spektakulären Flucht des
Allan Karlsson aus dem Seniorenheim –
an seinem 100. Geburtstag. Das ist der
Ausgangspunkt, von dem aus der Leser in Karlssons irrwitzige Lebensgeschichte hineingenommen wird. Es
beginnt ein Streifzug zu den großen
historischen Ereignissen und Personen
des 20. Jahrhunderts. Spannend und
zugleich umwerfend komisch erzählt,
verlangt das Buch nach einem ausreichenden Vorrat an Papiertaschentüchern für die Lachtränen.

Ankommen in der Realität
Die Caritas in Brühl hilft vielen Menschen in der Stadt. Die Unterstützung ist ganz vielfältig. So wird die
Arbeit der Beratungsstelle am Lupinenweg finanziert, es gibt Einmalhilfen für Menschen in Not, und es wird
ein Treff für Menschen in Not finanziert. 25 Menschen erhalten dort an
vier Wochentagen ein Frühstück und
einen Mittagsimbiss. Die Mitarbeiter
der Caritas und bedürftige Menschen
in Brühl würden sich über Ihre Spende
freuen.
Pfarrcaritas St. Margareta, KSK Köln
Konto 133 020 708, BLZ 370 502 99
Pfarrcaritas St. Matthäus, KSK Köln
Konto 129 000 473, BLZ 370 502 99
Pfarrcaritas St. Pantaleon / St. Severin,
KSK Köln, Konto 133 014 484,
BLZ 370 502 99
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Zeigen, verbergen und verhüllen
Eine Ausstellung zur „Ästhetik des Unsichtbaren“ ist derzeit in ‚Kolumba‘ zu
sehen. Gezeigt wird der Kirchenschatz
von St. Servatius in Siegburg. Etwas zu
Verhüllen und etwas zu Zeigen bedingen sich gegenseitig. Offenbar lenkt erst
die Verhüllung den Blick auf das Verborgene und macht es damit sichtbar.
Dieser Gedanke trägt die aktuelle Ausstellung im Diözesanmuseum Kolumba. Es ist eine Ausstellung über das in
Kisten, Kästchen und anderen Behältnissen Bewahrte, über die Faszination
des Verborgenen und den Reiz der Verhüllung, sowie – auf einer weiteren Ebene – über die Möglichkeiten der Kunst,
Wirklichkeit zu schaffen, Sichtbares zu
verrätseln und Unsichtbares zu zeigen.
Zu sehen ist die Ausstellung bis zum
25. August. Öffnungszeiten und weitere
Informationen auf www.kolumba.de.
Ankommen in der Ehe
Für Paare, die sich auf das Wagnis des
„Ja“ zueinander einlassen wollen, gibt
es ein besonderes Angebot. Sie können
bei einem Kletterkurs erspüren, was
es bedeutet, sich gemeinsam auf einen
Weg zu machen, der es verlangt, dass
man sich einander anvertraut, sich gegenseitig vertraut und sich traut. Die
Gruppe wird in Nideggen am Sonntag,
23. März, von 10:30 bis 17:00 Uhr klettern. Anmeldung und Informationen
zum Kurs gibt es bei Regina OedigerSpinrath unter Telefon 02233 7125537
oder regina.oediger-spinrath@erzbistum-koeln.de

Nachtwache und Neujahrskonzert
Viele Menschen sind kurz vor Weihnachten wieder gestresst. Eigentlich genau der richtige Moment, um einmal
kurz dem Alltag zu entfliehen. Eine ideale Gelegenheit für eine Stunde Ruhe
bietet die „Nachtwache im Advent“ am
Sonntag, 22. Dezember, von 21:00 bis
22:00 Uhr in Sankt Margareta in der
Innenstadt. Dechant Jochen Thull wird
Texte vortragen und Peter J. Klasen Orgel spielen. Heitere und beschwingte
Orgelmusik von Peter J. Klasen kann
einen auch ins neue Jahr begleiten. An
Neujahr, 1. Januar, um 19:00 Uhr beginnt das Konzert in Sankt Margareta.

Die Sternsinger kommen …
Den Segen werden die Sternsinger
vom 2. Januar bis zum 4. Januar an
die Türen der Wohnungen und Häuser s chreiben. ‚CMB‘ bedeutet ‚Christus mansionem benedicat‘ – Christus
segne dieses Haus. Außerdem bitten die
Kinder unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Hoffnung für Flüchtlingskinder in Malawi und weltweit!“
um Spenden für Kinder in armen Ländern. Weitere Infos unter www.kkib.de
Ceremony of nine lessons and carols
In neun Lesungen wird die Heilsgeschichte der Geburt Christi in der „Ceremony of nine lessons and carols“ erzählt. Dieser Gottesdienst stammt aus
der anglikanischen Kirche. Die Kirchenchöre Sankt Heinrich und Sankt
Margareta laden zu einem solchen
Gottesdienst am Sonntag, 12. Januar,
ab 19:30 Uhr in der Schlosskirche ein.
Chor und Gemeinde werden dabei
alte und neue Weihnachtslieder und
Christmas Carols singen.

