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Katholisch in Brühl

… geglückt

Vom Wesen des Glücks
Der bekannte Benediktiner Anselm Grün
über das Glück

Vom Glück ein Deutscher zu sein
Pünktlich – spießig und manchmal
auch verrückt

Macht Glauben glücklich?
Über die Nützlichkeit des Glaubens
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Kirche in Brühl. Die zehnte Ausgabe ist am 4. Juni
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Liebe Leserinnen und Leser,
Fortuna war in der römischen Mythologie eine Göttin für Glück und Schicksal. Heute spielt die Fortuna keine
Rolle mehr – bis auf die Namensgebung von Sportvereinen.
Dort allerdings zeigt die Glücksgöttin eine sehr unangenehme Eigenschaft: sie erweist sich als unzuverlässig.
Gerade die Vergänglichkeit des Glücks weckt aber anscheinend die starke Sehnsucht der Menschen nach ihm.
Diese Ausgabe von drei stellt unterschiedliche Erscheinungsformen des Glücks vor und natürlich Menschen, die
Glück erfahren haben. Einige Male haben wir überrascht
festgestellt, dass Glück und Unglück in einer engen Beziehung stehen, dass das Unglück nicht selten der Vorläufer des
Glücks ist, oder dem Glück sogar erst den Weg ebnet. Strategien, die das Glück erzwingen, können wir Ihnen nicht
präsentieren. Viel eher scheint eine gelassene Lebenshaltung
eine einladende Tür für das Glück zu sein.
Besonders gefreut haben uns die Zuschriften vieler Leser, die etwas über ihr persönliches Glücksempfinden preisgegeben haben. Ihre Beiträge finden Sie als Randnotizen
im Heft.
Natürlich können Sie auch in dieser Ausgabe wieder
etwas gewinnen. Unsere Leserbeteiligung steht ganz im
Zeichen der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Wahrscheinlich wissen Sie schon ganz genau, wer den Titel gewinnen wird. Aber auch wenn Sie nicht ganz so sicher sind: senden Sie uns Ihren Tipp und freuen Sie sich auf die Gewinne.
Viel Freude beim Lesen und Ihr ganz persönliches
Glück wünsche ich Ihnen im Namen von drei.

“

Foto: Brüggentisch

Badetag
C. Brüggentisch
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„Mit welchen Gegenständen verbinden Sie Glück?“ fragten
die Organisatoren des Katholischen Begegnungszentrums
margaretaS zu Beginn des Jahres. Eine Auswahl von Objekten
und Gedanken der Brühler zum Glück hat die Redaktion für
Sie zusammengestellt.
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Aus einem massiven Stein, mit viel Geduld und Liebe
zum Detail etwas unter meinen Händen entstehen sehen.
Das bedeutet für mich Glück. Ganz hineingehen in diese
Schleifarbeit – entdecken, wie nach und nach dieser Stein
Gestalt annimmt – alles um mich vergessen – ganz und
gar bei diesem Stein sein – staunen, wie er sich entwickelt
und darstellt und verändert. In Musterung und Farbe.
Ihn immer wieder betrachten von allen Seiten, und dann
sagen: „So ist er gut geworden!“ Das ist für mich Glück!
Hildegard Böhler

drei … Katholisch in Brühl 1 / 2014

Nur das Glück, das ich beim
Betrachten der Skulptur empfinde,
führt zu meinem eigenen Glück!
Carla Dreesbach-Koch

“

Die kleine Mäusefigur wohnt seit Jahren in meiner
Schreibtischschublade. Ich habe sie von meinen drei ehemaligen Arbeitskolleginnen als Glücksbringer für eine
Prüfung geschenkt bekommen. Die Prüfung habe ich
damals zum Glück bestanden. Aber das wirkliche Glück
hatte ich damals mit diesen drei Arbeitskolleginnen. Wir
haben im Team so gut zusammengearbeitet, dass sich
daraus auch eine private Verbundenheit entwickelt hat.
Und von der Lebenserfahrung dieser drei Frauen, die alle
ungefähr 10 Jahre älter waren als ich, bereits verheiratet
waren und Kinder hatten, profitiere ich noch heute.
Beate Deilmann
5
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Tragen und getragen werden.
Roland Kohlhaas

Meine Familie und die Natur machen mich frei.

Foto : Li eb

„

Im Jahr 1967 haben wir geheiratet,
und am Hochzeitstag war ich
g lücklich. Als Andenken daran hob
ich den Schleier, den Brautkranz und
das A ngebinde meines Mannes auf.
Marlies Braun
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Ich bin glücklich, dass es die heiligen
Martyrerärzte Kosman und Damian
gegeben hat und noch gibt. Sie haben
die eigene Freude wiedergefunden in
der Freude der geglückten Heilung
ihrer Patienten.
Dr. Maria-Theresia Kleinwächter

Foto: Liebertz

„

Das Glück kommt
auf vier Pfoten
Vor acht Jahren wurde der Verein „Brühler Strolche“ von
Petra Rattay, die auch Vorsitzende ist, mit drei anderen
Hundebesitzern ins Leben gerufen. Sie hatten die Idee, einen Teil ihrer Freizeit mit den Tieren im sozialen Bereich
zu gestalten und sich ehrenamtlich für andere Menschen
einzusetzen.
Mit sechs Hunden fing der Verein an. Etwa fünfzig
Hunde gibt es heute, davon sind zur Zeit dreiundzwanzig
Tiere im ehrenamtlichen Dienst aktiv. Wöchentlich besuchen einige der „Brühler Strolche“ die zwei Wohnhäuser
und die Tagespflege des Johannesstiftes in Brühl. Die Hunde sind bei ihrem Einsatz mit sonnengelben Schutzdecken
auf dem Rücken gekennzeichnet, auf denen das StrolcheEmblem und das Wort „Besuchshund“ steht.
Die Bewohner der Pflegeeinrichtungen sitzen in kleinen Gruppen und warten auf den vierbeinigen Besuch. Jeder Strolche Einsatz dauert fünfundvierzig Minuten. Die
Bewohner dürfen die Tiere streicheln, bürsten oder mit einem Leckerchen füttern. Elsa legt ihren Kopf in den Schoss
einer Dame im Rollstuhl. „Wir hatten früher auch Hunde“, sagt die Dame und streichelt Elsas wuscheligen grau6

Fotos: Dörstel
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anderen Tieren. Demenzkranken in fortgeschrittenem Stadium, die sich nicht mehr artikulieren können, entlocken
die Hunde manchmal ein zaghaftes Lächeln.
Auf einem Hundeplatz in Köln-Meschenich werden
die Vierbeiner geschult. Dort tollen Pucky, Kelly, Elsa, Leo,
Maxi, der kleine Speedy und andere fröhlich über den Platz.
Ein wöchentlich anders aufgebauter Parcours fordert den
Vierbeinern Disziplin ab. Die Hunde lernen Gehorsam und
Geschicklichkeit. Sie sollen auf Menschen zugehen und zuhören. Die Vierbeiner lernen das Laufen neben einem Rollstuhl, in dem zu Übungszwecken eine schwere Puppe namens Müller-Lüdenscheid sitzt. Kleine Hunde üben das
stille Sitzen auf einem Rollator, damit sie nicht nervös werden, wenn sie diese Übung in den Einrichtungen leisten sollen. Prinzipiell ist jede Hunderasse für diese ehrenamtliche
Arbeit geeignet, entscheidend ist der Charakter des Tieres.
Ein Hund, der schon bei der Aufnahme des Pflegeheimgeruches Stresssymptome zeigt, kommt für diesen Dienst
nicht in Frage.

weißen Kopf. Eine Bewohnerin darf von ihrem Stuhl aus
den gelben Reifen knapp über den Boden halten, und Leo,
ein Mischlingsrüde, steigt gemütlich durch. Ein Herr, der
den Eindruck macht, als ob er schläft, wird munter, als er
das eine Ende einer Schnur halten soll, an der Leckerchen
aufgereiht sind. Er guckt begeistert zu, wie die Hunde sie
geschickt fressen.
Ein Bewohner lacht schallend, als er erfährt, dass Besuchshündin Adele zu Hause zwei kleine Welpen hat. Ein
anderer kommentiert das Hundeleckerchen, dass er füttern darf: „Dat süht jo us wie Muusköttele!“ Auch er muss
herzhaft lachen.
Bei einer alten Dame mit schneeweißen Löckchen sitzt
der kleine weiße Speedy, ein Malteser, auf dem Schoß. Farblich passt er perfekt zu den Löckchen. „Dat is ne Feine“,
sagt die Dame und streichelt den Hund unablässig. S peedy
hält das brav aus.
Wenn treue Hundeaugen die Pflegeheimbewohner anschauen, kommen auch bei Demenzkranken, die sich sonst
kaum noch äußern, alte Geschichten hoch. Sie fangen an,
in Bruchstücken von früher zu erzählen, von Hunden oder
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2014

Nicht nur die Tiere werden geschult, auch die Menschen im Verein „Brühler Strolche“ besuchen Seminare, in
denen sie viel über den Umgang mit Demenzkranken, deren Verhalten und die Wertschätzung der kranken Menschen lernen.
Manchmal besuchen die „Brühler Strolche“ auch
K inder, zum Beispiel in der Kindertageseinrichtung St. Matthäus in Vochem. Ganz brav und ein bisschen ängstlich sitzen die Kinder im großen Kreis. Sie müssen erst schauen,
bevor sie sich trauen, unter Anleitung die Hunde zu streicheln. Diesmal tapsen zwei Sennerhunde-Welpen durch den
K indergarten. Die Kinder sind begeistert und vergessen ihre
Ängstlichkeit. Adele, die Hundemama, passt auf. „Gibt es
da auch einen Vater zu?“ will ein kleines Mädchen wissen.
Die Antwort beruhigt sie.
Bei den Besuchen der „Brühler Strolche“ in Kindergartengruppen oder Grundschulklassen lernen die Kinder,
wie man sich einem Hund gegenüber verhält, dass man ihn
nicht an der Rute reißen oder sich bedrohlich mit erhobenen Armen vor ihn hinstellen darf und dass ein Hund nicht
beim Fressen gestört werden möchte. Beim Spiel mit einem
Hund sollen die Kinder den Hundezähnen nicht zu nahe
kommen und nur zu einem fremden Hund hingehen, wenn
der Hundebesitzer es erlaubt. Ziel der Kontakte mit den
Hunden ist die Minimierung der Beissunfälle bei Kindern.
Alle Hunde, die zum Einsatz kommen, sind äußerst gepflegt und gesund. Alle anfallenden Kosten einschließlich
der Übungsplatzmiete zahlen die Ehrenamtler der „Brühler
Strolche“ aus eigener Tasche. Bis jetzt ist ihnen noch nicht
einmal die Hundesteuer für die Hunde im Besuchsdienst
reduziert oder erlassen worden.
Der Verein „Brühler Strolche“ wurde für seine Arbeit
bereits dreimal ausgezeichnet: 2010 bei der Berliner Stiftung „Weltbeweger“ als beste Bürgeridee und 2011 sowie
2013 mit dem Agenda-Preis der Stadt Brühl.

