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Liebeswege in Brühl:

Sexualassistenz:

Schlusspfiff nach 50 Jahren:

Von der Idee zur Umsetzung –
und das komplette Programm

Wenn Menschen ihre Sexualität
nicht ohne Weiteres leben können

Saubere Sache – die Kirche St. Matthäus
in Brühl Vochem

Liebe Leserinnen und Leser!
Es gibt wahrscheinlich kaum ein Thema, das so gut zum
Wonnemonat Mai passt wie die Liebe. Deswegen haben
sich auch die Macher des Projektes »Liebesweg Brühl« den
Mai als Termin für ihre Veranstaltung ausgesucht. Auch
in I hrem Magazin »drei« haben wir Liebe, Partnerschaft
und Ehe aus verschiedenen Blickwinkeln für Sie beleuchtet.
Außerdem finden Sie das komplette Programm des »Liebes
wegs Brühl«. Im vielfältigen Angebot ist hoffentlich auch
eine Veranstaltung für Sie dabei – ich lade Sie herzlich ein!
Vor dem Hintergrund der vielen Flüchtlinge, die seit
Monaten nach Deutschland und auch nach Brühl kommen,
bekommt Liebe eine besondere Bedeutung. Liebe ist die ent
scheidende Voraussetzung für echte Begegnung, für Inte
gration und dafür, dass wir »es schaffen«.
Dazu ist es notwendig, den Begriff Liebe zu »destillie
ren«, dafür zu sorgen, dass er von allen romantischen Vor
stellungen befreit wird. Was dann bleibt, ist die biblische
Grundzusage Gottes an den Menschen, Gottes Liebe, die
nicht mehr und nicht weniger bedeutet als: »Ich will, daß
Du lebst!« Auf den ersten Blick ist das viel zu wenig für das,
was wir normalerweise mit Liebe meinen. Auf den zweiten
Blick ist das die umfassendste Zusage an einen Menschen,
die möglich ist und die durch alle Höhen und Tiefen des Le
bens hindurch trägt. »Ich will, dass Du lebst« ist die grund
legende Basis für die Begegnung mit dem Anderen – und es
ist die Basis, von der Jesus spricht, wenn er die Liebe Gottes
zu den Menschen verkündet. Gott sagt zum Menschen: Ich
will, dass Du lebst! Wer sich so angenommen fühlt, kann
jedem andern das Gleiche sagen und hat alle Freiheit, selbst
entsprechend zu handeln.
Übrigens: kennen Sie die Fernsehsendung »Zimmer
frei« im WDR? Nach 20 Jahren wird die erfolgreiche Show
in diesem Sommer eingestellt. Die Frage nach einem f reien
Zimmer ist dagegen aktueller denn je. Sie haben in den
zurückliegenden Wochen sicherlich die Diskussion um
Unterkünfte für Flüchtlinge verfolgt. Dass eine Container
siedlung weder für die Bewohner noch für die Stadtteile ,
in der sie errichtet sind, ideal ist, ist unbestritten. Die b
 este
Alternative dazu sind »normale« Wohnungen im Stadt
gebiet. Wenn Sie, liebe Leser, eine Wohnung oder in Ihrem
Haus ein Z
 immer frei haben, wenden Sie sich doch an das
Sozialamt der Stadt Brühl mit der Meldung: »Zimmer frei!«
Viel Freude beim Lesen und einen wunderbaren Sommer!
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»Natürlich liebe ich meine Freundin. Und ich liebe es,
einen entspannten Tag zu machen. Ich gucke dann ein
bisschen Bundesliga und trinke dazu ein Radler, das ist bei
einem regnerischen Tag einfach toll. Ich brauche nicht viel,
um glücklich zu sein. Es reichen doch kleine Dinge. Sonst
arbeite ich viel, bestimmt zwölf Stunden am Tag, da kann
man ein bisschen Entspannung schon lieben. Für mich ist
es eine christliche Tugend, sich Zeit zu nehmen und den
jeweiligen Moment zu genießen.«
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»Ich bin seit 10 Jahren mit meiner Frau zusammen – ich
liebe sie und unseren Sohn Jasper. Und das hätte ich auch
gesagt, wenn Sie mir jetzt nicht zuhören würden. Eine
Beziehung ist doch immer ein Liebes- und Leidensweg. Ich
denke, Gleichberechtigung ist wichtig, damit es klappt. Beide
sollten arbeiten und ihre Hobbies haben. Ich reise gerne und
entdecke Neues. Das gilt auch für Partnerschaften: man kann
sich gegenseitig immer wieder neu entdecken. Wir haben viel
aneinander entdeckt.«
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»Sonnenschein wärmt und er löst Geborgenheit aus,
deswegen liebe ich den Sonnenschein. Das ist doch ein
Bedürfnis, das jeder hat, nach Geborgenheit. Wenn die Son
ne scheint, setze mich im Garten auf eine Liege, mache die
Augen zu und genieße die wärmenden Strahlen. Alles an
dere ist doch sowieso nicht so viel wert. Meine Freunde und
meine Familie liebe ich natürlich auch. Auch mein Glaube
gibt mir G
 eborgenheit. Aus dem Glauben entsteht für mich
ein Rahmen für mein Handeln.«
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»Ich liebe meinen Mann, meine Familie und meine Freunde
– insgesamt sind das bestimmt 17 Leute. Ich habe als
Serviererin gearbeitet und viele Menschen kennengelernt.
Die nettesten und freundlichsten habe ich mir als Freunde
ausgesucht. Wenn man serviert, kommt man mit dem
Menschen ins Gespräch, und dann wird es sehr schnell
persönlich. Mir ist es wichtig, Menschen zum Reden zu
haben. So ist doch jeder Liebesweg ein »Dabei Sein« – ohne
geht es nicht im L
 eben«.
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»Das Leben liebe ich, weil es spannend ist und immer neue
Herausforderungen bietet. Im Leben kann man Erfahrun
gen sammeln, Höhen und Tiefen, und das macht das Leben
lebens- und liebenswert. Aus meiner Arbeit im Standesamt
weiß ich, dass gerade für junge Menschen im Augenblick
der Trauung alles ganz toll ist. Es sind emotionale Momente
voller Liebe und Zuneigung mit der Hoffnung, dass dies ein
Leben lang hält. Bei älteren Menschen ist das dezenter – es
gibt viel weniger Liebesbekundungen«.
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»Wanderungen bei schönem Wetter in der Eifel, das liebe
ich. Da sind wunderbare Pflanzen zu sehen. Ich genieße
beim Wandern die Natur und die frische Luft – einfach
herrlich. Das ist wunderbar zum Entspannen. Oft wandert
meine Familie mit, und wir unterhalten uns, während wir
unterwegs sind. Diese Liebe zum Wandern ist natürlich
etwas sehr Einfaches. Aber es ist auch eine Liebe, die gut
zu erfüllen ist. Unterwegs zu sein ist für mich ein schönes
Zeichen. Auch in den Beziehungen sind wir ja unterwegs.«

Ein Brotmesser
als Liebesbeweis
Wie unterschiedlich Partnerschaften und Liebesbeweise ausfallen
können, lässt sich in Brühl vom 1. bis 29. Mai erfahren. Dann findet
der Liebesweg für Paare und allein lebende Menschen statt. Wir
sprachen darüber mit Regina Oediger-Spinrath. Sie ist Leiterin der
Projektgruppe und Referentin für Ehepastoral im Rhein-Erft-Kreis.
Christian Wittwer / Redaktion drei

Frau Oediger-Spinrath, was ist der Liebesweg in Brühl?
Es ist ein Weg, bei dem bereits bestehende Orte in Brühl
u nter dem Aspekt der Liebe betrachtet werden sollen, und
zusätzlich wollen wir begleitende Veranstaltungen anbieten,
die das Thema Liebe, Ehe, Freundschaft und Partnerschaft
in ganz unterschiedlicher Art und Weise aufgreifen. Dabei
suchen nicht wir als Kirche die Beiträge aus, sondern unsere
Kooperationspartner. So hat zum Beispiel das Zoom-K ino
den Film oder die Buchhandlung Brockmann den Autor
der Lesung in Absprache mit uns ausgewählt. Auf die Idee
brachte uns ein Kölner Stadtführer: Hans-Georg Renner.
Nennen Sie uns ein paar Beispiele für Aktionen
rund um den Liebesweg.
Ein Herzstück unseres Liebesweges ist die Mitmachausstel
lung »(Alltags-)Gegenstände, die von Liebe, Freundschaft
und Ehe erzählen«. Hierbei sind Paare oder auch Verwit
wete eingeladen, uns Gegenstände mitzubringen, die sie als
Paar miteinander verbinden, und uns ihre Geschichte dazu
aufzuschreiben. Es war sehr berührend, die Bedeutung der
Gegenstände für die einzelnen Paare mitzubekommen. An
gefangen von einem 49 Jahre alten Brotmesser (Hochzeits
geschenk) über Wanderschuhe als Erinnerung an die ers
te gemeinsame Wanderung bis hin zu einer Schatzkiste mit
Liebesbriefen. Wir suchen auch weiterhin Personen, die uns
ihre Geschichte erzählen und ihre Gegenstände zur Verfü
gung stellen. Spannend wird sicherlich auch die Buchvorstel
lung von Christiane Florin mit dem Titel: »Ehe, ein riskan
tes Sakrament« oder die Fotoausstellung »Natural hearts«.
6

Was ist ein zentraler Begriff des Weges?
Auf jeden Fall Begegnung. Gerade die Aktion der Mitmach
ausstellung hat uns bereits jetzt gezeigt, dass sie Gelegenheit
bietet, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir wollen
ja nicht nur Impulse geben, sondern uns auch gegenseitig
ein Stück weit bereichern.
Sie sind als Mitarbeiterin des Referats für E
 hepastoral
im Erzbistum Köln Veranstalterin des Liebesweges.
Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Liebesweg auf kurze
wie auf lange Sicht?
»Die Liebe Gottes ist der fundamentale Beweggrund der
gesamten Schöpfung.« Papst Franziskus betont mit d iesem
Satz aus seiner Schöpfungsenzyklika »Laudato si«, dass
Gott, der die Liebe ist, alles aus Liebe geschaffen hat. Gott
möchte in der Liebe zwischen zwei Menschen und in ganz
besonderer Weise in der Ehe zwischen Mann und Frau s eine
Liebe sozusagen aufleuchten lassen. Aber auch bei nicht spe
zifisch christlichen Personen und in Jugendstudien wird
deutlich, welch hohen Stellenwert die Liebe auch heute noch
bei den Menschen hat. Ziel des »Liebesweges Brühl« ist es,
aus der Kirche herauszugehen, sich buchstäblich gemein
sam auf den Weg zu begeben, der Liebe auf ganz unter
schiedliche Weise Raum zu geben und den Paaren Zeit zu
zweit anzubieten. Wir wollen Impulse für das Gelingen
von P
 aarbeziehung geben, bestärkende Erlebnisse schaffen,
schöne Momente ermöglichen, ob beim Tanzen, in einer
Ausstellung oder beim Improvisationstheater, aber auch
selbst ganz viel lernen.
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2016

Wenn Sie von Liebe und Partnerschaft im A
 llgemeinen
sprechen, so gehören hierzu ganz unterschiedliche
Partnerschaftsformen. Unterstützt der Liebesweg ein
gegenseitiges Verständnis?
Ich würde sagen ja. Wir haben bereits am Valentinstag mit
einer Museumsführung, »Tea for two«, und »Ein Segen für
die Liebe« unterschiedliche Paare angesprochen, Paare, die
schon auf die goldene Hochzeit zugehen und ganz junge
Paare, die seit einiger Zeit befreundet sind, Paare, die un
verheiratet zusammenleben oder ein zweites Mal geheira
tet haben. Die unterschiedlichen Beziehungsformen möchte
ich nicht gleichsetzen, den Wert einer kirchlichen Ehe als
Sakrament möchte ich nicht schmälern. Dennoch glaube
ich, dass wir viel voneinander lernen können, dass auch
in nicht oder noch nicht ehelichen Lebensformen sehr viel
Wertschätzendes zu finden ist, und dass uns in den verschie
denen Partnerschaftsformen viel mehr verbindet als uns
trennt. Gottes Liebe können wir Menschen nicht begrenzen.
Gerade beim Thema Liebe und Partnerschaft wird die
kirchliche Lehrmeinung oft als überholt angesehen. Ist es
da nicht etwas gewagt, einen Liebesweg zu veranstalten?
Sicherlich ist es beim Thema Liebe, Ehe, Partnerschaft drän
gend, dass sich die Kirche hier noch einmal positionieren
muss. Im Kontext der Familiensynode gibt es jedoch zwei
Aspekte, die mir Anlass zur Hoffnung geben. Zum einen
hat der Papst immer wieder zum Freimut der Rede und zur
Demut des Hörens aufgerufen. Ein zweiter wichtiger Aspekt
scheint mir zu sein, in jedem Einzelfall genau hinzusehen,
7

Maß zu nehmen an der Botschaft Jesu und dann einen pas
toral tragfähigen Weg zu gehen. Das heißt zum Beispiel, dass
es wahrscheinlich keine allgemeine Zulassung zur Kommu
nion von Geschiedenen, die in zweiter standesamtlicher
Ehe leben, geben wird, aber durchaus die Seelsorger vor
Ort im Gespräch mit Betroffenen die Zulassung ermögli
chen k önnen. Das darf nicht das Ende der pastoralen Über
legungen sein, aber es ist ein erster wichtiger Schritt. Für
Papst Franziskus ist Gottes grenzenlose Liebe zu allen Men
schen der Grund der grenzenlosen Barmherzigkeit Gottes.
Im Projekt »Liebesweg Brühl« wollen wir Räume ö
 ffnen,
in denen wir uns gegenseitig zuhören, uns über Erfahrun
gen mit Liebe und Partnerschaft und Ehe austauschen, wir
wollen Liebe stärken und immer wieder auch Gott als Q
 uelle
der Liebe ins Spiel bringen. Die Weite des Geistes und die
Weite des Herzens sollen spürbar werden, und gleichzeitig
auch christliche Sinnangebote.
Was wäre Ihr persönlicher Wunsch zum Liebesweg?
Ich würde mir nach unserem positiven Start an Valentin,
der mich persönlich sehr ermutigt hat, natürlich weiterhin
eine positive Resonanz auf unser Projekt erhoffen. Ich wün
sche mir, daß der Spruch von Martin Buber »Alles wirkli
che Leben ist Begegnung« in den vier Wochen im Mai an
v ielen Orten erlebbar wird und Menschen spüren: dazu
kann K
 irche beitragen.