Wurzelsuche
Erst weiß sie nicht, dass sie ein adoptiertes
Kind ist, dann ignoriert sie es. Schließlich
erfährt unsere Redakteurin Tanja Liebertz
doch, dass zum Ankommen bei sich selbst
die Klärung der eigenen Herkunft gehört.
Ta n j a L i e b e r t z / R e d a k t i o n d r e i

April 1970 Steißlage – keine gute Voraussetzung. Doch
Mutter und Kind sind zäh, und so kommt nach endlosen
Stunden Schwerstarbeit ein gesundes Neugeborenes zur
Welt. Die Mutter gibt der Kleinen den Namen Tanja und
verlässt die Klinik – allein. Die Kleine bleibt in der Obhut
des Jugendamtes. Es ist ein uneheliches Kind, das ‚Produkt‘
einer anfangs heimlichen Sommerliebe. Die außereheliche
Schwangerschaft hatte die junge Mutter ihre Lehrstelle als
Krankenschwester in einem katholischen Krankenhaus und
Schwesternheim gekostet. Zu Hause wurde sie unter Druck
gesetzt: ein uneheliches Enkelkind – unvorstellbar. Die Familie ist eine der führenden Winzerfamilien im Dorf. Man
ist konservativ, streng katholisch. Ein tadelloser Ruf ist für
das soziale und wirtschaftliche Überleben unerlässlich. Die
christliche Grundhaltung gebietet aber auch, dass die Engelmacherin als Lösung des Problems ausscheidet. Wem
der Herr das Leben schenkt, dem hat der Mensch es nicht
zu nehmen – das glaubt man ganz fest. Lebend in der Welt
ankommen darf die Kleine also. Was danach mit ihr geschieht, interessiert nicht mehr. Das Jugendamt bringt sie
im Kinderheim unter.
Oktober 1970 In einer Kleinstadt im Rheinland …
Margot und Josef sind glücklich verheiratet. Was sich nicht
einstellen will, ist Nachwuchs. Man fasst die Adoption eines Säuglings ins Auge und begibt sich gemeinsam auf die
Suche. Ein Kinderheim in einer größeren Stadt in der Region schlägt ein kleines Mädchen vor, das in Aussehen und
Herkunft perfekt zu den beiden passt: Tanja. Die erste Kontaktaufnahme läuft gut – die Kleine fühlt sich sichtlich wohl
auf Margots Arm. Am 5. Oktober 1970 nehmen Margot
und Josef Tanja als Pflegekind auf. Kontrollbesuche des Jugendamtes zeigen immer wieder: die Kleine wird umsorgt
und behütet, sie hat ein Zuhause gefunden, ist in einer Familie angekommen. Nach zwei Jahren dürfen Margot und
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J osef Tanja adoptieren. Von nun an ist sie auch rechtlich wirklich ihre Tochter. Als äußeres Zeichen lassen
die beiden ihr Kind taufen und geben ihr den Namen
Ursula als zweiten Vornamen. Die Kleine soll heißen
wie ihre Taufpatin und unter dem Schutz der Kölner
Heiligen stehen.
Sommer 1985 Ahnungslos von alledem wachse ich auf,
besuche Kindergarten, Grundschule, Gymnasium wie zahllose andere Kinder in der kleinen Stadt, erlebe eine sorglose Kindheit und Jugend. Im Alter von 15 Jahren, im Sommer 1985, eröffnet meine Mutter mir, dass ich nicht ihr
leibliches Kind bin. Ich erhalte Einsicht in alle Dokumente, erfahre die Namen der leiblichen Eltern. Diese Nachricht verwirrt und bewegt mich zunächst sehr, wirft mich
aber nicht aus der Bahn. Ich bin und bleibe aufgehoben in
meinem Zuhause, kann jederzeit alle Fragen stellen, habe
Freunde, die mir zuhören. Eine Suche nach den leiblichen
Eltern erscheint mir abwegig. Es fehlt mir nichts und ich
empfinde mein Leben nicht als unvollständig.
März 2012 Inzwischen bin ich 41, glücklich verheiratet,
Mutter dreier Söhne, Leiterin einer Grundschule. Ich habe
meinen Platz im Leben gefunden, mag man denken. Aber
die Erfahrung, selbst Mutter zu werden, verweist mich an
den eigenen Lebensbeginn. Dass er für mich im Dunklen
liegt, belastet mich. Dennoch dauert es Jahre, bis ich mir
meinen Klärungsbedarf eingestehe. Im Frühjahr des vergangenen Jahres beschließe ich, mich auf die Suche zu begeben. Mein Mann Norbert übernimmt die Recherchearbeit.
Tagelang durchforstet er das Internet. Über Dritte findet er
schließlich eine meiner Tanten, die mit ihrer Familie noch
immer im Heimatdorf der leiblichen Mutter wohnt. Am
16. März ruft er bei ihr an und trifft auf große Freude und
Erstaunen: „Endlich!“. Begeistert von dieser Reaktion telefoniere ich umgehend mit meiner Tante und besuche sie
gemeinsam mit Norbert noch am selben Tag – eine aufregende Begegnung für alle Beteiligten. Es gibt unendlich viel
zu erzählen, auch mit dem Cousin und der Cousine, die –
neugierig auf den Neuankömmling – ebenfalls zu Besuch
sind. Als wir mitten in der Nacht den Heimweg antreten,
haben Norbert und ich die Adresse von Christa, meiner
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leiblichen Mutter, im Gepäck. Telefonnummer oder Emailadresse sind
unbekannt. Christa unangekündigt
zu besuchen, erscheint mir zu heikel. Ich beschließe, ihr einen Brief
zu schreiben und zerknülle Berge von Papier, lasse Norbert immer
wieder gegenlesen, bis mir der Text
endlich passend erscheint. Damit er
sicher ankommt, überbringt Norbert den Brief. Gut eine Woche später ist die Antwort da: Christa bekundet ihre Freude
über mein Lebenszeichen und ihr Interesse an einem Treffen. Ich brauche ein paar Tage, um genug Mut für den ersten Anruf bei Christa zu sammeln. Schließlich aber gebe ich
meinem Herzen einen Stoß und greife zum Hörer. Lange reden wir beide miteinander – berührt von dem Umstand einander verbunden und doch noch nie bewusst begegnet zu
sein. Weil die Osterferien und damit ein geplanter Urlaub unmittelbar bevorstehen, vereinbaren wir ein erstes Treffen –
ein Termin in vierzehn Tagen. Tage voller Unruhe ziehen ins
Land. Am 30. März frühstücke ich mit einer Freundin und
erzähle ihr von den Recherchen und Begegnungen. Auch
meine Freundin rührt das alles sehr. „Du kannst wirklich
noch zwei Wochen warten, bis du Christa triffst?!“, wundert
sie sich. Im ersten Moment bin ich mir immer noch sicher, die
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passenden Vereinbarungen mit Christa getroffen zu haben.
Aber der Anstoß ist gegeben, das Räderwerk läuft. Schließlich siegt die Neugier. Noch am selben Abend machen Norbert und ich uns auf den Weg zu einem Spontanbesuch bei
Christa. Den Moment unmittelbar vor dem Klingeln an der
Haustür werde ich wohl nie vergessen – ebenso wenig wie die
Umarmung, in der ich mich unmittelbar nach dem Öffnen
der Tür wiederfand. Bis in die Nacht hinein können Christa und ich nicht voneinander lassen. Wir erzählen, erzählen,
erzählen und beschließen, einander nun regelmäßig zu treffen. Das geschieht bis heute. Christa und ihr Mann gehören
inzwischen zur Familie, und der rege Kontakt und die wechselseitigen Besuche mit einigen Verwandten aus dem kleinen
Winzerdorf sind aus meinem Leben auch nicht mehr wegzudenken. Ich genieße das große Glück, bei lebendigen Wurzeln angekommen zu sein.