•
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Glaube, Lachen, Übermut, Chancen, Kinder

Elsa ist eine ganz brave Bobtaildame. Groß und
gemütlich liegt sie auf dem Fußboden und hört auf
das, was um sie herum gesprochen wird. Gleich
muss sie zum Einsatz, denn sie ist ein Strolch aus
der Brühler Besuchshundegruppe.

Vom Wesen des Glücks
Pater Anselm Grün ist Autor spiritueller Bücher und geistlicher Berater.
Zudem ist er einer der meistgelesenen deutschen Autoren der Gegenwart.
Für drei schreibt er über das Glück.

„Der Kern des Glücks:
der sein zu wollen,
der du bist.“
8
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Glücksbücher sind heute in Mode. Da wird den Menschen
oft versprochen, sie könnten sich das Glück selber machen.
Sie bräuchten nur ein Wellness-Wochenende zu buchen.
Dann wären sie glücklich. Doch Glück verlangt eine geistige Haltung.
Platon, der größte griechische Philosoph, hat die These aufgestellt: „Alle Menschen wollen glücklich sein.“ Und
er versteht seine Philosophie als Einübung in das Glück.
Platon unterscheidet das Glück, das einem von außen zufällt (eutyche = gutes Schicksal), und das wahre Glück,
das darin besteht, eine gute Beziehung zu Gott und zum
göttlichen Kern in sich zu haben (eudaimonia). Wer das
Glück an sich raffen will, dem wird es nie gelingen. Denn
das Glück besteht nicht darin, die Bedürfnisse des Ego zu
erfüllen oder gar das Ego aufzublähen. Glücklich ist der
Mensch, der im Einklang ist mit sich selbst.
Der Philosoph Erasmus von Rotterdam hat das Glück
so definiert: „Der Kern des Glücks: der sein zu wollen, der
du bist.“ Es genügt nicht, sich anzunehmen, wie ich bin.
Ich soll mich bewusst dafür entscheiden, der sein zu wollen, der ich bin. Das verlangt ein Abschiednehmen von Illusionen, die ich mir von mir gemacht habe. Ich höre auf,
mich mit anderen zu vergleichen. Ich bin dankbar, dass
Gott mich so gewollt hat, wie ich bin. Und so bin ich einverstanden mit dem, was ich bin. Ich freue mich an meiner Einmaligkeit. Für den jüdischen Philosophen Walter
Benjamin besteht das Glück darin, seiner selbst, ohne zu
erschrecken, inne zu werden. Nur wenn ich auch eins bin
mit all den Seiten, die nicht den Erwartungen der Menschen oder meinen eigenen Wünschen entsprechen, bin
9

ich wirklich glücklich. Sonst muss ich immer Angst haben, dass die Menschen hinter meiner glücklichen Fassade
all das Verdrängte und Unterdrückte entdecken können.
Glücklich ist der Mensch, der mit sich, mit Gott und mit
seinem Schicksal einverstanden ist. Glück ist die Kunst,
ganz im Augenblick zu sein, eins mit sich und mit diesem
einen Augenblick, in dem ich alles finde, was ich brauche:
einfach nur zu sein.
So hat es der „Hans im Glück“ in dem deutschen Märchen vorgemacht. Er braucht weder Gold noch ein Pferd
noch eine Gans für sein Glück, weder Geld noch Kraft
noch Genuss oder Erfolg. Als er alles verloren hat, tanzt
er voller Glück. Er freut sich an seinem Leben, das voller
Lebendigkeit und Fröhlichkeit ist. Sein Glück ist nicht abhängig von irgendwelchen Dingen. Er ist glücklich, weil er
ist und sich an seinem Sein freut.
Psychologen haben erkannt: Je mehr Menschen nach
dem Glück streben, desto weniger finden sie es. Glück ist
Ausdruck von erfülltem Menschsein. Wenn ich intensiv lebe, dann fühle ich mich auch glücklich. Und echtes Glück hat nicht mit Haben zu tun, sondern mit Sein.
Indem ich einfach bin, fühle ich mich glücklich. Und ich
fühle mich glücklich, indem ich mich hingebe, indem ich
mich selbst vergesse. Das ist das Gegenteil von dem, was
manche Glücksbücher versprechen. Wenn ich mich den
Menschen oder der Arbeit hingebe, dann f ließt in mir das
Leben. Und dieses „Im-Fluss-Sein“ ist ein wesentlicher Aspekt des Glücks. Aber glücklich kann man nicht immer
sein. Nur wer sich auch dem Schmerz und der Trauer stellt,
wird auf seinem Weg immer wieder auch Glück erfahren.

•

Wenn ich gesund bin. Die schöne Natur, die singenden Vögel, die Tiere um mich herum.

Anselm Grün / Benediktinerabtei Münsterschwarzach

Markus Dörstel / Redaktion drei

Kirchenlatein

Der Ursprung dieses Sakraments liegt im Handeln Jesu. Er
hat seine Jünger ausgesandt, damit sie in seinem Namen handeln, also das tun sollen, was er ihnen vorgelebt und was er
sie gelehrt hat. Die Apostel waren also so etwas wie die ersten
Bischöfe. Bildlich gesprochen stehen die Bischöfe seit Jesus
und den Aposteln in einer langen, ununterbrochenen Reihe
hintereinander, bis in die heutige Zeit. Die Kirche ist davon
überzeugt, dass in dieser ununterbrochene Reihe bei jeder Bischofsweihe Jesus Christus selbst den neuen Bischof aussendet, so wie er das schon mit seinen Jüngern getan hat. Diese
ununterbrochene Reihe heißt in kirchlicher Sprache „apostolische Sukzession“, also Nachfolge der Apostel.
Die Priester und Diakone werden durch den Bischof
geweiht und sollen ihn bei seinen Aufgaben unterstützen.
Natürlich stehen sie auch in dieser direkten Nachfolge Jesu.
Männer, die sich berufen fühlen Priester zu werden, absolvieren eine circa siebenjährige Ausbildung. Einem zehn
Semester dauernden Theologiestudium schließt sich eine
dreijährige intensive Ausbildung in einem Priesterseminar
an. In diese Seminarzeit fällt die Weihe zum Diakon. Nach
einem weiteren Jahr folgt dann die Weihe zum Priester. Es
gibt aber auch die Möglichkeit, dass Männer zu ständigen
Diakonen geweiht werden, sie können auch verheiratet sein.
Die eigentliche Weihe geschieht in einem besonders feierlichen Gottesdienst durch Handauflegung und Gebet. Wie
bei den anderen Sakramenten der Kirche, etwa Taufe oder
Ehe, steht auch hinter der Weihe der feste Glaube, dass Gott
10

selbst in einem sichtbaren Zeichen, hier in der Handauflegung und dem Gebet des Bischofs, handelt.
Dass die katholische Kirche nur Männer zu Diakonen,
Priestern und Bischöfen weiht, begründen die Bischöfe mit
der Tradition der Kirche: da auch Jesus nur Männer zu Aposteln berufen habe, sei es der Kirche nicht möglich Frauen
zu weihen. Auch wenn die Päpste in der jüngeren Vergangenheit diese Tradition immer wieder bekräftigt haben, gibt
es doch einige Theologen, die der Ansicht sind, dass es aus
theologischer und biblischer Sicht keinen Grund gibt, warum Frauen nicht geweiht werden dürften.
Die Kirche in Brühl feiert in den kommenden Wochen
gleich zwei Weihen. Juan Riquelme Cano, der sich in der
Katholischen Kirche in Brühl auf seinen Dienst als Priester vorbereitet, wird am Sonntag,15. Juni, in St. Marien in
Neuss zum Diakon geweiht. Am Freitag, 27. Juni, wird der
Brühler Dr. Heribert Lennartz im Kölner Dom zum Priester geweiht. Zwei Tage später, am Sonntag, den 29. Juni, feiert er um 10 Uhr in St. Margareta in Brühl als Neupriester
die Primiz, seine erste Heilige Messe.
Nicht nur die Weihe selbst ist ein großes Fest. Ähnlich
wie ein Ehepaar, dass vor allem an „runden“ Hochzeitstagen feiert, erinnern sich auch Diakone, Priester und Bischöfe an ihren Weihetag zurück. So feiert Dechant Jochen
Thull am Freitag, 10. Oktober, sein silbernes Priesterjubiläum. Er wurde vor 25 Jahren in Rom vom damaligen Bischof und Kardinal Josef Ratzinger zum Priester geweiht.

