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Katholisch in Brühl

… würde

Könige

Was Brühler gerne einmal tun würden

Treffpunkt

Einblicke in eine Ausstellung über die
Königswürde, die jeder in sich trägt.

Von Menschen, die gerne fliegen und um
die Erde wandern wollen.

Über eine Willkommenskultur,
die Freude macht.
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Die Geburt eines
Königs
Ein Atelierbesuch

Könige –
eine Ausstellung

Liebe Leserinnen und Leser!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und damit rücken auch
die Adventszeit und das Weihnachtsfest näher – uns erwarten Glühwein und Spekulatius, Weihnachtsgeschenke
und Lichterglanz.
Die Weihnachtsgeschichte ist in ihrem Kern aber keine romantische Erzählung für wohlig warme Festabende.
Sie ist einerseits eine ungeheure Verheißung: Gott wird
Mensch, und damit kommt jedem Menschen eine unverlierbare göttliche Würde zu. Sie ist gleichzeitig eine schonungslose Konfrontation mit menschlicher Realität, denn
bald nach der Geburt wird sie zu einer Geschichte über
Flucht vor Tod und Verfolgung. Das vergangene Jahr hat gezeigt, wie aktuell die Weihnachtsbotschaft ist. Flucht und
Vertreibung fordern uns als Einzelne und als Gesellschaft
heraus und stellen uns vor die Aufgabe eines menschenwürdigen Umgangs mit denen, die kommen wollen, und
denen, die da sind.
Um Würde geht es auch in dieser Ausgabe. Wir schauen auf die Ausstellung »Könige« im Begegnungszentrum
margaretaS, die einen künstlerischen Zugang zur Beschäftigung mit der Menschenwürde eröffnet. Im Gespräch mit
der Schulleiterin Barbara Habets fragen wir nach der Würde des Lernenden und damit verbunden nach der Haltung
des Lehrenden. Auch im Umgang mit Tieren muss die Frage nach einem würdevollen Umgang gestellt werden – wir
stellen eine Möglichkeit eines respektvolleren Umgangs vor.
Nicht zuletzt werfen wir einen Blick auf die Enzyklika »Laudato Si« von Papst Franziskus, in der er einen neuen Umgang der Menschen miteinander und mit der ganzen Welt
einfordert.
Zu guter Letzt haben wir Menschen aus Brühl gefragt,
was sie gerne einmal tun würden, und die Rolle des Konjunktivs für unser Leben beleuchtet.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, schon
jetzt ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches
Jahr 2016.

Hätte, hätte,
Fahrradkette
Manchmal würde
ich gern …
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Könige –
Die Würde
des Menschen
entdecken

Dem Menschen wird Würde
zugesprochen, gottgegeben,
unverlierbar und unabhängig
von Lebensumständen oder
Verhalten. Diese Würde soll in
margaretaS im Rahmen einer
Ausstellung von Königen
sichtbar werden.

Fotos: Dörstel

Markus Dörstel / Redaktion drei
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Mit der Würde des Menschen ist das so eine Sache. Sie ist
der oberste Verfassungsgrundsatz, an dem sich a lles staatliche Handeln auszurichten hat. Im jüdischen und christlichen Glauben leitet sie sich aus dem Schöpfungsbericht ab,
in dem es heißt, dass der Mensch als Ebenbild G ottes geschaffen ist. In einer Ausstellung in margaretaS wird diese Würde durch die Darstellung von Königen deutlich. Die
Könige der Vergangenheit waren Herrscher und Feldherren, sie lebten in Palästen und waren von Prunk umgeben.
Auch wenn Königinnen und Könige aus der Mode gekommen sind und keine entscheidende Rolle mehr spielen, geht
von ihnen immer noch eine Faszination aus. Auch heute
werden sie noch als Würdenträger bezeichnet und f üllen
mit dem, was sie sagen und tun, ganze Boulevardblätter.
Auch die Werbung versucht das Besondere des Königlichen zu nutzen, wie die Brauerei, die verspricht, dass, wer
ihr Bier trinkt, »heute ein König« sei.
Was macht königliche Würde aus? Sind es Prunk und
Glanz? Der Erftstädter Künstler Götz Sambale hat mit s einen
5

Königen eine andere Antwort. Die kleinen Bronzefiguren
strahlen in ihrer berührenden Schlichtheit eine Würde aus,
die in den Bann zieht und die dem B
 etrachter selbst das Gefühl vermittelt, mit königlicher Würde ausgestattet zu sein.
Vom 22. bis zum 29. November sind die Könige von
Götz S ambale im B
 egegnungszentrum margaretaS zu s ehen.
Die Ausstellungseröffnung fällt auf das Christkönigsfest.
An diesem letzten Sonntag vor dem Beginn der Adventszeit
feiert die Katholische K irche Jesus Christus als ihren König.
Eine besondere Bedeutung hatte das Christkönigsfest in der
Zeit des Nationalsozialismus. Vor allem die katholischen
Jugendverbände stellten sich damals dem Führerkult und
der menschenverachtenden Ideologie des Nationalsozialismus entgegen, indem sie Jesus Christus als den einzigen
König verehrten. Damit ist dieses Fest eine Absage an jede
Form von weltlicher Herrschaft, die auf Macht und Unterdrückung setzt, ein Fest, das die unverfügbare Würde des
Menschen feiert – denn wenn Gott, wie Christen es glauben,
Mensch geworden ist, besitzt jeder Mensch diese Würde.

Ausstellung
Die Ausstellung »Könige« von Götz S ambale wird in
A nwesenheit des Künstlers am Sonntag, 22. November, um
11 Uhr eröffnet. Vorher beginnt um 10 Uhr in der Kirche St.
Margareta die Heilige Messe zum Christkönigsfest. Die Ausstellung ist zu sehen im Begegnungszentrum m
 argaretaS,
Heinrich-Fetten-Platz, Brühl. Geöffnet ist sie täglich von
10 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr.

Begleitveranstaltungen zur Ausstellung:
Königlich! Ein Abend mit Musik, Rezitation und
szenischen Impulsen
Fr. 4. 12. 2015, 19 bis 22 Uhr
Königen, einer königlichen Haltung und Würde soll an diesem Abend nachgespürt werden. Auch in der B
 ibel b
 egegnen
uns machtvolle Könige wie auch der Glaube an das Königtum G
 ottes. Was hat es mit alldem auf sich?
Mit Musik und Rezitation, mit szenischen Impulsen, literarischen Texten und theologischen Anmerkungen soll eine
Annäherung an das Königliche versucht werden. Es wird
zwischen den Impulsen Zeit für Tischgespräche und Kulinarisches geben.
Suzanna Ziellenbach (Schauspielerin)
Valeria Aebert + Beate Reuter (Theaterpädagoginnen)
Dr. Werner Höbsch (Theologe),
Vincent Royer (Bratschist und Komponist)
8,– EUR Eintritt für Imbiss und Getränke.
Bitte melden Sie sich bis zum 01. 12. 2015 an!
Telefon: 02232 501 61 17 oder margaretaS@kkib.de

Führungen
Die Figuren werden als Einladung betrachtet in einer »bewegten Führung« durch die Ausstellung. Die Führung beginnt am Freitag, 27. November, um 17 Uhr (bis 18:30 Uhr)
und 19 Uhr (bis 20:30 Uhr). Die Teilnehmer werden sich
von den Königen anregen lassen, königliche Seiten in sich
selbst zu entdecken. Auf vergnügliche und spielerische
Weise soll diese königliche Seite gemeinsam erforscht werden. Durch die Ausstellung begleiten Valeria A
 ebert und
Beate Reuter (Theaterpädagoginnen). Eine Anmeldung ist
bis zum 26. November unter Telefon: 02232 501 6117 oder
per Mail margaretaS@kkib.de erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos!

Mein Kind ist kein Rohstoff – Kritische Anmerkungen
zur aktuellen Bildungssituation
Mi. 16. 12. 2015, 19:00 bis 21:15 Uhr
Durch tiefgreifende Umwälzungen soll das deutsche
Bildungssystem international wettbewerbsfähig gemacht
werden. Für Dr. Burchardt ist auffällig, dass all diese Maßnahmen nicht nur die versprochene Wirkung verfehlen, sondern die Probleme nur weiter verschärfen: Kinder, Eltern,
ErzieherInnen und LehrerInnen, Studierende und Professoren sind bis zur Besinnungslosigkeit mit »Bildung« beschäftigt – auf der Strecke bleibt: Der Mensch und s eine Bildung!
Dr. Matthias Burchardt
Keine Anmeldung erforderlich! Der Eintritt ist frei!
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drei besuchte den Künstler Götz Sambale in seinem Atelier und
sprach mit ihm über den Entstehungsprozess der kleinen
Bronzefiguren, die Ende November im m
 argaretaS in Brühl

Markus Dörstel / Redaktion drei
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gezeigt werden.