Ein
Kochtopf
sagt
» Ich
liebe
Dich«

»
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(E. und S.)

D

ir wohnen schon seit e inigen
Jahren zusammen und möchten
dieses Jahr heiraten. Das 

Kochen
ist bei uns 
ziemlich klassisch auf
geteilt – Natalie kocht. Tobias kann es
eigentlich auch nicht. Als ich, Natalie,
in meinen Abschlussprüfungen war,
w urde verständlicherweise die freie
Zeit immer weniger, die Anspannung
größer. Da wollte ich, T
 obias, Natalie
vom K
 ochen entlasten. Es fing auch alles
gut an, aber in letzter Minute ist dann
doch ein Teil des Essens angebrannt.
Ich, Natalie, war aber so g erührt für
diesen »Liebesbeweis«, dass wir diesen
Topf als Andenken aufgehoben haben.

ieses Brotmesser habe ich schon seit
circa 40 Jahren in der Hand, um
damit »unser täglich Brot« zu schneiden.
Als ich vor 49 Jahren geheiratet habe, hieß
es noch im Volksmund: »Wer kein Brot
schneiden kann, sollte nicht heiraten«.
(ohne Namen)

Fotos: Gawandtka

(Natalie und Tobias)

(Pia und Werner)

I

W

Eigentlich wertloses Zeug kann durch Erinnerungen zum
kostbaren Symbol werden. Eine ganze Reihe alltäglicher
Gegenstände und die emotionalen Geschichten dahinter sind ab
Pfingstsonntag in einer Mitmachausstellung zum » Liebesweg
Brühl« in m
 argaretaS zu sehen. drei zeigt schon einmal fünf
kostbare Stücke. Die Öffnungszeiten der Ausstellung finden Sie
in diesem Heft unter »Für Sie g efunden«.

m November 1986 haben wir uns
auf einer Safari durch Kenia und
Tansania kennen- und liebengelernt.
Werner wohnte damals in Brühl und ich
in Siegburg. Zur Erinnerung an diesen
schönen Urlaub und unser »Kennen
lernen« schenkte Werner mir diesen
schönen Anhänger, den ich täglich trage.

Wohlauf in Gottes schöne Welt …«
Wir lieben beide »unsere« E
 ifel und
besonders den Nationalpark Rursee und
Umgebung. »Ein Glücks
gefühl«, die
herrliche Natur zu g enießen, und auch
noch nach 56 Jahren. Wir genießen jede
Wanderung und danken unserem Herrgott wieder für den gemeinsamen schönen Tag! Wir lieben beide: Wolken, Wasser, Berge, Wiesen, Blumen, Steine und
die Sonne und den blauen Himmel an
unserem schönen Rhein am Sandstrand.

D

ieses Bärenpärchen haben wir
von e inem sehr lieben Menschen
zum Hochzeitstag in den 90-er Jahren
erhalten. Die Bären können sich k üssen,
sich 
zueinander drehen oder sich
voneinander abwenden.
Das Pärchen hat einen Platz in
unserem Miteinander. Je nach Stimmung zwischen uns »stellen wir die
Bewegungen der Bären ein«. Bei guter Stimmung, Küsschen, bei schlechter Stimmung sind die Bären voneinander abgewandt. Bei ganz schlechter
Stimmung kann es sogar passieren, dass
die gesamte Figur aus dem Bett fliegt …
Doch beim Bettenmachen jeden Morgen
sind die B
 eiden wieder friedlich vereint.
(Eva und Georg)
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Sex gehört zum Menschen – schließlich verdanken wir diesem Akt unsere Existenz. Humanwissenschaftler zählen Sexualität deshalb auch zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Was ist aber,
wenn Menschen aufgrund von körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen keinen Zugang
zur eigenen Sexualität haben? Sexualassistenz bietet hier Hilfe.
Markus Dörstel / Redaktion drei

Sexualassistenz,
In Heimen für Menschen mit
Behinderungen und auch
in manchen Seniorenheimen gibt es Sexualassistenz.
Gemeint ist damit, dass kör
perlich oder geistig behinderte
Menschen bei der Entwicklung
ihrer Sexualität unterstützt
und begleitet werden. Sexual
assistenz gehört zum Aufgabengebiet der Sexualpädagogin An
drea A
 ltenburg. Sie arbeitet als Sexualwissenschaftlerin für die
PariSozial, eine Firma des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes,
unter anderem mit Menschen mit Behinderungen. Im Brüh
ler Wohnhaus (BWH), dem Behindertenwohnheim an der
Römerstraße in Brühl, berät sie die Bewohner und Betreuer
rund um das Thema Sexualität. Wenn Altenburg von Sexu
alität spricht, dann meint sie das in einem sehr umfassenden
Sinn, als Gesamtheit der mit der Geschlechtlichkeit verbun
denen Einstellungen und Praktiken.
Zu ihren Aufgaben gehört auch die Sexualassistenz. Im
Gespräch stellt sie schnell klar, dass ihr der Unterschied zwi
schen passiver und aktiver Sexualassistenz wichtig ist. Die pas
sive Assistenz ist Beratung und Begleitung bei verschiedens
ten Themen rund um die Sexualität. Aktive Assistenz bedeutet
buchstäblich „Hand anlegen“, bei und für Menschen, die aus
körperlichen oder psychischen Gründen nicht sexuell aktiv
sein können. Weil das nun mal sexuelle Dienstleistungen sind,
liegt der Vergleich mit Prostitution sehr nahe. Sexualassisten
ten und -assistentinnen legen aber großen Wert darauf, dass
es sich bei ihrer Arbeit eher um einen heilsamen therapeuti
schen Aspekt geht, indem sie dem Mann oder der Frau eine
Ausdrucksmöglichkeit der eigenen Sinnlichkeit ermöglichen.
Diese Abgrenzung zur Prostitution ist den Sexualassistenten
zwar wichtig – schließlich haben die meisten eine spezielle
Ausbildung gemacht. Von außen betrachtet ist die Abgren
zung aber nicht immer leicht, weil es auch Prostituierte gibt,
die die Sexualassistenz ausdrücklich anbieten.
Aktive Sexualassistenz spielt in Altenburgs Arbeit nur
selten eine Rolle. Ab und zu gibt es Fragen, vor allem von
behinderten Männern, die gerne einmal Sex hätten. Eine

ausgebildete Sexualassisten
tin vermittelt die Sexualpä
dagogin aber in der Regel
nicht. In Deutschland gebe
es gerade einmal 20 bis 30
solcher Assistentinnen, de
ren Dienstleistung dann auch
noch recht teuer ist. »Norma
lerweise versuche ich dann ei
nen Kontakt zu einer Prostituierten herzustellen«, erzählt sie.
Ein Schwerpunkt der Arbeit Altenburgs ist sexuelle Auf
klärung, etwas, das behinderte Menschen im Elternhaus oder
in der Schule oft nicht hatten. In ihrem Leben wird das Thema
oft immer noch ausgeklammert. „Manche Angehörige denken:
mein Kind ist behindert, es hat keine Sexualität«, so Altenburg.
Aus vielen Gesprächen weiß die Sexualpädagogin, dass das nicht
stimmt: »Menschen mit Behinderung haben die gleichen Wün
sche und Sehnsüchte wie Nichtbehinderte auch. Sie wollen eine
Liebesbeziehung mit einem anderen Menschen, in der sie mit
einander leben, sie möchten Händchen halten, küssen, kuscheln
und eben auch Sex haben.« Nur tun sie sich oft schwer, eine sol
che Beziehung einzugehen, und wissen nicht, wie sie sich in ei
ner Beziehung verhalten sollen.
Auch in der passiven Sexualassistenz wird es hin und wie
der sehr konkret. Altenburg erklärt, wie es geht, wenn es um
Sex geht. Sie gibt Tipps und stellt ihren Klienten »technische«
Hilfsmittel vor, mit denen sie sexuelle Erfahrungen machen
können – allein und mit anderen.
Altenburg freut sich, wenn sie über ihre Arbeit berich
ten kann. Es trägt dazu bei, dass Menschen mit Behinderung
anders wahrgenommen und nicht auf ihre Behinderung re
duziert werden. Sie hofft, dass die Tatsache, dass behinderte
Menschen sexuelle Bedürfnisse haben, die sie auch befriedi
gen möchten, so langsam aus der gesellschaftlichen Tabuzone
herausrückt. Wichtige moralische Grundlage für ihre Arbeit
ist die UN-Behindertenrechtskonvention, in der im Hinblick
auf die Gleichstellung Behinderter und Nichtbehinderter das
Recht auf freie Eheschließung und Familiengründung, freie
Entscheidung über die Anzahl eigener Kinder, Zugang zu al
tersgemäßen Informationen und Aufklärung über Fortpflan
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ein Weg zur
eigenen Person

zung und Familienplanung
formuliert ist.
Beim Thema Fortpflan
zung und Familienplanung
erlebt Altenburg immer
noch viele gesellschaftliche
Ressentiments.
Auch hier fi ndet
sie, dass der Un
terschied zwi
schen behindert
und nicht behindert
gar nicht so groß ist. Im
mer wieder berät sie behin
derte Paare, die ein Kind
haben möchten, versucht
zu klären, woher der Kin
derwunsch kommt und
welche Sehnsüchte da
mit verbunden sind. »Viel
leicht«, so sagt sie, »stellt
sich ja im Laufe des Be
ratungsprozesses heraus,
dass das Paar jemanden
oder e twas haben möchte,
worum es sich kümmern
oder das es liebevoll um
sorgen kann, und dann
reicht vielleicht auch ein
Hase.« M
 öglicherweise, so ihre Vermutung, könnte dies
aber auch bei einem n
 ichtbehinderten Paar das Ergebnis
e ines B eratungsgesprächs sein.
Wenn sich im Beratungsprozess herausstellt, dass es ein
tiefer, echter Kinderwunsch ist, dann werden Eltern mit Be
hinderung durch das Projekt der begleiteten Elternschaft
unterstützt. »Übrigens«, so die Sexualwissenschaftlerin, »ist
die Wahrscheinlichkeit, dass ein behindertes Paar ein be
hindertes Kind bekommt kaum, höher als bei nicht behin
derten Eltern.« Die allermeisten Behinderungen entstehen
nachgeburtlich, sind also nicht genetisch bedingt und ber
gen deshalb kein höheres Risiko. Nur bei genetisch beding
ten Behinderungen ist ein Vererben möglich.
Zu sagen, dass Sexualität zum Menschen gehört, reicht
nicht aus, denn für Menschen mit Behinderung ist der Weg
hin zu einer je eigenen Sexualität ungleich schwerer. Sie
brauchen eine besondere Unterstützung und Begleitung.
Genau das tut die Sexualpädagogin Andrea Altenburg.
11