•
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Eigentlich will ich mir nur kurz zur Entspannung etwas Musik anhören. Also schnell auf
youtube nachgesehen und etwas herausgegriffen. Doch dann fällt mein Blick auf die Klickzahlen.
Christian Wittwer / Redaktion drei

empfinden Musiker, was der Organist? Musik hören und
selber musizieren können sehr unterschiedliche Erfahrungen sein. K irchenmusiker Peter J. Klasen: „Aus meiner Sicht
gibt es mehrere Arten von Glück – das Glück der Musik ist
am ehesten „erarbeitetes Glück“. Wenn aus einer Probenphase eine gute Aufführung wird, hat man doch einiges für
dieses Glück getan.“

Unüberhör bar
glücklich
Eine Pianoballade des Films Twilight bringt es auf über
6 Millionen Klicks, eine Kollektion romantischer Klaviermusik auf über 17 Millionen Klicks. Und es geht noch weiter: Ein Pfarrer verzaubert mit seiner Version des Hallelujas
von Leonard Cohen über 32 Millionen Menschen. Besonders im Fokus des Interesses scheinen jene Personen zu stehen, denen man ein musikalisches Feuerwerk gar nicht zugetraut hätte. Was fasziniert so viele Menschen zugleich?
Einige Tage später sitze ich voller Vorfreude in einem
Orgelkonzert, und als sich schließlich die Orgel mit einem fulminanten Beginn zu ungeahnten Klängen emporschwingt, glaube ich zu wissen, was Millionen Menschen
fasziniert. Es ist die Magie des Moments, die mich erfasst
und aus meiner Umwelt, aus meinem Alltag reißt. Innere Ruhe stellt sich ein. Die Musik passt zu meiner Stimmung, sie berührt mich ganz tief und hält mir einen inneren Spiegel vor, der mir zeigt, was wirklich wichtig ist.
Leider ist dieses Glück ein besonders vergängliches. Das
lässt sich bei Konzerten deutlich erfahren. Nie wieder wird
das Stück gerade so klingen und werden die gleichen Menschen zusammentreffen, um den Klängen zu lauschen. Gerade deshalb ist es ein besonderes Erlebnis, wenn der Bass
die Luft vibrieren lässt und die Töne vielfach widerhallen.
Auf diese Art und Weise kann es ein einziger Mensch schaffen, vielen anderen Menschen glückliche Momente zu bereiten. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Was
11

Dann kann sich auch die Entspannung beim Musiker
einstellen: „Wenn man ‚eins‘ wird mit der Musik und seinem
Instrument, wenn man nicht mehr über einzelne Noten
nachdenken muss, sondern wenn man ‚Musik erzählt‘. Das
sind Momente des Glücks, die auch unmittelbar vom Zuhörer so empfunden werden können.“
Während man als Zuhörer auf seinem Platz sitzt und
genießt, ist für Berufsmusiker, wie Peter J. Klasen, am Instrument höchste Konzentration gefragt: „Ein Konzert
ist für mich auch immer ein Stück weit ein Sprung ins
k alte W
 asser. Es kann zu jedem Zeitpunkt alles passieren,
positiv wie negativ. Fehler können nur durch akribische
Vorbereitung und Konzentration vermieden werden. Im
Vordergrund steht natürlich trotzdem, den Zuhörern eine
Freude zu bereiten“.
Dabei ist sich der Kirchenmusiker bewusst, was er auslösen kann: „Musik kann die unterschiedlichsten Lebenssituationen des Menschen nicht nur nachzeichnen, sondern
auch vertiefen oder beschwichtigen. Alle Höhen und Tiefen können dargestellt werden, von der Liebeserklärung bis
hin zur Trauerbewältigung.“ Erst jetzt nehme ich mir auch
die Zeit und lese die Kommentare zu der Onlinemusik, und
fast jeder Kommentar enthält ein Stück Lebensgeschichte.
Vielleicht stimmt also doch die alte Weisheit: „die Musik
ist die Sprache der Seele“– und ich bin froh, dass ich diese
Sprache spreche.

•

Gutes Buch – Sessel – Ruhe

Foto: Boecker , „Some rights reserved.“, http://bilder.erzbistum-koeln.de

Das Sakrament der Weihe umfasst drei Stufen: die Weihe zum
Diakon, die Weihe zum Priester und die Weihe zum Bischof.
Die Bischofsweihe ist die höchste Weihestufe. Man könnte sagen,
dass in der Bischofsweihe die Fülle des Weihesakramentes
zusammenkommt. Deshalb ist auch der Bischof derjenige,
der wiederum Diakon und Priester weihen kann.

Herr Bürgermeister Freytag – sind Sie glücklich?
Ich sage: zufrieden! Glück ist ein Zustand, der nach meiner
Definition ziemlich selten vorkommt. Glücklich bin ich bei
jeder Geburt meiner Kinder gewesen. Das ist für mich Glück,
ein ganz emotionaler Moment, den man auch in einer Partnerschaft erlebt. Alles Andere möchte ich eher als Zufriedenheit bezeichnen, bei der das Glück dann selten, wie ein Sahnehäubchen, dazukommt. Ein solcher Zustand hat keine lange
Dauer. Ich habe also eher eine enge Definition von Glück.
In Bezug auf Glück in menschlichen Beziehungen sprechen Sie von notwendiger Arbeit. Gibt es für Sie einen
Unterschied zwischen erarbeitetem Glück und geschenktem Glück?
Glück ist für mich etwas Geschenktes. Dagegen zählt etwa
der lange geplante Marathonlauf nicht dazu. Ich bin die
Strecke ja schon ein paar Male gelaufen. Wenn man ins Ziel
kommt, geht’s einem entweder dreckig oder man erlebt ein
Runner’s High, durch ganz viele Endorphine, die dann ausgeschüttet werden: dagegen kann man sich gar nicht wehren, aber Glück …?
Auch im Beruf würde ich nicht das Wort Glück benutzen.
Ich habe höchstens mal sprichwörtlich „Glück gehabt“, wie
man so schön sagt: Zum Beispiel bei meiner ersten Wahl
zum Kämmerer, bei der ich nur eine Stimme mehr hatte als
nötig. Es gibt eine schöne Definition vom Glück, die, glaube ich, aus dem Chinesischen kommt. Da heißt es: „Glück
ist Realität minus Erwartung.“ Wer ständig mit zu hohen
Erwartungen durchs Leben läuft, wird immer enttäuscht,
nie zufrieden und dann auch sicher nicht glücklich sein.
Bei meiner Wahl zum Bürgermeister musste ich an diese
Weisheit denken. Weil ich ein solch gutes Ergebnis nicht
unbedingt erwartet hatte, war meine Zufriedenheit natürlich größer.Aber wirkliches Glück ist das in meinem Sinne nicht gewesen.

Das Interview führten Doro Billig
und Markus Dörstel / Redaktion drei
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Zufriedenheit
und eine
Gleichung

Herr Bürgermeister, fühlen Sie sich für das Glück der
Bü rger verantwortlich?
Nein! Ich kann nur dazu beitragen, dass die Erwartungen,
die meine Wähler in mich gesetzt haben, erfüllt werden.
Wenn ich mit dafür sorge, dass genug Kindertagesplätze
zur Verfügung stehen oder die Schulen gut ausgestattet sind
oder einfach nur ein Schlagloch beseitigt wird, kann ich etwas für die Rahmenbedingungen tun, damit die Menschen
zufrieden sind und sich wohlfühlen. Aber zum persönlichen Glück beitragen kann ich nicht. Dafür ist jede und jeder selbst verantwortlich.
Haben Sie für die Stadt Brühl eine Vision, oder gibt es so
etwas wie ein Sahnehäubchen, das die Zufriedenheit der
Menschen in der Stadt erhöhen könnte?
Es warten einige große Projekte, zum Beispiel die Gestaltung der Uhlstraße und des Belvedere, aber Sahnehäubchen
13

sind das nicht. Es gibt ja auch schon eine Reihe von besonderen Dingen, die Brühl zu einer tollen Stadt machen, in
der man sich wohlfühlen kann. Aber sagen Sie doch selbst,
als Brühler, was die Stadt so lebenswert macht, da werden
Ihnen doch sicherlich noch eine Menge Gründe einfallen!
Ja, da haben Sie Recht. Das ist doch für Sie in Ihrem Amt
dann sicher ein richtig gutes Gefühl, dieses hohe Niveau
im besten Sinne verwalten zu können!
Ja, ganz entscheidend ist es, die bestehende Infrastruktur aufrecht zu erhalten, wie beispielsweise das Kulturprogramm, das wir haben. Darüber hinaus glaube ich, dass es
die Art und Weise ist, wie wir zu Projekten kommen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist aus meiner Sicht die Bürgerbeteiligung, das hat ja die Rathausdiskussion im vorletzten Jahr gezeigt. Egal, worum es geht, es reicht heute bei
vielen Themen nicht mehr aus, allein im Rat zu entscheiden, auch wenn das demokratisch absolut sauber ist. Wir
müssen die Bürger mitnehmen, über die Sinnhaftigkeit diskutieren und die Menschen von den Projekten überzeugen.
Transparenz gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Wenn es einmal weniger zufriedene Zeiten gibt, haben Sie
eine Strategie, diese zu überwinden?
Eine ausgeklügelte Strategie gegen weniger glückliche Momente habe ich nicht. Aber mir hilft der Sport, der ist ein
guter Ausgleich. Das funktioniert nicht immer so einfach;
ich habe es auch schon erlebt, dass ich zu bedrückt war, um
in die Schuhe zu steigen und loszulaufen, aber wenn es gelingt und ich diesen Schritt hinkriege, dann zieht es mich
immer auf die schönen Wege in der Ville – das hat eine befreiende Wirkung. Ich hoffe, dass ich nach einigen muskulären Problemen bald wieder drei Mal die Woche meine acht
bis vierzehn Kilometer laufen kann. In diesem Jahr hat es
leider noch nicht oft geklappt.
Wenn Sie einen Gegenstand nennen sollten, mit dem Sie
Glück verbinden: worauf fällt Ihre Wahl?
Ich würde ein Foto meiner Kinder zeigen – das zaubert mir
ein Lächeln ins Gesicht. Sie sind so etwas wie eine Fortsetzung oder Verlängerung meines eigenen Lebens. In ihnen sehe ich so viel Eigenes, aber auch so viel Neues, auch
Fremdes und so viel positive Unbefangenheit, und ich sehe
Entwicklung.
Herr Bürgermeister Freytag, bevor wir Sie um ein Foto
bitten: besitzen Sie einen Glücksbringer – vielleicht sogar in der Form einer geheimen Tätowierung?
Einen Glücksbringer habe ich nicht, und wenn ich bei der
Tätowierung nein sage, wollen Sie das doch bestimmt kontrollieren …

•

Gedankliche Übereinstimmung und Gleichklang.