Das Atelier von Götz Sambale auf
der Bonner Straße, im Kölner S üden,
erinnert auf den ersten Blick an eine
Tischlerwerkstatt, und tatsächlich
ist Sambale gelernter Tischler. Holz
ist sein Werkstoff. Auch die Könige, so
erzählt er, entstehen zuerst als Holzfiguren. Diese dienen als Vorlage für die
jeweilige Gussform der fertigen Bronzekönige. So überschaubar diese drei
Arbeitsschritte zu sein scheinen: Holzfigur, Gussform, Bronzefigur, so lange dauert dieser Prozess. Obwohl die
Holzfiguren meist kaum größer als 25
Zentimeter und in der Formgebung
sehr reduziert sind, dauert ihr Entstehungsprozess meist Wochen oder
Monate. Sie verändern sich stetig unter dem Schnitzmesser. »Bevor eine
Figur zum ersten Mal gegossen wird,
hat sie schon viel Zeit in meinem Atelier und mit mir verbracht, mit vielen
kleinen Veränderungen«, so Sambale.
Wenn der Bildhauer eine seiner Holzfiguren während des Gesprächs in der
Hand hält und sie betrachtet, kann man
erahnen, dass sich zwischen Schöpfer
und Werk im Entstehungsprozess eine
Beziehung entwickelt, die dem fertigen Kunstwerk das gewisse Etwas gibt.
Man glaubt ihm, wenn er sagt: »Ich arbeite überwiegend mit Holz, indem ich
aus dem Holz verschiedene, elementare Formen herausarbeite. Bei den Holzformen spüre ich eher ein körperliches,
physisches Gegenüber, bei den Königen
ist es ein seelisches Gegenüber.«
Dieses Gegenüber fehlte dann aber
zur Überraschung Sambales, als er die
ersten Bronzefiguren in den Händen
hielt. »Das Unmittelbare, Warme und
9

Zerbrechliche der Holzfiguren war verloren gegangen, ihnen fehlte die Ausstrahlung.« Sie war im anderen Werkstoff nicht mehr da.
Schließlich war es nur eine kleine
Veränderung, die dem Bronzeguss das
zurückgab, was vorher verschwunden
war. Die Figuren bekamen eine Krone. »Zu Anfang«, so Sambale, »traut
man sich als Künstler gar nicht, etwas
so Banales wie eine Krone zu nutzen –
Kronen begegnen einem ja überall. Die
Werbung ist voll davon: Blumentöpfe und Kerzenständer werden als Kronen gestaltet, und das meiste davon ist
Ramsch.« Aber in diesem Fall zeigten
die Kronen eine enorme Wirkung. Mit
ihnen hatten die Bronzefiguren plötzlich wieder ihre Ausstrahlung. Die Kronen sind ebenfalls aus Bronze, also dem
gleichen Material wie der Rest der Statuen. Lediglich die Oberflächenbehandlung lässt sie golden glänzen.
Dass die Könige im Vergleich zu
den meisten Ausstellungsräumen sehr
klein sind, ändert nichts daran, dass sie
auffallen und auf die Betrachter eine erstaunliche Wirkung haben. Sambale betont, dass die geringe Größe der Könige,
zum Beispiel in Kirchen, wo sie häufig
ausgestellt sind, kein Problem darstellt –
im Gegenteil. »Es bedarf keiner großen
Skulpturen, weil auch größere Skulpturen gar nicht gegen die Größe einer
Kirche, gegen deren Säulen, prächtige Fenster oder die massiven Kirchenbänke ankommen könnten. »Ihre Präsenz«, zeigt er sich überzeugt, »ergibt
sich nicht aus der Größe. Die Figuren
müssen sogar ganz schlicht sein. Klein
und einfach reicht aus – je einfachen

und schlichter, desto besser und wirkungsvoller.«
Ein Blick in die Werkstatt des
Künstlers macht deutlich, dass jeder der Könige bereits hier im Kölner Atelier seinen eigenen Platz hat –
meist eine Stehle aus Holz. Die Stelen
erhöhen noch einmal die Präsenz der
Figuren, sie bringen die Figuren auf
Augenhöhe, sogar dann, wenn sie ganz
niedrig sind, weil der Betrachter sich
dann unweigerlich hinunterbeugt, um
Kontakt aufzunehmen. »Selbst wenn
man die Figur für eine Zeit neben den
Sockel stellt, bleibt die Verbindung
bestehen. Steht der König neben der
Stele, erzählt er eine andere Geschichte. Aber der Sockel verleiht dem König Eigenständigkeit. Deshalb gehört
der Sockel zur Figur – die Figur ohne
Sockel ist unvollständig«, sagt Sambale. Allerdings drängt sich dem Besucher auch der Gedanke auf, dass der
Künstler mit den Holzstelen einen Weg
gefunden hat, die Könige wieder mit
seinem liebsten Werkstoff in Verbindung zu bringen.
Wer Götz Sambale gemeinsam mit
»seinen« Königen erleben möchte, hat
bei der Eröffnung der Ausstellung im
Begegnungszentrum margaretaS die
Gelegenheit. Am Sonntag, dem 22. November um 11 Uhr wird er etwas zu seinen Skulpturen sagen. Vielleicht ergibt
sich dann ja auch eine Gelegenheit, einen Besuch in seinem Kölner Atelier zu
vereinbaren, denn über Besuch freut
sich Sambale immer – »Es ist manchmal auch ein bisschen einsam hier«, sagt
er zum Abschied. Offenbar auch in Anwesenheit der Könige.

Was würden Sie

gerne einmal tun?

Michael Kasiske / Redaktion drei

Ich würde gerne einmal ...
Das Leben ist voller Möglichkeiten, doch im Alltag lassen wir uns oft einfach treiben. Wir haben
auf dem Brühler Markt danach gefragt, was die Menschen gerne einmal tun würden.

D i e t e r Ke r s c he r,
M a s c h i ne nb au i n ge n i e u r,
59 Ja h re , au s Br ü h l - He id e

M a r t i n a Br ü c k ,
He b a m me ,
4 0 Ja h re au s Br ü h l m it
To c ht e r Ju l e , 7 Ja h re

»Ich würde gerne einmal in die USA
reisen. Vor allem San Francisco würde ich gerne einmal besuchen, weil ich
die Stadt bisher nur aus Büchern und
Bildbänden kenne. Das Problem ist nur,
dass ich nicht so gerne mit dem Flugzeug fliege. Jetzt sind unsere drei Kinder groß, und meine Frau und ich könnten jetzt wirklich gut in die USA fliegen.
Schon seit fünf Jahren reden wir darüber, aber meine Frau fliegt leider auch
gar nicht gerne«.

»Ich würde gerne fliegen können, weil
das Freiheit bedeutet und man alles
von oben sehen kann. Ich will nicht
mit einem Flugzeug fliegen, sondern
alleine über den Wolken. Freiheit ist
mir wichtig, ich habe zwei Kinder, und
mit denen hat sich eben alles geändert.
Kinder sind eine sehr schöne Aufgabe, aber man ist gebunden. Man merkt
nun, was man vorher an Möglichkeiten
hatte. Die Entscheidung für die Kinder
war dennoch richtig.«

H a n s E f fe nb e r ge r,
M a s c h i ne nb aut e c h n i k e r,
78 Ja h re , au s Br ü h l

U l l a Höb s c h ,
E r z i e he r i n ,
5 8 Ja h re , au s Br ü h l
»Ich würde gerne mehr Zeit zum Lesen haben. Ich war kürzlich in einer
großen Buchhandlung: diese Haptik
und wie Bücher riechen. Lesen würde ich gerne ein Buch von Irène Némirovsky, einer russisch-jüdischen
Schriftstellerin. Bücher regen die Fantasie an, und es ist einfach schön, aus
dem Alltag herauszukommen. Aber
die Zeit ist das Problem, und dann
muss ich auch noch Fachliteratur lesen. Zu Weihnachten wünsche ich mir
ein Buch von Némirovsky, und dann
will ich es sofort lesen.«

Fotos: Menke, Kasiske

»Ich würde gerne einen Spaziergang im
Schlosspark machen – am liebsten natürlich bei Sonnenschein. In meinem Alter sind viele Dinge nicht mehr so, und
da bin ich einfach bescheiden geworden.
Ich gehe oft spazieren, um die Natur zu
erleben. Gerne mache ich auch Wanderungen mit dem Eifelverein. Dabei kann
ich mit anderen Menschen in kleinen
Gruppen Gespräche führen, das ist mir
auch sehr wichtig.«