Fotos: Liebertz
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STOP – an dieser Kreuzung haben die Autos auf der Querstraße Vorfahrt.
Aha, dieser Mann ist verheiratet – er trägt einen Ehering
an der Hand.Endlich, dort ist eine Toilette, das Schild mit Frau und
Mann darauf ist eindeutig.Symbole weisen uns ganz den Weg durch den Alltag. An viele haben wir uns so gewöhnt, dass wir sie als völlig selbstverständlich
wahrnehmen.
Eines ist den Symbolen gemeinsam: sie stehen stellvertretend für etwas anderes, auf das
sie verweisen. Das Stoppschild selbst ist nicht gefährlich, die Autos auf der Vorfahrtstraße dagegen sogar lebensgefährlich. Der Ring an der Hand ist ein äußeres Zeichen für die Verbindung zweier M
 enschen, er selbst hat nichts mit Treue und Liebe zu tun. Das Toilettenschild zeigt den Weg, es sorgt
aber noch nicht für die dringend notwendige Erleichterung.
Ganz besondere Symbole sind die christlichen Sakramente. Sieben Sakramente kennt die katholische K irche
– Taufe, Umkehr (Beichte), Eucharistie, Firmung, Ehe, Weihe und Krankensalbung – sie alle werden von Bischöfen,
Priestern, einige auch von Diakonen zu Zeitpunkten gespendet, zu denen Menschen in besonderen Lebenssituationen sind oder am Beginn eines besonderen Lebensabschnitts angekommen sind.
Die kirchlichen Sakramente sind Handlungen und Zeichen, die auf die Nähe Gottes hinweisen. Aber während
zum Beispiel ein Verkehrsschild mit dem, auf das es hinweist, nichts zu tun hat, beinhalten Sakramente das, worauf sie
hinweisen. Was das bedeutet, kann man auf Autobahnbrücken herausfinden. Vor Brücken aufgestellt, warnen Schilder, auf denen eine Windhose abgebildet ist, den Fahrer vor Seitenwind. Auf der Brücke selbst steht dann manchmal eine Stange, an der eine echte Windhose befestigt ist, die den wirklichen Wind sichtbar macht. Das Schild vor
der Brücke ist ein Symbol, die Windhose auf der Brücke ein Realsymbol – sie beinhaltet das, was sie anzeigt. Deshalb bezeichnet man Sakramente auch als Realsymbole. – Gottes Gegenwart wird im Sakrament sichtbar, weil
Gott sich an dieses Sakrament bindet, er handelt im Sakrament am Menschen. Allerdings bedeutet das nicht,
dass der Spender des Sakramentes Gottes Gegenwart nach Belieben herbeirufen kann. Es verhält sich eher
wie mit einem Kindergeburtstag: am Geburtstag feiern Eltern nicht, dass sie ihr Kind an diesem Tag
besonders lieben, sondern sie feiern an diesem Tag, dass sie ihr Kind immer lieben. Genau so handelt Gott immer am Menschen und wirkt in der Welt.
Allerdings hat die Windhose den Sakramenten etwas voraus: an den Wind muss man
nicht glauben, um den Sinn einer Windhose zu erfassen. Sakramente dagegen erschließen sich nur demjenigen, der an Gott glaubt und daran, dass Gott sich
dem Menschen zuwendet. Für ihn entfalten die Sakramente eine ungeheure Kraft, weil er glaubt, dass Gott in den Sakramenten sinnlich erfahrbar wird.
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Was ist dran und drin? – Sakramente, die Heiligen Zeichen der Gegenwart Gottes
Markus Dörstel / Redaktion drei
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3000 Mal zur Mitte
labyrinth IN BRÜHL
Ein Rückblick und ein Ausblick
Markus Dörstel / Redaktion drei