Einige große Pflanzen und zwei Rotstifte hat
Dieter Freytag beim Umzug aus der zweiten
Etage des Rathauses in sein neues Büro
mitgenommen. Der neue Bürgermeister war
als Kämmerer dreiundzwanzig Jahre lang
für die Finanzen der Stadt verantwortlich.
So überrascht es nicht, wenn er Glück als
Ergebnis einer Gleichung beschreibt.

Für das „Kinderhospiz Balthasar“ in Olpe
haben wir beim Martinszug an St. Heinrich in
Brühl Glühwein verkauft. Der Frage, wieso ein
Kinderhospiz Spenden braucht, bin ich nachgegangen und stieß dabei auch auf Glück.

Ein Weihnachtsbaum
im Sommer
Marianne Beer-Neumair / Redaktion drei

Gottes Segen ist das beste Glück

Autobahn A 4 praktisch bis zum Ende, die Ausfahrt mit
dem treffenden Namen „Wenden“. Dann noch ein Stück
durch das Sauerland, von der Bundesstrasse ab einen steilen Berg hinauf, und ich bin am Ziel: Das Kinder- und Jugendhospiz Olpe.
Ein moderner Bau, so gar nicht, wie ich mir eine „Lebensendstation“ vorgestellt habe. Ein buntes Haus. An den
Wänden Handabdrücke aller „Gäste“, wie hier die Patienten genannt werden. Jeder, der hier war, hinterlässt bleibende Spuren. So wie die Windräder im Garten, die an die verstorbenen Kinder erinnern.
Der Leiter des Hospizes, Rüdiger Barth, begrüßt mich
herzlich. Das Hospizteam, das sich als Aufgabe gestellt hat,
14

die kurze Lebenszeit der Kinder erfüllt und positiv zu gestalten, strahlt Freude und Optimismus aus.
Das Haus ist ein Ort des Lebens. Ob im Musikraum, in
dem Kinder im Liegen Instrumente spielen können, oder im
Snoezelenraum, der mit Wasserbett und Licht- und Musikeffekten zum Abschalten und Entspannen einlädt. Selbstverständlich gibt es ein Computerzimmer und einen Leseraum.
Und ganz am Ende des Flurs ist dann der Raum, der daran erinnert, dass es hier in diesem Haus auch um Tod geht.
Der Abschiedsbereich. Die Vorstellung, dass in diesem lichtdurchfluteten, behaglich eingerichteten Raum mit Terrasse
Eltern und Geschwister oft tagelang Abschied nehmen von
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2014

einem Kind, treibt mir
die Tränen in die Augen.
Rüdiger Barth, die Seele
des Hauses, erklärt, dass
dieses Haus vom Grundgedanken aller Hospize getragen wird: „Wir
können dem Leben nicht
mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben“. Aber die
Idee eines Kinderhospizes ist auch eine völlig andere als
die der Erwachsenenhospize. Bei Kinderhospizen besteht
ab der Diagnose einer schweren Erkrankung die Möglichkeit für die betroffene Familie, für mehrere Wochen im
Jahr ins Kinderhospiz zu kommen. Hier wird Hilfe geboten, für das erkrankte Kind, für die Geschwisterkinder und
für die Eltern. Einfach mal zur Ruhe kommen, durchschlafen, sich mit dem Thema Abschied auseinandersetzen oder
Kräfte sammeln. Dabei steht stets Heiterkeit und Freude im
Vordergrund.
Eine Institution, die jedem Betroffenen Entlastung bietet, wenn der Boden unter den Füßen weggezogen wird.
Denn bei Kindern sind die Erkrankungen, die zum Tode
führen, in der Regel andere als bei Erwachsenen. Hier sind
es häufig angeborene und erworbene Krankheiten, oftmals
Muskelerkrankungen, die einen deutlich längeren Krankheitsverlauf haben. Der Verlust von Fähigkeiten erstreckt
sich über einen langen Zeitraum, eine lange Zeit des Abschiednehmens und des zunehmenden „nicht mehr Könnens“. Viele Ehen scheitern, weil sie der Belastung nicht
standhalten. Oftmals kommen finanzielle Sorgen dazu.
Genau deshalb, so Barth, ist es so wichtig, solche Rückzugsmöglichkeiten wie in Olpe zu haben. Manche Familien kommen seit Monaten, manche seit Jahren immer wieder. Ein Netzwerk ist entstanden, eine große Familie von
Betroffenen, die sich helfen können und sich Mut machen.
All dies ist natürlich nur durch vielschichtiges Engagement
möglich. Ein ortsansässiger Arzt, der stets Ansprechpart15

ner für die Gäste ist, oder das für alle Gäste und Mitarbeiter
gemeinsame Mittagessen, bei dem es oftmals lustig zugeht.
Manchmal können Kleinigkeiten inneren Frieden schenken. Mit einem Jugendlichen, der Weihnachtsfeste über alles
liebte und aufgrund seiner Erkrankung Weihnachten nicht
mehr erleben durfte, wurde mitten im Sommer Weihnachten gefeiert, mit Tannenbaum, weihnachtlich verpackten
Geschenken und Plätzchen. Er
starb wenige Tage später glücklich, erzählt Barth. “Und den
Wunsch, in der Natur sterben zu dürfen, können wir
hier auch erfüllen, indem wir
halt die Betten in den Garten
schieben.“ All dies bedeutet
für Barth und das Hospizteam
Glück.
Auf die Kosten angesprochen, wird Rüdiger Barth ernst.
Lediglich 30 Prozent der Kosten werden von Kranken- und
Pflegekassen übernommen.
Den Rest müsse man durch Spenden auftreiben. Auch wenn
sich einige Prominente für Deutschlands erstes Kinderhospiz stark machen, so merke er deutlich, dass durch Naturkatastrophen wie in Thailand Kleinspenden ausbleiben, die
für das Hospiz überlebenswichtig sind. Immerhin gilt es
rund 1,2 Millionen Euro pro Jahr aufzutreiben, um den
Aufgaben gerecht werden zu können.
Draußen sehe ich die Windräder … Spuren verstorbener Kinder. Dieser Besuch hat auch Spuren bei mir hinterlassen. Nicht nur Dankbarkeit für meine eigenen gesunden
Kinder, sondern auch Dankbarkeit für dieses menschliche
Engagement. Ich bin glücklich, dass es Menschen wie das
Team im „Kinderhospiz Balthasar“ gibt, die sich anderer
Menschen in unvorstellbar schweren Lebenssituationen annehmen und sich kümmern.
Auch im nächsten Jahr werde ich mich wieder dafür ein
setzen, dass an unserem Glühweinstand die Sa mmelbüchse
steht.

•

Kontaktadresse:
Kinderhospiz Balthasar
Maria-Theresia-Straße 30a
57462 Olpe
Tel.: 02761 9265-40
Fax: 02761 9265-55
www.kinderhospiz-balthasar.de
kontakt(at)kinderhospiz-balthasar.de

Ist Anspruchslosigkeit eine Voraussetzung dafür, Glück
zu erfahren?
So weit würde ich nicht gehen. Aber man kann schon sagen:
Je kleiner die eigenen Ansprüche sind, desto größer ist das
Glück, das man auch in den Kleinigkeiten erfahren kann.

Frau Pachl-Eberhart, Sie waren Clowndoctor. Hat Ihnen
Ihre Erfahrung als Clown geholfen, mit dem plötzlichen
Tod Ihrer Familie umzugehen?
Nach allem, was passiert ist, weiß ich: Die Clownarbeit war
meine große Lebensschule. Die Geisteshaltung des Clowns
trägt mich bis heute durch mein Leben. Sie ist krisensicher,
das weiß ich mittlerweile mit Sicherheit.

Können Sie verstehen, dass Menschen, die in ihrem Leben großes Unglück erlebt haben, sich nicht mehr erlauben glücklich zu sein?
Es muss daran liegen, dass wir Unglück oft als Strafe erleben. Wenn wir als Kinder bestraft wurden, wussten wir,
dass wir etwas angestellt hatten. Oft denken wir deshalb
auch noch als Erwachsene: wenn uns etwas Schlimmes geschieht, dann haben wir es wohl verdient. Dann ist es nicht
erlaubt zu lachen.
Oder wir sind sicher, dass wir nichts Schlimmes angestellt haben, und beginnen zu trotzen. Wir fühlen uns vom
Leben ungerecht behandelt, hadern und lassen es uns e xtra
schlecht gehen, um dem Leben zu zeigen, wie ungerecht und
böse es zu uns ist.

Die Haltung
Barbara Pachl-Eberhart war „Rote-Nasen-Clowndoctor“. Kindern im Krankenhaus hat sie
ein Lachen ins Gesicht gezaubert und ihnen so Kraft geschenkt. Dann, am Gründonnerstag
2008, g eschieht etwas, das schlimm genug ist, das Lachen für immer aus einem Gesicht verschwinden zu lassen: ihr Mann Helmut ü
 bersieht das Haltesignal an einem unbeschrankten
Bahnübergang. Das Auto, in dem ihr Mann und ihre beiden Kinder sitzen, wird von einem
Zug erfasst. Alle drei kommen ums Leben.
Das Interview führte Markus Dörstel / Redaktion drei
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Glück ist für mich eine lebendige Gemeinde mit vielen Begegnungen

Können Sie die Haltung des Clowns näher beschreiben?
Ein Clown ist auf alles gefasst. Er ist bereit, sich auf das, was
ihn hinter der nächsten Tür erwartet, einzulassen und es in
etwas Positives, in eine schöne Geschichte, im besten Fall
in ein Lächeln zu verwandeln. Dabei kalkuliert der Clown
das Scheitern mit ein. Er erwartet nichts – und gerade deshalb ist er dankbar für alles, was er bekommt. Diese Haltung der Anspruchslosigkeit hat mir sehr geholfen. Auch
wir Eltern haben doch keinen Anspruch auf unsere Kinder. Wir haben kein Recht darauf, dass sie gesund erwachsen werden. Menschen haben keinen Anspruch auf eine bestimmte Form von Glück.
Ich glaube, vieles von unserer Verzweiflung über das
Leben kommt daher, dass wir glauben, Anspruch zu haben – und dann enttäuscht und beleidigt sind, wenn es anders kommt.