Diese Form der Beglei
tung ist auch aus Sicht der
katholischen Moraltheolo
gie notwendig und wichtig.
Auch die Kirche erkennt in
der Sexualität eine wesent
liche Bedeutung für die Per
sönlichkeitsbildung eines je
den Menschen, und die gilt
es zu fördern. Andreas LobHüdepohl, Professor für
Theologische Ethik an der
Katholischen Hochschu
le für Sozialwesen in Berlin,
schreibt dazu, dass die Sexua
lität eines Menschen für seine
persönliche Reifung essenti
ell ist. Deshalb wäre die Ver
hinderung geschlechtlichen
Lebens eine schwerwiegende
Beschädigung der Menschen
würde. Wichtig ist aber, dass
die katholische Sexualmo
ral die Sexualität als weitaus
mehr betrachtet als den sexu
ellen Akt. Entwicklung und
Befriedigung sexueller Wün
sche bedeuten daher nicht nur
und automatisch genitale Be
friedigung. Dort, wo Sexua
lität einen der beiden Partner
ausschließlich zum Objekt
der Lust des anderen macht
und nicht Ausdruck lieben
der persönlicher Beziehung
ist, wie zum Beispiel bei der Prostitution, liegt die Grenze.
Aber diese Grenze ist keine starre Norm, sondern sie bezieht
sich auf das Wohl des Menschen. In diesem Sinne äußert sich
auch Papst Franziskus in seinem kürzlich erschienenen Lehr
schrieben »Amoris Laetitia – Über die Liebe in der Familie«.
Die zentralen Stichworte dort heißen: »Unterscheidung« und
»Gewissen«. Ihm geht es also vorrangig nicht um die Formulie
rung von Regeln, sondern darum, aus der besonderen Situati
on und unter Berücksichtigung der Gewissensentscheidung des
einzelnen zu handeln. So ließ der Papst auch aufhorchen, als es
um die Gefahr von Missbildungen bei Ungeborenen ging, de
ren Mütter sich mit dem Zika-Virus angesteckt haben. Für die
se Fälle räumte er die Verwendung von Pille und Kondom ein
– eine deutliche Entwicklung angesichts der kirchlichen Lehre
der letzten Jahrzehnte.
Möglicherweise bestätigen Ausnahmen nicht die Regel, son
dern führen zu neuen Regeln oder zumindest zu e inem barm
herzigen Umgang mit den Menschen, wie es Jesus vorgelebt hat.

»Bis dass der Tod uns scheidet« steht wie kaum
eine andere F
 ormulierung für die langjährige
Verbundenheit der Liebenden. Auf der Suche
nach Spuren langjähriger Verbundenheit in tiefer
Liebe in Brühl haben wir im Max-Ernst-Museum
eine ganz besondere Antwort gefunden.

Ta n j a L i e b e r t z / R e d a k t i o n d r e i
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Im Obergeschoss des Museums hängen 34 k leinformatige
Arbeiten des Künstlers aus den letzten drei Jahrzehnten
s eines Lebens: die D-Paintings. Als wollte Ernst

e inen Ü
 berblick über die Techniken geben, die er in
d ieser Schaffensperiode anwandte, wechseln Collage,
A bklatsch-, Durchreibe- und Ritztechniken in den Kunst
werken in loser Folge ab. Beherrschendes Thema ist die
erleuchtete Nacht. Immer wieder ist der Mond zu sehen oftmals in Kombination mit Gestalten und Szenarien,
die an Traumbilder denken lassen. Die Bezeichnung D-
Paintings e rhielten die Arbeiten, weil sich in jedem der
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2016
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Liebeserklärungen
 uchstabe D f indet. Ernst nennt damit Adressatin und
B
Intention der Bilder: sie sind Liebeserklärungen an s eine
v ierte E hefrau – die Künstlerin Dorothea Tanning. Jedes
Jahr zum G
 eburtstag erhielt sie zum Beweis seiner L
 iebe
ein Werk aus der Hand ihres M
 annes. Zum weltweit e rsten
Mal in v ollständiger Form wurde diese Werkg ruppe am
90. G eburtstag der K
 ünstlerin im Jahr 2000 in Brühl
gezeigt. Seit 2005 ist sie Teil der ständigen Ausstellung
des M
 useums und e rmöglicht uns so heute noch, ein
wenig von der langjährigen tiefen Verbundenheit des
Künstlerpaares zu erahnen.
13

1942 sind sich die beiden zum ersten Mal in New
York begegnet. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ernst
suchte Tanning in ihrem Atelier auf, weil er auf der Suche
nach Bildern für eine Ausstellung war, die seine d amalige
E hefrau Peggy Guggenheim plante. Vier Jahre später
heiratete der Künstler seine neue Liebe in einer Doppel
hochzeit mit Man Ray und Juliet Browner in Beverly Hills.
D reißig Jahre – bis zum Tod von Max Ernst – sollte d
 iese
Ehe b
 estehen bleiben. Mit den D-Paintings hinterließ er
einen Denkanstoß: ab und zu tut ein kleines sichtbares
Z eichen jeder Liebe gut.

Die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement ist sehr groß. Und
die Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen wollen, wissen, wo
ihre Stärken liegen. Sie wissen aber nicht unbedingt, in welcher
Organisation sie mit ihren Fähigkeiten gerade gebraucht werden.
Die katholische Kirche in Brühl bietet seit November für alle
Interessierten eine Koordinationsstelle rund um das Ehrenamt an.

Ein Ehrenamt?
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Bitte sehr!

Foto: Dörstel

Der frisch gebackene Rentner Christoph Gerwin möchte in seinem Wohnort
Brühl ehrenamtlich aktiv werden. Er hat Zeit, etwas für andere zu tun. Aber
wo soll er sich ohne lange Schulungen engagieren? Was gibt es auf dem Markt
der Ehrenämter? Christoph Gerwin hat mit Valeria Aebert telefonisch ein erstes
Gespräch geführt. Das persönliche Kennenlernen findet in der B
 egegnungszentrum
margaretaS statt.
Aus den vielen Fragen rund um das Ehrenamt ist im Pastoralteam der katho
lischen Kirche im vergangenen Jahr die Idee einer Ehrenamtskoordinationsstelle
gewachsen, an der sich Nachfrage und Angebot treffen sollen.
Seit November kümmert sich Valeria Aebert um alle Belange rund ums
Ehrenamt. Sie hat ihren Arbeitsplatz im Pfarrbüro St. Margareta und z usätzlich
drei feste Termine jede Woche in der Begegnungszentrum margaretaS. Die
Koordinatorin ist nicht nur für die katholische Kirche, sondern für ganz Brühl
A nlaufstelle. Das Angebot wird gut angenommen. Vor allem die Gesprächs
möglichkeiten in der Begegnungszentrum sind gefragt, weil dort niemand einen
Termin braucht.
Valeria Aebert erzählt: »Ich begleite den Menschen, der auf der Suche nach
dem richtigen Ehrenamt ist, von der ersten Kontaktaufnahme bis zum erfolg
reichen Abschluss, so wie ganz aktuell Christoph Gerwin. Die Grundidee ist,
wenn es möglich ist, die Menschen ihrem Potenzial entsprechend am richtigen
Platz einzusetzen, dort, wo sie sich gut entfalten können. Das tut den Ehrenamtlern
und der Gemeinschaft gut und ist für beide Seiten ein Gewinn.«
Mit der Vermittlung wird dem Suchenden das »Klinkenputzen« erspart.
Er braucht seine Geschichte nur einmal erzählen. Im Beratungsgespräch wird
zugehört und anschließend sortiert. Ob die Vorliebe beim Singen liegt oder bei
der A
 rbeit mit Kindern, ob eher ein Amt im Dienste von alten oder kranken
Menschen gesucht wird oder eine Begeisterung für die Arbeit in der Bücherei
oder bei sportlicher Betätigung besteht, eine Lösung wird gefunden. Valeria
Aebert stellt Kontakt zu allen Brühler Organisationen her, die ehrenamtliche
Unterstützung benötigen.

Birgitt Siegl / Redaktion drei

Besonders groß war die Resonanz am Karnevalssamstag, der unter dem Motto
»jeck auf Ehrenamt« als Gesprächstag angeboten wurde. Bei Kaffee, Berlinern und
im Kostüm suchten einige Brühler ernsthaft nach Möglichkeiten, sich ehrenamtlich
einzubringen. Valeria Aebert sagt »Immer wieder höre ich, dass ein Mensch viel
Glück und Hilfe im Leben erfahren hat und davon nun gerne etwas an die Gesell
schaft weitergeben möchte«.
Christoph Gerwin parkt sein Fahrrad vor der Begegnungszentrum und trifft
sich mit Valeria Aebert. Er berichtet, dass er seit kurzem im Ruhestand ist und schon
ein erstes Ehrenamt in der Kölner Bahnhofsmission angefangen hat. »Ich bin beruf
lich Jahre lang täglich auf dem Weg nach Frankfurt durch den Kölner Hauptbahn
hof gekommen und habe mir das so überlegt. Einmal in der Woche bin ich dort,
und das macht mir Freude. Aber ich möchte mich auch gerne noch in Brühl ehren
amtlich einbringen« sagt Gerwin. Er wirkt sehr sportlich, voller Tatendrang und er
zählt, was er gut kann, was er möchte und was er eher nicht möchte. »Ich habe mein
Berufsleben lang in einer Bank gearbeitet und m
 öchte keine Schuldner- und An
lagenberatung machen. Das ist vorbei. Aber ich bin handwerklich recht brauchbar,
kann zupacken, wenn es nötig ist«, sagt er. V
 aleria Aebert hört zu, macht sich Noti
zen und anschließend Vorschläge. »Nach allem, was ich jetzt von Ihnen weiß, wäre
das Repair Café für Sie eine Idee«. Sie e rklärt, was dort zu tun ist, und lädt den Su
chenden ein, sich diese Möglichkeit des Ehrenamtes bei nächster Gelegenheit anzu
schauen. Als weitere Option b
 ietet sich die Mitarbeit im Magazin drei an. Christoph
Gerwin schreibt auch gerne. D
 iese Möglichkeit spricht ihn sofort an.
Ein neu entdecktes Ehrenamt sollte man ohne lange Wartezeit mit Elan a nfangen
können und dann entscheiden, ob es wirklich zu einem passt. Christoph Gerwin hat
Glück, weil gerade eine neue Ausgabe des Magazins in Arbeit ist, und er sitzt eine
Woche später in der Redaktionssitzung, stellt sich vor und hält den Stift schon in
der Hand, um sich Notizen zu machen. Es gefällt ihm im R
 edaktionsteam von drei.
Und das Team freut sich über einen neuen Mitarbeiter. S einen ersten Artikel k önnen
Sie in dieser Ausgabe lesen. Für Valeria Aebert ist die g elungene Vermittlung von
Christoph Gerwin eine neuerliche Bestätigung ihrer effektiven Koordinationsarbeit.
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Kontaktstelle Ehrenamt im
Begegnungszentrum margaretaS:
Dienstag 18:00 –19:30 Uhr
Mittwoch 15:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 10:00 –12:00 Uhr
Für ein persönliches Gespräch k ommen
Sie einfach herein oder vereinbaren
einen Termin.
ehrenamt@kkib.de
T. 02232.5016115
www.ehrenamt-bruehl.de

Rucksäcke für die Ehe packen
Auf ihre Ehe können sich Paare einen Tag lang beim Ehevorbereitungskurs im Rahmen der Aktion
»Liebeswege« vorbereiten. Über den im Mai stattfindenden Kurs »Ehe wir uns trauen« in margaretaS
haben wir mit Pastoralreferentin Regina Oediger-Spinrath und Pfarrer Hubert L
 udwikowski g esprochen.
Christian Hüllenkremer / Redaktion drei