Wie bei einem Wettkampf, mit hohem Tempo, dabei aber unsicher und ein wenig linkisch in seinen Bewegungen, stürmt der Siebtklässler in die ersten Kehren des Labyrinths. Die Anweisung des Klassenlehrers
war völlig anders: „Nehmt Euch Zeit, geht ganz bewusst, Schritt für Schritt!“ Aber wie uncool ist das? Im
Klassenverband, noch dazu mit gleichaltrigen Mädchen, besinnlich einen auf dem Boden aufgemalten Weg
abzuschreiten? Dem Beobachter ist klar: mit pubertierenden Jugendlichen kann das nicht funktionieren.
Etwa zwanzig Minuten später ist der gleiche Schüler kaum
wiederzuerkennen. Zwar hat er den circa zweihundert Meter langen Weg hinein ins Labyrinth und wieder hinaus in
der Zwischenzeit schon dreimal zurückgelegt und damit
seine Mitschüler weit übertroffen. Aber sein Tempo und
die Art sich zu bewegen haben sich völlig verändert. Jetzt,
bei seinem vierten Besuch in der Mitte, sitzt er mit einigen
Klassenkameraden, schaut sich im Raum um und schreibt
zwischendurch etwas auf einen kleinen Zettel, den er schon
die ganze Zeit bei sich trägt. Bei seinem letzten Rückweg
ist er dann so langsam und in sich gekehrt unterwegs, dass
die anderen aus der Klasse auf ihn warten müssen.
Laufende Kinder, Erwachsene im Pilgerschritt – zwei
Schritte vor und einen zurück, blinde Menschen, die sich
führen lassen, Menschen, die mit ausgebreiteten Armen
in der Mitte stehen oder in sich versunken am Boden sitzen – solche und ähnliche Beobachtungen konnten Besucher des Labyrinths in der Kirche St. Stephan täglich ma21

chen, und viele Besucher haben sich dem „labyrinth IN
BRÜHL“ zunächst einmal als Beobachter genähert. Beeindruckt zeigten sich viele vom leeren und außergewöhnlich
ausgeleuchteten Kirchenraum.
Annähernd dreitausend Besucher gingen in den fünf
Projektwochen im Labyrinth oder besuchten die vielfältigen Veranstaltungen. Darüber hinaus waren etliche Kindergartengruppen und Schulen zu Besuch. Mehr aber als
von den nackten Zahlen waren die Organisatoren des Projektes von vielen persönlichen Gesprächen beeindruckt.
Das Labyrinth in der Kirche empfanden viele als anrührenden und buchstäblich bewegenden Zugang zu ihren
ganz persönlichen Themen und als freundliche Einladung, den eigenen religiösen Fragen nachzugehen. Auch
die Gottesdienste während der Projektzeit zeichneten sich
durch eine ganz eigene Atmosphäre und Intensität aus.
Unzählige Male äußerten Besucher den Wunsch, dass das
Labyrinth dauerhaft in St. Stephan bleiben solle. Tatsächlich verbleibt das Labyrinth zunächst bis Weihnachten in
der Kirche. Gleichzeitig wird sich eine Projektgruppe mit
der Frage beschäftigen, wie ein bleibendes Labyrinth in St.
Stephan umgesetzt werden kann. Die Projektgruppe und
mit ihr Dechant Thull sind optimistisch, dass es schon im
kommenden Jahr eine dauerhafte Lösung geben wird. Die
Kirche St. Stephan ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von
9 bis 17 Uhr offen, und das Labyrinth ist dann frei begehbar. Weitere Informationen und Impressionen aus der Projektzeit unter www.labyrinth-bruehl.de

Ins Gästebuch
geschrieben ...

»Das Gefühl, wenn die Sonne
durch die Fenster scheint,
ist unbeschreiblich!«

»Ein Abbild des Lebensweges.
Alle Umkehr- und Wendepunkte,
die scheinbar vom Ziel wegführen,
geleiten letztlich zum Ziel. Für diese
Erfahrung – Danke!«

»Stille und Bewegung –
Nachdenken übers eigene Leben.
Zeit in der Zeit.«

»Der erste Schritt war eine
Überwindung.«

»Das Labyrinth hat mir sehr gut gefallen besonders
mit Augen zu. Ich hab an meine Familie, meine
Freunde und meine Freundin gedacht.«
(Junge, 11 Jahre alt)

»Es war eine tolle Erfahrung, mit meiner Familie das Labyrinth
zu gehen. Wir haben uns häufig voneinander entfernt, aber
auch immer wieder angenähert und uns letztlich doch in der
Mitte (unseres Lebens) getroffen.«
22
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»Man glaubt, man ist da,
obwohl man noch
ganz weit weg ist.«