Gab es nach dem Tod Ihrer Familie Augenblicke, in denen
Sie gedacht haben, nie wieder glücklich sein zu können?
Nein, eigentlich nicht. Schon im Krankenhaus, während
ich meine Kinder in ihrem Sterben begleitete, wurden mir
winzige Glücksmomente zuteil. Meine Kinder streicheln zu
können, ihnen nahe zu sein, ihnen noch so innig begegnen
zu können - vier Tage lang - und das Gefühl zu haben, es
kommt etwas zurück, obwohl sie im Koma lagen ...
Wenn ich etwas lernen durfte, war es das: Glück und
Unglück sind kein Widerspruch. Wir sollten beides nicht
gegeneinander ausspielen. Da, wo wir unglücklich sind, ist
uns bloß der Begriff abhandengekommen, den wir bisher
vom Glück hatten. Und genau da kann eine neue Tür aufgehen, für neue, bislang unvorstellbare Arten von Glück.

des Clowns
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Und wie war es bei Ihnen?
Ich habe mir wild entschlossen selbst erlaubt, wieder glücklich zu sein. Vielleicht war das auch eine Art von Trotz.
Ich habe mir gesagt: ich lasse mir mein Glücksempfinden,
meinen Hang zum Positiven nicht nehmen. Ich habe wie
eine Löwin um Gelegenheiten gekämpft, mich glücklich
zu fühlen.
Wenn Sie sagen, dass Sie es sich selbst erlaubt haben glücklich zu sein – hat es Ihnen jemand anderes verboten?
Viele Menschen in meinem Umfeld konnten besser damit
umgehen, wenn ich weinte, als wenn ich lachte. Sie haben
mir mein Lachen nicht geglaubt. Aber mein Lachen und
meine Freude waren genauso echt wie mein Weinen, ich
wollte in beidem akzeptiert werden.
Waren Sie wütend auf Gott oder auf das Schicksal?
Also auf Gott überhaupt nicht. Denn Gott scheint mir immer größer als alles, worauf wir wütend sein können.
Ich war eher wütend auf die kleinen Dinge des Lebens.
Darauf, dass ich nicht in der Lage war, einen Holzofen anzuzünden oder meine Angelegenheiten zu organisieren. Ich
war wütend auf das Leben, das mir so viel abverlangt.

Barbara Pachl-Eberhart,
vier minus drei,
ISBN 978-3-453-70203-5
19,95 € / 8,99 €.

Waren Sie wütend auf Ihren Mann?
Ja, das kam irgendwann. Aber ich war nie wütend in dem
Sinn, dass ich Heli (Kurzform von Helmut, Anm. d. Red.)
die Schuld gegeben habe, dass das passiert ist. So war er
eben: ein Schussel, immer ein bisschen unaufmerksam, ein
Tollpatsch – das war mein Mann, und genau dafür habe ich
ihn doch geliebt. Er konnte nichts dafür, dass da ein Zug
von links kam. Das hätte mir auch passieren können, das
könnte jedem passieren – schon deshalb kann ich nicht wütend sein. Aber es gab eine Phase, in der ich auf ihn wütend
war, weil er sich auf seine schöne Wolke verzogen und mich
in meinem Leben allein gelassen hat. Diese Wut habe ich
auch ausgelebt, aber dazu hat es eine Therapie gebraucht,
die mich behutsam dort hingeführt hat.
Wütend konnte ich erst werden, als die Liebe zu meinem Mann in ihrer neuen Form so gefestigt war, dass ich
auch die Wut zulassen konnte. Solange eine Liebe noch nicht
weiß, wie sie sich ausdrücken darf, solange sollten wir es uns
nicht leisten, wütend zu sein.
Wenn ich so darüber nachdenke – vielleicht ist Wut
auf Gott auch erst dann möglich, wenn wir uns seiner Liebe so gewiss sind, dass wir auch wütend auf ihn sein können. Vielleicht stehe ich ja eines Tages an der Himmelstür
und schreie ihn an – und er wird lachen ... oder zumindest
milde lächeln.
Sie haben heute einen neuen Partner und sind mit ihm
glücklich …
Wir Menschen haben oft Angst, dass Liebe weniger wird,
wenn man sie teilt. Doch wer mehr als ein Kind im L
 eben
bekommen hat, weiß, dass das ganz und gar nicht so ist. Im
Gegenteil: mit der Geburt des zweiten Kindes kann man
das erste in seiner Einzigartigkeit noch mehr erkennen und
v ielleicht sogar noch mehr lieben. So ähnlich erlebe ich das
auch in meiner neuen Partnerschaft. Durch die Liebe zu
U lrich kann ich auch Heli in seiner Einzigartigkeit noch
einmal ganz anders wahrnehmen.
Natürlich hatte ich auch den Gedanken: Moment, du
hast einen Mann, auch wenn er tot ist, und du kannst ihm
doch jetzt nicht untreu werden. Es wäre auch nicht gegangen, wenn Heli ausgesperrt worden wäre, wenn ich mich
hätte entscheiden müssen. Aber das hat mir mein neuer
Partner nicht abverlangt. Ich darf über Heli reden und auch
über meine Liebe zu ihm – alles hat Platz, so dass es mich
nicht zerreißt zwischen diesen beiden Lieben. Ich weiß, dass
mein neuer Partner sich wirklich für Heli interessiert, dass
er ihn kennen lernen wollte und heute sagt, er liebt ihn wie
einen Bruder.
Frau Pachl-Eberhart, vielen Dank für das Gespräch!
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Kleeblatt
oder Schutzengel
„Und einen Glückscent zurück“, sagt die Kassiererin, während
sie den einen Cent herausgibt. So wie der Cent sollen viele
Dinge Glück bringen oder den Menschen beschützen. Ist das
nicht alles Unsinn oder Aberglaube?
Markus Dörstel

Ein blauer Pullover: Bundestrainer Jogi Löw trug ihn bei
der letzten Weltmeisterschaft in Südafrika. Fast vier Wochen lang sorgte das gute Stück dafür, dass Deutschland bis
ins Halbfinale vorrückte. Ein echter Glücksbringer – bis die
roten Trikots der spanischen Mannschaft den Pulli entzauberten. Die Idee lässt schmunzeln, aber vermutlich haben
die meisten Menschen schon einmal versucht, das Glück zu
beeinflussen. Egal ob durch Gegenstände – „Wenn ich dieses Foto bei mir trage, dann …“ oder bestimmte Verhaltensweisen – „Immer wenn ich meinen Kaffee aus dieser
Tasse trinke, dann …“.
Dem Glück auf die Sprünge zu verhelfen, diesen Wunsch
gibt es seit Anbeginn der Menschheit, in allen Kulturen und
Religionen. Es gibt die gängigen Glücksbringer wie Kleeblatt, Schornsteinfeger, Glücksschwein oder der ehemalige Glückspfennig, der in der Zwischenzeit, ganz EU-konform, Glückscent heißt. Sie sollen Glück bringen, weil sie aus
der menschlichen Alltagserfahrung heraus eng mit glücklichen Umständen verbunden sind. Das vierblättrige Kleeblatt kommt in der Natur fast nie vor, und wer es trotzdem
findet, dem bleibt es bestimmt treu.
Werden diese Glücksbringer eher augenzwinkernd genutzt, geht es bei solchen, die ganz speziell einem bestimmten Besitzer zugeordnet sind, schon sehr viel ernster zu.
Amuletten oder Talismanen werden magische Kräfte zugeschrieben, die vor allem ihren Trägern Glück bringen und
Unglück abwehren sollen. Die Vorstellung mit einem solchen, persönlichen „Glücksmagneten“ Einfluss, vielleicht
sogar Macht über die unbekannte Zukunft zu erlangen und
mit Hilfe dieses ganz konkreten, greifbaren Gegenstands
das eigene Schicksal beeinflussen zu können, ist besonders
faszinierend. Oft erhalten solche Gegenstände ihre Kraft
durch ein Ritual, in dem die Glück bringenden Eigenschaften auf sie übertragen werden.
Alles Aberglaube, könnte man meinen. Aber ein Blick in
christliches Brauchtum lässt einige Parallelen erkennen. Ein
kleines Kreuz um den Hals getragen, die bronzene Schutz19
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engelfigur auf dem Nachttisch oder der heilige Christophorus als Klebeplakette auf dem Armaturenbrett im Auto. Sind
diese Symbole nicht ebenso Ausdruck von Aberglauben,
ganz so wie Amulette, Glücksschweine oder Kleeblätter?
Die Antwort ist einfach: Es kommt darauf an! Natürlich schützt die Christophorus-Plakette genauso zuverlässig
vor einem Unfall wie der FC-Aufkleber an der Heckscheibe,
und auch Menschen mit einem Schutzengel in der Handtasche oder einem Kreuz an der Halskette erleben Unglück.
Auch Zeichen und Symbole aus dem christlichen Glauben
bleiben Gegenstände, die, aus sich heraus, genausowenig
Glück bringen oder Unglück verhindern wie auf Schweinen reitende Schornsteinfeger aus Marzipan.
Also weg mit dem ganzen Plunder? Vielleicht doch nicht
ganz so schnell. Christliche Symbole erheben gar nicht den
Anspruch, etwas aus sich heraus zu bewirken. Aus christlicher Sicht unterscheidet sich hier der Aberglauben vom
Glauben. Wenn Christen religiöse Symbole mit sich führen und damit Hoffnung auf gelingendes, glückliches Leben verbinden, geht es um den Glauben an Gott selbst: den
Glauben und das Vertrauen auf den Gott, von dem Jesus gesagt hat, dass er das Leben des Menschen liebevoll in Händen hält. So verstanden geht es dabei um viel mehr als um
Reichtum, Gesundheit oder das Fernbleiben jeglichen Unglücks. Es geht um Vertrauen auf Gott und darauf, dass er
das Wohl des Menschen in einem umfassenden Sinn will, so
dass der Mensch das Leben so nehmen kann, wie es kommt.
Die vielfältigen Symbole und Darstellungen sollen i hren
Träger daran erinnern, dass sie in diesem Vertrauen, in diesem Glauben leben können. Im Prinzip ist dieses Gottvertrauen auch ganz ohne Symbole möglich. Aber Menschen
fällt es in der Regel viel leichter zu vertrauen und zu glauben, wenn sie etwas Handfestes haben, das ihnen hilft, sich
zu erinnern. Wer dagegen glaubt, dass irgendein Gegenstand aus sich heraus Glück bringende Eigenschaften hat,
wird früher oder später enttäuscht werden. – Blaue Pullis
helfen leider nicht!