Gemeinsam einen »Partnerschafts-Rucksack« packen, das
ist ein zentraler Aspekt des Kurses, den Regina OedigerSpinrath und Pfarrer Hubert Ludwikowski gemeinsam anbieten. Der Alltag bietet nur selten die Zeit, um über die Part
nerschaft und das, was man in diese mitbringt, ausgiebig zu
reden. Regina Oediger-Spinrath ermutigt daher beim Ehe
vorbereitungskurs die Paare, gemeinsam einen Rucksack zu
packen. Aus 24 Begriffen wie »Gemeinsame Ziele«, »gut mit
einander reden« oder »Offenheit für Kinder« werden dabei
10 ausgewählt, die die Paare in ihrem »Partnerschafts-Ruck
sack« mitnehmen. Oft erhalten die Referenten die Rückmel
dung, dass die gemeinsame Paar-Zeit sehr gut getan hätte.
»Viele Paare haben bezüglich des Ehevorbereitungskur
ses eine völlige andere Vorstellung als das, was wir tatsächlich
dort machen«, erzählt Regina Oediger-Spinrath. Das beste
Beispiel dafür war ein Paar, das komplett mit der Organisa
tion der Hochzeitsfeier beschäftigt war. Diese waren vom ge
meinsamen »Rucksack« derart positiv überrascht, dass sie den
Inhalt des Rucksacks fotografierten. Nach einem Jahr wollten
sie dann in gemeinsamen Gesprächen überprüfen, ob die Po
sitionen noch übereinstimmten, und den Rucksack gegebe
nenfalls »umpacken«. Mittlerweile haben sich auf Anregung
Oediger-Spinraths weitere Paare ein Beispiel daran genom
men und fotografieren den Inhalt ihres »Rucksacks«, um sich
in regelmäßigen Abständen an die wohltuende Paar-Zeit zu
erinnern und erneut ins Gespräch zu kommen.
Pfarrer Ludwikowski erklärt an dem Tag, welches Ver
ständnis die katholische Kirche von der Ehe als Sakrament
hat und bietet Hilfe bei der Vorbereitung der Traufeier wie
bei der Auswahl der Bibeltexte, der Lieder oder der Fürbit
ten an. Oediger-Spinrath sagt: »Wir möchten den Paaren ein
sicheres Gefühl für die Liturgie geben und ihnen vermitteln,
dass es ihr persönlicher Gottesdienst werden soll.«
Außerdem will die Referentin Impulse geben, mit deren
Hilfe sich die Paare über ihre Bilder von Ehe und das, was
zum Gelingen von Ehe beitragen kann, auseinandersetzen.
Dafür ist es wichtig, dass die Referenten Offenheit, Neugier
und Wertschätzung für unterschiedliche Lebensperspekti
ven ausstrahlen.
»Besonders berührend wird es immer dann, wenn die
Paare ihre eigenen Symbole mitbringen.« Denn vor Beginn
des Kurses werden die Paare dazu aufgefordert, Dinge mit
zubringen, die ihre Partnerschaft darstellen. Dadurch, dass
16

jedes Paar seine ganz persönliche Geschichte zu den Symbo
len erzählt, ist unter den teilnehmenden Paaren eine beson
dere Achtung, Respekt und Verbindung spürbar. Sehr ger
ne erinnert sich Oediger-Spinrath an ein Ehepaar, das seine
sieben Monate alten Zwillinge mit in den Kurs brachte. Ein
anderes Paar wiederum brachte einen angebrannten Topf
mit in den Kurs, denn der Mann hatte sich bemüht, für sei
ne Frau ein leckeres Menü zu zaubern. Dies misslang zwar,
jedoch tat das der Liebe keinen Abbruch.
Auch wenn die beiden Referenten schon einige Seminare
angeboten haben, ist jeder Kurs wieder anders, weil die Paa
re »einmalig« sind. Paare, die sich erst zehn Monate kennen,
und Paare, die schon 15 Jahre miteinander befreundet sind,
Paare Anfang Zwanzig und Paare Anfang Vierzig treffen auf
einander. Paare, bei denen beide Partner katholischen Glau
bens sind, und Paare, bei denen ein Partner einer anderen
Konfession, einer anderen Religion angehört oder sich gar
keiner Religion zugehörig fühlt, lernen die Kursleiter ken
nen. Hier ist Offenheit und Einfühlungsvermögen gefragt.
Es ist beiden Referenten wichtig, einerseits den christlichen
Glauben als Schatz einer Ehe anzusprechen und gleichzeitig
von Paaren zu lernen, die einen Weg suchen, unterschiedli
che Glaubensvorstellungen in der Ehe zu verbinden. »Letz
ten Endes ist es eine spannende Aufgabe, mit den Visionen
der Paare umzugehen, denn das hält jung und lebendig.«
Nach dem ersten Gang des künftigen Ehepaares zum
Ortspfarrer, der auf den Ehevorbereitungskurs hinweist –
in Polen, Italien und Kolumbien ist die Teilnahme vor der
Eheschließung nachzuweisen – eröffnet sich ein vielfältiges
Angebot. Angefangen beim »Wedding-Cache«, bei dem die
Paare mit einem GPS-Sender ausgestattet auf Schatzsuche
gehen, über den Besinnungstag im Kloster Langwaden, den
gemeinsamen Kletteraktivtag, bis zur kulinarischen Ehe
vorbereitung mit einem 3-Gänge-Menü. Darunter sind vie
le Angebote, die den gemeinsamen Weg zur Ehe unvergess
lich werden lassen.
Im Rahmen der Aktion »Liebesweg« findet der diesjäh
rige Ehevorbereitungskurs am 21. Mai von 9:30 bis 17 Uhr
in margaretaS statt. Der Kurs kostet inklusive einem kleinen
Imbiss und Führung »Liebesweg Brühl« 30 Euro. Info und
Anmeldung bei Regina Oediger-Spinrath unter der E-Mail
adresse regina.oediger-spinrath@erzbistum-koeln.de oder
der Telefonnummer 02233/7125537.
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2016
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Das Leben hat es eigentlich gut mit ihnen gemeint. Nach Kriegswirren, Gefan
genschaft und Vertreibung lernten sie sich vor fast 70 Jahren kennen. Das, Leben
das sie miteinander verbrachten, war gut: Heirat, Hausbau, Garten und 3 Kinder.
Schwiegersöhne kamen hinzu, und Enkelkinder machten das Glück der Familie
perfekt. Die Kinder gingen aus dem Haus, der Ehemann in R
 ente. Hobbies, Un
ternehmungen und Freunde, die es möglich machten, auch die Rentenjahre ge
meinsam genießen zu können. Es folgten viele glückliche Jahre voller Harmonie
und füreinander da sein.
Erst als beide die 80 überschritten, wurde es traurig.
Vergesslichkeit und Unbeweglichkeit, das Angewiesensein auf Hilfe und einen
Rollstuhl. Eine fürchterliche Erfahrung für die Ehefrau, die gottergeben immer
wieder bekräftigte, wie glücklich sie mit ihrem Leben war, mit ihrer Familie und
vor allen Dingen mit ihrem Mann. Aber auch, dass sie wusste, dass genau dieses
Leben endlich war und dass sie sich dem bewusst stellen wollte.
Der Anblick seiner Ehefrau, die Einsicht, dass der Abbau unaufhaltsam war,
brach ihm fast das Herz. Seine starke und stets fidele Lebenspartnerin, die nun
von ihm Unterstützung und Hilfe annehmen musste. Aber er hatte ja verspro
chen: In guten und in schlechten Zeiten. Ja und nun waren wohl die schlechten
Zeiten gekommen.
Die Kräfte wurden immer weniger. Bei einem gemeinsamen Kranken
hausaufenthalt stellten Ärzte und Pfleger fest: So eine Beziehung hat man selten
gesehen. Gegenseitiges Händchen halten als Symbol des Füreinander-da-seins,
des gegenseitigen Haltens. Die Kinder sprachen anstelle einer Ehe von einer Sym
biose, ihre Eltern waren eins geworden. Der Tod kam für die Ehefrau gnädig im
Kreise ihrer Kinder. Sie durfte einschlafen und ging – ohne ihren Mann bei sich
zu haben. Sie wusste, wie sehr er um jede Minute gefeilscht hätte, die sie ihn hier
auf Erden noch begleiten sollte. Doch ihr fehlte hierzu die Kraft.
Beim Anblick der toten Ehefrau verlor er einen Teil seines Herzen. Das d
 urfte
und konnte nicht wahr sein, das wollte er nicht ertragen. Der Körper setzte am
nächsten Tag aus, aber in einem Krankenhaus stirbt es sich nicht so leicht.
Keine Reha-Maßnahme konnte seinen Abbau aufhalten. Der Ehemann h
 atte
sich entschieden, ohne seine Frau nicht mehr leben zu wollen. Der Körper folgte
und verfiel zusehends. Keine Kinder, keine Enkel hatten die Kraft, dem Ehemann
dauerhaft eine Perspektive ohne seine Frau zu schenken. Nein, nach 62 Ehejahren
geht das Leben ohne den anderen nicht weiter, und es gibt auch keine A lternative.
So verabschiedete er sich am Heiligen Abend von allen und folgte ihr, v erbissen
jede Nahrungsaufnahme verweigernd und schmerzfrei, mit f rohem Herzen und
dem festen Glauben, seine Liebe nun wiederzusehen. Nein, ein Silvesterabend
ohne sie, das war unvorstellbar.
Der Verlust zweier Menschen innerhalb kürzester Zeit ist schwer, aber wie
tröstend ist der Gedanke, dass sie tatsächlich im Leben eine Symbiose g eworden
waren und nun wieder zusammensein dürfen. Und daran haben beide fest geglaubt.

Marianne Beer-Neumair aus
der Redaktion drei schildert,
wie ihre Familie den Tod der
Eltern als eine wahre
Liebesgeschichte erlebt hat.
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doppelter

Wer sind Sie? Ich bin 1955 als Ältester von drei Brüdern in
Köln geboren und aufgewachsen. Eigentlich wollte ich nach
dem A
 bitur Sport studieren. Aber dann bin ich bei einem
Fußballspiel von einem Kaplan gefoult worden und habe
mir ein Bein gebrochen. Damit waren m
 eine Pläne durch
kreuzt, und ich musste mich für ein anderes Studium ent
scheiden: Theologie und Geographie auf Lehramt. Weil ich
dann doch keine Stelle als Lehrer bekommen habe, habe
ich noch Sozialpädagogik studiert. In diesem Beruf habe
ich zunächst auch gearbeitet. Meine Frau, meine erste Lie
be, habe ich 1984 geheiratet. Über einen Bekannten habe
ich vom Diakonat erfahren, das heißt von der Möglichkeit,
als verheirateter Familienvater Geistlicher sein zu können.
Das hat mich so sehr interessiert, dass ich diese Ausbildung
auch gleich begonnen habe. Im Mai 1991 bin ich von Kar
dinal Meisner im Kölner Dom geweiht worden. Seit zehn
Jahren bin ich stellvertretender Leiter des Erzbischöflichen
Diakoneninstituts in Köln und Diakon in Brühl.
Hat sich in Ihrem Leben durch die Weihe etwas g eändert?
Ich habe erlebt, dass sich sehr v iele Freunde mit mir gefreut
haben. Freunde, die ich vor der W
 eihe hatte, blieben mir
verbunden. Da habe ich keine Veränderung f estgestellt. Die
überraschendste Begegnung war die, dass mich nach mei
ner Weihe ein älteres Gemeindemitglied b
 egrüßte mit:
»Hochwürden ….«

Lie b es w e g
32 Jahre ist er verheiratet,

Anlässlich seines Silbernen Weihejubiläums gibt Bernd Reimann
Einblick in sein Leben als verheirateter G
 eistlicher.
18
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vor 25 Jahren wurde er zum Diakon geweiht.

Haben Sie je mit dem Gedanken gespielt, P
 riester zu werden? Der Priester in meiner Gemeinde in Köln damals,
das war ein richtiger Pfarrherr alten Schlages – eine un
nahbare Autoritätsperson. Das war kein erstrebenswer
tes Vorbild. Über die Kapläne der Ordensgemeinschaft
kam dann doch die Berührbarkeit hinzu – die haben mit
uns F
 ußball gespielt und gezeltet. Das war schon eher ein
Vorbild. Aber – h
 ätte es nichts anderes gegeben als das
19

 riesteramt, dann wäre für mich das geistliche Amt in
P
der K
 irche wahrscheinlich v erschlossen gewesen, weil mir
schon immer w
 ichtig war, in Ehe und Familie zu leben.
Es ist für mich eine wunderbare Berufung, als Ehemann
und Vater in einem geistlichen Amt unserer Kirche und
letztlich Jesus Christus zu dienen.
Wie stehen Sie zum Zölibat? Ich achte das sehr hoch. Es
gibt ja auch Diakone, die den Zölibat leben, die ganz be
wusst sagen: ich möchte nicht diese Bindung an eine
Person. Die brauchen dann aber einen Freundeskreis, in
dem sie sich aufgehoben fühlen und auch mal persönlich
werden können. Menschen, die sie trösten, sie mal in den
Arm nehmen oder ein Bier mit ihnen trinken. Der Mensch
ist einfach auf Gemeinschaft hin orientiert. Der Zölibat ist
eine gute Form, ein Leben mit Gott und der Kirche zu füh
ren – aber nicht die einzige.
Sehen Sie sich im Vorteil gegenüber zölibatär Lebenden?
In Ehe zu leben ist sicherlich ein enormer Vorteil, um sich
in Situationen von Familien hineinversetzen zu können. Je
mand, der weiß, was es heißt, Kinder zu erziehen und mit
Drei-Monats-Koliken, Kinderkrankheiten oder Konflikten
in der Pubertät umzugehen, kann ganz anders mitfühlen.
Auf der anderen Seite erspart die zölibatäre Lebensform
auch viele Konflikte und Belastungen in der Partnerschaft
und der Kindererziehung.
Die Zulassung zum ständigen Diakon beinhaltet die
Bewährung in Ehe, Familie, Beruf und Berufung. Zum
Diakon kann nur geweiht werden, wer einen abgeschlos
senen Beruf hat und in diesem Beruf auch schon gear
beitet hat. Die berufliche Erfahrung, mit seinen eigenen
Händen oder seinem Kopf Geld zu verdienen, eine Fa
milie zu ernähren und das auch zu können, ist eine ganz
w ichtige Voraussetzung.

