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 GELEIT

„Civitas“ ist ein Wort mit Geschichte: Für die alten 
Römer bezeichnete es eine mittelgroße Stadt, groß 
genug, um mit ihrem Umland den Bewohnern „Brot 
und Spiele“, also Lebensunterhalt und auch auch die 
Annehmlichkeiten städtischen Lebens, einschließlich 
Kunst und Kultur, zu bieten. „Civitas“ bedeutete 
dann aber auch die Bürgerschaft oder das Bürger
recht, also die Zugehörigkeit zu dieser städtischen 
Gesellschaft, später sogar zum gesamten Staat und 
damit so viel wie Staatsbürgerschaft.

Wenn wir unserem Magazin diesen Titel geben, dann 
heißt das: Wir wollen als katholische Kirche in unse
ren drei Stadtteilen präsent sein; wir interessieren uns 
für das Leben im Veedel – und natürlich möchten 
wir auch zeigen, was Christinnen und Christen dazu 
beitragen und was wir Ihnen bieten können.

Das neue Magazin ist eines von mehreren Projekten, 
mit dem wir den Auftrag das Leitwortes erfüllen 
wollen, das sich unsere Pfarrgemeinde gegeben hat: 
„Brücken bauen, Grenzen überwinden.“ Solche 
Projekte haben engagierte Gemeindemitglieder in 
einem „Profilierungsprozess“ der Pfarrei vorangetrie
ben; einige davon werden in dieser Erstausgabe des 
Magazins vorgestellt.

Falls Sie schon Leserin oder Leser unseres bisherigen 
Pfarrbriefs waren, dann wird Ihnen in dem, was 
daraus geworden ist, manches ungewohnt vorkom
men. Das Layout, die Struktur und die Inhalte und 
Themen wurden durchgreifend verändert. Der Sach
ausschuss Öffentlichkeitsarbeit des Pfarrgemeinde

Liebe Leserinnen und Leser,

rates hat dazu ein Redaktionsteam gebildet, zu dem 
auch eine professionelle Grafikdesignerin gehört. In 
diesem Redaktionsteam wurden Titel, Cover und 
die inhaltliche Struktur entwickelt. Die Beiträge des 
Magazins wurden durch unterschiedliche Autoren 
zugeliefert. Mehr als bisher kommt der Blick „von 
Außen“ auf Christentum und Pfarrgemeinde, aber 
auch der „nach Draußen“, auf die Menschen in unse
rem Stadtbezirk und auf ihre Lebensumgebung zum 
Tragen.

Das neue Pfarrmagazin stellt eine neue Qualität in 
der Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde dar. 
Es wird in dieser Ausgabe an die katholischen Haus
halte der Kirchengemeinde verteilt. Wir hoffen, dass 
Sie es wiedererkennen und zugreifen werden, wenn 
wir künftige Ausgaben in unseren Kirchen und an 
anderen ausgewählten Stellen in unseren Veedeln für 
Sie bereitlegen.

Es grüßt Sie herzlichst
Pfarrer Stefan Wagner.

civitas ist neu, neu als Magazin in den Kölner Stadtteilen Mülheim, Buchheim und Buchforst. civitas ist 
neu auch für uns als Pfarrgemeinde St. Clemens und Mauritius, die mit diesem Medium Menschen errei-
chen will, die sich für das Leben in ihrem Veedel interessieren.

 GELEIT

IMPRESSUM

Herausgeber:
Katholische Kirchengemeinde
St. Clemens und Mauritius
Elisabeth-Breuer-Straße 46
51065 Köln
Tel.: +49 / 221 / 96 70 20
Fax.: +49 / 221 / 96 70 29 0
www.clemens-mauritius.de

Bankverbindung:
IBAN: DE47 3705 0198 0001 1924 75
BIC: COLSDE33XXX

Redaktion:
Verantwortlich: Hatto von Hatzfeld SDB
unter Mithilfe des Sachausschusses
Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: pfarrbrief@clemens-mauritius.de

Konzeption, Projektsteuerung:
Hatto von Hatzfeld, Silke Grimm, Reinhard Linke

Design, Layout und Fotografie:
Silke Grimm | grafik@silkegrimm.eu

Autoren dieser Ausgabe:
Beate Bleck, Paul Caruso, Friederike Feithen, 
Hatto von Hatzfeld, Gerlinde Klein, Michaela Kretschmann, 
Reinhard Linke, Waltraud Reeder-Dertnig, Marion Riemer, 
Ralf Steiner, Stefan Wagner, Dennis Weitemeier, Lisa Weyand

Lektorat:
Lisa Weyand

Titelbild: „Titel2018“
Nils Rode | nils.rode@veedelfotos.de
Den Foto-Kalender 2018 gibt es für 16,00 Euro 
exkl. Versand in der „Vreiheit“, der „Gardiene“, 
der „Bonnboniere“, „Jörgs Weinshop“, „Blumen Senger“ 
und „Damenmoden Lindermann“ zu kaufen oder 
per Email zu bestellen. 

Druck:
Cologne Print Arens
Düsseldorfer Str. 172 
51063 Köln

Auflage:
15.000 Stück

Hinweise:
Namentlich gekennzeichnete Texte geben nicht immer 
die Position der Redaktion wieder. Die Redaktion behält 
sich in allen Fällen redaktionelle Änderungen vor.
Spenden zur Deckung der Druckkosten werden gerne 
angenommen.

Bildnachweise:
S 4: hurca.com, S. 11: Björn Braun 200%, S. 34: naviya, 
Jusakas, S. 36: Hans-Jörg Nisch, T. Michel, S. 40: Kathrin39, nys, 
S. 44: bidaya, gurdrun, S. 46: stockWERK, yaniev, 
(S. 4 – 47 Quelle: fotolia.com) 
S.11: TOMMY HETZES, 50: Krippe: Rudi Bannwarth / Foto: 
Wolfgang Cibura, in: Pfarrbriefservice.de



 5

 INHALT

 12 – 13
THEMA
Zeit zum Nachdenken
Straßenumfrage

 14 – 17
THEMA
Wozu wird die Kirche in 
Zukunft noch gebraucht?
Gespräch mit 
Christian Hennecke