L i n a Mor ge n s t e r n ,
S t u d e nt i n ,
2 4 Ja h re , au s Br ü h l
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»Ich würde gerne zwei Kinder kriegen – das wäre toll, denn Kinder kriegen gehört doch zum Leben. Ich lasse
das Leben gerne auf mich zukommen.
Nein - eigentlich würde ich gerne meine Bachelorthesis in Sozialwissenschaften schreiben – oder besser gesagt, ich
würde sie gerne fertig haben. Noch habe
ich das Thema nicht, aber in einer Woche muss ich anfangen. Trotzdem bin
ich froh – ich bin fast immer glücklich,
egal, wo ich gerade bin.«

D i e t h a rd Mo c z y n s k i , 
S c h re i ne r,
4 9 Ja h re , au s Br ü h l
»Ich würde gerne einmal die Welt umwandern. Die Idee habe ich schon lange.
Kreuzfahrten sind mir zu langweilig, und mit dem Fahrrad wäre ich zu
schnell. Denn nur beim Wandern bekommt man so viel von seiner Umgebung mit. Aber für die Idee bräuchte
man bestimmt ein Jahr Zeit, und man
müsste sein Zuhause aufgeben und
Menschen verlassen. Deswegen bleibt
die Tour ein Traum. Aber ich hoffe, dass
ich als Rentner noch fit genug bin und
mir eine lange Wanderung finanziell
leisten kann.«

Hätte,
hätte,
Fahrradkette
Anna Minwegen / Redaktion drei
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1. Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben, ohne das
Problem meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.
2. Nur für heute werde ich große Sorgfalt in mein Auftreten legen: vornehm
in meinem Verhalten; ich werde niemand kritisieren, ja ich werde nicht danach
streben, die anderen zu korrigieren oder zu verbessern – nur mich selbst.

3. Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das
Glück geschaffen bin - nicht für die andere, sondern auch für diese Welt.

»Würde« ist nicht nur ein abstrakter Wert
sondern signalisiert auch den Konjunktiv. Als
solcher ist er Thema im Grammatikunterricht
und eine Ersatzform für Wünsche und
Möglichkeiten.
»Würde« ist eine Ersatzform, eine Umschreibung für irreale Bedingungen, Wunschvorstellungen oder eine Höflichkeitsform. Eine Umschreibung, die eigentlich nur in
speziellen Fällen verwendet werden darf. In der Umgangssprache verwenden wir den Regeln der Grammatik entsprechend viel zu oft eine Form von »würde«. Benutzen wir diese Ersatzform für Wünsche und Möglichkeiten nicht auch
viel zu oft in unserem Leben?
Wir versinken in unserem Alltag, schwer wie Blei, oder
wir lassen uns treiben von Hektik, Stress und Gewohnheit.
Dann sind wir das Spiegelbild von Erwartungen anderer,
anstatt wir selbst zu sein. Wir wechseln nicht vom Konjunktiv in den Indikativ.
Viele Menschen würden gerne vieles tun. Die Liste
ist so lang, dass man sowieso nie fertig werden würde –
also fangen wir gar nicht erst an. Und warten. Warten auf
den nächsten Freitag. Warten auf den Startschuss in unserem Leben. Das Ergebnis: »Ach, das mache ich später«, das
ist viel zu oft das Motto unseres Alltags. Und der innere
Schweinhund manchmal unser treuester Begleiter. So wechseln wir nicht vom Konjunktiv in den Indikativ.
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Jedes Jahr aufs Neue fassen wir die allerbesten V
 orsätze:
wir würden gerne abnehmen, früher aufstehen oder u
 nsere
Träume angehen. Und am Ende des Jahres (oder auch schon
Ende Januar) stellen wir kleinlaut fest, dass wir die Vorsätze
gebrochen haben.
Dabei leben wir nur einmal. Und diese Einmaligkeit
unseres Lebens sollten wir uns bewusst machen. Jede einzelne Sekunde ist einmalig, unvergleichlich und unwiederholbar. Deshalb sollten wir heute schon zu unseren Macken
stehen, mal an uns selber glauben und die Welt mit neuen
Augen sehen. Denn wer ins kalte Wasser springt, taucht ins
Meer der Möglichkeiten.
Wäre es da nicht besser, einfach mal man selbst zu sein,
ohne sich zu ernst zu nehmen? Geben wir diesem Tag die
Chance, der schönste unseres Lebens zu werden, indem wir
die Gelegenheit beim Schopf packen, aus unseren Fehlern
lernen und drauflos gehen. Grüner wird’s nicht!
Franz Kafka hat schon gesagt: »Verbringe nicht die
Zeit mit der Suche nach einem Hindernis. Vielleicht ist
keines da.« Also vielleicht die Dinge mal nicht auf später
verschieben, sondern »Carpe diem« denken und anfangen
… Wer schließlich den Griff nach den Sternen wagt, ist dem
Himmel schon ein Stück näher.
Denn am Ende gilt doch nur, was wir getan und gelebt
– und nicht, was wir ersehnt haben. Das Leben, das wir führen wollen, können wir selber wählen. Oder wie die Poetry-Slammerin Julia Engelmann sagte: »Also lasst uns Geschichten schreiben, die nicht aus traurigen Konjunktiven
bestehen, sondern die wir später gerne erzählen«.
drei … Katholisch in Brühl 2 / 2015

4. Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu
verlangen, dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen.

5. Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre
widmen; wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, ist eine gute
Lektüre notwendig für das Leben der Seele.

6. Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen, und ich werde es
niemandem erzählen.

7. Nur für heute werde ich etwas tun, für das ich keine Lust habe zu tun:
sollte ich mich in meinen Gedanken beleidigt fühlen, werde ich dafür sorgen,
dass es niemand merkt.

8. Nur für heute werde ich fest glauben – selbst wenn die Umstände das
Gegenteil zeigen sollten – , dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich
kümmert, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt.

9. Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich
keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist – und ich werde an
die Güte glauben.

10. Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht
halte ich mich nicht genau daran, aber ich werde es aufsetzen – und ich werde
mich vor zwei Übeln hüten: der Hetze und der Unentschlossenheit.

(Dekalog der Gelassenheit: Angelo Giuseppe Roncalli, Papst Johannes XXIII.)
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Von starken
Nerven

und kleinen
Wundern

Tanja Lieber tz / Redaktion drei

Die Sankt-Franziskus-Grundschule in Brühl
wurde im März für ihre stärkenorientierte
Lernkultur ausgezeichnet. Schulleiterin
Barbara Habets erklärt, was diese Lernkultur
auszeichnet.

14

imSachunterricht weiß, wird hierzu »Experte« und kann so
erfahren, wie man andere sinnvoll am eigenen Wissensvorsprung teilhaben lässt. Damit auch Kinder, deren besondere Begabungen im Bereich Kunst, Musik oder Sport liegen,
von Förderung ihrer starken Seite profitieren, gibt es in allen diesen Bereichen Projekte. Kinder, die in Mathematik
und Deutsch nicht so erfolgreich sind, aber Spaß an Englisch haben, nehmen am Austausch mit der internationalen
Schule in Köln teil. »Wenn es Alltag ist, dass jeder an einer
anderen besonderen Förderung teilnimmt, lernen Kinder es
gelassen als Normalität anzunehmen, dass jeder Stärken und
drei … Katholisch in Brühl 2 / 2015

Foto: Dörstel

Barbara Habets leitet die die Sankt-Franziskus-Grundschule seit mehr als zwanzig Jahren. Ihr wichtigstes Anliegen verdeutlicht sie mit einem Strichmännchen, wie es
Kinder im Alter von rund vier Jahren zeichnen: »Wenn ein
kleines Kind seinen liebsten Erwachsenen eine solche Zeichnung voller Stolz präsentiert, ist die gängige Reaktion ein
freudiges Lob. Niemand käme auf die Idee, einem Vierjährigen Vorhaltungen über misslungene Proportionen oder
fehlende Details zuzumuten. Man nimmt die Unvollkommenheiten gelassen wahr – in der Gewissheit, dass die Entwicklung weiter gehen wird – und lässt dem Kind die Freude
an seinem Werk«, erklärt Habets lächelnd. Hiermit sei keine Pädagogik befürwortet, die alles nur schön rede oder gar
Probleme verniedliche. Der Schulleiterin geht es um die Haltung, die dem Lernenden seine Würde lässt, indem sie ihn
nicht auf seine Fehler reduziert und ständig nörgelnd auf
das blickt, was noch nicht ausgereift ist. Stärkenorientierte
Lernkultur – das heißt Freude am Können und am Lernfortschritt in den Vordergrund zu stellen, sei das Wichtigste. Wie
ernst dies genommen wird, zeigen die zahlreichen Angebote, die die Schule bereithält, um Begabungen in a llen möglichen Bereichen fördern zu können: Kinder, deren Stärken
in den klassischen schulischen Lernbereichen liegen, werden
Teil des »Expertensystems«. Sie lernen zum Beispiel andere
Kinder zu unterstützen, die im Lesen, Schreiben oder Rechnen noch Schwierigkeiten haben. Wer viel zu einem Thema