Diakon werden ...
können ausschließlich Männer. Die Fach
oberschulreife, eine abgeschlossene Berufs
ausbildung und die Bewährung im Beruf
werden vorausgesetzt; bei verheirateten
Männern auch die Bewährung in der Ehe
und das Einverständnis der E
 hefrau. Bei der
Weihe muss der unverheiratete K
 andidat,
der d
 amit den Z
 ölibat v erspricht, mindes
tens 25, der Verheiratete 35 Jahre alt sein.
In unserem Erzbistum 
erfolgt die Aus
bildung am Erzbischöflichen Diakonen
institut in Köln. D
 iakone sorgen sich
besonders um Menschen in der Gemeinde,
die besonders auf Hilfe angewiesen sind.
Sie predigen in Gottesdiensten, spenden
Taufe und Kommunion, assistieren bei
Eheschließungen und leiten Begräbnis
feiern. Weitere Informationen unter:
http://institutionen.erzbistum-koeln.de/
diakoneninstitut/

Weihejubiläum
Bernd Reimann feiert sein 25-jähriges Weihjubiläum am
Sonntag, 8. Mai, um 10 Uhr in der Heiligen Messe mit
Regens Hans-Josef Radermacher in Sankt M
 argareta.
Anschließend sind alle Besucher ins margaretaS eingeladen.

Wie halten Sie das mit den eigenen Familienmitgliedern?
Meine eigenen Kinder habe ich nicht getauft. Da war es
mir ganz wichtig, an der Seite meiner Frau und der ande
ren Kinder zu sein. Jetzt steht die Trauung meiner eige
nen Tochter an … Ich habe es den beiden freigestellt …
Haben Sie einen anderen Blick auf die kirchliche
Sexualmoral als Priester oder Bischöfe? Nein. Ich s tehe
im geistlichen Amt natürlich hinter der kirchlichen L ehre.
Auf der anderen Seite begegne ich den Menschen so, wie
sie sind, in ihren ganz konkreten L
 ebenssituationen,
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i hren gebrochenen Erfahrungen und Sehnsüchten. Ich
finde es immer sehr schwer, da über L
 ebensformen zu
u rteilen und möchte es auch e igentlich nicht tun. Ich
kann da höchstens mein eigenes L eben verantworten. Ich
kann den Menschen sagen, wie die Lehre der Kirche ist.
Dabei geht es mir um den Wert des Menschen als Person
und damit seine Würde. Letztlich m
 üssen wir vor Gott
u nser Handeln verantworten Wir h
 aben unser G
 ewissen,
damit umzugehen. Wir werden vor ihm stehen und
ihm Rechenschaft abgeben müssen. Die K irche aber hat
wichtigere Aufgaben, als immer w ieder den Bereich der
Sexualmoral vor sich her zu t ragen.
Mögen Sie ein Statement zur Familiensynode abgeben?
Ich finde es gut, dass da eine Offenheit herrschte, dass alle
Themen angesprochen werden konnten. Ich finde es gut,
dass sich mal Lager in Kirche gebildet haben z wischen
den Befürwortern von Reformen und denjenigen, die als
Betonfraktion alles so lassen wollen, wie es ist, und die
Grundsätze von Moralvorstellungen sehr eng auslegen.
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2016

Für mich ist es dann so, wie der Papst auch sagt: wer bin
ich, dass ich über andere urteile? Das ist ein guter Maß
stab zu schauen: wie ist Jesus mit den M
 enschen umge
gangen. Ich finde es schon wichtig, dass wir als katholische
Kirche immer wieder die Bedeutung von Ehe und Fami
lie b
 etonen, dass das auch im Grundgesetz festgeschrie
ben bleibt und immer einen Vorrang hat vor anderen
Lebensformen. Aber das heißt nicht, dass andere Lebens
formen zu verurteilen sind. Aufgrund meiner eigenen Er
fahrung bin ich jemand, der ganz klar sagt: es lohnt sich,
in Ehe und Familie in dieser Gesellschaft Verantwortung
zu übernehmen. Letztendlich wird durch verantworte
te Elternschaft Leben und V
 erantwortung für die Gemein
schaft und die K irche weitergegeben.

Fotos: Privat

Diakone im Zivilberuf – also Männer, die zusätzlich zu
ihrer beruflichen Tätigkeit als Diakon tätig sind – erleben
oft, dass sie von ihren Kollegen oder Vorgesetzten ange
fragt werden. Sie schlichten bei Konflikten am Arbeitsplatz,
beraten bei privaten Problemen oder in Glaubensf ragen.
Sie werden gern darum gebeten, im Kollegen-, Bekanntenoder Freundeskreis Taufen, Trauungen oder Beerdigungen
vorzunehmen.

Das heißt, Sie gehen als verheirateter Geistlicher bewusst
zwei Liebeswege – stimmt das? Zwei Wege sind es allein
deshalb, weil meine Frau auf ihre ganz eigene Weise Teil
meines Lebens ist. Das ist gut so – man hat ein K
 orrektiv,
das einem sehr nahe ist und einem auch einmal klare
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 inge sagen kann. Ich kann mein Diakonat nur d
D
 eswegen
leben, weil bei uns die Ehe wunderbar ist. M
 eine Frau hält
mir den Rücken frei – früher, als u
 nsere vier Kinder noch
klein waren, sogar noch mehr als jetzt. Ich bin m
 einen
Weg zum Diakonat bewusst gegangen, und meine Frau
ist d
 iesen Weg ganz bewusst mitgegangen. »Mitgegangen,
mitgehangen« sagte Kardinal Meisner in seiner Predigt
1991 bei meiner Weihe in seinem Wort an die Ehefrau
en. Das war für uns erst ein sehr hartes Wort – mittlerwei
le sehen wir, dass es stimmt. B
 eide Wege sind sehr eng mit
einander verbunden – nicht z uletzt auch deswegen, weil
es ja d
 erselbe Gott ist: in der Weihe handelt er, und da, wo
Mann und Frau sich l ieben, wenn sie das vor Gott ausspre
chen, ist Gott immer mit im Spiel.
Wichtig ist mir ein Wort aus dem Psalm 86 geworden,
wo es heißt: »Weise mir, Herr, deinen Weg. Ich will ihn
gehen in Treue zu dir.« Das Schöne ist, dass Gott mir
meinen Weg weist zusammen mit Familie, mit Frau und
Kindern, und dass wir diesen Weg nun schon so l ange
gemeinsam gehen.
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»WOHIN DU GEHST …« – RUTH UND BOAS
Große Gefühle – Liebespaare der Bibel
Di. 26.04.16 | 20.00 – 21.30 Uhr
Ein ganz besonderer Liebesweg: eine junge Frau,
verwitwet, macht sich mit ihrer Schwiegermutter auf
den Weg und findet am Ende für sich selbst noch einmal
eine ganz große Liebe.
Leitung: Pfarrerin Renate Gerhard
Ort: Gemeindesaal Christuskirche, Mayersweg 5–7,
50321 Brühl
Kontakt: Renate Gerhard | Tel.: 02232 42325 |
gerhard@kirche-bruehl.de

DIE LIEBE FINDET IHREN WEG
Liebesinseln im Museum für Alltagsgeschichte
So. 01.05. – So. 29.05.16 |Eröffnung: So. 01.05.2016 |
15.30 – 17.00 Uhr
Vom Sehnen und Begehren, vom Suchen und Finden
der romantischen Liebe, von kurzen Strohfeuern und le
benslanger Zweisamkeit.
Ort: Museum für Alltagsgeschichte, Kempishofstraße 15,
50321 Brühl
Öffnungszeiten: Mi. und Sa. 15.00 – 17.00 Uhr |
So. 11.00 – 13.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr
Eröffnungsprogramm: Um 15.30 Uhr liest die
Märchenerzählerin Berenike Wannenmacher G
 eschichten
über Liebe und Vertrauen. | Eintritt: 2,50 Euro
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DADA-DUOS
UND SURREALISTISCHE SERIEN-MONOGAMIE
Die Künstlerpaare Taeuber & Arp, Höch & Hausmann
sowie Max Ernst & Co.
So. 01.05.16 | 17.00 – 21.00 Uhr
Künstler-Paarbeziehungen sind komplex: Liebeslust und
Alltagspflichten, Konkurrenz und Kooperation, Kreativ-
Potenzial und Treue – und das unter dem Eindruck
z weier Weltkriege.
Leitung: Dr. Karoline Künkler
Ort: margaretaS, Heinrich-Fetten-Platz, 50321 Brühl
Eintritt: frei – eine Spende für den Imbiss erbeten
Anmeldung: bis zum 27.04.16: Kath. Bildungswerk |
Tel.: 02271 47900 | info@bildungswerk-rhein-erft-kreis.de
Veranstaltungs-Nr.: 7706024

DIE EHE. EIN RISKANTES SAKRAMENT
Buchvorstellung und Gespräch mit Christiane Florin
Mo. 02.05.16 | 19.30 Uhr
Die Lust am Heiraten ist groß, obwohl fast jede zweite
Ehe in Deutschland wieder geschieden wird. Warum ist
die Ehe für die katholische Kirche so wichtig und welche
Bedeutung kann sie auf Zukunft für den Einzelnen und
die Gesellschaft haben?
Leitung: Dr. Christiane Florin | Dr. Holger Dörnemann
Ort: margaretaS, Heinrich-Fetten-Platz, 50321 Brühl
Kontakt: Referat Ehepastoral | Regina Oediger-Spinrath
Tel.: 02233 7125537 |
regina.oediger-spinrath@erzbistum-koeln.de
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MITEINANDER REDEN STATT
ANEINANDER VORBEI
Ein einführender Abend in eine achtsame
Paarkommunikation
Di. 03.05.16 | 18.00 – 21.15 Uhr
Einander zuzuhören und miteinander zu reden ist nicht
immer einfach. Besonders wenn größere Probleme auf
tauchen, fühlen sich die einzelnen Partner häufig unver
standen. Lernen Sie hilfreiche Gesprächsregeln
inklusive praktischer Erprobung kennen.
Leitung: Margarete Roenspies-Deres
Ort: Kath. Ehe-Familen-Lebensberatungsstelle,
Schlossstraße 2, 50321 Brühl
Anmeldung: bis zum 25.04.16: Kath. Ehe-FamilenLebensberatungsstelle Tel.: 02232 13196 |
info@efl-rhein-erft-kreis.de

PRINZESSIN, DIPLOMATIN, SEXOBJEKT –
FRAUEN UM KÖNIG DAVID
Große Gefühle – Liebespaare der Bibel
Di. 03.05.16 | 20.00 – 21.30 Uhr
Der große König David und die Frauen … Das ist ein
Kapitel für sich, und David selber verstand am Ende, dass
er da nicht immer eine glanzvolle Rolle gespielt, sondern
auch große Schuld auf sich geladen hatte.
Leitung: Pfarrerin Renate Gerhard
Ort: Gemeindesaal Christuskirche, Mayersweg 5–7,
50321 Brühl
Kontakt: Renate Gerhard | Tel.: 02232 42325 |
gerhard@kirche-bruehl.de
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FEIERABEND IM PARK MIT SEGEN FÜR PAARE
Mi. 04.05.16 | 19.00 Uhr
Texte und Saxophonklänge, Zeit im Paar, Gebet und Segen
Leitung: Pfarrerin Renate Gerhard,
Regina Oediger-Spinrath
Mitwirkende: Martin Gasser (Saxophon)
Ort: Pfarrgarten St. Margareta, Heinrich-Fetten-Platz,
50321 Brühl
Kontakt: Referat Ehepastoral | Regina Oediger-Spinrath
Tel.: 02233 7125537 |
regina.oediger-spinrath@erzbistum-koeln.de

LIEBE ON TOUR
Mit der Stadtführerin Petra Lentes-Meyer
Fr. 06.05.16 | 18.00 Uhr
Paare und Einzelpersonen können erleben, wie die
Brühler Stadtführerin bekannte Orte in der City unter
der Perspektive der Liebe neu beleuchtet. Sie werden
wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle staunen,
welch hintergründige Ecken das historische Brühl hat.
Leitung: Petra Lentes-Meyer
Treffpunkt: Kuckuckstor, Schlossstraße, 50321 Brühl
Eintritt: 10,– Euro (inkl. Begrüßungsgetränk und
k leiner Überraschung)
Anmeldung: Kath. Bildungswerk | Tel.: 02271 47900 |
info@bildungswerk-rhein-erft-kreis.de
Veranstaltungs-Nr.: 7706029