FAMILIE JUGENDTHEMA SENIOREN GOTTESDIENST TRAUER CARITAS

 03
GELEIT

 06 – 09
AKTUELLES
Danke
Gespräch mit 
Klaus Bispinck

 10 – 11
MENSCHEN
IM VEEDEL
Wir treffen uns in 
einem Garten
CARLsGarten

INHALT

 18 – 21
BILDSTRECKE
Wo wir zu Hause sind
Fotoprojekt

 22 – 23
BUCHVOR-
STELLUNGEN
Zeit zum Lesen

 24 – 27
KULTUR
Brücken schaffen
Gespräch mit 
Christian Weinhag

 28 – 31
FAMILIE
Alternatives Pflaster
Gespräch mit 
Familie Mersmann

 32 – 33
JUGEND
Bolivien
Aussichten 2018

 34 – 35
SENIOREN
Gemeinsam unter 
einem Dach
Mehrgenerationenhaus

 36 – 37
GOTTESDIENST
Neue Wege
Eucharistievorbereitung

 38 – 39
TRAUER
Leben mit dem Tod
Trauerbegleitung

 40 – 41
CARITAS
Zeit zum Genießen
Café Mühle,  
Kleiderstube

KONTAKTE

 42 – 43
CRASHKURS
KIRCHE
Advent, Advent
Eine Herleitung

 44 – 45
TERMINE
Weihnachten
Musik, Gottesdienste

 46 – 48
KONTAKTE
ADRESSEN
Gemeinde, Soziales
Informationen

 49
WIR STELLEN VOR
„Wir schenken Freude“  
Vorstellung von 
Petra Mokry

 50
NACHGEDACHT
Wir verabschieden uns
Schlussworte



6  7

FAMILIE  AKTUELLES

DANKE

nicht, dass sich hier alle jeden Morgen um den Hals 
fallen, ich erwarte nur, dass Sie gemeinsam gute Ar
beit machen“. Das gilt aus meiner Sicht auch für den 
PGR. Wir waren 16 Mitglieder im Gremium plus 
Pastoralteam, da kommen eine Menge Charaktere zu
sammen. Wo unterschiedliche Menschen zusammen
kommen, da ist es schlichtweg unmöglich, überall 
konfliktfrei miteinander umzugehen, da sind einfach 
zu viele unterschiedliche Meinungen im Spiel. Das 
ist aber gut so, Emotionen sind auch Ausdruck von 
Engagement. Wenn jemand emotional bei einer Sache 
dabei ist, dann bringt er sich ein, und Engagement 
brauchen wir im Pfarrgemeinderat, ohne funktioniert 
es nicht, nur so bewegt sich was. Da schießt der eine 
oder andere schon mal mit seinen Emotionen übers 
Ziel hinaus, das ist menschlich. Es hätte schöner sein 
können, aber im Grunde finde ich es wirklich gut, 
wenn mit Emotionen gearbeitet wird. 

Ein thematischer Schwerpunkt der letzten Jahre lag 
beim Profilierungsprozess, mit dem die Kirchenge-
meinde für sich ein Profil mittels sechs zentralen 
Themenfeldern gestalten wollte. Und dann ist auch 
noch eine neue Gottesdienstordnung ausgearbeitet 
worden. Sind die gesetzten Ziele in diesen Berei-
chen erreicht worden? 
Das möchte ich mit dem klaren und schon klassi
schen „Jein” beantworten. Manches ja, manches 
nicht und manches so halb. Das ist sicher ein Punkt, 
an dem man den Pfarrgemeinderat ein Stück weit 
messen kann. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit 
der neuen Gottesdienstordnung. Der erste Wurf 
war schwer kritisiert worden, vielleicht auch wegen 
der praktizierten Vorgehensweise. Bei der Pfarrver
sammlung wurde die Problematik dann aber nicht 
mehr bestätigt. Gemeinsam mit der Gemeinde haben 
wir noch einige Verbesserungen nachgelegt, und so 
hoffe ich, dass die gefundene Form nun für einen 
größeren Zeitraum tragfähig ist. Andere Themen 
aus der Profilierung – wie die Trauerpastoral – sind 
ganz gut angelaufen, andere wiederum stecken noch 
ein wenig in den Kinderschuhen oder sind eher ein 
wenig eingeschlafen. Was vom Gefühl her auch gut 
läuft ist KomMit! (Anm. d. Red.: Jugendredaktion 
der Kirchengemeinde). 
Deutlich geworden sein sollte in der Gemeinde, und 
das betrachte ich als Fortschritt, dass wir in einer Zeit 
leben, in der „Alles überall“ nicht mehr funktioniert. 
Hier muss jeder für sich und „seinen Kirchturm“ ein 
Stück weit kompromissbereit sein – mehr denn je.

Was erwartet den neuen / künftigen PGR (Anm. d. 
Red.: Dieses Interview fand noch vor der PGR-Wahl 
vom 11./ 12.11.2017 statt)? Sehen sie bestimm-
te Themenfelder, die der jetzige PGR mit dem 
„Staffelstab“ weitergeben wird? 

Herr Bispinck, wie fällt Ihre Bilanz nach vier Jahren 
im PGR der Kirchengemeinde als Vorsitzender aus? 
Nun, ich halte es ja für nahezu unmöglich, sich selbst 
und auch noch objektiv zu beurteilen. Ich habe mich 
im Pfarrgemeinderat (PGR) nie als der große Orga
nisator von irgendwelchen Festen gesehen, als ”Hans 
Dampf”, der immer in der ersten Reihe steht oder 
der die Kindergottesdienste vorbereitet. Meine Rolle 
habe ich eher aus der pragmatischen Sicht gesehen, ein 
Stück weit von außen zu blicken – ich wohne ja auch 
in Bergisch Gladbach – oder von oben zu gucken. 
Nach der Devise: „Wo ist das große Ganze, wo kann 
hier etwas für die Zukunft entwickelt werden”, wenn 
das bei Kirchens auch schwierig ist. Also weniger in 
der Detailarbeit bzw. in der praktischen Gemeinde

arbeit, als in der Überlegung, wo geht die ganze 
Geschichte hin. 
Selbstkritisch formuliert habe ich wahrlich nicht alles 
erreicht, was ich mir vorgenommen hatte und kann 
so nicht mit allem zufrieden sein. Möglicherweise 
waren aber auch die Vorstellungen zu ambitioniert. 
Vielleicht bekomme ich am Schluss im Schnitt die 
Schulnote 3.

Neben der inhaltlichen Arbeit in diesem wichtigen 
Gremium geht es auch um Klima und Emotionen. Wie 
haben sie die Arbeit erlebt? 
Klima und Emotionen gehören dazu. Pater Donner
meyer, lange Dechant und Pfarrer an St. Antonius, 
hat einmal zu seinen Mitarbeitern gesagt: „Ich erwarte 

Im Gespräch mit Klaus Bispinck

Darüber haben wir auch in unserer letzten PGRSit
zung gesprochen. Ich möchte das nicht auf einzelne 
Themen reduzieren. Die Kirche ist, auch wenn sie ja 
eine jahrtausende alte Tradition hat, in einem stän
digen Wandel. Natürlich wandeln wir uns nicht in 
der Botschaft, die die gleiche bleibt. Die Frage lautet: 
„Wie bringen wir diese Botschaft zu den Menschen?” 
Gerade in der heutigen Zeit entwickelt sich Kirche 
weiter, wie auch die Anforderungen an Kirche. Da 
muss der neue Pfarrgemeinderat weiter auf der Hut 
sein. Da vermag ich nicht voraus zu schauen, welche 
Herausforderungen sich in drei, vier Jahren dem 
Pfarrgemeinderat stellen. Wichtig ist sicherlich, dass 
die Gemeinde in die Themen eingebunden wird, 
durchaus auch noch stärker als bisher.

Herr Bispinck, Sie kandidieren ja nicht mehr für den 
kommenden Pfarrgemeinderat. Gibt es etwas, das 
Sie persönlich dem kommenden PGR mit auf den 
Weg geben möchten? 
Ja, ich bin ja bekannt für meine mitunter spitze 
Zunge. So habe ich einmal zur Frage der Reduzie
rung von Gottesdienstorten gesagt: „Na gut, ein 
Kino, in das einmal in der Woche nur 50 Leute 
kommen, macht auch zu”. Eine andere Frage war die 
der Schließung einzelner Pfarrbüros. Da kamen die 
Bedenken: „Um Gottes Willen, das ist ja für mich 
dann so weit bis zum Pfarrbüro”. 