sein. Was nicht klassenintern zu lösen ist, wird ans Schülerparlament weiter gegeben. Hier treffen sich die Klassensprecher der dritten und vierten Schuljahre regelmäßig mit der
Schulleitung. Wie genau Kinder ihren Alltag wahrnehmen
und welch gute Lösungsansätze sie hervorbringen, so Habets,
erstaune sie selbst immer wieder. Projekte wie zum Beispiel
SuSA (=Schüler und Schülerinnen Aufsicht) zur Verbesserung der Situation während der Schulhofpausen nahmen
hier ihren Anfang. Jedes Mal sei es ein besonderer Moment,
wenn die Parlamentssprecher gegen Ende des Schuljahres
in der Schulpflegschaft, der Zusammenkunft aller gewählten Elternvertreter, über ihre Arbeit berichteten. Oft erhält
die Schulleiterin dann die Rückmeldung, dass man es nicht
für möglich gehalten habe, wozu Grundschulkinder schon
fähig seien. »Wenn Neugier sich zu Interesse verdichtet und
zu Wissen und wirklichem Können wird, aus dem Verantwortung erwächst, ereignen sich kleine Wunder.«

Schwächen hat.« Wer sich der Wertschätzung seiner Person
sicher sein kann, dessen Nerven sind stark genug dafür, Unbekanntes auszuprobieren oder Misserfolg gelassen wegzustecken. Das Gefühl wirklich ernst genommen zu werden, sei
unendlich wichtig, so Habets. Deshalb legt die Sankt-Franziskus-Grundschule auch besonderen Wert auf ihre Schülermitwirkung. In jeder dritten und vierten Klasse werde
zum Ende jeder Woche Klassenrat gehalten. Hier können die
Kinder über ihre Anliegen und Probleme im Schulleben beraten. Sie erfahren, dass sie mit ihrer Sicht der Dinge wertvoll sind und dass es normal ist, verschiedener Meinung zu
15

Unterstützt durch die Landesregierung und die fünf
Bezirksregierungen gibt es im Bundesland Nordrhein-
Westfalen einen Zusammenschluss von Schulen unter dem
Namen »Zukunftsschulen NRW – Netzwerk Lernkultur
Individuelle Förderung«. Das Netzwerk versteht sich als professionelle Lerngemeinschaft, die gemeinsam daran arbeitet,
wie man jedes Kind in seinen besonderen Fähigkeiten immer
besser fördern kann. Schulen, in denen Aspekte dieses Anliegens besonders gut umgesetzt sind, werden durch ihre zuständige Bezirksregierung zu Referenzschulen ernannt. Sie
dienen anderen Schulen als Unterstützer, indem sie zum Beispiel deren Lehrkräfte zu sich einladen und beraten. Im März
wurde die Sankt-Franziskus-Grundschule durch die Bezirksregierung Köln zur Referenzschule ernannt.
Weitere Informationen unter: www.zukunftsschulen-nrw.de;
www.sankt-franziskus-schule.de
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bin nicht
würdig, dass du
eingehst unter mein Dach.«
Ki

In jeder Messe lädt der Priester die anwesende Gemeinde zur
Kommunion ein. Die Antwort der Gemeinde: »Herr, ich bin nicht
würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein
Wort, so wird meine Seele gesund.« Sich selbst für unwürdig zu
erklären, erfordert eine Erklärung.
Christian Hüllenkremer / Redaktion drei

Gerade geht – um es neudeutsch zu formulieren – meine
Work-Life-Balance einmal auf. Doch dann bin ich im
Gottesd ienst und werde mit den Worten »Herr, ich bin
nicht w
 ürdig, dass du eingehst unter mein Dach« konfrontiert. Ich störe mich an diesen Worten, weil ich mich dadurch klein gehalten, nahezu entwürdigt fühle. Was steckt
hinter d iesem Gebet?
Ein Blick auf die Herkunft des Gebets sorgt vielleicht
für Klärung. Im Neuen Testament findet man den Texst in
leicht veränderter Form in der Geschichte des Hauptmanns
von Kafarnaum (Matthäus 8,5 –13 oder Lukas 7,1–10). D
 ieser
heidnische Hauptmann, ein Römer, hat einen Knecht, der
»todkrank« ist. Er sucht daraufhin den Kontakt zu Jesus und
bittet ihn, den Kranken zu heilen. Jesus sagt zu, der Hauptmann jedoch tritt ihm vor seinem Haus entgegen und sagt:
»Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.« Jesus
wundert sich, sagt aber zu den Zuhörern: »Solchen Glauben
habe ich in Israel bei keinem gefunden.« Im Hause des Hauptmanns wird daraufhin der Knecht geheilt.
Die Geschichte vom Hauptmann von Kafarnaum
ist eine Besonderheit, denn die Heilung des Knechts ist
hier nicht von dessen Glauben, sondern vom Glauben des
Hauptmannes abhängig. Des Weiteren versprechen die sogenannten »Heilungswunder« Rettung und Heilung des
Menschen durch die Kraft Gottes. Im Gottesdienst selbst
erfährt das Gebet nun die wichtige Veränderung, dass der
16

Gläubige nicht für die Heilung eines anderen, sondern der
eigenen Seele bittet.
In der damaligen Zeit waren Menschen, die keine J uden
waren, von der besonderen Erwählung des Volkes Israel
durch Gott ausgeschlossen. Es war Juden verboten, das Haus
eines Ungläubigen zu betreten. Spricht der Hauptmann also
das aus, was ohnehin Gang und Gebe war? Die Frage muss
in diesem Fall verneint werden, da Jesus Christus und s eine
gänzlich neue Auslegung des jüdischen Glaubens hier im
Zentrum steht. Jesus überschreitet die israelischen Stammes
grenzen und wendet sich direkt den Ausgestoßenen zu. Er
macht deutlich, dass es alleine der Glaube an ihn ist, der den
Menschen rettet.
Zusätzlich hat das Gebet weder die Absicht, den gläubigen Menschen klein zu halten, noch allen Menschen ihre
Würde absprechen. Das funktioniert schon nicht, weil dem
Menschen durch die alttestamentarische Gottesebenbildlichkeit die Würde zugesprochen wird. Wir als Christen
verstehen uns als Teilhaber an der göttlichen Würde.
Damit ist auch festgelegt, dass das Gebet nur in Zusammenhang mit der Anrufung »Herr« funktionieren kann. Nur
ein gläubiger Christ kann sich vor Gott stellen. Dabei ist ihm
bewusst, dass er Teilhaber der göttlichen Würde ist, aber die
menschliche Würde natürlich nicht über der göttlichen steht.
Der gläubige Mensch muss im Angesicht Gottes erkennen,
dass er kleiner und unwürdiger als Gott ist. Dieser muss nur
ein Wort sprechen, damit die Seele gesund wird.
drei … Katholisch in Brühl 2 / 2015
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Wie die Menschenwürde
ins Grundgesetz kam
»Die Würde des Menschen ist unantastbar«, so formulierte am 23. Mai 1949 der Parlamentarische Rat
im Museum Koenig in Bonn eine der wichtigsten Säulen unserer Verfassung. Eine kurze Geschichte
zum Aufstieg der Menschenwürde an die oberste Stelle der Rechtsbegriffe in D
 eutschland.
Christian Hüllenkremer / Redaktion drei