•

Ich bin glücklich, wenn ich Fußball spielen kann.

Ich bin glücklich, wenn ich mit dem Hund Sandy kuscheln kann. Er ist so weich …

In beiden Fällen verbieten wir uns selbst, wieder glücklich zu sein. Beides sind Reaktionen, die aus unserer frühen
Kindheit stammen – dieses Kind wohnt noch in uns. Damit
es wieder glücklich werden kann, braucht es viel Zuspruch,
auch von außen, von anderen.

Foto: WDR

Der Brühler Michael Strempel ist Leiter der Auslandsabteilung
des WDR Fernsehens und moderiert den Weltspiegel in der
ARD. Als Co-Autor des Buches „So sieht uns die Welt“ hat er
sich der Frage gestellt, wie das Ansehen der Deutschen in der
Welt ist. Für drei fragt er, ob es ein Glück ist, Deutscher zu sein.
Michael Strempel / WDR
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„Darf ich fragen, woher Sie kommen?“ Ich habe mich an
die höfliche Nachfrage längst gewöhnt. Mein Akzent verrät
mich nach dem ersten Satz. Ich hab’ es aufgegeben, dagegen
anzukämpfen – außerdem kommt man so in Kontakt, was
in Frankreich nicht immer so leicht ist. In den letzten Jahren, von denen ich die meisten in Belgien und Frankreich
verbracht habe, hat meine Nationalität eine große Rolle gespielt. Und manchmal schien es mir, als würde ich um sie
beneidet. „L’Allemagne!“ – Das Land, in dem alles besser
funktioniert. Das keine Wirtschaftskrise hat. In dem die
Arbeitslosigkeit sinkt, während sie bei vielen europäischen
Nachbarn explodiert. Wo die Kanzlerin weder Affären hat
noch bestechlich scheint. Was für ein Land! Ich hatte wohl
mit meiner Staatsbürgerschaft das große Los gezogen.
Dabei habe ich mich selbst oft genug für mein Deutschsein fast geschämt. Vor allem, als ich jünger war. Dazu
brauchte es nicht unbedingt die Erinnerung an die Verbrechen der Nazi-Zeit. Deutscher sein war einfach so uncool! Mein Land wurde mit Ordnung, Pünktlichkeit, gefegten Bürgersteigen und glanzpoliertem Mercedes verbunden.
Italien mit Musik und mediterraner Lebensfreude. England
mit Popstars und bösem Humor. Frankreich
mit Liebe und Genuss. Deutschland – Spießerland. Mein Glück, daher zu stammen, hielt sich
in Grenzen – obwohl es mir objektiv in diesem
Land immer gut ging. Inzwischen habe ich mich
mit meinem Deutschsein längst versöhnt, zumal
ich im Ausland gemerkt habe, dass so spießige Tugenden wie Pünktlichkeit und Verlässlichkeit viel
tiefer in mir verwurzelt sind als ich es wahrhaben
wollte. Spätestens als ich in Paris zum dritten Mal
bei einer Verabredung versetzt wurde, war mir das
klar. Außerdem hatte das Fußball-Sommermärchen von 2006 der ganzen Welt ja gezeigt, dass wir
auch so verrückte Sachen machen können, wie uns
mit unseren Nationalfarben bemalen, nachts auf den
Straßen johlen oder uns beim public viewing alberne Hüte und Brillen aufsetzen. Mir als Rheinländer
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war unsere wunderbar bekloppte Seite ja immer bewusst,
aber dem Rest der Welt musste sie wohl einmal drastisch
vor Augen geführt werden. Außerdem ist jetzt endgültig
geklärt, dass wir uns schwarz-rot-goldene Fähnchen ans
Auto klemmen können, ohne dabei irgendwo eine Invasion
zu planen. Die Hochachtung, mit der ich völlig unverdient
nach Erfolgen unserer Nationalmannschaft im Ausland bedacht wurde, habe ich ehrlich gesagt genossen. Dass es am
Ende weder bei der WM 2006 noch 2010 gereicht hat, verhinderte dann aufsteigenden Hochmut. Stolz werde ich auf
meine Nationalität dennoch nie sein – ich kann schließlich
nichts dafür, habe sie mir weder verdient noch erkämpft.
Aber etwas Glück habe ich vielleicht tatsächlich: Dass ich
aus einem Land komme, in dem ich frei leben kann. Dem
es nicht nur wirtschaftlich gut geht, sondern das in der
Welt inzwischen überwiegend gern gemocht wird. Und dem
meist attestiert wird, aus einer schrecklichen Vergangenheit die richtigen Lehren gezogen zu haben. Klar, es gibt
auch ganz andere Reaktionen auf mein Land. Engherzig
sei es gegenüber den Problemen der europäischen Nachbarn. Egoistisch, nur auf seinen wirtschaftlichen Vorteil bedacht. Feige, wenn es darum gehe, die Freiheit anderer zu
verteidigen. Aber diese Reaktionen scheinen mir nicht zu
überwiegen. So habe ich es zumindest erfahren. Und dass
mir, wenn ich meine Nationalität nenne, so oft positiv begegnet wird, das macht mich als
Deutscher manchmal w irklich
ein bisschen glücklich.

•

Hanni Hüsch (HG),
So sieht uns die Welt,
Ansichten über Deutschland,
ISBN 978-3-86489-035-2
17,99 Euro

Ich bin glücklich, wenn ich mein Tablet habe.

Vom Glück
ein Deutscher
zu sein

So sehen
Sieger aus
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„Glück bedeutet für mich Erinnerungen zu haben. – Dem Menschen
kann alles genommen werden, aber
nicht seine Erinnerungen, sie machen
sein eigentliches Leben und das Leben
im Eigentlichen aus.“

Foto : Dör stel

„Glück – das sind für mich nicht mehr, aber auch
nicht weniger die seltenen sanft gleitenden Stunden, in
denen es mir, wie auch immer, möglich ist, meinen ganz
normalen alltäglichen Verrichtungen nachzukommen –
ohne Zermürbung durch Selbstzweifel, Überforderung
und Unbehagen vor dem Rest des Tages. In diesen Momenten fühle ich, oft unbewusst, eine stille Dankbarkeit,
dass mir der normale Tag einigermaßen gelingt und ich
mich ohne Angst in ihm bewegen kann.“
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Wir machen es Ihnen leicht! Sie können mit Ihrem Tipp bis zum Ende der
Vorrunde warten. Wenn dann nur
noch 16 Mannschaften übrig sind, fällt
die Entscheidung bestimmt leicht.
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Senden Sie uns den Namen der
Nationalmannschaft, die Ihr Favorit
ist, per E-Mail an: drei@kkib.de
oder auf einer Postkarte an eines
der drei P
 astoralbüros: P
 astoralbüro
St. Margareta, Pastoratstraße 20; 
St. Matthäus, Hauptstraße 29;
St. Pantaleon und
St. Severin, B
 adorfer Straße 119a

Der Einsendeschluss ist Freitag, der
27. Juni. Bei mehreren richtigen Tipps
entscheidet das Los!
Das können Sie gewinnen:
Vier Gutscheine über je 50 Euro von
„Hingucker“ Mode-Wohnen-Schenken.

Gibt es ein „Rezept“ für Glück?
Glück durch Widerstand. Es ist fast wie eine Formel. Reibung, also Unglück, erzeugt viel Großartiges. Leider haben
wir alle Angst davor, und freilich will das keiner freiwillig
haben, aber im Rückblick können wir dann doch oft sehen,
dass gerade dadurch die schönsten Blüten aufgegangen sind.
Um das Glück zu finden, ist es wichtig, aus den Opferpositionen herauszufinden, sich jederzeit für und vor seinem
L eben selbst zu verantworten. Es ist auch wichtig, seine Verletzungen nicht von sich zu weisen. Wir sind jederzeit frei,
unsere Haltung zu unserem Leben zu verändern.

Die in Brühl lebende Autorin
Simone Harre interviewte
viele Menschen in Köln und in
ihrer Heimatstadt Freiburg
zum Glück. Sie reiste mit
ihren Gesprächspartnern zu
den individuellen inneren
Glücksquellen – und
entdeckte dabei auch ihre
ganz eigenen.