„Wo unterschiedliche Menschen zu-
sammenkommen, da ist es schlicht-

weg unmöglich, überall konfliktfrei 
miteinander umzugehen, da sind 
einfach zu viele unterschiedliche 

Meinungen im Spiel. Das ist aber gut 
so, Emotionen sind auch Ausdruck 

von Engagement. Wenn jemand 
emotional bei einer Sache dabei ist, 
dann bringt er sich ein, und Engage-
ment brauchen wir im Pfarrgemein-

derat, ohne funktioniert es nicht, nur 
so bewegt sich was.“
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Meine Position dazu lautet: „Na gut, zum ALDI, 
Arzt oder Bürgeramt kommen die Menschen ja 
auch, dann müssten ja auch die 800 Meter bis zum 
nächsten Kirchturm zu bewältigen sein”. Das wollten 
manche nicht so scharf hören, es bringt aber aus 
meiner Sicht das Problem auf den Punkt. Ich würde 
mir wünschen, dass das immer noch ein gutes Stück 
weit verbreitetes Kirchturmdenken weiter abgebaut 
wird; dass wir begreifen, dass wir in einer immer 
noch luxuriösen Situation leben, wenn wir uns z. B. 
einmal die Situation im Oberbergischen oder in der 
Eifel vor Augen führen. Wenn wir mit einem Zirkel 
einen Kreis um unseren Gemeindebereich schla
gen, kommen wir auf ungefähr zwei Kilometer, in 
dem sich acht Kirchtürme, sieben Pfarrzentren und 
sechs KiTas befinden. Machen Sie das doch einmal 
in einem Gebiet der Eifel, da kommen Sie in einem 
solchen Radius auf maximal eine Kirche. So gesehen 
kommt mir das hier schon wie ein Kampf gegen 
Windmühlen vor – bei allem Verständnis für die Be
schwernisse älterer Menschen. An dieser Stelle sollte 
der neue PGR mit aller Behutsamkeit, aber auch Be
harrlichkeit arbeiten, will heißen den Menschen nahe 
zu bringen, wie komfortabel die Situation bei uns 
im Grunde ist. Die Lebendigkeit der internationalen 
Gemeinden, die bei uns ja zu Gast sind, kann uns da 
ein deutliches Vorbild sein. 
Hinzu kommt – das darf man dem Erzbischof gar 
nicht laut sagen – eine eigentlich noch gute „Ausstat
tung“ im Pastoralteam. Wir müssen da eher aufpas
sen, dies nicht mit „Luxus“ zu überlasten. 
Daher sollten wir, selbst bei weiteren Kürzungen, die 
zu erwarten sind, der Gesamtsituation mit einiger 
Gelassenheit begegnen.  

Herr Bispinck, vielen Dank für ihr Engagement im 
Pfarrgemeinderat der Kirchengemeinde. Dieser 
Dank gilt auch an alle Mitglieder des scheidenden 
PGRs, die aus dem Gremium ausscheiden. Werden 
Sie auch weiterhin in der einen oder anderer Form 
der Gemeinde verbunden bleiben, Sie wohnen ja 
schließlich in Bergisch Gladbach? 
Den Dank gebe ich gerne weiter, wir haben ja noch 
die abschließende Sitzung im November vor uns, 
die wir mit einer kleinen Feier gestalten werden. 
Meine Gründe, nach nun acht Jahren PGRArbeit 
aufzuhören, liegen darin, dass ich aus persönlichen, 
beruflichen und gesundheitlichen Gründe andere 
Prioritäten setzen muss und daher dem eigenen 
Anspruch an mein Wirken in diesem Gremium 
unter den gegebenen Umständen nicht mehr genügen 
kann; dann mache ich lieber Platz. Auch halte ich es 
für an der Zeit, ein Stück Erneuerung in dem Gremi
um zu ermöglichen. 
Ich bin hier geboren, getauft worden, Messdiener 
gewesen, war Lektor in dieser Gemeinde – habe also 

DER PFARRGEMEINDERAT 
Im Pfarrgemeinderat (PGR) wirken Vertreterinnen 
und Vertreter der Pfarrgemeinde gemeinsam mit 
dem leitenden Pfarrer und dem Pastoralteam an der 
Planung und Gestaltung des kirchlichen Lebens und 
der Pastoral im Seelsorgebereich mit und verant-
worten das christliche Engagement in Kommune, 
Staat und Gesellschaft. 

Die Mitglieder des Gremiums haben sowohl bera-
tende Funktion wie auch die Aufgabe praktischen 
Engagements im Gemeindeleben. 

praktisch die klassische katholische Kirchenkarriere 
hinter mir. Geheiratet habe ich hier auch, und auch 
unsere Kinder sind hier getauft worden, obwohl 
wir in Bergisch Gladbach wohnen und sie auch da 
geboren sind. Also, innerlich bleibe ich dieser Kir
chengemeinde auf jeden Fall verbunden. Inwieweit 
es zeitlich möglich ist, das auch äußerlich sichtbar zu 
machen, müssen wir abwarten. Pfarrer Wagner habe 
ich meine zukünftige Unterstützung angeboten, falls 
sie im Einzelfall benötigt würde.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

„Ich würde mir wünschen, dass das 
immer noch ein gutes Stück weit 

verbreitete Kirchturmdenken weiter 
abgebaut wird; dass wir begreifen, 

dass wir in einer immer noch lu-
xuriösen Situation leben, wenn wir 

uns z. B. einmal die Situation im 
Oberbergischen oder in der Eifel vor 

Augen führen. Wenn wir mit einem 
Zirkel einen Kreis um unseren Ge-
meindebereich schlagen, kommen 
wir auf ungefähr zwei Kilometer, in 

dem sich acht Kirchtürme, sieben 
Pfarrzentren und sechs KiTas 

befinden.“
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 MENSCHEN IM VEEDEL

Wir 
treffen uns 
in einem 
Garten

Das Schauspiel Köln befindet sich 
seit vier Jahren in KölnMülheim 
auf dem ehemaligen Gelände des 
Kabelherstellers Felten & Guilleaume. 
Das Ende der Sanierung des eigent
lichen Theaters in der Innenstadt 
ist noch nicht absehbar, und so 
hat Intendant Stefan Bachmann zu 
Beginn seiner Arbeit in Köln 2013 
die Interimsspielstätte im Depot 
gefunden und die alten Fabrikhal
len zum Theater erkoren.

Vor den beiden Spielstätten befin
det sich auf einer ca. 3000 m2 gro
ßen Fläche der CARLsGARTEN, 

das UrbanGardeningProjekt des 
Schauspiels. Seit 2013 wachsen 
in Hochbeeten aus Bäckerkisten 
unzählige Nutz- und Zierpflanzen. 
Die Berliner Prinzessinnengärten 
hielten vor vier Jahren einen An
saatworkshop und zeigten inter
essierten Mitarbeiter*innen der 
Bühnen und Anwohner*innen, 
wie sich aus Kisten, Strauchschnitt 
und Komposterde Beete bauen 
lassen.

Seitdem ist der Garten offen für 
alle, die sich beteiligen wollen. Das 
Motto heißt: Wer hilft, darf ernten. 

Umrahmt wird die Gartenfläche 
von alten Überseecontainern, 
die einen Rundgang bieten und 
in denen sich auch die kleins
te Spielstätte des Schauspiels 
befindet: Unter dem Hügel, in 
mehreren zusammengeschweiß
ten Containern haben knapp 
60 Zuschauer*innen Platz und 
können hier in der GROTTE 
regelmäßig Theateraufführungen, 
Filme und Partys besuchen.