Ankommen
bei »Ich« und
»Selbst«
„Ich“ und „Selbst“ – Gibt es da einen Unterschied? Der Psychoanalytiker und Pastoralpsychologe Dr. Dieter Funke überraschte bei
seinem Vortrag im „labyrinth IN BRÜHL“
mit einem Bild vom Menschen, der auf die
Dimension des Spirituellen angewiesen ist.
Markus Dörstel / Redaktion drei

„Es ist, es ist nicht – es ist wie es ist. – Es ist, es ist nicht – es ist
was es ist!“ Sechzig Besucherinnen und Besucher des Vortragsabends von Dieter Funke gehen langsamen Schrittes,
diese beiden Sätze in Gedanken wie ein Mantra wiederholend, um das Labyrinth herum. Mit dieser Übung gibt
Funke seinen Zuhörern die Gelegenheit, das eben Gehörte zu verinnerlichen, man könnte auch sagen: das Gehörte
zu „ergehen“.
„Es ist, es ist nicht“. Von der scheinbaren Paradoxie
dieses Satzes ist das Bild des Menschen geprägt, das Funke zeichnet. Er unterscheidet zwischen dem „Ich“ und dem
„Selbst“ des Menschen, wie zwischen zwei Polen, die zum
Menschsein gehören und die, wie zwei Brennpunkte einer
Ellipse, gleichwertig zu ihm gehören, ihn ausmachen. Wenn
diese beiden Brennpunkte nicht in guter Balance sind, ist es
auch der betreffende Mensch nicht.
24

Der Mensch, so Funke, entwickelt sein „Ich“ von Beginn
seiner Existenz an. Schon das
kleine Kind beginnt sich Schritt
für Schritt von seinen wichtig
sten Bezugspersonen, den Eltern, loszulösen und abzugrenzen. Es erlebt, wenn es größer
wird, immer mehr, dass es sich
von seinen Eltern unterscheidet, dass es anders ist. So wird
es in Abgrenzung zu ihnen und
zu anderen Bezugspersonen zu
einer eigenständigen Person, die sich selbständig und in innerer Freiheit in der Welt bewegen und bewähren kann. Diesen Loslösungs- und Ablösungsprozess kennen Eltern gut,
und spätestens in der Pubertät kann er zu heftigen Konflikten führen. Aber diese Konflikte sind notwendig und wichtig, denn wenn die Entwicklung zu einem eigenständigen
„Ich“ blockiert ist, entstehen Krisen, Beziehungsverwicklungen und seelische Krankheiten.
Ist dieser Weg der menschlichen Entwicklung vielen Zuhörern vertraut, überrascht Funke mit einer zweiten, gegenpoligen Entwicklung, die den Menschen erst ganz sein lässt.
Dem „Ich“ stellt er das „Selbst“ zur Seite. Die „Selbst-Werdung“ vollzieht sich nicht durch Abgrenzung und Loslösung,
sondern durch Verbundenheit und Eins-Sein. Das „Ich“ ist
die Eigenständigkeit und Individualität des Menschen, die
er braucht, um in der alltäglichen Welt, die uns umgibt, bestehen zu können. Das „Selbst“ ist der Teil unserer Person,
der uns ganz und gar im Jetzt sein lässt, im Bewusstsein der
Einheit mit uns selbst und allem, was ist. Das „Selbst“, so
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Funke, erliegt nicht der Illusion, als gäbe es eine Vergangenheit oder eine Zukunft: das „Selbst“ weiß von der Zeitlosigkeit des Menschen, der immer ganz genau im Jetzt lebt, außerhalb der ablaufenden Zeit.
Dieses uneingeschränkte Präsent-Sein erfahren zum
Beispiel Menschen, die sich der Meditation oder dem kontemplativen Gebet widmen. Für den Psychotherapeuten ist
klar: ein entwickeltes „Selbst“ befreit uns von falschen Vorstellungen und Illusionen über uns, und wenn die Selbstwerdung blockiert ist, drohen Sinnlosigkeit und Leere.
Bildlich gesprochen lässt sich das Zueinander von „Ich“
und „Selbst“ mit dem Stehen auf zwei Beinen beschreiben:
mit einem Bein stehen wir in unserem Alltagsbewusstsein,
fest verankert im Fluss der Zeit, in dem es Vergangenheit und
Zukunft gibt und in dem wir uns entwickeln und verändern;
mit dem anderen Bein stehen wir außerhalb der ablaufenden Zeit, im Augenblick des Jetzt, das keine Vergangenheit
und Zukunft kennt und damit keine Veränderung und Entwicklung, denn jede Zukunft ist ein neues Jetzt, nur im Be25

wusstsein existiert sie als Nicht-Jetzt. Mit
der Vergangenheit ist es ebenso: was uns
als Vergangenes erscheint, war damals, als
es geschah, ein Jetzt.
Dem Pastoralpsychologen Funke gelingt es, indem er „Ich“ und „Selbst“ beschreibt und beide als eigenständige Innenwelten des Menschen gleichwertig
nebeneinander setzt, der geistig – geistlichen (spirituellen) Dimension des
menschlichen Lebens auch psychologisches Gewicht zu geben. Die Spiritualität des Menschen ist für seine innere Entwicklung, für seine psychische Gesundheit von so großer
Bedeutung, dass er nur bei einem ausbalancierten Verhältnis von „Ich“ und „Selbst“ innerlich heil und ganz bei sich
sein kann.
Das Labyrinth, das den Gehenden hinein- und herausführt, steht für diese innere Dynamik von „Ich“ und
„Selbst“. Unser Ich-Weg verläuft von innen nach außen, er
führt in die Welt und die dort wartenden Aufgaben. Unser
Selbst-Weg verläuft von außen nach innen und führt uns
zu unserer Mitte, die mehr ist alles, was wir außen finden
können. Das Labyrinth ist eine Einladung, die Balance zwischen beiden Aspekten unserer Person immer neu zu finden. „Es ist, es ist nicht – es ist wie es ist. – Es ist, es ist nicht
– es ist was es ist!“