Mein liegt
Glück
im
Begegnen
Frau Harre, hat Sie die Beschäftigung mit dem Thema
Glück selbst glücklicher gemacht?
Seit fünf Jahren frage ich die Menschen nach ihrem Glück,
und ja, das hat mich absolut glücklicher gemacht. Es hat
mich geerdet. Ich kann die menschliche Natur besser verstehen, auch mich selbst. Inzwischen habe ich das Gefühl,
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ich kenne jeden Zipfel menschlichen Glücks, aber mein eigenes Glück liegt tatsächlich im Begegnen. Ich glaube, Größeres können wir uns gegenseitig nicht schenken. Es ist diese
Freude, erkannt, gesehen und respektiert zu werden, und
es ist traurig, dass dies offenbar im menschlichen Miteinander ein Notstand ist.
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2014

Foto: emons Verlag

Renate Simon-Pütz /
Redaktion drei

Ist Glück wirklich nicht ohne Unglück erlebbar?
Das finde ich gut, dass Sie so darauf beharren, ob man unbedingt unglücklich sein muss. Denn, diese Behauptung
ist natürlich auch irgendwie doof, das hat so was von: ohne
Kasteiung, Schmerz und Golgatha geht gar nichts. Was so
natürlich nicht stimmt. Die Sache mit dem Unglück ist vielleicht eher die, dass sie besonders viel Dankbarkeit aushebelt, weil man Dinge aus eigener Kraft geschafft hat. Und
das geht tief. Dann gibt es aber auch noch so schlimmes Unglück, starke Traumata, die mehr zerbrechen als stärken.
Dann greift diese Logik nicht mehr. Es ist also ein schmaler Grad zwischen Glück und Unglück. Und das erkämpfte
Glück, wo man doch vielleicht auch depressiv oder zynisch
werde könnte, das glänzt einfach mehr.
Haben Sie Unterschiede im Glücksempfinden zwischen
den Städten Köln und Freiburg entdeckt?
Eigentlich hatte ich gedacht, dass es in Freiburg viel schwieriger sein würde, Menschen zu finden, die mit mir über ihr
Leben reden würden, als in Köln. Aber die Freiburger waren unglaublich herzlich, hilfsbereit, begeistert, offen und
umgänglich, dass ich wirklich überwältigt war. Anders in
Köln. Hier, in der Stadt, die als offen und redselig gilt, war es
mit der Suche nämlich gar nicht so leicht. Der Kölner plaudert gerne, aber es ist alles sehr unverbindlich. Allerdings,
wenn die Kölner zu einem Gespräch bereit waren, dann so
richtig. Dann waren sie unglaublich schonungslos sich selbst
gegenüber und haben Dinge erzählt, worüber sich die L eser
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immer wieder wundern. Das heißt im Umkehrschluss: die
dramatischen, exhibitionistischen Geschichten passierten
in Köln. Der Freiburger hatte dagegen nie so krasse, erschütternde Geschichten zu erzählen.
Sind religiöse Menschen glücklicher?
Ich glaube, sie haben einen gewissen Halt. Aber das ist ja
noch kein Glück. Heute suchen sich die Menschen, weil sie
diesen Halt brauchen, Ersatzgemeinschaften. Sie haben eine
ganz eigene Einstellung zu dem, was für sie Gott ist und wo
und wie sie ihn finden können. Gott, Kirche, Religion waren
selten Thema. Selten in Köln. Wirklich. Köln ist eine Stadt
des Egos. Ich habe ganz viele Glaubensgemeinschaften angeschrieben, keiner wollte mit mir sprechen. Außer Pfarrer
Hans Mörtter, der die Gemeinde in der Kölner Südstadt leitet. Ein unfassbar energiestrotzender und, ich würde wirklich sagen, glücklicher Mensch. Er sagte: das Theologiestudium war für ihn große Weite. Das habe ich seither in
meinem Hinterkopf abgespeichert. Und ich wüsste gerne,
wie groß diese Weite ist.
In Freiburg war es mit der Religion ganz anders. Das
hat mich richtig überrascht. Für viele war es tatsächlich ein
Glücksthema, ein ganz tragendes Element in ihrem Leben,
für andere mehr am Rande. Aber auf jeden Fall viel stärker
im Vordergrund als in Köln. Außerdem war ich mehrfach
in einem benediktinischen Kloster zu Gast. Das Kloster hat
mich sehr gerne und freundlich empfangen. Es hieß, ihnen
sei die Öffnung nach draußen wichtig. In Köln war diese
Öffnung nicht erwünscht.
Verraten Sie uns Ihr aktuelles Buchprojekt?
Momentan kümmere ich mich um das Unglück der Menschen, die Traumata, die sie durch Krieg erlebten, und
ich finde dort im Umkehrschluss natürlich auch Glück.
Einige Portraits sind schon in meinem Blog unter:
www.simoneharre-lifeline.de zu finden.

Vom Glück in Köln – von M
 enschen,
die das Glück gefunden haben,
224 Seiten, emons Verlag,
ISBN 978-3-89705-941-2, Euro 12,95
Jede Menge Glück, 256 Seiten, BOD,
ISBN 978-3842319295, Euro 14,90
http://www.simone-harre.de

Wenn ich morgens aufstehe und die Sonne lacht, das macht mich froh.

Haben Sie nun, nachdem Sie so viele Menschen über ihr
persönliches Glück befragt haben, ein anderes Bild von
Glück erhalten als Sie es vorher hatten?
Was ich ziemlich schnell gelernt habe: Glück gibt es nicht
im Wellnesswochenende. Glück hat auch nichts mit Geld zu
tun. Glück ist Arbeit, Bewusstheit, an eigene Grenzen gehen und die Kehrseite des Unglücks. Würde ich alle Menschen aus meinem Archiv auswerten, wäre das Unglück als
Grundlage für besonders viel Glücksempfinden auf Platz
Eins. Je dramatischer die Krise, der Fall, umso glänzender
der Aufstieg, die Dankbarkeit, wenn man da durch ist, wenn
man es als Reifung und Chance nutzt.

Macht der
Glaube
glücklich ?
In Bus und Bahn hängt manchmal der Slogan
„Jesus ist die Antwort“. In einer Bahn stand
darunter: „Und was war die Frage?“. Vielleicht
die Frage nach dem Weg zum Glück?
Oliver Pütz / Redaktion drei

Für mich bedeuten Freunde Glück

Sind glaubende Menschen glücklichere Menschen? Die
Antworten der „Glücksforschung“ und der Lebenserfahrung sind vielfältig. Befragt man die Fachliteratur nach
wissenschaftlich-empirischen Aussagen, so gerät man
rasch in ideologische Grabenkämpfe. Viele Studien belegen seit den 90er Jahren in unterschiedlichsten Facetten bis heute, dass gläubige Menschen glücklicher sind als
Atheisten. So berichtet „Psychologie heute“ im Juni 1997,
dass der Glaube an einen gütigen Gott mit einem höheren
Grad an seelischer Gesundheit einhergehe. Menschen mit
religiösen Überzeugungen seien stressresistenter, kämen
besser mit Kummer, Verlusten und Lebenskrisen zurecht.
Kritiker wenden dagegen ein, dass das D
 atenmaterial
der meisten Untersuchungen dieser Art aus Amerika
stammt, also einem Land, dass sich Glück als ein Grundrecht in die Verfassung geschrieben hat und das Streben
nach Glück (The Pursuit of Happiness) des amerikanischen Freiheitsgedankens fest in der Gesellschaft verankert ist. Könnte es also sein, dass hier nicht der Glaube an
sich glücklicher macht, sondern die daraus resultierende
gesellschaftliche Anerkennung? Diese Frage stellte sich
auch ein gemeinsames Forscherteam der Humboldt-Universität, der University of Southampton und der Partnervermittlung eDarling. In der Befragung durch die Partnervermittlung zeigte sich klar, dass Gläubige in Ländern,
in denen Religiosität verbreitet und gesellschaftlich angesehen ist, glücklicher sind. Dies äußert sich durch ein höheres psychisches Wohlbefinden und ein stärkeres Selbstwertgefühl (z.B. Länder wie Türkei, Polen, Russland). In
Ländern, in denen Religiosität keine große Rolle spielt
(z.B. in Schweden, Deutschland, Frankreich), unterschieden sich die Gläubigen kaum von den Nichtgläubigen.
Ist Glück also keine notwendige Konsequenz des
religiösen Glaubens? In vielen Fällen sind gläubige
Menschen gesellschaftlich aktiver und sehen einen
Sinn darin, sich für ihre Mitmenschen einzusetzen.
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Und die Forschung bestätigt, dass wir glücklich sind, wenn wir uns,
vorzugsweise in Gemeinschaft mit anderen, für unsere Mitmenschen engagieren. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Glauben und
Hilfsbereitschaft. Ist Glück also politisch links und fromm? Auf jeden Fall macht gelebte
Solidarität glücklich.
Dass Glück sogar besser ohne religiösen Glauben gelingt, behauptet der Neue Atheismus. Für
unser Wohlergehen brauchen wir Menschen keine Religion, dafür eine auf Wissenschaft basierende Moral, meint der amerikanische Philosoph Sam Harris, einer der bekanntesten Vertreter des Neuen Atheismus, in seinem ZEIT-Artikel „Glück ohne Gott“. Nach Harris sollten wir uns vor den großen Fragen „nicht in heilige Bücher und uralte Mirakel flüchten ...“. Dabei unterscheidet er allerdings
nicht zwischen religiösem Fundamentalismus und einem reifen religiösen Glauben.
Zum reifen 
Glauben
gehören auch Augenblicke der G ottesferne.
In seinem mit
vielen Preisen ausgezeichneten Buch „Geduld mit Gott“ plädiert der Theologe
Tomáš Halík dafür, in Glaube, Liebe und
Hoffnung G
 ottes Schweigen auszuhalten:
„Glaube, Hoffnung, Liebe sind drei Aspekte unserer Geduld mit Gott; sie sind drei Möglichkeiten, mit der Erfahrung der Verborgenheit Gottes
umzugehen. Sie bieten einen ganz anderen Weg als es der Atheismus
oder der „billige Glauben“ tut, sie stellen – gegenüber jenen beiden oft angebotenen Verkürzungen - ein wahrlich langes Unterwegssein dar.“
Auch Atheisten sind glücklich. Und Gott sei Dank brauchen sie keine Religion zum Glück. Dennoch scheint die Wahrscheinlichkeit für ein tieferes und
zufriedeneres Leben mit einem reifem Glauben höher zu sein.
Was hätte wohl Jesus dazu gesagt? Vielleicht hätte er die Seligpreisungen der Bergpredigt zitiert: „Selig sind ...“
(Matthäus 5,3-12). Das Wort, das bei jeder Preisung mit „selig“ übersetzt wird, lautet im griechischen Urtext „makarios“. „Makarios“ bedeutet
Glück mit Tiefendimension. Es ist Anteilhabe an Lebensfülle, Lebenserfüllung, Lebenssinn. Ein Glück, das mehr ist als nur
an sich und sein Wohlergehen zu denken. Alle Seligpreisungen benennen
das Glück, und trotzdem gehört auch
das Leiden dazu. Das ist vielleicht
die größte Stärke des christlichen
Glücksverständnisses. Leiden
wird nicht verdrängt, sondern integriert. In diesem
Sinne:„Glücklich sind,
die sich nach der neuen
Welt Gottes sehnen,
denn Gott wird ihre
Sehnsucht stillen.“

•
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Was mich glücklich macht? Mit zufriedenen Menschen zusammen zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen.