FILMMATINEE: DER POSTMANN – IL POSTINO
Axel Gehring rezitiert Gedichte von Pablo Neruda
So. 08.05.16 | 11.00 – 13.15 Uhr
Komödie/Drama, Italien/Frankreich/Belgien 1994, 103 min.
Aus der alltäglichen Begegnung zwischen dem chile
nischen Dichter Pablo Neruda und dem jungen Brief
träger entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft, die
das L eben beider Männer zutiefst bereichert. Der Film
w urde weltweit mit 18 Filmpreisen ausgezeichnet. Vor
dem Film gibt Axel Gehring (theater FunDaMental)
eine Einführung und liest aus Pablo Nerudas Werken.
Ort: Zoom-Kino, Uhlstraße 3, 50321 Brühl,
Tel.: 02232 792170 | www.zoomkino.de
Eintritt: 6,– Euro/erm. 4,50 Euro (Kartenvorverkauf ab
15.04.16) | www.naturalhearts.org

DIALOG – EIN KONZERT
Mit französischen Chansons, lateinamerikanischen
Balladen und deutschen Gedichten, im Anschluss
Tapas und Salsa
So. 08.05.16 | 17.00 – 20.00 Uhr
Die armenische Sängerin und Komponistin N
 ariné
K hajakian, begleitet von Vitali Eberling, G
 itarre,
bringt französische Chansons von Zaz, Carla Bruni,
Edith Piaf und Lieder des Buena Vista Social Clubs,
mit viel L
 eidenschaft und Emotionen zu Gehör. Nach
köstlichen Tapas sind Sie herzlich eingeladen zu einem
Salsa-Schnupperkurs.
Mitwirkende: Nariné Khajakian | Vitali Eberling |
Hector R. Gongora
Ort: Rathaus, Kapitelsaal, Uhlstraße 3, 50321 Brühl
Eintritt: 14,– Euro/erm. 12,– Euro (Abendkasse)
Vorverkauf: brühl-info, Uhlstraße 1, 50321 Brühl,
Tel.: 02232 79569

»SCHÖN BIST DU UND VERLOCKEND…«
LIEBESGEFLÜSTER IM HOHENLIED
Große Gefühle – Liebespaare der Bibel
Di. 10.05.16 | 20.00 – 21.30 Uhr
Zur großartigsten Liebeslyrik der Weltliteratur gehört
das Hohelied Salomos, das uns in der Hebräischen B
 ibel,
unserem Alten Testament überliefert ist. Sehnsucht,
L eidenschaft, Erfüllung …
Leitung: Pfarrerin Renate Gerhard
Ort: Gemeindesaal Christuskirche, Mayersweg 5–7,
50321 Brühl
Kontakt: Renate Gerhard | Tel.: 02232 42325 |
gerhard@kirche-bruehl.de

LIEBE ON TOUR
Mit der Stadtführerin Petra Lentes-Meyer
Do. 12.05.16 | 18.00 Uhr
Paare und Einzelpersonen können erleben, wie die
Brühler Stadtführerin bekannte Orte in der City unter
der Perspektive der Liebe neu beleuchtet. Sie werden
wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle staunen,
welch hintergründige Ecken das historische Brühl hat.
Leitung: Petra Lentes-Meyer
Treffpunkt: Kuckuckstor, Schlossstraße, 50321 Brühl
Eintritt: 10,– Euro (inkl. Begrüßungsgetränk und klei
ner Überraschung)
Anmeldung: Kath. Bildungswerk | Tel.: 02271 47900 |
info@bildungswerk-rhein-erft-kreis.de
Veranstaltungs-Nr.: 7706030
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NATURAL HEARTS
Foto-Ausstellung
Sa. 07.05. – Di. 17.05.16 | Eröffnung: Sa. 07.05.16 |11.00 Uhr
Die Bilder mit den zufällig entsandenen Herzen schicken
Sie in eine Sehschule und können Ihren Blick erweitern,
selber mit anderen Augen Vertrautes wahrzunehmen.
Mitwirkende: Jens Gawantdka und Fotofreunde
Ort: Rathausgalerie, Uhlstraße 2, 50321 Brühl
Eintritt: kostenfrei – eine Spende für ein Projekt für
krebskranke Kinder und Jugendliche erbeten
Kontakt: Referat Ehepastoral | Regina Oediger-Spinrath
Tel.: 02233 7125537 |
regina.oediger-spinrath@erzbistum-koeln.de
www.naturalhearts.org

VON HERZEN SINGEN –
OPA, OMA, SINGT MIT UNS!
Fr. 13.05.16 | 15.00 – 17.15 Uhr
Ein musikalischer Nachmittag für Enkelkinder
und Großeltern
Leitung: Kantorin Marion Köhler, Pfarrerin Sandra Nehring
Ort: Jakobuskirche, Unter Eschen 24, 50321 Brühl
Alter: ab 4 Jahren in Begleitung; ab 6 Jahren ohne Begleitung
Anmeldung: nehring@kirche-bruehl.de

(ALLTAGS)GEGENSTÄNDE, DIE VON LIEBE/
FREUNDSCHAFT UND EHE ERZÄHLEN
Mitmachausstellung
15.05. – 28.05.16 | Eröffnung: 15.05.16 (Pfingstsonntag)
| 11.00 Uhr
Ein Glas selbstgemachte Marmelade, ein Foto, eine Fahr
karte, ein Brief, ein Zollstock, ein kleines Bärchen, ein
angebrannter Topf, eine Muschel und viele (un)gewöhn
liche Gegenstände können von Liebe erzählen. Lassen Sie
sich mitnehmen von berührenden Geschichten.
Ort: margaretaS, Heinrich-Fetten-Platz, 50321 Brühl
Mitwirkende: Canta Orpheo – Die Sopranistin Elisabeth
Menke im Duo mit der Harfenistin Christina Buchsbaum
Kontakt: Referat Ehepastoral | Regina Oediger-Spinrath
Tel.: 02233 7125537 |
regina.oediger-spinrath@erzbistum-koeln.de
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INNEHALTEN.DANKEN.AUFBRECHEN
Ökumenischer Gottesdienst
Di. 17.05.16 | 19.30 Uhr
In und um das begehbare Labyrinth in St. Stephan:
Impulse zum Innehalten, Danken und Aufbrechen auf
dem Weg als Paar mit Einladung zum Segen.
Leitung: Pfarrerin Sandra Nehring,
Pastoralreferentin Regina Oediger-Spinrath
Ort: St. Stephan, Rheinstraße 65
Kontakt: Referat Ehepastoral | Regina Oediger-Spinrath
Tel.: 02233 7125537 |
regina.oediger-spinrath@erzbistum-koeln.de

HARRY UND SALLY
Filmabend mit anschließendem Gespräch
Mi. 18.05.16 | 18.00 – 21.00 Uhr
Filmgenuss mit der Paarkomödie Harry & Sally und
im Anschluss Austausch über die unterschiedlichen
A spekte von Paarbeziehung, die für die Teilnehmer
Innen des Abends im Film sichtbar geworden sind.
Leitung: Brigitte Blum
Ort: Kath. Ehe-Familen-Lebensberatungsstelle,
Schlossstraße 2, 50321 Brühl
Anmeldung: bis zum 09.05.16: Kath. Ehe-Familen-
Lebensberatungs-stelle | Tel.: 02232 13196 |
info@efl-rhein-erft-kreis.de

KONZERT OHNE DICHTER
Autorenlesung
19.05.16 | 19.30 – 21.45 Uhr
Die Chronique scandaleuse Worpswedes: Rilke und
Vogeler, ihr Werk und die Frauen – und ein epochales
Gemälde. Klaus Modick erzählt die Entstehungsgeschichte
des berühmtesten Worpsweder Gemäldes, von einer
schwierigen Künstlerfreundschaft – und von der Liebe.
Mitwirkende: Klaus Modick | Dr. Werner Höbsch
(Moderation)
Ort: margaretaS, Heinrich-Fetten-Platz, 50321 Brühl
Eintritt: 9,– Euro (Vorverkauf)/12,– Euro (Abendkasse)
Kontakt und Vorverkauf: Buchhandlung Brockmann,
Uhlstraße 82, 50321 Brühl, Tel.: 02232 410498
Eine Veranstaltung in Kooperation mit:
»Die Buchhandlung« Karola Brockmann

EHE WIR UNS TRAUEN
Gespräche vor der kirchlichen Trauung
Sa. 21.05.16 | 09.30 – 17.00 Uhr
Neben einer gemeinsamen Führung durch den
Liebesweg gibt es viel Raum für Impulse und Austausch
mit den a nderen Brautpaaren über Partnerschaft, das
Sakrament der Ehe und die Trauliturgie.
Leitung: Regina Oediger-Spinrath, Pfarrer Hubert
Ludwikowski
Ort: margaretaS, Heinrich-Fetten-Platz, 50321 Brühl
Kosten: 30,– Euro pro Paar (inkl. Führung und Imbiss)
Kontakt und Anmeldung: Regina Oediger-Spinrath |
Tel.: 02233 7125537 |
regina.oediger-spinrath@erzbistum-koeln.de
Veranstaltungs-Nr.: 6406012

LIEBE ON TOUR
Mit der Stadtführerin Petra Lentes-Meyer
Fr. 20.05.16 | 18.00 Uhr
Paare und Einzelpersonen können erleben, wie die
Brühler Stadtführerin bekannte Orte in der City unter
der Perspektive der Liebe neu beleuchtet. Sie werden
wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle staunen,
welch hintergründige Ecken das historische Brühl hat.
Leitung: Petra Lentes-Meyer
Treffpunkt: Kuckuckstor, Schlossstraße, 50321 Brühl
Eintritt: 10,– Euro (inkl. Begrüßungsgetränk und klei
ner Überraschung)
Anmeldung: Kath. Bildungswerk | Tel.: 02271 47900 |
info@bildungswerk-rhein-erft-kreis.de
Veranstaltungs-Nr.: 7706031

EIN TAG FÜR PAARE RUND UM
DIE SILBERHOCHZEIT
So. 22.05.16 | 11.00 – 19.00 Uhr
Musikalische Matinee mit Narine Khajakian und V
 itali
Eberling (Gitarre)
Leitung: Martin Bartsch | Regina Oediger-Spinrath,
Ort: margaretaS, Heinrich-Fetten-Platz, 50321 Brühl
Workshops zum Auswählen z. B.:
• »Liebe on tour« mit der Brühler Stadtführerin Petra
Lentes-Meyer
• »D-paintings« im Max Ernst Museum
• »Salsa-dialogisch getanzte Beziehung«
• »Museum der Freude« – ein Gespräch
Messfeier: 19 Uhr
Kosten: 40,– Euro pro Paar (all inclusive)
Anmeldung: Referat Ehepastoral |
Regina Oediger-Spinrath | Tel.: 02233 7125537 |
ehe-familie@erzbistum-koeln.de

»Die Liebe Gottes
ist der fundamentale Beweggrund
der gesamten Schöpfung.«
Papst Franziskus
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LIEBE ON TOUR
Mit der Stadtführerin Petra Lentes-Meyer
Mi. 25.05.16 | 18.00 Uhr
Paare und Einzelpersonen können erleben, wie die
Brühler Stadtführerin bekannte Orte in der City unter
der P
 erspektive der Liebe neu beleuchtet. Sie werden
wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle staunen,
welch hintergründige Ecken das historische Brühl hat.
Leitung: Petra Lentes-Meyer
Treffpunkt: Kuckuckstor, Schlossstraße, 50321 Brühl
Eintritt: 7,– Euro (inkl. kleiner Überraschung)
Anmeldung: Kath. Bildungswerk | Tel.: 02271 47900 |
info@bildungswerk-rhein-erft-kreis.de
Veranstaltungs-Nr.: 7706032
Anschließend Möglichkeit zu: »Dinner for two«
Ort: Museumscafe Chez Max, Comesstraße 42, 50321 Brühl
Kosten: 29,50 Euro pro Person
Anmeldung: bis 20.05.16: Tel.: 02232 579747 |
chez_max@hotmail.de