Lesehinweis: Dieter Funke, Emanzipation und Gegenwärtigkeit. Die Odyssee – psychologisch und spirituell gelesen,
Friedberg 2013

Kein Wasser mehr
im Ehehafen
„Ich liebe dich!“ sagt sie zu ihm mit einem
letzten Anflug von Zärtlichkeit, und er
brummt zurück „ich mich auch“. Wenn es in
einer Ehe die aus Liebe geschlossen wurde,
soweit ist, tut Hilfe Not.
Birgitt Siegl / Redaktion drei

Anfang der neunziger Jahre waren die Menschen bei der
Suche nach einer Anlaufstelle in seelischer Bedrängnis zaghaft, es kostete Überwindung, sich Hilfe zu suchen. Es war
peinlich. Frauen fanden eher den Weg in eine Beratung,
Männer kamen nicht. Das Bild hat sich inzwischen geändert. Der große Teil der Hilfesuchenden kommt, wenn es
„brennt“. Mittlerweile trauen sich auch Männer über die
Schwelle der Beratungsstelle und machen über ein Drittel
der Klienten aus.
Aufgabe und Ziel der Beratungsstelle ist es, Klienten in
Krisensituationen menschlich und fachlich zu begleiten,
ihnen zu helfen, wieder in die Spur zu kommen oder Beziehungen leben zu können, die gelingen. Wenn gar nichts
mehr geht, ist die Hilfe bei einer für beide Seiten erträglichen Trennung wichtig.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle bieten Gespräche an und versuchen zu vermitteln. Sie
schreiben Briefe und laden zerstrittene Familienmitglieder
zu klärenden Gesprächen ein. Sie helfen mit fachlicher und
menschlicher Begleitung und hören vor allem zu. Die angebotenen Gespräche dauern 90 Minuten und finden alle
drei Wochen statt. Acht bis zehn Sitzungen sind die Norm.
Oft schon nach einem Gespräch haben Paare wieder mehr
Geduld miteinander und die Bereitschaft, zuzuhören und
die Hilfe weiter in Anspruch zu nehmen.
26
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Junge Paare, alte Paare mit und ohne Trauschein, Patchwork-Familien mit Kreuz- und Querbeziehungen, in denen sich die Probleme auftürmen und Gewissensbisse den
Schlaf rauben, Familien in der Zerreißprobe, in denen der
Blick füreinander verloren gegangen ist, Einzelpersonen in
einer Lebenskrise. Sie alle kommen in die Beratungsstelle.
Da benötigt ein Ehepaar jenseits der siebzig mit einer
schwerstbehinderten Tochter Hilfe. Über vierzig Jahre haben sie ihr Kind liebevoll gepflegt, und nun reicht die Kraft
kaum noch aus. Vater und Mutter müssen lernen, loszulassen und die Tochter mit gutem Gewissen in einem anderen,
behindertengerechten Lebensraum unterzubringen. Nach
der Beratung und einem Umzug der Tochter sehen die Eltern nun gelassen ihrem nächsten Lebensabschnitt entgegen.
Ein Ehepaar der Generation „Silver Ager“ ist im Ruhestand, auf den es sich gefreut, aber nicht ausreichend vorbereitet hat. Wo einst liebevolle Worte fielen, ist Schweigen
und Verbissenheit eingetreten. Der Mann, der im Beruf so
kompetent und hilfsbereit war, der dort ein gutes soziales
Umfeld hatte, ist jetzt außen vor. Sein Fachwissen ist nicht
mehr gefragt. Seine Frau, die den Haushalt und die Kindererziehung gemanagt und sich ihr eigenes soziales Umfeld
geschaffen hat, kommt mit dem unzufriedenen Mann nicht
klar. Die Ehe ist auf Grund gelaufen, und es bedarf geschulter Hilfe, sie wieder „flott zu bekommen“.