@

Glück im Internet
50 gewöhnlichen Kölnern stellte die Redaktion von gottinkoeln die Frage: „Was macht dich glücklich?“. Rund um
die Domplatte gaben Kölner und Menschen aus der ganzen
Welt sehr unterschiedliche Antworten auf dieselbe Frage: ob
Fussball, Essen, Köln, Geschenke, das Meer, Friede, Kreativität, Freundschaft oder Musik – eins steht fest: jeder hat
eine andere Definition des Glücks. Ganz individuelle Aspekte
verrieten einige Passanten mit ihrem Einblick in das tiefere Seelenleben: „ein sorgenfreies Leben und Gesundheit“,
„zu wissen, dass mich jemand liebt“, „dass ich leben darf “
oder auch „Sex mit meinem Mann“. http://gottinkoeln.de
Essen mit Kindern
Viele Eltern kennen das Problem, die Kinder essen nichts
oder wollen nur Süßigkeiten. Den Kindern schmeckt es
nicht, und so wird das gemütliche Essen im trauten Familienkreis zum Kampf zwischen Eltern, Großeltern und Kindern. Ermutigung und Tipps zum Essen von Kindern liefert
die Diplom-Oecotrophologin Eva Brebeck-Nysten in der
Familienbildungsstätte Anton-Heinen-Haus in Bergheim
am Montag, 16. Juni, um 19 Uhr. Weitere Informationen
und die Anmeldung gibt es unter Telefon (0 22 71) 47 90 0.
Wenn der Alltag zur Freude wird
Die Kleinigkeiten des Alltags können das Nervenkostüm
der Eltern schon ganz schön beanspruchen. Emmi Pikler sagte dazu, dass die Grundbedingung einer guten Ent
wicklung,ein liebevolles und verständnisvolles Verhältnis von Kindern zu Eltern ist. Lassen Sie sich überraschen,
wie Wickeln, Füttern und Anziehen zu freudvollen Momenten des B
 eisammenseins werden können. Dazu haben
diese Momente dann in besonderer Weise Einfluss auf die
Sprachentwicklung, das Selbstvertrauen, die Persönlichkeit und die soziale Entwicklung des Kindes. Die Referentin
Susanne Gieseke erklärt die Pikler-Pädagogik am Montag,
22. September, von 15:30 bis 17:45 Uhr in der Katholischen
Familienbildungsstätte Anton-Heinen-Haus in Bergheim.
Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es unter
Telefon (0 22 71) 47 90 0.
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gefunden
Für Sie
Urlaubsspaß für Kinder
Urlaub für Kinder wird auf der Homepage der Katholischen
Kirche in Brühl präsentiert. Neben Tagesfahrten gibt es
auch die Möglichkeit an mehrwöchigen Ferienfreizeiten
teilzunehmen. Informationen und Ansprechpartner sind
unter der Adresse www.kkib.de zu finden. Auf der Startseite „Kinder“ oder „Jugendliche“ anklicken und dort die
Ferienangebote auswählen.
Pilgern im Rheinland
Mit der warmen Jahreszeit beginnt die Pilgersaison. Gleich
welches Ziel die Pilger verfolgen, der äußere Weg, den die
Pilger gehen, ist immer auch ein innerer Weg. Dass die Pilger durch ihr „auf dem Weg sein“ aber auch die Kirche verändert haben und dies immer noch tun, darüber spricht
der frühere Brühler Kaplan und Kunsthistoriker Pfarrer
Dr. Meik Schirpenbach. Freitag, 22. August, um 19:30 Uhr,
Begegnungszentrum margaretaS, Heinrich-Fetten-Platz.

Der Lese-Sommer kann beginnen!
Buchtipp der kath. öffentlichen Bücherei Brühl-Ville
„Ein ganzes halbes Leben“ von Jojo Moyes
Dieses Buch erzählt die Geschichte eines jungen Mannes,
der plötzlich aus seinem wohlhabenden Leben gerissen wird
und auf die Pflege einer Frau, die aus einfachen Verhältnissen stammt und gerade ihren Job verloren hat, angewiesen ist.
Jojo Moyes erzählt diese Geschichte authentisch und
lebensnah, mit großer Emotionalität und Realismus!
„Die Mitternachtsrose“ von Lucinda Riley
Die junge und berühmte Schauspielerin Rebecca Bradley
dreht im alten Herrenhaus Lord Astburys im englischen
Dartmoor einen Historienfilm. Zur gleichen Zeit hält sich
in diesem Anwesen der junge Inder Ari Malik auf, der der
Lebensgeschichte seiner Urgroßmutter, die vor hundert Jahren einige Zeit dort verbracht hat, nachspürt. Während ihres gemeinsamen Aufenthalts decken beide alte Familiengeheimnisse auf.
Ein Roman, der lange nachwirkt und den Leser nicht loslässt. Absolutes Muss!

Ein Glück den Tod zu kennen
Ein hervorragendes Buch zum Tod ist Wolf Erlbruch mit
„Ente, Tod und Tulpe“ gelungen. Es ist die Geschichte
einer merkwürdigen und ungewöhnlichen Freundschaft
zwischen einer Ente und dem Tod, die poetische Antworten auf Fragen gibt, zu denen viel zu oft geschwiegen wird.
Nora D
 irisamers Theaterfassung setzt die poetischen Bilder
in humorvolle, anrührende Spielszenen um. Manuel Moser
inszeniert die zarte, einfühlsame Geschichte für Kinder ab 6
Jahren mit dem Ensemble des Junges-Theater-Bonn (JTB).
Weitere Informationen gibt es unter Telefon (02 28) 46 36 72
oder im Internet www.jt-bonn.de.
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Öffentliche Probe des Ensembles „Ars Choralis Coeln“
Die Heilige Hildegard von Bingen (1098–1179) hat ein unglaubliches Gesamtkunstwerk geschaffen. Neben ihren vielen Schriften und Büchern hat sie auch ein musikalisches
Oeuvre hinterlassen. „Ars Choralis Coeln“ unter Leitung
der Brühlerin Maria Jonas lädt zur öffentlichen Probe ihres Konzertprogramms ein. Gregorianische Gesänge, die
man auch heute noch in Klöstern pflegt, wechseln sich ab
mit Antiphonen, Responsorien und Hymnen der Hildegard
von Bingen. Die Probe beginnt am 23. August um 10 Uhr
im Begegnungszentrum margaretaS, Heinrich-Fetten Platz.
Als besonderes Highlight wird der Chor den Abschluss um
18:15 Uhr als Generalprobe in der Pfarrkirche St. Margareta gestalten.
Orgelmusik statt Einkauf
Orgelmusik kann im September auf dem Einkaufszettel
stehen. Jeweils ab 12 Uhr an allen Samstagen im September werden die katholischen Kirchenmusiker an der barocken Orgel der Schlosskirche St. Maria von den Engeln kleine Konzerte spielen. Aus der hektischen Betriebsamkeit des
Samstagvormittags bieten die Konzerte eine Flucht zu einem glücklichen musikalischen Moment an.
„Radio? Das gab es doch schon zu deiner Zeit, Opa“.
Für Großväter mit ihren Enkelkindern von 8–12 Jahren
Es ist nach der Zeitung das älteste Medium der Welt, und
es war eine Sensation, als in den 1920er Jahren Töne, Musik
und Sprache aus einem damals richtig großen Kasten heraus kamen. Heute haben die Kinder bereits den Stöpsel vom
I-Phone oder MP3-Player im Ohr. Das Radio als schnellstes
Medium der Welt ist aber geblieben. An diesem Samstag ist
das Radiostudio in der Medienwerkstatt für Großväter und
ihre Enkelkinder reserviert. Und gemeinsam werden sie die
Faszination des Radiomachens erleben – garantiert! Buchen
Sie jetzt schon, die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Samstag,
13. Dezember, 09:30–16:30 Uhr. Weitere Informationen
und die Anmeldung gibt es unter Telefon (0 22 71) 47 90 0.
Großes Chor- und Orchesterkonzert – Händel in Brühl
Am 23. November singt der ökumenische Projektchor unter
Leitung von Peter J. Klasen Händels „Dettinger Te Deum“
und die „Ode for Cecilia’s Day“. Es spielt das renommierte
„Neue Rheinische Kammerorchester“. Als Sänger konnten
Dorothea Kares, Daniel Tilch und Thilo Dahlmann gewonnen werden. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Margareta. Die Karten sind nach den Sommerferien, im Vorverkauf, im Pastoralbüro St. Margareta,
Pastoratstraße 20 erhältlich.
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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
Diakon Juan Riquelme Cano
Telefon: 02232 501 61 20
riquelme@kkib.de
Monika Ziegelmeier,
Gemeindereferentin
Telefon: 02232 15 24 92
ziegelmeier@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
Begegnungszentrum margaretaS
Heinrich-Fetten-Platz
margaretaS@kkib.de
www.margaretaS.de

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

Seelsorger
Jochen Thull, Pfarrer
Telefon: 02232 501 61 18
thull@kkib.de
Günther Liewerscheidt, Pfarrvikar
Telefon: 02232 2 74 33
liewerscheidt@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
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
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Büchereien

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
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
Schwangerenberatung ESPERANZA
Kölnstraße 43
50321 Brühl
Frau Nassenstein
Telefon: 02232 21 38 13
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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

Pflege / Betreuung

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

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

KÖB St. Pantaleon Brühl Pingsdorf
Kirchgasse 4
Mi. 16:00–17:00 Uhr
Fr. 16:30–18:00 Uhr

Treffpunkt für Menschen in Not
Wallstraße 96
Öffnungszeiten:
Mo. Di. Do. Fr. 8:00–11:00 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

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

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

Beratung

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
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