Der Garten selber bietet neben 
der Möglichkeit, sich gärtnerisch 
zu betätigen, viele Sitzgelegen

heiten und Nischen, zum Lesen, 
Picknicken, Zusammensitzen, 
z. B. die bunten Enzos, gespendet 
von dem Wiener Museumsquar
tier, und selbstgebaute Palet
tenmöbel unter der Weinlaube 
aus grünem Veltliner. Die Pfade 

zwischen den Beeten laden ein, 
Pflanzen zu entdecken und zu 
beschnuppern. Regelmäßig finden 
Gartentage statt, an denen ge
meinsam gegärtnert, gekocht oder 
gefeiert wird. Informationen hier
zu gibt es auf dem garteneigenen 

Auf dem Carlswerk-Gelände ist vor vier Jahren das Schauspiel Köln eingezogen – mit 
seinen zwei Spielstätten Depot I und II und dem CARLsGARTEN, einem urbanen Garten 
für Publikum und Nachbarschaft. Der Garten bildet eine grüne Insel inmitten des Indust-
rieareals und lädt ein zum Verweilen und Mitgärtnern.

Blog www.carlsgarten.koeln oder 
über die Homepage des Schauspiel 
Köln. Und natürlich im Garten 
selber – schauen Sie sich bei Ihrem 
nächsten Spaziergang gut um.

Text: Michaela Kretschmann, 
CARLSGARTEN

INFORMATIONEN:

www.carlsgarten.koeln

oder über die Homepage

des Schauspiel Köln.

"Wer hilft, darf ernten."

TIPP 
der
Redaktion

Regelmäßig finden Gartentage statt, an denen gemeinsam gegärtnert, gekocht oder gefeiert wird.
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SEBASTIÁN, 34
BUCHFORST

Ich glaube nicht, dass die 
Kirche weniger groß sein 
wird als z. B. Arbeitgeber. 
Dem entsprechend wird 
die Rolle der Kirche eine 
wichtige bleiben. Ich finde, 
sie sollte offensiver raus-
treten und sich nicht nur im 
Hintergrund so verstecken, 
sondern als tragende Säule 
der Gesellschaft zeigen, 
wie groß und wichtig sie 
ist. Dann kann man sich 
gemeinsam fragen, wie 
das Miteinander mit den 
Menschen aussieht, die 
keinen direkten Bezug zur 
Kirche haben.

ZEIT ZUM NAC HDENKEN
Es ist sicher ungewöhnlich, mit der Frage nach dem Sinn der Kirche an einem normalen 
Montagvormittag konfrontiert zu werden. Wir haben trotzdem Antworten erhalten, die 
zum Nachdenken anregen und zum Handeln auffordern, Kirche im Stadtteil sichtbarer 
und Gemeinschaft erlebbarer zu machen. Wir haben zu der Frage auch einen Theologen 
und Seelsorger gefragt. Seine Antworten finden Sie im Anschluss-Interview.

ANDREAS, 37
MÜLHEIM

Ich nehme an, dass die 
Kirche in der Zukunft 
wieder da ankommt, wo 
sie eigentlich herkommt. 
Konkret heißt das, dass sie 
sich aus dem Bildungssek-
tor zurück zieht und dafür 
den Menschen Halt gibt 
und sie unterstützt und 
diese Werte vermittelt.

MARLIS, 69
MÜLHEIM

Diese Frage habe ich auch 
gestern Nacht gestellt. 
Eine Antwort kann ich 
darauf aber nicht geben. 
Ich hoffe einfach, dass sich 
mehr Jugendliche für die 
Kirche engagieren, man
sieht da ja auch Ansätze. 
Das ist mein Wunsch und 
meine Hoffnung, aber in die 
Zukunft schauen kann ich 
ja auch nicht. 

UWE, 54
MÜLHEIM

Wenn das so weitergeht, 
sehr, sehr schlecht. Die Kir-
che ist ja auch nicht bereit, 
etwas anders zu machen. 
Es müsste mehr Pep rein, 
mehr Musik. Dann sind die 
Kirchen auch wieder voll 
und werden nicht verkauft.

FRANCO, 40
BUCHHEIM

Ich denke, dass die Katho-
lische Kirche nicht mehr 
so präsent ist, weil die 
meisten zur Evangelischen 
Kirche wechseln und es so 
immer weniger wird mit der 
Kirche.

FABIAN, 22
BUCHHEIM

Es ist alles gut, so lange 
die Religionsfreiheit weiter 
bestehen bleibt. Es geht 
um das Zwischenmensch-
liche, und da ist es jedem 
selbst überlassen.

SERPIL, 45
BUCHHEIM

Was sagt mir die katholi-
sche Kirche? Ich weiß nur, 
dass sie hier in der Umge-
bung sehr oft vertreten ist. 
Allerdings nur im Grund-
schulkindbereich kenne ich 
die Katholische Kirche mit 
Aktionen wie Martinszug, 
Schuleingangsfeiern und 
dergleichen. Weiter eigent-
lich nicht. Von der Einschu-
lung meines Kindes in der 
ersten Klasse habe ich nur 
mitbekommen, dass sie 
schöne Geschichten und 
Anekdoten mitbekommen 
hat, die sie dann auch zu 
Hause weitererzählte. 

CHRISTINA, 29
MÜLHEIM

Ich kann mir gut vorstellen, 
dass die Kirche auch weiter 
existieren wird und viele 
vielleicht zum Glauben 
zurückfinden. Aber ich 
glaube, dass viele auch 
von der Kirche enttäuscht 
sind und deshalb immer 
weniger hingehen.

WOZU BRAUCHEN WIR IN ZUKUNFT NOCH DIE KIRCHE?



14  15

 THEMA

„Es geht nicht an, Menschen nach 
Nähe oder Ferne zu irgendeiner Ge-

meindeform zu bewerten. 
Jeder Mensch geht seinen 

Weg zum Glauben.“

es eher um die Ermutigung, wie ein Pfeil zu sein, der 
in diese Welt hinein die Liebe Gottes bezeugt.

Heißt das dann auch, dass vieles, was christliches 
Leben, christliches Engagement ist, auch außerhalb 
der christlichen Gemeinden geschieht?
Wer gehört denn zur christlichen Gemeinde? Wir 
verstehen diese Zugehörigkeit meistens soziologisch. 
Gemeinde ist aber nicht zuerst ein soziologischer 
Begriff. Gemeinde ist zunächst ein Geschehen, das 
von Gott ausgeht. Er sammelt Menschen, die – von 
Gott geliebt – die Liebe bezeugen. Und die finden 
sich, auch in Gemeinschaft. Ob das eine oder viele 
Gemeinschaften sind, innerhalb einer Pfarrei, das 
ist damit noch nicht gesagt. Auch nicht, dass sie alle 
genau gleich oder vom selben Typ sind. Und es heißt 
schon gar nicht, dass der eine den anderen einfach 
mal exkommunizieren kann, weil er nicht so ist wie 
man selbst. – Gemeinschaften gestalten sich also sehr 
unterschiedlich; und da gibt es eine große Vielfalt, 
von ganz konservativ traditionell Geprägten bis hin 
zu aufbrechenden jungen Leuten. Für eine Pfarrei 
ist da die Frage, ob sie ihre Aufgabe erfüllt, das 
Evangelium allen Menschen zu verkünden; und das 
Umfassende, Katholische liegt nicht in irgendeiner 
gemeinsamen Form, sondern in einem gemeinsamen 
Christus, der alle antreibt.