GESCHICHTEN UM TAUSENDUNDEINE LIEBE
Taubenhaucher Improvisationstheater
Fr. 27.05.16 | 20.00 – 21.45 Uhr
Es wird romantisch, witzig, tragisch und das Publikum
entscheidet. Hier trifft Julia auf Amor, hier werden
die Zuschauer zu Pilgern auf dem Liebesweg. Und das
»Blind Date« zeigt, was Frauen und Männer wirklich
wollen – je nach Vorgabe des Publikums und garantiert
eine Premiere!
Mitwirkende: Taubenhaucher Improvisationstheater,
Ulrich Grünewald u. a.
Ort: margaretaS, Heinrich-Fetten-Platz, 50321 Brühl
Eintritt: 10,– Euro
Kartenvorverkauf: ab 02.05.16 im margaretaS,
Heinrich-Fetten-Platz | Di. 18.00 – 19.30 Uhr |
Mi. 15.00 – 18.00 Uhr | Do. 10.00 – 12.00 Uhr

GOTTESDIENST FÜR GETRENNT
LEBENDE UND GESCHIEDENE UND ALLE,
DIE IHNEN NAHE STEHEN
So. 29.05.16 | 19.00 Uhr
Herzliche Einladung, Ihren Gefühlen Raum zu geben, das
begehbare Bodenlabyrinth in St. Stephan als Kraftort zu
erleben und Gottes Zuspruch zu erfahren.
Leitung: Pfarrer Jochen Thull, Regina Oediger-Spinrath
Ort: Pfarrkirche St. Stephan, Rheinstraße 75, 50321 Brühl
Kontakt: Referat Ehepastoral | Regina Oediger-Spinrath
Tel.: 02233 7125537 |
regina.oediger-spinrath@erzbistum-koeln.de
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VON HERZEN SPIELEN
Ein Angebot für Familien mit Kindern ab 6 Jahren
So. 29.05.16 | 15.00 – 17.30 Uhr
New Games – Kleine Bewegungsspiele für Familien,
Spiele ohne Gewinner und Verlierer, hier steht der Spaß
und das Gemeinsame im Mittelpunkt.
Leitung: Hans-Georg Renner
Ort: margaretaS, Heinrich-Fetten-Platz, 50321 Brühl
Kontakt und Anmeldung: info@koeln-fuer-verliebte.de
Eine Veranstaltung in Kooperation mit:
SKF Familienzentrum St. Margareta

LIEBE UND TRAUER
Nachmittag für Trauernde
Mo. 30.05.16 | 15.00 – 18.00 Uhr
Ein Nachmittag für Trauernde:
• Impulse und Gespräche
• Kaffee und Kuchen
• Einladung zum Segen
• eher geeignet für Menschen, deren Verlust mindestens
ein halbes Jahr zurückliegt
Leitung: Sabine Bellasio (Trauerbegleiterin), 
Monika Ziegelmeier (Gemeindereferentin),
Regina Oediger-Spinrath
Ort: margaretaS, Heinrich-Fetten-Platz, 50321 Brühl
Anmeldung: Hospiz Brühl | Tel.: 02232 949830 |
info@hospiz-bruehl.de

haben Sie es getan. Paare, die kirchlich heiraten,
spenden sich das Sakrament der Ehe gegenseitig.
Der Priester ist eigentlich nur dabei.

Christoph Gerwin / Redaktion drei
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Wo ein Vertrag in der Logik des »wenn – dann« geschlos
sen wird, werden beim Bund nach biblischem Vorbild kei
ne Bedingungen vereinbart oder Gegenleistungen gefor
dert. Hier ist die Logik eher: Ich heirate dich, weil ich dich
liebe und dich glücklich machen will. Die Eheleute wissen
sich bedingungslos von Gott geliebt, und deshalb können
sie sich einander bedingungslos schenken.
Das ist, ohne auf die vielfältigen Schwierigkeiten und
Argumente weiter einzugehen, einer der Gründe, warum die
katholische Kirche eine Scheidung der Ehe ablehnt.
Pfarrer Jochen Thull motiviert die Brautleute in den
Vorgesprächen zu Trauungen, bei denen er assistiert, sich
den Vermählungsspruch in der langen Form zu sagen.
»Auch wenn eine Trauung für die beiden Partner mit ziem
licher Aufregung verbunden ist, sollten die Partner es sich
nicht nehmen lassen, sich dieses Versprechen gegenseitig zu
sagen. Die Form, dass der Priester oder Diakon den Text als
Frage formuliert und die beiden sagen nur noch Ja, ist ei
gentlich blöd. Die Eheleute verzichten dabei im Prinzip auf
ihre aktive Rolle. Es spricht ja nichts dagegen, den Text ab
zulesen«, so Thull.
drei empfiehlt allen Singles: Text ausschneiden
und schon mal mit dem Auswendiglernen anfangen!
»Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an. Ich verspreche
dir die Treue in guten und bösen Tagen, in G
 esundheit und
Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich l ieben,
achten und ehren alle Tage meines Lebens«.
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2016

Fotos: Menke

Die Braut in Weiß, der Bräutigam in Schwarz, der Brautvater führt die Braut durch den Mittelgang zum Altar, und
die Festgemeinde wohnt all dem euphorisch bei, a lles begleitet von Orgelklang. So wünschen sich viele junge Men
schen ihre Hochzeit. Bei allem, was meist zu einer kirchli
chen Hochzeit dazugehört, ist der eigentliche Höhepunkt
der Zeremonie das Versprechen, das die Brautleute sich ge
genseitig geben. Frau und Mann schließen den Ehebund,
indem sie sich voreinander und vor Gott stellen und sich
lebenslange Treue versprechen. Der anwesende Priester oder
Diakon ist bei der Eheschließung lediglich derjenige, der
von Seiten der Kirche diesen Ehebund bezeugt, sozusagen
für den offiziellen Rahmen sorgt. Anders als bei den ande
ren Sakramenten ist der Priester nicht der Spender des Sa
kraments – die Brautleute sind die Akteure.
Dies ist bei einer standesamtlichen Trauung ähnlich.
Auch hier geben sich die Brautleute das Versprechen. Die
Aufgabe der Standesbeamtin ist es lediglich, diesen Vor
gang von Amts wegen auszusprechen, meist mit dem Satz,
dass die Brautleute »Nunmehr kraft Gesetzes rechtmäßig
verbundene Eheleute sind«.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen kirchlicher und
standesamtlicher Eheschließung besteht darin, dass die
Eheleute vor dem Standesbeamten einen Vertrag abschlie
ßen. Hier geht die kirchliche Vorstellung der Ehe weiter: die
Partner schließen einen Bund. Zwar hat der Ehebund, wie
ein Vertrag, eine rechtliche Dimension, aber darüber hin
aus eine besondere persönliche und religiöse Bedeutung.

Seit 1965 – das b
 erühmte Fuß
balltor im Wembley-Endspiel
zwischen Deutschland und
England wurde erst ein Jahr
später geschossen – gab es in
Brühl – Vochem eine Putz
gruppe der Pfarrei St. Matthä
us. Zum Jahresende 2015 ha
ben die D
 amen ihre Tätigkeit
aus Altersgründen beendet.
Christa Malzkorn, eine
der Gründerinnen dieser
Putzgemeinschaft, erzählt,
dass die Frauen im Zusam
menhang mit dem Umbau
der Kirche im Jahre 1965 be
schlossen hatten, die Kir
che selber zu putzen: »Wir
brauchten für das Putzen im
mer nur Schrubber, Aufneh
mer, Besen, Wasser und flüs
sige Seife, damit haben wir
alles blitzblank bekommen.«
Schnell fanden sich da
mals weitere Helferinnen, so dass sie bald in zwei Gruppen
mit bis zu 15 Frauen jeweils im Wechsel einmal wöchent
lich die Kirche reinigen konnten. 50 Jahre lange haben die
Damen diesen Dienst geleistet. »Wie kann man nur so jeck
sein und sowas machen?«, wurde Malzkorn von Gemein
demitgliedern liebevoll gefragt.
»Wir haben es immer sehr gerne gemacht, waren toll or
ganisiert, und jeder hatte seinen festen Bereich der Kirche,
den er gereinigt hat«, antwortete Malzkorn dann. »Eben
so haben wir uns aber auch auf das Kaffeetrinken danach
und den Klaaf und Klön gefreut«, erinnert sie sich und be
tont stolz: »Nur ein einziges Mal in all den Jahren ist das
Putzen wegen großer Hitze aufgefallen«.
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Nach 50 Jahren hat die
Vochemer Kirchenputzgruppe ihren
Dienst beendet. Zum
letzten Mal putzten die
Damen die Kirche
blitzblank und g aben
dann das ungewöhn
liche Ehrenamt auf.
Martha Boury war für
den Altarbereich in der Putz
truppe zuständig. »Einmal
bin ich der Länge nach die
Altarstufen heruntergefal
len und habe mir – Gott sei
Dank – nicht einen einzigen
Kratzer zugezogen. Da habe
ich wohl auch einen Schutz
engel gehabt«, sagt sie.
Mit besonderer Vorsicht
wurden immer die Heiligen
figuren der Kirche abgestaubt
und gesäubert. Auch im Jah
re 1994, als Kardinal Joachim Meisner mit seinem damali
gen Geheimsekretär Rainer Maria Woelki im Rahmen der
100-Jahr-Feier des St. Ursula-Gymnasiums in Brühl einen
Gottesdienst in St. Matthäus feierte.
»Der Nachwuchs für die Putztruppe war immer schwe
rer zu finden. Unser ältestes Mitglied war 90 Jahre. Wir ha
ben dann beschlossen, mit dem Putzen zum Jahresende
2015 aufzuhören«, sagt Christa Malzkorn wehmütig.
Pfarrer Jochen Thull lud die Putztruppe zum Abschluß
zu einem selber gestalteten italienischen Abendessen ein und
dankte noch einmal allen für ihren langjährigen Einsatz.
Geputzt wird die Kirche in Vochem jetzt – wie über
all in Brühl – von einer kommerziellen Gebäudereinigung.

Den a
 nderen
nicht aus dem
Blick verlieren

Renate Simon-Pütz und Oliver Pütz / Redaktion drei

Sehen und gesehen werden –
dies gilt nicht nur für Promis.
Auch in e iner Partnerschaft ist
beides von großer Bedeutung,