Nachdem Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg unter den Besatzungsmächten aufgeteilt worden war, übertrugen diese 1948 dem Parlamentarischen Rat die Aufgabe, eine demokratische Verfassung zu erarbeiten. Die
feierliche Eröffnung des Rates, der aus 65 Mitgliedern
deutscher Parteien bestand, fand am 1. September 1948
im Zoologischen Museum Alexander Koenig in Bonn statt.
Es stand besonders die Abgrenzung von der Diktatur der
Nationalsozialisten im Vordergrund. Als Präsident wurde
der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer gewählt.
Die Gewichtung der Menschenwürde schien im Parlamentarischen Rat ein unstrittiges Thema zu sein. Das liegt
einerseits daran, dass die Mitglieder des Rates die Schrecken der nationalsozialistischen Herrschaft noch vor Augen hatten und sich deswegen einig darüber waren, dass die
Grundrechte in der neuen Verfassung ein starkes Gewicht
erhalten müssen. Andererseits fanden die Verhandlungen
über die unterschiedlichen Bereiche des Grundgesetzes in
Fachausschüssen hinter verschlossenen Türen statt. Hinweise auf den Eingang der Menschenwürde in das Grundgesetz lassen sich daher in den Mitschriften der öffentlichen Plenarsitzungen finden.
In der zweiten Plenarsitzung am 8. September sollten
einzelne Vertreter der Parteien ihre Standpunkte darlegen.
Dabei fällt in Bezug auf die Menschenwürde besonders die
Rede des CDU-Abgeordneten Dr. Adolf Süsterhenn auf.
Er legt den Fokus darauf, dass »der Mensch nicht für den
Staat, sondern der Staat für den Menschen da ist« und untermauert dies mit weiteren Argumenten.
Ihm ist existentiell wichtig, dass die »Freiheit und die
Würde der menschlichen Persönlichkeit« an oberster Stelle stehen. Somit formuliert er hier bereits den Stellenwert,
den die Würde des Menschen im späteren Grundgesetz erhalten wird. Die Aufgabe des Staates ist es, für die äußeren
Bedingungen zu sorgen, innerhalb derer sich jeder Mensch
bezüglich seiner körperlichen und intellektuellen Fähigkeiten frei entwickeln kann. Zentraler Punkt seiner Argumentation ist, dass der Staat nicht als die »Quelle a llen
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Rechts« verstanden wird, »sondern selbst dem Recht unterworfen« ist.
Die Festschreibung der Menschenwürde oder der »natürlichen, gottgewollten Rechte« des Menschen sei gerade
deswegen wichtig, weil – wie die Geschichte gezeigt hat –
die Demokratie alleine nicht genügt, um die menschliche
Freiheit zu sichern. Daher sind nach Süsterhenns Auffassung diese »natürlichen Lebensrechte des Einzelmenschen
und der innerstaatlichen menschlichen Lebensgemeinschaften« als »vorstaatliche und unabdingbare Rechte«
festzuschreiben.
Heute mögen Süsterhenns Ausführungen trivial erscheinen, da wir an die festgeschriebene Menschenwürde
im Grundgesetz »gewöhnt« sind. Damals stand Deutschland vor einem bedeutenden historischen Ereignis, bei dem
die Menschenwürde und generell die Menschenrechte in
den Mittelpunkt gerückt sind. Heute ist Deutschland durch
den Flüchtlingsstrom ebenfalls mit einer Problematik historischen Ausmaßes konfrontiert. Dieser rückt die Bedeutung der Menschenwürde erneut in den Mittelpunkt. Daran wird deutlich: die Bedeutung der Menschenwürde war
und ist keineswegs trivial.
Richtet sich der Blick auf den Umgang mit der Flüchtlingskrise in Deutschland, tritt eine Frage besonders häufig
hervor: »Wie schaffen wir das?« Dabei rückt die Formulierung des Grundgesetzes offenkundig in den Hintergrund.
Unsere Demokratie ist auf dem Grundsatz aufgebaut, dass
der Schutz und die Achtung der Menschenwürde die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ist. Die Menschenwürde kommt eindeutig jedem Menschen und nicht nur deutschen Staatsbürgern zu. Dadurch ergibt sich einerseits, dass
mit den hilfesuchenden Menschen, die bei uns ankommen,
würdevoll umgegangen werden muss. Andererseits wird
deutlich, dass sich die Frage »Wie schaffen wir das?« anhand unseres Grundgesetzes gar nicht stellt. Die Aussage
muss vielmehr lauten, dass wir das schaffen und dass wir
dazu bei Einhaltung des obersten Rechtssatzes unserer Verfassung sogar verpflichtet sind.

Darf ’s noch
ein Kaffee sein?
Birgitt Siegl / Redaktion drei

In einem alten Backsteinhaus in der Wallstraße in der
Nähe von St. Margareta haben viermal in der Woche Menschen, denen es finanziell schlecht geht, die Möglichkeit,
für 50 Cent zu frühstücken. Täglich stellt eine Bäckerei die
Backwaren des Vortages zur Verfügung und ein Brühler
Supermarkt Lebensmittel mit erreichtem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ein Metzger gibt montags und freitags Wurst
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und Salate vom Vortag ab. Und ein mobiler Backwagen,
der auf dem Markt steht, spendiert einmal in der Woche
g roße Brote. Ehrenamtliche Helfer sammeln regelmäßig die
Lebensm ittel mit dem Auto ein.
Schon früh am Morgen werden die Tische gedeckt und
Frühstücksvorbereitungen getroffen. Heute steht viel Wurst
zur Verfügung und kein Käse, weil der Supermarkt dieses
drei … Katholisch in Brühl 2 / 2015
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»Treffpunkt für Menschen in Not« steht am Eingang. Drinnen sind die Tische zum Frühstück
gedeckt, in der Ecke ist ein kleines Buffet aufgebaut. Heute gibt es frisch aufgebackene 
Brötchenhälften mit Fleischwurst, Leber- und Jagdwurst belegt. Dazu liegen Teilchen und
Croissants lecker angerichtet auf einer Platte. Es duftet nach frisch gekochtem Kaffee.

Mal keinen abgegeben hat. Marmelade wird nur selten verlangt und auf Nachfrage aus dem Kühlschrank geholt. Ab
8 Uhr darf gefrühstückt werden. Die Gäste stehen schon
vor der Türe und warten, dass sie sich öffnet. Sie kommen
jeden Morgen, und der Frühstückstermin ist ihnen wichtig. Drinnen wird geredet und gelacht. »Ich fühle mich hier
richtig wohl und komme gerne«, sagt Otto. Er hat einige
Zahnlücken, aber er lächelt zufrieden.
Manchem Besucher sieht man an, dass das Schicksal
ihn rau umspült und von der Sonnenseite des Lebens vertrieben hat. Aber keiner macht einen verbitterten Eindruck.
Alle sind höflich und freundlich.
Ilse erzählt aus einem bewegten Leben. Sie hat eine
Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau gemacht und nach
einigen Jahren zu einer Bürotätigkeit gewechselt. Es folgte
eine Ausbildung und Stelle als Altenpflegehelferin, dann der
Taxischein und jahrelanges Taxifahren. Die Ehe und das
eigene Taxiunternehmen gingen in die Brüche. Es folgten
Jahre beim Eisenwerk in der Produktion am Fließband. Ilse
hat zwei Kinder groß gezogen und sagt: »Jetzt will mich keiner mehr haben. Ich bin 62. Aber meine Kinder haben vernünftige Berufe und arbeiten beide. Darauf bin ich stolz.«
Udo kommt langsam und auf einen Stock gestützt
zum Frühstücken. »Was ist Ihnen denn passiert?«, fragt
Pia Marx, die in der Küche steht und Brötchen für den
Nachschub beim Buffet schmiert. Udo erzählt von einem
leichten Schlaganfall, seinem zweiten. Udo ist 41 Jahre
und wirkt trotz der Gehhilfe so vital. Mit 20 hatte er einen
schweren Motorradunfall, ein Auto hatte ihm die Vorfahrt
genommen. Seitdem hören die gesundheitlichen und beruflichen Probleme nicht mehr auf. Udo war sehr oft im
Krankenhaus und ist mehrfach operiert worden. Der gelernte Metallbauer wurde wegen langer Krankheitsphasen immer wieder arbeitslos. Bald wird er mit einer Umschulung zu einer Bürotätigkeit beginnen. »Lieber wäre
ich weiter handwerklich tätig. Aber das geht nicht, weil
ich nicht mehr lange stehen kann«, erzählt er und weiter:
»aber jetzt warte ich mal ab, was kommt. Vielleicht ist das
ja gut für mich«.
Igor ist Russe. Er kommt schon lange her, obwohl er
nur wenige Worte Deutsch spricht und sich nicht unterhalten kann. Ist er schon 70 Jahre oder mehr? Ich kann es
nicht sehen. Ihm geht es nicht gut, und er schafft in seiner Unterkunft am Lupinenweg nicht mehr die enge steile Abwärtstreppe in die Duschen. Seine Freunde aus dem
Frühstückstreff erzählen das und haben ihm ein sauberes
Hemd und Unterwäsche zum Wechseln aus ihren eigenen
Beständen mitgebracht und etwas gut Riechendes zum Ein19