28
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Leserbeteiligung

Familie Kinder unter 18 Jahren
leben. Spenden helfen der Beratungsstelle, zusätzliche Honorarkräfte einzusetzen. Dennoch ist die Finanzlage
so angespannt, dass sich ein Terminstau von zwei bis drei
Monaten in der Beratungsstelle ergibt.
Seit Jahren gibt es keine Zuschüsse mehr von der Stadt
Brühl. Gerd Schiffer, Pressesprecher der Stadt, betont, dass
es sich um eine freiwillige Ausgabe gehandelt und der Rat
der Stadt Brühl sich aus einer Mitfinanzierung der Beratungsstelle schon vor Jahren zurückgezogen hat. Nur eine
Kommune im Rhein-Erft-Kreis gibt für die Beratungsstelle
Geld und geht mit gutem Beispiel voran: Bedburg.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle haben Psychologie, Theologie, Pädagogik oder Sozialpädagogik studiert und eine Weiterbildung zum Ehe-,
Familien- und Lebensberater mit anschließendem Diplom
absolviert. Sie nehmen an regelmäßigen Fortbildungen und
Supervisionen teil und unterliegen selbstverständlich der
Schweigepflicht.
Wer in seiner Seelennot ganz anonym bleiben möchte,
hat die Möglichkeit, eine kostenlose online-Beratung in Anspruch zu nehmen.
In Brühl wird zu verschiedenen Terminen ein Gesprächs
training für Paare angeboten. Ein Kurs besteht aus zwei zusammenhängenden Wochenenden und kostet je Paar
250 Euro. Das einzige Angebot der Beratungsstelle, das
zur Zeit nicht kostenlos ist.
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Mit Wegekreuzen zum ersten Preis
Eine Pfarr-Rad-Tour durch Brühl vorbei an fast 20 Wegekreuzen hat Familie Giefer
zusammengestellt und damit den 1. Preis unserer Leserbeteiligung gewonnen: einen Einkaufsgutschein der Fahrradgalerie über 300 Euro. Bei der Preisübergabe im
Ladenlokal von Dirk Raddatz und Mark Plucinski in der Kölnstraße in Brühl freute
sich außer der Familie Giefer auch Isabell Keil über einen Gutschein von 50 Euro.
Sie hat in der letzten Ausgabe ganz genau hingeschaut und weiß jetzt, dass vor jeder
Radfahrt ein Gebet zur „Madonna del Ghisallo“, der Schutzheiligen der Fahrradfahrer, eine gute Idee ist. Wenn Sie die Tour der Familie Giefer nachfahren möchten, finden Sie alle Daten und viele fotografische Eindrücke auf www.pfarr-rad.de.

www.FahrradGalerie.de

Tel. 0 22 32 - 56 58 35
info@fahrradgalerie.de

50321 Brühl

Kölnstraße 69-71

Fahrräder
Elektrofahrräder
Zubehör
Reparaturen
Inspektionen
Bring- u. Abholservice
•
•
•
•
•
•

In der nächsten Ausgabe unseres Magazins drei geht es
um das Glück.
Was bedeutet Glück für Sie? Haben Sie eine Glücksformel für Ihr Leben? Haben Sie ein Foto von einem besonders glücklichen Augenblick? Lassen Sie uns teilhaben!
Senden Sie uns einen Text, einen Gedanken oder auch
ein Foto zu, mit dem Sie Glück verbinden. Eine Auswahl
aus allen Einsendungen möchten wir in der nächsten
Ausgabe abdrucken.
Unter allen Einsendungen verlosen wir noch einmal zwei
Einkaufsgutscheine der F
 ahrrad Galerie im Wert von 100
und 50 Euro. Einsendungen an: Pastoralbüro St. Margareta, z.Hd. Redaktion drei, Pastoratstraße 20, 50321 Brühl,
oder per E-Mail an: drei@kkib.de Einsendeschluss ist der
31. Januar 2014.

Sie können etwas gewinnen
und GLÜCK gehört dazu!

Gewinnspiel

Es kommen Großeltern, die in einem „See“ von Traurigkeit schwimmen, weil sie miterleben müssen, wie die Partnerschaft des
Sohnes auseinander fällt.
Die Enkelkinder leben bei der
Schwiegertochter und werden
den Großeltern dauerhaft vorenthalten.
Da sind Trauernde, die mit
dem Verlust eines geliebten Menschen nicht klar kommen, die aus
ihrer Trauer keinen Ausweg finden.
Sie brauchen eine Perspektive, um
gut weiter leben zu können.
Die jüngsten Klienten sind mittlerweile 17 bis 18 Jahre. Sie kommen,
weil sie, oft nach Ende der Schulzeit,
Probleme mit der Ablösung von der Familie haben. Oder weil sie mit psychisch
oder alkoholkranken Eltern nicht zurecht
kommen. Auch Trennung oder Scheidung
der Eltern machen den jungen Menschen
Probleme.
Die bisher älteste Kundin war 86 Jahre.
Eine Witwe mit zwei Töchtern, die nun in
einem Alter ist, in dem sie an den Tod denkt
und mit kompetenter Hilfe kritisch ihr Leben
betrachten möchte. Im Laufe der Gespräche tut sich ein
altes größeres Problem auf. Die alte Dame hat einer Tochter gegenüber ein Schuldgefühl, das bis in die Kindertage
zurückgeht. Das belastet die Mutter. Die Beratungsstelle
schreibt der Tochter einen Brief und lädt sie zu einem Gespräch ein. Die Tochter kommt der Aufforderung nach. Es
gibt ein gemeinsames Gespräch zwischen Mutter, Tochter
und Beraterin und dann eine wunderbare Versöhnung. Die
alte Dame ist angekommen in ihrem Seelenfrieden.
Unabhängig von der Konfession kann jeder die katholische Ehe-, Familien und Lebensberatung in Brühl in Anspruch nehmen. Die für alle zugängliche Stelle erfreut sich
großer Wertschätzung, gerade weil man der katholischen
Kirche Kompetenz auf dem Gebiet der Lebensberatung zutraut. Die Hilfe ist kostenlos. Finanziert wird die Beratungsstelle vor allem vom Erzbistum Köln. Der Landschaftsverband zahlt einen Zuschuss, wenn in einer hilfesuchenden