Diese große Vielfalt reicht von den Menschen, für 
die die Feier der Eucharistie und daher die Sonn-
tagsmesse sehr wichtig ist, bis zu denen, die nur bei 
besonderen, seltenen Anlässen Kontakt mit der Ge-
meinde haben. Ist es gerechtfertigt, da von größerer 
Nähe oder Ferne zur Kirche zu sprechen?
So zu sprechen, wird dann falsch, wenn es Wertung 
in sich trägt. Es geht nicht an, Menschen nach Nähe 
oder Ferne zu irgendeiner Gemeindeform zu bewer
ten. Jeder Mensch geht seinen Weg zum Glauben. 
Wer von Christus angerührt, ergriffen ist, kommt 
auf diesem Weg voran und gelangt irgendwann ganz 
sicher auch zum Sakrament der Eucharistie. Auch 
wenn jemand sich für die Flüchtlinge engagiert, seine 
Zeit investiert und alles dafür gibt, dann ist auch das 
eucharistisch. Es ist zwar nicht die Feier der Eucha
ristie, der verdichtetsten Gestalt dieses Geschehens. 
Aber Menschen geben sich in ihrem Leben, und 
woher sonst soll dieser Geist des SichGebens denn 
kommen, wenn nicht von Christus?

Heißt das also, dass Kirche, oder zugespitzt Eucha-
ristie dann schon geschieht, wenn wir etwa im inter-
religiösen Dialog uns mit Muslimen darüber austau-
schen, was es heißt, Menschen zu Gottvertrauen zu 
führen, und was für uns die Vorstellung vom Leben 
nach dem Tod bedeutet?
Dies ist insofern kirchliches Geschehen, als sich hier 

Herr Hennecke, Sie kennen als Fachmann sicher 
von anderen Orten, was wir hier in unseren Kölner 
Stadtteilen auch erleben: Die Kirchtürme sind immer 
noch weithin sichtbar, aber die Zahl der Christen 
und darunter auch die der „Kirchgänger“ nimmt ab. 
Kirche ist nicht mehr so selbstverständlich Teil des 
Alltags – und auch nicht mehr des Sonntags – wie 
früher. Werden die Kirchen, wird die Kirche zukünf-
tig eigentlich noch gebraucht? Und wofür?
Kirche hat immer nur ein einziges Ziel, nämlich das 
Evangelium zu verkünden. Evangelium heißt hier: 
Durch Wort und Tat erfahrbar zu machen, dass Gott 
Liebe ist. Und wenn das nicht mehr nötig sein sollte, 
dann braucht man die Kirche nicht.

Dann wäre sie also zu ihrer Vervollkommnung 
gekommen, hätte ihr Ziel erreicht und sich damit 
überflüssig gemacht?
Dann hätte Gott das Reich Gottes auf Erden errich
tet. – Nun, Gott ist natürlich dabei, das zu tun; aber 
er nutzt die Kirche als Werkzeug. Und „Kirche“ 
meint hier nicht eine Institution oder eine Kirch
turmspitze, sondern Menschen, die von Christus 
ergriffen sind und sich in seine Sendung stellen, mit 

ihm Gottes Liebe verkünden. Unabhängig davon, ob 
vor Ort Hauptamtliche tätig sind oder nicht.

Unser Kölner Erzbischof, Kardinal Woelki, befürwor-
tet ja kleine christliche Gemeinschaften, in denen 
sich Menschen – gerade auch ohne Hauptamtliche, 
die ja weniger werden – vor Ort zusammenfinden 
und dort dann gemeinsam „Kirche leben“.
Ich glaube, das geschieht schon. Viele tun das schon, 
etwa in den kirchlichen Einrichtungen. Ich glaube 
aber auch, dass es noch eine Herausforderung ist, 
nicht ständig darauf zu schauen, ob da auch ein 
Hauptberuflicher dabei ist. Diese Hauptberuflichen, 
Priester und Pfarrer, Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
sollen ja ermöglichen, dass Menschen aus der Fülle 
dessen, was sie an Geist in sich tragen, ihre Sendung 
an ihrem Ort leben. Und das kann ich an vielen 
Stellen schon wahrnehmen: dass viele Menschen, 
vom Evangelium ergriffen, so handeln, sich nämlich 
engagieren in den Stadtteilen, dort Initiativen oder 
Gemeinschaft bilden mit anderen, um bestimmte 
Herausforderungen ihres Stadtteils aufzugreifen. 
Kirche ist in diesem Sinn nicht mehr zuerst eine 
Institution, zu der alle hinfinden sollten. Heute geht 

die Sendung des Evangeliums und der Kirche ereig
net. Wenn ich – mit einer Definition des 
2. Vatikanischen Konzils – die Kirche als „Zeichen 
und Werkzeug der Einheit Gottes mit den Menschen 
und der Menschen untereinander“ verstehe, dann 
wird das, was Kirche sein soll, sicher auch da gelebt, 
wo Christen und Muslime gemeinsam um die Ver
bundenheit ringen, die sie in Gott haben.

In einer Pfarrgemeinde, die das lebt, was Sie so be-
schrieben haben – welche Rolle haben darin künftig 
die noch institutionellen Strukturen in den Pfarrei-
en, die Orte, die Kirchgebäude, die es gibt, und die 
geringere Zahl hauptamtlicher Seelsorgerinnen und 
Seelsorger?
Wozu dienen denn die Strukturen? Wofür steht die 
Institution Kirche? Sie steht dafür, dass das Evan
gelium möglichst allen zuteil wird. Das geschieht 
durch Verkündigung, in Wort und Tat. Die Haupt
beruflichen haben dem zu dienen! Die Pfarrei ist die 
Struktur, die der zuständige Bischof eingerichtet hat, 
damit in einem bestimmten Gebiet den Menschen 
der Zugang zum Evangelium offen steht. Dem sollen 
die Hauptamtlichen dienen, wenn sie etwa Eucharis
tie feiern oder Katechetinnen begleiten.

Im Gespräch mit Christian Hennecke

Besteht die Dienstleistung der kirchlichen Struktu-
ren dann also vor allem darin, den Raum dafür und 
offene Türen zu bieten?
Ja, und auch ein Wissen und einen Traditionsschatz 
zu haben. Sie sollen gewährleisten, dass in den 
Gottesdiensten und in der Verkündigung es nicht 
um eine nette Geschichte eines Verbandes oder eines 
Vereines geht, sondern dass hier Christus zu den 
Menschen sprechen will. Und sie ergreifen will, sie 
umfassen will.

Für viele Menschen ist die Schwelle zur Feier der 
Eucharistie, also etwa der Sonntagsmesse, ziem-
lich hoch. In unserer Gemeinde St. Clemens und 
Mauritius bemühen wir uns deshalb, auch andere 
Gottesdienstformen anzubieten. Ist das für Sie ein 
richtiger Ansatz?
Die Schwelle zur Eucharistie ist tatsächlich hoch, 
und wer den Zugang dazu nicht hat, hat ihn oft noch 

WOZU WIRD DIE KIRCHE IN ZUKUNFT NOCH GEBRAUCHT?
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nie gehabt. Da ist dann immer zu fragen: Wie lasse 
ich mich auf diese Menschen ein und versuche mit 
ihnen gemeinsam zu entdecken, wie und auf welche 
Weise Liturgie gefeiert werden kann, die für ihr 
Leben Bedeutung hat? Und das ist in der Regel nicht 
die Eucharistie, sondern das sind wichtige Ereignisse 
ihres Lebens, in denen ich ihnen das Evangelium 
zusage. Vielleicht dadurch, dass ich ihre Häuser 
segne, dadurch, dass ich Kinder segne, usw. Dazu 
sind in der Pfarrei dann Ideen zu entwickeln, die 
von der Frage ausgehen: Was ist für diese Menschen 
– zum Beispiel schon die Kinder im Kindergarten – 
der nächste Schritt auf dem Weg, das Geheimnis des 
Evangeliums zu verstehen? Und diese Frage ist nicht 
dasselbe wie: Wann kommen sie endlich sonntags zur 
Kirche? Vielmehr bin ich selbstlos in ihrem Dienst, 
weil ich weiß, dass Gott auch so selbstlos wie Jesus 
Christus in seinem Dienst war. Er hat sich hingege
ben für uns und hat sich immer auf das eingelassen, 
was die Menschen verstehen konnten, und nicht das, 
was er meinte, dass sie verstehen müssten. Und so 
sollten wir als Kirche auch handeln.