Fotos: Privat

damit die Liebe wächst. Sebastian Schmidt aus Brühl bietet
Paartrainings dazu an.
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Liebenswert und wertvoll, so sehen wir den anderen am Beginn einer Beziehung. Wir bestätigen uns so gegenseitig, und
es tut gut, sich von Zeit zu Zeit daran zu erinnern.
»Jeder ist bereit, einmal im Jahr sein Auto zum TÜV
zu schicken oder zum Ölwechsel. Aber in die Lebendigkeit
der Paarbeziehung zu investieren fällt schon schwerer«, sagt
Sebastian J. Schmidt, Paartrainer in Brühl-Heide.
In seinen Räumen des Brühler Instituts für Logo
therapie sitzt Schmidt in einer gemütlichen Sitzecke in
einem stilvoll eingerichteten Zimmer mit unzähligen
Büchern. Er berichtet von seinem Angebot zur Stärkung
der Partnerschaft unter dem Titel »Partnerschaftsplus«.
Angesprochen sind Paare, die eben nicht gerade in einer
schweren Krise sind. Paartrainings sind keine Therapie,
betont Schmidt, sondern dienen dazu, »sich noch einmal
zu vergewissern, was wir aneinander haben und wo es noch
Dinge gäbe um etwas verändern zu können«.
Entstanden ist das Paartrainingsangebot als Weiterent
wicklung bestehender kirchlicher Paarkonzepte, die stärker
auf Kommunikationstraining bauen. Gerade bei nicht lösba
ren Problemen hilft Kommunikation allein aber nicht wei
ter, hatten Heidi Ruster und Burkhard Severin in ihrer Ar
beit mit Paaren erkannt.
Gemeinsam mit ihnen entwickelte Schmidt daher ein
Konzept, das stärker an inneren Einstellungen arbeitet. »Wie
kann es gelingen, dass ich an deiner Seite wachse?« Und was
braucht es, damit zwei Menschen vor dem Abenteuer ihrer
Liebesbeziehung nicht kapitulieren, sondern die unausweich
lichen Feuerproben und Krisenzeiten ihrer Partnerschaft zu
sammen meistern? Angeknüpft wird nicht an den Defiziten,
sondern an den Ressourcen des Paares. Somit wird ein Kon
trapunkt zu der gesellschaftlich verbreiteten Vorstellung ge
setzt, die eher von einer Logik des Misslingens anstatt des
Gelingens von Paarbeziehungen ausgeht.
Seine Rolle sieht Schmidt als Begleiter: »Ich bin Coach,
bin jemand, der eine Strecke des Weges mitgeht, um Spiegel
zu sein für das, was da passiert zwischen den Beiden.« Doch
was erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz kon
kret? Schmidt beschreibt als einfaches Beispiel die sogenann
te »Postkartenübung«: »Zwei Menschen sitzen Rücken an Rü
cken. Einer hält eine Postkarte in der Hand und soll nun mit
eigenen Worten die Postkarte beschreiben. Der andere hört
einfach nur still zu, und nach einer kurzen Zeit wird unter
brochen und die Karte gezeigt.« Aus dem, wie Stimmung,
Farben, Details, Größenverhältnisse der Bilder auf den Post
karten von den Partnern beschrieben werden, und vor al
lem, was wahrgenommen und nicht wahrgenommen wird,
lerne ich mich und die Postkarte meines Gegenübers besser
zu verstehen. »So muss man die inneren Postkarten der ei
genen Lebensgeschichte einander immer mal wieder zeigen,
damit man Entdeckungen macht.«
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Wirkliche Begegnung wird so möglich. Und Paartrainer
Sebastian J. Schmidt verdeutlicht dies an den afrikanischen
Grußworten »Sawubona« – »Ich sehe Dich!« – und der Ant
wort »Sikhona« – »Ich bin da!«. Den Anderen nicht aus dem
Blick verlieren, ihm die Möglichkeit und den Raum zu ge
ben, sich zu zeigen, darauf kommt es ihm im Paartraining an.
Idealerweise arbeitet Schmidt mit einer Gruppe von drei
bis sechs Paaren. »Es gibt in diesen Konzepten viele Zeiten,
in denen das Paar ganz für sich ist und wir als Trainer auf
Wunsch dazu kommen und den einen oder anderen ein
fach bei der Entdeckungsreise unterstützen. Es ist immer
ein Wechsel von der eigentlichen Paararbeit, wo das Paar
von sich etwas anschaut, und wieder dem Austausch in der
Gruppe oder einer Übung mit anderen Teilnehmern.« Dabei
gibt es keinen Zwang, etwas von sich im Kreis mit den ande
ren mitzuteilen. Es kommen zum Beispiel Rückmeldungen
in der Gruppe, wo Paare sich jahrelang immer wieder über
eine Sache geärgert haben und nun der Knoten geplatzt ist.
»Dies mitzuteilen reicht ja auch«, so Schmidt: »Man muss ja
den Knoten nicht vor anderen benennen.«
Neben diesem Kurs gibt es auch noch andere Kurse der
Katholischen Ehe- Familien- und Lebensberatung in Brühl.
Schmidt sieht darin keine Konkurrenz: »Unterschiedliche
Modelle und unterschiedliche Angebote können sehr gut ne
beneinander existieren.« Dabei verweist er auch auf die guten
Erfahrungen mit seinem Angebot »paargeflüster« im Brüh
ler margaretaS. Ein Tag für Paare, an dem die Liebe gestärkt
wird im Gespräch, im Film, im Kabarett, bei Essen und Trin
ken, Tanzen und Singen, und der sich, wie übrigens alle An
gebote, an jedes Paar wendet, egal ob frisch verliebt oder kurz
vor der Goldhochzeit.
Seit 2007 ist Sebastian J. Schmidt, der Theologie und
Logotherapie studiert hat, mit seinem »Brühler Institut für
Logotherapie – bilogo« in Brühl-Heide ansässig. Das Insti
tut arbeitet nach den therapeutischen Grundlagen des Wie
ner Arztes Viktor E. Frankl. Neben dem Paartraining wer
den auch Psychotherapie und Coaching angeboten. Schmidt
erklärt: »Für Viktor Frankl war das Thema Liebe auch im
mer ein ganz Zentrales, denn für ihn war Selbstverwirkli
chung allein zu wenig. Für ihn kommt es mehr darauf an –
er hat es als Selbsttranszendenz bezeichnet – dass ich ganz
beim Anderen bin, und weniger darauf, dass ich selber ein
ganz toller Hecht bin.«
Es geht bei beidem um gelingendes Leben. Und das
f indet Schmidt auch in der Logotherapie, zu der er ein
Buch unter dem Titel »Mehr als glücklich – Den Sinn des
L ebens entdecken mit Viktor E Frankl« geschrieben hat,
auch als Reaktion auf den Glücksbegriff nach dem M
 otto
»Tue was für dich, dann geht es dir gut«. Glück ist für
Schmidt, auch im Paartraining, immer nur Nebeneffekt
und nicht die I ntention.

Integration
Rose Mirabelle Gizalahamba Ndula hat etliche Jahre als
Pflegehelferin in Seniorenheimen gearbeitet. Im vergan
genen Jahr hat sie ihre Erfahrungen und Gedanken dazu
in einem dünnen Büchlein unter dem Titel »Kann jeder
in der Pflege arbeiten?« aufgeschrieben. Ihre Antwort: ja,
aber! Entscheidend ist die richtige Einstellung zum Be
ruf und damit zu den anvertrauten Menschen. In ihrem

gegenseitiges
Buch appelliert sie an Pflegekräfte, alten und kranken Men
schen mit Geduld, Respekt und Liebe zu begegnen. Viel
zu oft habe sie Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit erlebt,
schreibt sie dort.
Vor vierzehn Jahren ist Gizalahamba, damals 21-jährig,
aus Kamerun nach Deutschland gekommen. Für Flüchtlin
ge aus Afrika war noch vieles einfacher als heute, »zwar war
der Weg nach Europa abenteuerlich, aber weniger gefähr
lich«, so die mittlerweile dreifache Mutter. Gleich geblie
ben ist jedoch
die Herausfor
derung, sich in
einer völlig neu
en Kultur zurechtzufinden und ein neues Leben aufzubau
en. Sie hat es geschafft. Nachdem sie in Deutschland ih
ren Mann kennengelernt hatte, begann sie als Helferin in
Pflegeheimen zu arbeiten, zunächst als 1-Euro-Job, dann,
nach einer einjährigen Ausbildung, als sogenannte All
tagsbegleiterin. Aber gerade im Umgang mit Alten und
Pflegebedürftigen hat sie einen gravierenden Unterschied
zu ihrer afrikanischen Heimat
erlebt. »Bei uns zuhause«, so
sagt sie, »begegnen wir alten
Menschen mit großem Res
pekt. Einfach weil sie alt sind
und schon so viel in ihrem Leben erlebt und mitgemacht
haben. Diese Lebenserfahrung ist so wertvoll. Auch in den
Heimen hatte ich immer das Gefühl, von den Erfahrungen
der Alten lernen zu können.« Es fällt ihr schwer zu verste
hen, warum nicht alle Pflegenden ihre Arbeit mit einer re
spektvollen Grundeinstellung ausüben.

Wer gepflegt wird, ist abhängig, ganz gleich ob krank oder alt.
Egal ob im Krankenhaus, im S eniorenheim oder in der häuslichen
Betreuung: ob Pflege »gut« ist, hängt von denen ab, die pflegen.
Markus Dörstel / Redaktion drei

bedeutet

Dass die lebens
frohe Afrikanerin
nicht davon ausgeht,
dass alle ihren hohen Idealen zustimmen, zeigt sich, als sie
sehr pragmatisch sagt: »Ich weiß, dass nicht alle ihren Pati
enten mit Liebe begegnen können. Aber es ist doch so: nur
weil es alte Menschen gibt, die in Pflegeheimen leben, kön
nen Menschen dort arbeiten und Geld verdienen. Wenn die

Lernen:

nicht w
 ieder k ommen. Das Problem der a lten M
 enschen
im Heim ist aber, dass sie meistens k eine M
 öglichkeit ha
ben, sich von e inem u
 nfreundlichen oder u
 ninteressierten
Pfleger zu trennen. Sie sind hilflos!«
Das, was Gizalahamba sagt, klingt so s elbstverständlich,
dass man ihr gerne zustimmt. A ndererseits sind übergro
ßer Arbeitsdruck und schlechte Bezahlung b
 ekannte und
drängende Themen für pflegende Berufe und ein großes
Problem, das sich auch auf die
Qualität der P flege auswirkt.
drei hat mit Heinz-Udo
A ssenmacher aus dem Vor

stand des Caritas-Verbandes
des Rhein-Erft-Kreises darü
ber gesprochen, wie die Caritas
als g roße kirchliche Hilfsorga
nisation dieser Situation begeg
net. Im Gespräch wird schnell
deutlich, dass auch die Cari
tas darunter leidet, dass Pfle
geleistungen von den Kranken
kassen schlecht bezahlt werden,
sowohl in der ambulanten als
auch der stationären Pflege in
Krankenhäusern und Heimen.
Daraus ergeben sich: wenig Zeit
für den einzelnen Patienten und
damit Zeitdruck für das Pflege
personal. Dass Arbeitsstress und
schlechte Bezahlung keine guten
Voraussetzungen für einen ge

»Darüber hinaus versuchen wir unseren Mitarbeitern die
Möglichkeit zu geben, sich anders mit den Patienten zu be
schäftigen. So feiern die Mitarbeitenden in Brühl zum Bei
spiel einmal jährlich einen Gottesd ienst für die lebenden,
aber auch die im vergangenen Jahr verstorbenen P
 atienten.
Neben dieser Form von Bewußtseinsbildung weist As
senmacher aber auf ein weiteres Pfund hin, mit dem die
Caritas wuchern kann. »Für jeden katholischen Christen
in einer Kommune erhält die Caritas sowohl von der ört
lichen Pfarrgemeinde als auch vom Erzbistum Köln aus
Kirchensteurmitteln jeweils 50 Cent pro Jahr. Dieses Geld
setzen wir dann in Zeit um.« Für die Stadt Brühl sind das
rund 20.000 Euro jährlich. Das bedeutet, dass die Leitun
gen der Pflegeeinrichtungen Patienten, bei denen es beson
ders wichtig ist, etwas mehr Pflegezeit einplanen können.
Das verringert den Druck auf die Pflegekräfte, weil sie sich
dem jeweiligen Patienten etwas länger widmen können, als
es ohne dieses Zusatzbudget möglich wäre. Es klingt abge
droschen, aber es trifft den Kern: Zeit ist Geld. »Letztend
lich«, so Assenmacher »müssen Gesellschaft und P
 olitik
sich entscheiden, wieviel ihnen eine gute, liebevolle P flege
wert ist.«
Dass die Caritas ihre Pflegekräfte nach Tarif bezahlt,
weiß der Caritas-Chef, ist in Zeiten des Fachkräftemangels
kaum noch erwähnenswert. Weil so wenig gut ausgebilde
tes Personal zu haben ist, kann es sich kaum noch jemand
leisten – auch die privaten Anbieter nicht – ihre Angestell
ten nennenswert unter Tarif zu entlohnen. Allerdings ist
der Fachkräftemangel ein Thema, das Assenmacher beson
ders bewegt. Vor diesem Hintergrund kann er einen Teil
der Diskussion um die hohe Zahl von Flüchtlingen nicht
verstehen. Er sieht vielmehr die Möglichkeit, dass
die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, unter
anderem auch in der Pflege einen qualifizierten Bei
trag leisten können.
Das, was Rose Mirabelle Gizalahamba Ndula
sagt, passt zu dieser Hoffnung wie eine Blaupause. Viel
leicht bekommt in diesem Zusammenhang auch das Re
den von Integration eine neue Dimension, nämlich die des
voneinander Lernens, und wir in Deutschland können von
den Selbstverständlichkeiten anderer Kulturen etwas Ver
lorengegangenes neu lernen.
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Pfleger zu ihren Patienten schon nicht von Herzen freund
lich sind, dann könnten sie es doch wenigstens aus Dank
barkeit dafür sein, dass sie dort ihr Geld verdienen kön
nen. Das ist wie ein Verkäufer in einem G
 eschäft. Der muss
nicht freundlich sein, weil er mich mag, aber er s ollte es
sein, weil ich dort etwas k aufen m
 öchte – sonst werde ich
drei … Katholisch in Brühl 1 / 2016

Fotos: Dörstel

Respekt braucht Zeit
duldigen, respekt- und liebevollen Umgang zwischen Pfle
gepersonal und Patienten sind, weiß auch Assenmacher.
Trotzdem ist die Caritas ihren religiösen Wurzeln und ih
rer christlichen Motivation verpflichtet. »Wir bilden unsere
Mitarbeiter gründlich aus, denn wer fachlich gut ausgebil
det ist, arbeitet natürlich auch effizienter«, so Assenmacher.
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Katholische Einrichtungen in Brühl …
Pastoralbüros

René Stockhausen, Kaplan
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

Juan Riquelme Cano, Kaplan
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
Verwaltungsleiter
Herbert Voosen
Telefon: 02232. 5016124
voosen@kkib.de

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

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

Seelsorger

Dienerinnen der Armen

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

Krankenhausseelsorge
im Marienhospital Brühl

Begegnungszentrum margaretaS
Heinrich-Fetten-Platz
margaretaS@kkib.de
www.margaretaS.de

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
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