seifen. Sie überlegen nun, wie und wo Igor ohne Probleme
duschen kann. Sie diskutieren hin und her. Igor tut ihnen
leid. Und der geht, als er satt ist, nimmt die Wäsche und
die Duschlotion mit. Leider hat er von der Sorge um ihn
nichts verstanden.
Heute haben Pia Marx und Hildegard Spürck ihren Einsatz im Treffpunkt. Pia Marx sagt: »Ich mache das hier noch
nicht so lange, aber ich bin rundum zufrieden und glücklich
mit meinem Ehrenamt. Ich erfahre hier so viel Dankbarkeit und Freundlichkeit.« Für Hildegard Spürck ist es eine
Selbstverständlichkeit, sich im Dienste des Nächsten nützlich zu machen. Sie hat im Laufe ihres Lebens schon v iele
Ehrenämter gehabt. Und hier freut auch sie sich über die
Anerkennung und Freundlichkeit, die ihr die Gäste entgegenbringen. »Und wenn es mir einmal schlecht geht«, fügt
sie hinzu, »dann sind die Menschen hier besorgt um mich.
Ganz lieb finde ich das.« Hildegard Spürck legt heute auf allen Tischen kleine Süßigkeiten aus, weil sie Namenstag hat
und möchte, dass sich ihre Gäste mit ihr freuen.
Vor 19 Jahren hat der Pfarrgemeinderat St. Margareta
die Initiative ergriffen und den Treffpunkt ins Leben gerufen, um den Menschen in Not zu helfen. Seitdem sorgen
hier viele fleißige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für das
Wohlergehen der Gäste und dafür, dass sie fühlen, dass sie
trotz allem, was ihnen widerfahren ist, respektiert und geachtet werden.
Zu all den Sachspenden aus den verschiedenen Läden
müssen Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Zucker, Salz oder
Margarine zugekauft werden. So ist es eine große Hilfe,
dass die evangelische Kirche das Projekt der katholischen
Kirche finanziell unterstützt und von jeder Sonntagskollekte ein Viertel für den Frühstückstreff für Menschen in
Not zur Verfügung stellt.
Wenn die Gäste fertig gefrühstückt und erzählt haben
und gehen möchten, reichen sie ihre oft reichlich zerknitterten Plastiktüten zum Befüllen in die Küche. Sie dürfen
von den Vorräten im Kühlschrank noch etwas mitnehmen.
Joghurt oder Quark, Käse oder Wurst, manchmal auch eingefrorenes Fleisch, je nachdem, was gerade vorrätig ist. Und
donnerstags zusätzlich ein halbes Brot.

Engagement wird
professionell
vermittelt

Schwester
Sonne,
Bruder
Hahn

Markus Dörstel / Redaktion drei

Ma rin a Hoc h stein , Ma rku s Dörstel / Reda ktion drei

und ak tiv vermittelnd tätig ist. Die Erfahrung des letzten
Jahres zeigt, dass unsere erste Idee eines selbst funktionierenden Marktplatzes so nicht klappt«, räumt der Brühler
Pfarrer Jochen Thull ein. »Mit der Ehrenamtsmanagerin
wird sich das ganz sicher ändern, weil die Suchenden und
die Bietenden sich darauf freuen können, dass sie miteinander in Kontakt gebracht werden, wenn sie ihr Interesse
einmal geäußert haben. Zudem haben wir mit Valeria Aebert jemanden für diese Aufgabe gewinnen können, die
langjährige Berufserfahrung in diesem Bereich mitbringt
und sich als Brühlerin in der Stadt bestens auskennt«, betont der Pfarrer.
Auch wenn das »netzwerk Ehrenamt« eine Initiative der
Katholischen Kirche in Brühl ist, bleibt es, wie bisher auch
schon, ein Angebot für alle Brühler Bürgerinnen und Bürger und auch für alle Gruppen und Vereine in der Stadt. Valeria Aebert, die seit Anfang November für das »netzwerk
Ehrenamt« arbeitet, ist telefonisch unter 02232 5016115 zu
erreichen, oder per Mail: ehrenamt@kkib.de. Informationen
gibt es auch im Internet unter der A
 dresse www.ehrenamtbruehl.de
Foto: Dörstel

Ein Marktplatz für ehrenamtliches Engagement ist das
»netzwerk Ehrenamt« in Brühl. An einer Info-Wand im
Begegnungszentrum margaretaS am Heinrich-FettenPlatz gleich neben der Pfarrkirche St. Margareta gab es
Angebot und Nachfrage im Bereich Ehrenamt. Etliche
Organisationen und Vereine aus Brühl und viele Einzelpersonen haben die Wand im zurückliegenden Jahre genutzt.
Einige Kontakte, aus denen sich ein Engagement ergeben
hat, sind an diesem Marktplatz entstanden. So richtig Fahrt
aufgenommen hat das »netzwerk Ehrenamt« aber nicht.
Das soll sich nun ändern. Nach dem Vorbild einiger
anderer katholischen Pfarreien im Erzbistum Köln hat
die Katholische Kirche in Brühl eine Stelle für eine Ehrenamtsmanagerin geschaffen und Valeria Aebert eingestellt. »Es ist deutlich geworden, dass die Vermittlung von
ehrena mtlicher Tätigkeit besser gelingt, wenn jemand da
ist, der sich um die Anfragen und die Angebote kümmert
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Männliche Küken werden nach dem Schlüpfen sofort vergast oder geschreddert. Der Grund dafür ist einfach: Hähne
legen keine Eier, und das Fleisch von Hähnen ist weniger
beliebt als das von Hennen. Außerdem braucht die schlachtfertige Aufzucht der
Hähne mehr Zeit und
folglich mehr Geld. Die
Geflügelindustrie kann
Hähne also weder in
der Eier- noch in der
Fleischproduktion gebrauchen. Also werden
männliche Küken getötet. Nun sollte in unserem Bundesland Nordrhein-Westfalen dieses
Vorgehen gesetzlich
verboten 
werden. Die
Idee war, mit speziellen Durchleuchtungsgeräten bereits im nicht bebrüteten
Ei festzustellen, ob ein kleiner Hahn in ihm schlummert.
Man würde diese Eier gar nicht mehr ausbrüten. Gegen die
Gesetzesvorlage hat die Geflügelindustrie erfolgreich geklagt
– unzumutbar, weil zu teuer, ist das A
 rgument. Jetzt müssen
die Gerichte entscheiden.
Da sich die industrielle Produktion gegen Veränderungen wehrt gibt es derzeit nur in Nischen eine ethische Alternative. Wer Hähnen vor der Schlachtung ein kurzes Leben
ermöglichen möchte, kann das Projekt der Bruderhähne
unterstützen. Verschiedene Biohöfe, auch in der Nähe von
Brühl, retten zumindest einen kleinen Prozentsatz der frisch
geschlüpften Hähne vor der sofortigen Tötung. Die Hähne
werden auf den Höfen nach Biohofstandards g roßgezogen
und schließlich geschlachtet. Auf Gut Bollheim in der Nähe
von Zülpich zum Beispiel kann der Kunde Genussscheine
erwerben und so die Aufzucht der Bruderhähne finanziell
unterstützen. Nach der Schlachtung erhält der Käufer dann
21

Papst Franziskus hat mit seiner Enzyklika
Laudato Si gefordert, auch anderen Lebewesen
eine Würde zuzuerkennen. Denken wir das
konsequent zu Ende, müssen wir beim Genuss
von Hähnchen und Eiern etwas ändern

eine entsprechende Menge Hähnchenfleisch – dann übrigens von einem echten Hahn, denn die sogenannten halben Hähnchen, die jede Hähnchenbraterei anbietet, sind in
Wirklichkeit Hühnchen. (www.bollheim.de)
Und auch Bruderhahn-Eier gibt es, die meist in Bio
läden zu finden sind. Der Mehrpreis von 4 Cent pro Ei, im
Vergleich zum Normalpreis, soll den Unternehmen, die Bruderhähne aufziehen, eine artgerechte Haltung e rleichtern.
»Die gesamte industrielle Tierhaltung fällt unter das
Verdikt der neuen Enzyklika des Papstes, der der Technokratie, »die den anderen Lebewesen keinen Eigenwert zuerkennt« schrieb Papst
Franzikus in seiner
E nzyklika Laudato
Si. Er steht damit in
guter Tradition zum
heiligen Franziskus,
der mit seinem Leben
unter Tieren und seinem »Sonnengesang«
von »Bruder Sonne
und Schwester Mond«
beeindruckende Texte
geschaffen hat. Heute ist der katholische
Theologe A
 nton Rozetter ein solcher Vorreiter des Tierschutzes in der katholischen Kirche. Er hat das »Institut für zoologische Theologie«
an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster
mitgegründet. Er kritisiert die Massentierhaltung als solche, wo das Töten von männlichen Tieren auch bei Kälbern
und Schweinen immer mehr zur Praxis wird. Er begrüßt die
von Demeter ausgehende Aktion: »Demeter nutzt nicht Hybridhühner, (ein Hybridhuhn speziell für den Einsatz in der
industriellen Geflügelproduktion gezüchtet) sondern noch
vorhandene Rassen, die sich für eine normale Aufzucht eignen und sowohl für die Eier- als auch die Fleischproduktion
in Frage kommen. Dass dabei Mehrkosten entstehen, dürfte sich von selbst verstehen.« Wer schon Fleisch konsumieren wolle, sollte auf so etwas achten, fordert der Theologe:
»Als eigentlich theologische Position ist festzuhalten: Jedes
Küken hat einen Eigenwert. Es ist ein Geschöpf Gottes und
hat uns etwas von Gott zu erzählen. Es entzieht sich deshalb
dem blossen Konsumdenken der Menschen.«