Das heißt aber auch, dass wir Katechese, also z. B. 
die Vorbereitung auf die Erstkommunion vielleicht 
ganz anders aufbauen müssen.
Das könnte schon sein. Wenn also etwa Eltern mit 
ihrem Kind Erstkommunion feiern wollen, dann 

dass wir das in der Kirche feiern? Denn auch diese 
Menschen kommen nicht ohne ein tieferes Motiv, 
auch wenn sie es vielleicht nicht sagen können, weil 
sie nicht meine Sprache sprechen, dann muss ich 
mich doch bemühen, dass ich ihre spreche. 

Nun gibt es auch Menschen, die dem Glauben 
gegenüber sehr distanziert sind, auch gerade junge 
Leute, die von sich sagen: Ich verstehe mich eher 
als Atheist; den Glauben brauche ich nicht; ich bin 
auch gottlos glücklich. Wie sollen wir als Gemeinde, 
wie sollen Christen damit umgehen?
Wir wissen ja selber alle, dass Glaube eine Gnade, ein 
Geschenk ist, und wenn einer ein Geschenk bekom
men hat und ein anderer das sieht, dann könnte er 
Lust bekommen, dieses Geschenk zu empfangen, 
weil er sieht, wie es gelebt wird. Also was können 
wir denn dafür tun? Nichts; außer dass wir selber im 
Inneren unseres Christseins uns immer tiefer darü
ber vergewissern, ob wir überhaupt dieses Geschenk 
als Geschenk wahrgenommen haben. Wenn mir 
ein Freund sagt: „Ich brauche Gott nicht“, und ich 
sage: „Für mich ist Gott mein Leben“, dann heißt es 
ja nicht, dass das Gespräch zu Ende ist. Ich kann ja 
nachfragen, mit ihm im Gespräch bleiben. Das wür
de aber voraussetzen, das wir als Gemeinschaft von 
Christinnen und Christen uns selber immer klarer 
darüber werden, was uns zu Glaubenden macht. Und 
woraus wir wirklich leben.

Dann brauchen wir wohl auch eine neue Sprache, 
über Glauben zu reden, weil die Art, wie die traditio-
nelle Gemeinde redet, nicht mehr verstanden wird?
Unbedingt! Jesus ist Mensch geworden in Palästina. 
Er hat sich voll eingelassen auf diese damalige Kultur. 
Alle konnten ihn verstehen, weil er aus dieser Kultur 
heraus Evangelium verkünden konnte. Wenn ich 
heute Evangelium verkünden soll, dann muss ich ers
tens selber wissen, was das Evangelium ist. Es ist kein 
Sachinhalt, sondern eine tiefe Erfahrung der Nähe 
Gottes. Und zweitens muss ich mitten in der Kultur 
verankert sein, in der ich lebe. Das können Jugendli
che für Jugendliche und Erwachsene für Erwachsene. 
Natürlich kann ich nicht alle Kulturen „können“. 
Ich kann nicht alle Sprachen sprechen. Ich kann 
die sprechen, die ich sprechen kann. Aber in dieser 
Sprache kann ich mir die Mühe machen, herauszufin
den: Was heißt Glaube für die Menschen, mit denen 
ich hier lebe? Menschen, die ihre Hobbys haben, die 
im Internet unterwegs sind, die in ihrer Kultur oder 
Subkultur zuhause sind, die ihre Sprachen sprechen. 
Dann muss ich eben lernen, in ihrer Sprache zu spre
chen. Am besten können das natürlich die, die das 
ohnehin schon tun und die gleichzeitig den Glauben 
schon in sich tragen. Und dann wird das eine andere 
Sprache sein, oft eine sehr andere. Und warum auch 

nicht? In diesem Sinn müssen wir unsere eigene 
Tradition tiefer entdecken und auch ein Stück weit 
neu finden.

Unsere Gemeinde hat in den letzten Jahren einige 
Schritte unternommen, um den Menschen näher 
zu sein, also – mit unserem Leitwort gesagt – um 
„Brücken zu bauen, Grenzen zu überwinden.“ Dazu 
gehört eine Verstärkung unserer caritativen Ange-
bote, zwei Lebensmittelausgaben mit Beratungsan-
geboten und auch eine intensivere Begleitung von 
trauernden Menschen, in die wir nun verstärkt auch 
ehrenamtliche Gemeindemitglieder einbeziehen 
wollen. Geht das in die richtige Richtung?
Ich würde auch hier immer fragen: Was ist für die 
Menschen, denen wir begegnen, gerade bedeutsam? 
Denn darin steckt immer schon ein Hinweis auf 
das Evangelium. Wenn Sie also in Ihrer Pfarrei viele 
Leute haben, die mit dem Thema Trauer und Sterben 
befasst sind, könnte es ein guter Ausgangspunkt sein, 
genau dies zu fragen: Was ist denn für diese Men
schen wichtig? Da geht es ja nicht bloß um die Ge
staltung der Beerdigung, sondern um mehr. Und bei 
Kommunion und Firmung ist der Ausgangspunkt 
die Frage: Was bewegt denn die jungen Menschen 
in unserem Stadtteil? Und auch in der Begegnung 
mit bedürftigen Menschen gilt: Echte Liebe zu den 
Menschen heißt immer: Sich zu interessieren, was für 
sie wichtig ist. 

Haben Sie die Zuversicht, dass die Kirche dieser 
Aufgabe in der Zukunft noch gerecht wird?
Ich bin immer total zuversichtlich. Weil ich so viel 
tolle Leute sehe, die sich total engagieren. Ich habe 
auch nie den Eindruck, dass es zu wenig seien. Wir 
haben so viele Fähigkeiten an vielen Stellen, in der 
Caritas, aber auch in vielen Initiativen von Men
schen, die einfach ein Herz für andere haben. – Das 
Gerede davon, dass es nicht gelingen kann, nur weil 
wir weniger Hauptamtliche haben oder weniger 
Strukturen, kann ich nicht nachvollziehen. Denn die 
Entwicklung, die die heutigen Fragen aufwirft, ist ja 
gerade mit einer großen Hauptberuflichkeit einge
treten. Die Kirche von den Hauptberuflichen und 
von den Strukturen her zu sehen, halte ich für einen 
Kardinalfehler vieler Diskussionen. Denn mehr 
Institution und mehr Hauptberuflichkeit heißt nicht 
automatisch mehr Kirche. 