Katholische Einrichtungen in Brühl …
Pastoralbüros

Kaplan René Stockhausen
Telefon: 02232 501 61 19
Mobil: 0173 255 55 13
stockhausen@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

Priesterseminarist im
Vorbereitungsdienst
Juan Riquelme Cano
Telefon: 02232 501 61 20
riquelme@kkib.de
Albert Krämer, Diakon
Telefon: 02232 92 22 44
kraemer@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

Bogdan Sadowski, Diakon
Telefon: 02232 57 73 84
sadowski@kkib.de

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

Michael Kühn, Pastoralreferent
Telefon: 02232 21 12 37
kuehn@kkib.de
Markus Dörstel, Pastoralreferent
Telefon: 02232 501 61 17
doerstel@kkib.de
Tanja Limmer, Gemeindeassistentin
Telefon: 02232 501 61 15
limmer@kkib.de
Die Namen und die Anschriften der
Subsidiare finden Sie unter 
www.kkib.de

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

Florian Müller, Netzwerkkoordinator
Altenpastoral
Pastoratstraße 20, 50321 Brühl
Telefon: 02232 501 61 10
Mobil: 01520 164 20 28

Günther Liewerscheidt, Pfarrvikar
Telefon: 02232 2 74 33
liewerscheidt@kkib.de
Dr. Antoine Cilumba, Pfarrvikar
Telefon: 02232 769 98 71
cilumba@kkib.de

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

Caritas Beratungsstelle
Kölnstraße 41–45
Telefon: 02232 4 20 98
cbs-bruehl@caritas-rhein-erft.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
Katholische Ehe- Familien- Lebens
beratung
Schloßstraße 2
50321 Brühl
Telefon: 0 22 32 1 31 96
Telefax: 0 22 32 4 89 07
info@efl-rhein-erft-kreis.de

Caritas Sozialstation (Pflege)
Mühlenstraße 21
Telefon: 02232 94 36 05
cps-bruehl@caritas-rhein-erft.de

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

Weitere Katholische Einrichtungen
finden Sie unter www.kkib.de
drei … Katholisch in Brühl 2 / 2013

Büchereien

Pflege / Betreuung

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

30

Beratung

31

Treffpunkt für Menschen in Not
Wallstraße 96
Öffnungszeiten:
Mo. Di. Do. Fr. 9:30–12:00 Uhr
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

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
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

Gottesdienste
Familienchristmetten

Heilige Messe, die besonders für Familien
mit Kindern gestaltet ist, mit Kerzenlicht und
Vorfreude – deshalb manchmal etwas lebhafter.
18:00 St. Servatius / Kierberg
18:00	St. Stephan / Ost
Christmetten
18:00	St. Pantaleon / Pingsdorf
Heilige Messe in der Nacht, feierlich mit
Chor und Weihrauch – um 24 Uhr von
KRIPPENFEIERN
Jugendlichen gestaltet.
»Wir warten auf’s Christkind« in
22:00 St. Margareta / Innenstadt
der Kirche. Wortgottesdienst für
22:00 St. Pantaleon / Badorf
die ganz Kleinen mit Eltern oder
22:00 St. Matthäus / Vochem
Großeltern
24:00 Maria v. d. Engeln / Innenstadt-		
15:00 St. Pantaleon / Badorf
	Schloss
15:30 St. Heinrich / West
16:00 St. Margareta / Innenstadt
16:00 St. Matthäus / Vochem
16:00 St. Servatius / Kierberg
16:30 St. Severin / Schwadorf

24.

26.

25.

08:30
09:00
09:30
10:00
11:00
11:00
11:30

08:30 Maria v. d. Engeln / 		
	Schloss (Hirtenmesse)
10:00 St. Margareta / Innenstadt
10:30	St. Severin / Schwadorf
11:00 Maria Hilf / Heide
11:30 St. Heinrich / West
18:00 St. Margareta / Innenstadt
(Vesper – Liturgisches 		
	Abendgebet der Kirche)

31.
17:00
18:00
18:00
23:50

St. Margareta / Innenstadt
St. Pantaleon / Badorf
Maria Hilf / Heide
St. Margareta / Innenstadt
(Gebet ins neue Jahr)

Maria v. d. Engeln / Schloss
St. Pantaleon / Pingsdorf
St. Matthäus / Vochem
St. Margareta / Innenstadt
St. Pantaleon / Badorf
St. Servatius / Kierberg
St. Stephan / Ost
(Patronatsfestmesse)

01.
10:00
11:00
11:00
18:00

St. Margareta / Innenstadt
St. Matthäus / Vochem
St. Pantaleon / Pingsdorf
St. Margareta / Innenstadt

An den Weihnachtstagen sind zahlreiche Gottesdienste musikalisch besonders gestaltet. Informationen dazu können Sie
der Informationsbroschüre ‚aktuell‘ entnehmen, die in den Brühler Kirchen ausliegt und die Sie unter www.kkib.de finden.
Die Gottesdienste von Weihnachten bis Neujahr / Dreikönige der anderen christlichen Kirchen in Brühl entnehmen Sie
bitte den in allen Kirchen ausliegenden Faltblättern