Weniger Konsum, weniger Wirtschaftswachstum
und trotzdem steigende Lebensqualität – so stellt
sich Papst Franziskus den Ausweg aus der
globalen ökonomischen und ökologischen Krise
vor. Er ist sicher, dass so alle gewinnen.
Markus Dörstel / Redaktion drei

Das erste Lehrschreiben von Papst Franziskus, die Enzy
klika Laudato Si, ist mehr als eine Umweltenzyklika. In ihr
geht es dem Papst ums Ganze: um die unantastbare W
 ürde
des M
 enschen, seine Verantwortung für die nachfolgenden Generationen und die Achtung der Natur. Der frühere
Umweltminister Klaus Töpfer bezeichnet die Enzyklika sogar
als »Therapieanleitung für unsere Gesellschaft«. Aber ist die
Gesellschaft überhaupt therapiebedürftig? Bei einer Umfrage der Bertelsmannstiftung aus dem Jahr 2010, in der danach
gefragt wurde, was den Menschen für die Lebensqualität
wichtig ist, antworteten 80 Prozent der befragten Deutschen,
dass ihnen die Gesundheit das Wichtigste sei. Auf den w
 eiteren
Plätzen folgten »eine intakte Familie« (72%), »ein weitgehend
selbstbestimmtes Leben« (66%), »friedvolles Zusammenleben«
(58%), und »der Schutz der Umwelt« (56%). Das »Vermehren von Geld und Besitz« nannten nur 12% der Befragten als
wichtig für ihre Lebensqualität.
Das klingt, als wäre ein Umdenken, von dem Papst
Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si spricht, in

Deutschland nicht nötig. Doch ist das wirklich so? Der Papst
fordert einen Lebensstil, der fähig ist, sich zutiefst zu freuen,
ohne auf Konsum versessen zu sein. Voraussetzung dafür sei
»die Überzeugung, dass weniger mehr ist, weil die ständige
Anhäufung von Möglichkeiten zum Konsum das Herz ablenkt und verhindert, jedes Ding und jeden Moment zu würdigen«. (Laudato Si, Abschnitt 222) Wenn Franziskus weniger
sagt, dann meint er weniger Konsum, und wenn er mehr sagt,
meint er mehr Lebensfreude. Das mag zunächst nach einem
etwas romantischen Alternativlebensstil klingen. Alle schränken sich ein wenig ein, damit die Umwelt sich wieder erholen
kann – Entschleunigung, nachhaltiges, grünes Wachstum, und
allen geht es besser.
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S piritualität, die Mensch und Natur als göttliche Schöpfung mit je eigener unverlierbarer Würde wertschätzt. Er
schließt niemanden aus, auch keine andere Religion – die
einzige Voraussetzung ist, dass die Dialogpartner darin einig sein müssen, dass der Wert der Dinge dieser Welt sich
nicht in Geld bemessen lässt, sondern dass die Welt und
alle Geschöpfe sich einem Schöpfer verdanken und daraus
ihren Wert haben.
Das Gespür dafür, dass Geld und Konsum kein G
 arant
für Lebensglück sind, ist bei vielen, vielleicht sogar den
meisten Menschen vorhanden. Das zeigen auch die anfangs
zitierten Umfrageergebnisse der Bertelsmannstiftung. Dass
ein Weniger an Geld und Konsum ein Mehr an Lebensglück
erzeugt, weil es dadurch erst möglich wird, »jedes Ding und
jeden Moment zu würdigen« (Laudato Si, Abschnitt 222),
gilt es aber auszuprobieren und als Haltung einzuüben. Das
ist für Menschen, die in persönlichem Reichtum und möglicherweise in einem reichen Land wie Deutschland wohnen, sicher nicht leicht. Denn hier geht es auch und zunächst um Verzicht.
Ob die Enzyklika eine Auswirkung auf die Entwicklung der Welt haben wird oder welchen Einfluss sie auf den
kommenden Weltklimagipfel in Paris haben kann, wird
sich zeigen. Dass Laudato Si Politiker und Wirtschaftsunternehmen zu einem sofortigen Umdenken bewegen wird,
muss man bezweifeln. Dennoch kann es eine Argumentationshilfe für alle sein, die sich in politischen Diskussionen
weltweit für eine umfassende Ökologie einsetzen.
Aber was kann »Laudato Si« hier in Deutschland, in
Brühl, bei jeder und jedem Einzelnen bewirken? Franziskus
schreibt von vielen guten Ansätzen, die es bereits gibt und
die zu einer umfassenden Ökologie beitragen. Diese Ansätze, so klein sie auch zu sein scheinen, haben eine Auswirkung. Vor allem dann, wenn viele Einzelne das gleiche tun,
wird eine Wirkung spürbar.
Deshalb macht drei Ihnen drei Vorschläge,
die W
 irkung zeigen:
Sorgen Sie weltweit für sozialen Ausgleich und kaufen Sie
in diesem Jahr nur noch fair gehandelten Kaffee. Sie finden diesen Kaffee im »Eine Welt Laden« in der Schlossstraße und mittlerweile in den Regalen aller Supermärkte.
Fördern Sie nachhaltige Energieformen und stellen Sie
Ihre Stromversorgung bis zum Jahresende auf echten Ökostrom um. Informieren Sie sich auf jeden Fall, ob es »echter«
Ökostrom ist oder ob der angebotene Strom durch Zertifikathandel zu Ökostrom umdeklariert ist. Übrigens bietet auch der
lokale Stromversorger – die Stadtwerke Brühl Naturstrom an.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Seite »Für Sie gefunden«
Zeigen Sie Würde! Begegnen Sie jedem Menschen am
Mittwoch, dem 25. November, mit besonderer Wertschätzung.
Brühl wird sich an diesem Tag anders anfühlen – versprochen!

Fotos: © KNA-Bild/Reuters

Ist weniger
mehr?

Bei genauerem Hinsehen geht es dem Papst aber nicht um
ökologische Kosmetik und Seelenwellness, sondern um einen
radikalen Sinneswandel. Er will eine Umverteilung von Reich
zu Arm und tiefgreifende, globale und soziale Veränderungen.
Zwar betont Franziskus die Verantwortung jedes Einzelnen
und fordert auf, den eigenen Lebensstil zu überprüfen. Gleichzeitig kritisiert er aber auch die Politik der großen Industrienationen und die großen Wirtschaftsunternehmen. Er benennt
ihre Verantwortung für den Zustand der Welt und beklagt,
dass sie mit ihrem Bekenntnis zum freien Markt, zu grenzenlosem technologischem Fortschritt und mit ihrem Glaubensbekenntnis des grenzenlosen Wachstums zur Zerstörung der
Umwelt beitragen und das Ungleichgewicht der Verteilung der
Güter zementieren. Grenzenloser Luxus hier und grenzenlose
Armut dort, so Franziskus, sind die Folgen. Die Würde des
Menschen und der Eigenwert der Natur bleiben auf der Strecke.
Einen Ausweg sieht Franziskus unter anderem darin,
dass es gilt, »in einigen Teilen der Welt eine gewisse Rezession zu akzeptieren, … damit in anderen Teilen ein
gesunder Aufschwung stattfinden kann.« ( Laudato
Si, Abschnitt 193) Dass die Worte des P
 apstes
gehört wurden, zeigt die Reaktion des
Spitzenreiters im Kandidatenfeld der
republikanischen Partei der USA.
Jeb Bush, der vor Jahrzehnten zum
Katholizismus übertrat, gab zu
verstehen, dass er sich an die
Empfehlungen des Papstes
nicht gebunden f ühle. Als
Katholik versuche er natürlich, auf die Meinung des Papstes zu
hören, versicherte
Bush. Aber in
diesem Fall sehe
er die Dinge anders.
»Ich gehe nicht zur M
 esse,
um mir wirtschaftspolitische
oder politische Ratschläge
a nzuhören«, so Bush.
So schonungslos der
Papst seine Kritik formuliert, so eindringlich lädt er
alle Menschen guten Willens dazu ein, gemeinsam
einen Dialog zu beginnen, wie
die globalen Krisen zu meistern
sind. Er tut das aber nicht als Vertreter e iner bestimmten Wirtschaftspolitik
oder als Vertreter einer politischen Richtung, sondern als religiöses Oberhaupt von
etwa einer Milliarde Menschen. Er argumentiert dabei auf der Grundlage einer

Für Sie gefunden!
Termine, Aktionen,Unterhaltsames

Einstimmung mal anders
Die Zeit ist ungewöhnlich, doch dafür ist auch die Atmos
phäre einmalig. An Heiligabend, 24. Dezember, um 6 Uhr
morgens lädt die Katholische Junge Gemeinde (KJG) alle
jungen Menschen zur Heiligmorgenwanderung ein. Los
geht es um 6 Uhr am dunklen Pfarrheim in Badorf, Badorfer Straße 97. Zu der traditionellen Veranstaltung kommen
seit Jahren immer rund 50 jüngere Menschen. Die Gruppe
wandert in den Wald, feiert Gottesdienst im Kerzenschein
am dunklen See und frühstückt dann unter lauter Beschallung von »Feliz Navidad« gemeinsam im Pfarrheim. Und
am Ende werden die Teilnehmer wieder sagen: »Nur so
kann Weihnachten wirklich beginnen«.