In vielen Ihrer Veröffentlichungen schreiben Sie von 
„Kirchenentwicklung“. Wenn Sie das zusammenfas-
sen sollen: Was heißt das?
Es geht für mich jedenfalls nicht darum, dass ein paar 
Hauptberufliche sich fragen: Wie entwickeln sich die 
Strukturen weiter? Sondern darum zu sehen, wie wir 
die Christinnen und Christen bei uns unterstützen 

können in ihrem Bemühen, ihr Christsein zu leben 
und zu verwirklichen. Darin entwickelt sich auch 
Kirche. Da wo der Glaube wächst, entwickelt sich 
auch die Sendung der Kirche. Unser Dienst ist dann, 
dies wahrzunehmen und zu fördern.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

„Wir wissen ja selber alle, dass 
Glaube eine Gnade, ein Geschenk 
ist, und wenn einer ein Geschenk 

bekommen hat und ein anderer 
das sieht, dann könnte er Lust 

bekommen, dieses Geschenk zu 
empfangen, weil er sieht, wie es 

gelebt wird.“

müssen wir sie fragen: Was braucht ihr dafür? War
um wollt ihr das; was ist darin für euch wichtig? Die 
werden sagen: Wir wollen Gemeinschaft mit den 
Kindern. Da können wir immer sagen: Ja, genau das 
ist das Thema der Kommunion. Natürlich feiern wir 
das liturgisch; aber das erste ist die Gemeinschaft, die 
Gemeinschaft miteinander, mit Christus.

Und wenn die Antwort lautet: Hauptsache, es gibt 
ein schönes Fest!?
Auch da kann man dann ja weiter fragen: Was ist 
denn für euch ein schönes Fest? Warum wollt ihr, 

„Ich bin immer total zuversichtlich. 
Weil ich so viel tolle Leute sehe, die 

sich total engagieren. Ich habe auch 
nie den Eindruck, dass es zu wenig 
seien. Wir haben so viele Fähigkei-
ten an vielen Stellen, in der Caritas, 

aber auch in vielen Initiativen von 
Menschen, die einfach ein Herz 

für andere haben.“

CHRISTIAN HENNECKE, geboren 1961, ist katholischer 
Priester, promovierter Theologe und derzeit Leiter der 
Hauptabteilung Pastoral im Generalvikariat des Bistums 
Hildesheim. Zuvor war er als Pfarrer und dann Regens 
des Priesterseminars tätig. In zahlreichen Veröffentlichun-
gen, Vorträgen und Interviews zeigt er Perspektiven auf 
für eine Erneuerung des kirchlichen Lebens..
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WO WIR
ZU HAUSE
SIND...

Aufstrebende Medienunternehmen, moderner und 
attraktiver Wohnraum, Kunst im öffentlichen Raum 
und ein breites kulturelles Angebot sind Teile der 
einen Seite. Die andere Seite zeigt Wohnungsnot, 
schmutzige Ecken, Odachlosigkeit, Vandalismus und 
Orte, an denen sich Menschen unwohl fühlen. Die 
Kirche und ihre assoziierten Partner sehen eine ihrer 
Aufgaben darin, alle Menschen in ihrer Würde zu 
respektieren und sie auf diese Weise willkommen zu 
heißen. Darin liegt sicher auch eine zentrale Zu
kunftsaufgabe für Kirche.

Buchheim, Buchforst und Mülheim bieten eine bunte Vielfalt an Menschen, Kulturen und 
Religionen. Diese Vielfalt bildet einen Mikrokosmos ab, der ein Spiegelbild unserer Ge-
sellschaft zeigt. Aufstrebende Viertel wechseln sich mit sozial schwierigen ab. Die ge-
sellschaftliche Schere wird auf wenigen Quadratkilometern sichtbar. Die Kirche will mit 
ihrer Präsenz für alle Menschen da sein.

Die Fotos auf dieser und den folgenden 4 Seiten 
stammen von Kindern und Jugendlichen aus dem 
Don-Bosco-Club, die im Rahmen einer Fotoex-
kursion ihr „Veedel“ aus dem eigenen Blickwinkel 
dokumentiert haben. Bei dieser Fotoexkursion 
sind tolle Bilder entstanden, von denen wir hier 
eine kleine Auswahl zeigen.
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 BILDSTRECKE

TANZ IST AUSDRUCK
Junge Menschen, die 
tanzen, sind Ausdruck 
von Freude, Anmut und 
Konzentration.

ARBEIT
Ein Leben voller Arbeit 
begleitet viele Menschen.
Die Werkbank ist ein 
harter Lehrmeister.
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schluckte mehrere Epo-
chen“, singt er in seinem 
Lied „Heimat“.

Mit 16 Jahren, 1953, wech-
selte er von West- nach 
Ost-Deutschland, weil er 
die DDR für das bessere 
Deutschland hielt, und 
diese selbstbestimmte Tat 
bezeichnet er noch heute 
als das Beste, was er in 
seinem Leben gemacht hat. 
1964 erhielt er Auftritts- 
und Publikationsverbot 
und wurde von der Stasi 
rund um die Uhr observiert. 
Seine Lieder konnte er nur 
heimlich in seiner Wohnung 
für ein paar Freunde singen. 
Aber seine frechen Texte, in 
denen er in der Nachfolge 
von Villon, Heine und Brecht 
den Sozialismus besang, 
gelangten alsbald heimlich 
in den Westen und verbrei-
teten sich auch rasant in 
der DDR.

Im November 1976 
konnte Wolf Biermann in 
der Kölner Sporthalle ein 
Konzert vor etwa 8000 
Menschen geben. „Es war 
der vielleicht glücklichste 
Tag meines Lebens, weil 
ich mir selbst … beweisen 
konnte, dass ich doch nicht 
kaputt gegangen war in 
den – wie Brecht es nannte 

ZEIT ZUM LES EN
Jedes Jahr kommen in Deutschland ca. 70.000 Neuerscheinungen heraus. Einen winzigen 
Bruchteil möchte die Redaktion auf diesen Seiten, die eine feste Rubrik im Pfarrmagazin 
werden sollen, vorstellen: ein sehr empfehlenswertes Kinderbuch, einen Memoirenband, 
der über die eigentliche Lebensgeschichte hinaus ein hinreißender Deutschlandroman ist, 
ein Buch zum Reformationsjubiläum und eine Schrift für notorische Kölnhasser, die viel-
leicht notorische Kölnliebhaber etwas nachdenklich stimmt.

„Ein großer, ein 
überwältigender 
Deutschland-
roman.“
Der Spiegel

TIPP 
der
Redaktion

– finsteren Zeiten.“ Drei 
Tage später bürgerte der 
SED-Staat Wolf Biermann 
aus. Diese Maßnahme 
läutete für das Regime den 
Anfang vom Ende ein.

Auch für Biermann ging 
allmählich eine Epoche zu 
Ende. Sieben Jahre nach 
dem Rausschmiss brach er 
endgültig mit dem Kommu-
nismus, weil er erkannte, 
dass Kommunismus und 
Demokratie unvereinbar 
sind. Es war für ihn eine 
existentielle Entschei-
dung, die ihm lange wie 
eine Verleugnung seiner 
kommunistischen Eltern 
vorkam. Trotzdem hätte er 
nach dem Bruch nicht aus-
gerechnet bei der CSU eine 
Veranstaltung bestreiten 
müssen.

Die Memoiren Biermanns 
sind radikal subjektiv, nie 
wehleidig, sondern frech, 
manchmal unfair und selten 
um Objektivität bemüht.