Informationen über die Stromanbieter
Die Zahl der Anbieter für Ökostrom ist groß, und auch die
großen Stromkonzerne bieten Ökostrom an. Wer deren
Strom bezieht, finanziert aber möglicherweise über seine
Stromrechnung auch Strom mit, der aus Kohle- oder Atomkraftwerken stammt oder durch den Erwerb von CO² Zertifikaten als Ökostrom bezeichnet werden darf, ohne aus
nachhaltigen Quellen zu sein. Die Vergleichsportale www.
oekostrom-vergleich.com oder www.oekostrom-anbieter.
info vergleichen die Leistungen und Preise sogenannter
echter Ökostromanbieter. So informiert, lohnt sich dann
auch der Blick auf lokale Stromanbieter!
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Das Weihnachtsfest nachklingen lassen
Im dritten Jahr – man darf sagen traditionell – gestalten
die Kirchenchöre von Sankt Margareta und Sankt Heinrich
die »Ceremony of nine lessons and carols«. Dieser musikalische Rückblick auf den Weihnachtsfestkreis stammt aus
der anglikanischen Kirche in Großbritannien. Sie können
die neun Lesungen und Weihnachtslieder am 10. J anuar
um 19:30 Uhr in der Schlosskirche Maria von den Engeln
genießen. Der Eintritt ist frei!

Weihnachten herbeisingen
Singen und musizieren gehören wie das Plätzchen backen zur Adventszeit. Am Samstag, dem 12. Dezember,
um 15:30 Uhr können Alt und Jung bei einem adventlichen Mitmachkonzert in der Pfarrkirche St. Margareta
singen oder es auf ihrem Instrument begleiten. Nach dem
Konzert geht es zur Stärkung mit Gebäck, Glühwein und
Kinderpunsch ins Begegnungszentrum margaretaS. Wer
das Adventsingen mit seinem Instrument begleiten möchte, findet die Noten ab Anfang Dezember auf der Homepage der Pfarrei. www.kkib.de und hier unter dem Navigationspunkt »Kirchenmusik«. Instrumentalisten werden
gebeten, sich per Mail (buero-margareta@kkib.de) anzu
melden – ein Sitzplatz ganz vorne ist dann sicher.

Welche Marken kann man tragen?
Wer gerne Dinge kaufen würde, die
nachhaltig und fair produziert sind,
steht einem unüberschaubaren Angebot an Waren und Dienstleistungen gegenüber, über deren Nachhaltigkeit sich auf Anhieb nichts sagen
lässt. Hier verspricht »rankabrand«
Hilfe. Die Internetseite untersucht
Markenhersteller darauf, wie verantwortungsvoll sie mit Ressourcen umgehen und ob sie bei der Produktion
auf die soziale Absicherung ihrer Arbeiter achten. W
 elche Marken man
tragen kann, ohne in schlechtes Gewissen haben zu müssen, steht auf:
www.rankabrand.de.

Die Sternsinger kommen
Vom 2. bis 10. Januar ziehen Kinder und Jugendliche als
Heilige Drei Könige verkleidet in Brühl von Haus zu Haus.
Die Sternsinger schreiben den Segen für das neue Jahr an
die Türe (Christus mansionem benedicat – Christus s egne
diese Wohnung) und sammeln Geld für Kinder in armen
Ländern. »Respekt für dich, für mich, für andere!« – so
heißt in diesem Jahr das Motto der Sternsingeraktion.

Besinnlich und klassisch ins neue Jahr
Den Jahreswechsel in Stille erleben kann man in der
Silvesternacht in der Kirche St. Margareta. Um 23:50 Uhr
beginnt das Gebet ins neue Jahr. Neujahr kann man d
 agegen
mit einem Konzert krönen. Um 19 Uhr beginnt das Konzert
in St. Margareta. An der Orgel spielt für Sie Peter J. Klasen.
Der Eintritt ist frei!
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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

Kaplan Juan Riquelme Cano
Telefon: 02232 501 61 20
riquelme@kkib.de

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

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

KIRCHENMUSIK

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

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
DER BRÜHLER PFARREIEN

Michael Kühn, Pastoralreferent
Telefon: 02232 21 12 37
kuehn@kkib.de

Kindertageseinrichtung St. Marien
Waldorfer Straße 18
Telefon: 02232 4 93 22
kita-marien@kkib.de

Markus Dörstel, Pastoralreferent
Telefon: 02232 501 61 17
doerstel@kkib.de
Die Namen und die Anschriften der
Subsidiare finden Sie unter 
www.kkib.de
netzwerk Ehrenamt
Valeria Aebert
Telefon: 02232 501 61 15
ehrenamt@kkib.de

Priesternotruf
Telefon: 02232 740

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

Konvent St. Angela
Euskirchener Straße 73
Telefon: 02232 150 02 88

Peter J. Klasen
(Seelsorgebereichsmusiker)
Telefon: 02232 50 21 77
klasen@kkib.de

Gemeindereferentin
Lucia Weinz
Telefon: 02232 7 42 42
kath.krankenhausseelsorge@
marienhospital-bruehl.de

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

Dienerinnen der Armen

Monika Ziegelmeier,
Gemeindereferentin
Telefon: 02232 15 24 92
ziegelmeier@kkib.de

KRANKENHAUSSEELSORGE
IM MARIENHOSPITAL BRÜHL

SEELSORGER

ORDENSGEMEINSCHAFTEN

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

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

KÖB St. Pantaleon B. Badorf
Badorfer Straße 97
So. 11:00–12:30 Uhr
Mo. 15:00–16:00 Uhr
Do. 16:00–17:30 Uhr
in den Schulferien nur So.

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
buecherei-heinrich@kkib.de

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

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

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

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

WEITERES
Weltladen Brühl
Schlossstraße 9
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 10–18 Uhr
Samstag 10–16 Uhr
www.weltladen.de/Bruehl
BERATUNG

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. 10:00–10:45 Uhr, 12:00–12:45 Uhr
während der Messe keine Ausleihe
Di. 15:30–17:30 Uhr
Do. 15:30–19:00 Uhr
buecherei-ville@kkib.de

Weitere Katholische Einrichtungen
finden Sie unter www.kkib.de
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Sozialdienst Katholischer Frauen
Rechtliche Betreuung
nach Betreuungsgesetz /
Pflegekinderdienst
Kölnstraße 41–45
Telefon: 02232 21 38 10
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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
Freitag, 25.12.
Fest der Geburt Jesu
1. Weihnachtstag

Donnerstag, 24.12.
Heilig Abend

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*)

KRIPPENFEIERN
»Wir warten auf’s Christkind« in
der Kirche. Wortgottesdienst für
die ganz Kleinen mit Eltern oder
Großeltern
15:00 St. Pantaleon / Badorf
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

Samstag, 26.12.
Fest des Hl. Stephanus
2. Weihnachtstag

FAMILIENCHRISTMETTEN
Heilige Messe, die besonders für Familien
mit Kindern gestaltet ist.
18:00 St. Servatius / Kierberg
18:00 St. Stephan / Ost
18:00 St. Pantaleon / Pingsdorf
CHRISTMETTEN
Heilige Messe in der Nacht, feierlich mit
Chor und Weihrauch – um 24 Uhr von
Jugendlichen gestaltet.
22:00 St. Margareta / Innenstadt
22:00 St. Pantaleon / Badorf
22:00 St. Matthäus / Vochem
24:00 Maria v. d. Engeln / 
Innenstadt-Schloss

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

Freitag 1.1.
Neujahr
10:00
11:00
11:00
18:00

St. Margareta / Innenstadt
St. Matthäus / Vochem
St. Severin / Schwadorf
St. Margareta / Innenstadt

St. Pantaleon / Pingsdorf
St. Matthäus / Vochem
St. Margareta / Innenstadt
St. Pantaleon / Badorf
St. Servatius / Kierberg
St. Stephan / Ost
(Patronat)

Donnerstag, 31.12.
Silvester
17:00
18:00
18:00
23:50

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

* Die Vesper ist das liturgische Abendgebet der Kirche
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.