THOMAS KAUFMANN: 
ERLÖSTE UND 
VERDAMMTE. 
Eine Geschichte der 
Reformation.
München: Beck ²2017. 
508 SS. € 26,95

Pünktlich zum Reforma-
tionsjubiläum hat der His-
toriker Thomas Kaufmann 
eine Neubearbeitung seines 
grundlegenden Werkes zur 
Reformationsgeschichte 
vorgelegt. Das Buch ist 
opulent illustriert (103 Abb., 
davon 58 farbige), es hat 
eine detaillierte Zeittafel, ein 
Personen- und Ortsregister 
sowie ein umfassendes Lite-
raturverzeichnis. Obwohl es 
auf dem neuesten Stand der 
Wissenschaft steht und das 
schwierige Thema souverän 
behandelt, ist es in einer flüs-
sigen Sprache geschrieben 
(nicht im berüchtigten Jar-
gon deutscher Professoren) 
und auch für den histori-
schen und theologischen 
Laien durchaus verständlich.

Schon das Inhaltsverzeich-
nis ist ein Programm: Der 
Autor stellt sein Thema in 
sechs Kapiteln umfassend 
dar. Ein kurzer, aber inhalts-
schwerer Epilog schließt 
sich an. Der Autor bleibt 
nicht bei dem Wittenber-
ger Reformator stehen, er 
ordnet ihn ein in die eu-
ropäischen Reformversu-
che. Die Reformation war 
keine „deutsche Erfindung“; 
Thomas Kaufmann betont 
in seiner Darstellung die 
Europäizität der Reformati-
on. Sie war zwar anfänglich 
religiös begründet, wandel-
te sich aber weit darüber 
hinaus zu einem politi-
schen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Ereignis. Damit 
würdigt er die Reformation 
im Licht ihres gesamtge-
sellschaftlichen Kontextes.

Geschichte ist nie vorbei. 
Sie öffnet, recht verstan-
den, einen Horizont in die 
Gegenwart. Es ist das 
Verdienst von Thomas 
Kaufmann, die Auswirkun-
gen der Reformationsbe-
wegungen bis in die Gegen-
wart sichtbar zu machen 
und, noch wichtiger, die 
Konsequenzen und Lehren 
zu bedenken, die für heuti-
ge Generationen aus ihr zu 
ziehen sind.

LEWIS GROPP: 111 
GRÜNDE, KÖLN ZU 
HASSEN. Die Stadt 
so, wie sie wirklich 
ist. (Berlin): Schwarz-
kopf & Schwarzkopf 
(2017). 297 SS. € 9,99
Reihe: Der kackende Hund

Das Buch über die Stadt 
Köln „so wie sie wirklich 
ist“ (Untertitel) setzt die 
Reihe der Hasstiraden über 
Berlin, Hamburg, München 
und Wien fort. Der Autor, 
Journalist, lebt seit 36 
Jahren in Köln, so dass 
man ihm eine gründliche 
Vertrautheit mit seinem 
Thema zubilligen muss.

„111 Gründe, Köln zu 
hassen, ist das unterhalt-
same Psychogramm eines 
zwanghaft fröhlichen und 
unbedarften Völkchens, 
das gar nicht merkt, wie 
tief es in der Scheiße 
steckt“ (Klappentext).

Das Buch lebt von Über-
treibung und Zuspitzung. 

Sechzehn Kapitel gliedern 
das Hassenswerte. Vieles 
davon ist kein Kölner 
Allein stellungsmerkmal, 
aber die Kölner neigen 
dazu, alles zu verniedlichen 
und schönzureden. Das 
Köln „Auszeichnende“, das 
sich wie ein roter Faden 
durch das ganze Buch 
zieht, aber ist das „Kölner 
Grundgesetz“, das mit 
Sätzen wie „et kütt wie 
et kütt“ und „et hätt noch 
immer joot jejange“ eine 
Haltung zementiert, die 
geeignet ist, jede Änderung 
zu verhindern. 

Pannen passieren auch 
anderswo, aber der Kölner 
sieht nirgendwo Verant-
wortung und Schuld, son-
dern lehnt sich in wohliger 
Selbstzufriedenheit zurück, 
feiert Karneval und sich 
selbst. Sein Lokalpatriotis-
mus grenzt an Realitätsver-
weigerung.

Gegen Ende seiner Philip-
pika macht der Verfasser 
eine halbe Rolle rückwärts. 
Langsam scheint sich 
selbst in Köln doch etwas 
zu ändern, und zwar zum 
Besseren. „Das macht sein 
Feindbild kaputt.“

OLIVER SCHERZ: „WIR 
SIND NACHHER WIE-
DER DA, WIR MÜSSEN 
KURZ NACH AFRIKA“. 
Thienemann (2014) €. 12,99

In einer stürmischen Nacht 
klopft der Elefant Abuu ans 
Fenster von Joscha und 
Marie, die allein zuhause 
sind. Er ist aus dem Zoo 
ausgebüchst und sucht 
den Weg nach Afrika, weil 
er endlich seine Familie 
kennenlernen möchte. 
Ehrensache, dass die Ge-
schwister dem Elefanten 
helfen. So packen sie einen 
Apfel, ein paar Kekse und 
einen Globus in ihren Ruck-
sack und machen sich mit 
Abuu auf den Weg nach 
Afrika. Dabei erleben sie 
viele Abenteuer und lernen 
eine Menge über die Welt. 
Ein sehr spannendes und 
ein bisschen philosophi-
sches Buch für Kinder, die 
mutig sind oder es werden 
wollen. Zum Vorlesen für 
Kinder ab 5, zum Selberle-
sen für gute Leser ab 7.

WOLF BIERMANN: 
WARTE NICHT AUF 
BESSRE ZEITEN
Berlin: Propyläen 2016. 
576 SS. € 28,-

Mit 80 Jahren legt Wolf 
Biermann, der berühm-
teste Dissident der DDR, 
seine Autobiographie vor, 
keinen Altherrenroman, 
sondern ein temperament-
volles, witziges, teilweise 
schnoddriges Panorama 
eines einzigartigen Lebens, 
in dem sich das ganze  
20. Jahrhundert spie-
gelt. „Allein in meinem 
kurzen Menschenleben 
fraß ich / zwei Diktaturen, 

Wir verlosen 3 Exemplare des Kinderbuchs.
Informationen unter www.clemens-mauritius.de/gewinnspiel
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„Besuchen Sie nur einmal die 
‚Mülheimer Nacht‘ in der Clemens-
kirche. Da werden Hunderte junger 

Menschen durch die Kirche 
‚geschleust‘, die einem hoch-

ambitionierten Musikprogramm 
lauschen: konzentriert und 

begeistert.“

Wie passt Ihr kulturelles Engagement in das Leitbild 
Ihrer Gemeinde, das ja „Brücken bauen – Grenzen 
überwinden“ heißt?
Kulturleistungen wie Literatur, Malerei und Mu
sik sind u. a. auch spirituelle Wege, christlich 
gesprochen handelt es sich bei ihnen um seelische 
Ausdrucksformen, die sich in Tönen, Sprache 
oder Farben materialisieren. Wer sich von diesen 
Ausdrucksformen packen und berühren lässt, lernt 
Weggefährten kennen, ohne Krampf, im Austausch 
über das Gehörte, Gesehene oder Gelesene. So ent
stehen zwischenmenschliche Brücken, die lebens
lang stabil bleiben.

Wie sehen denn Ihre Erfahrungen aus? Erreichen Sie 
mit dem kulturellen Angebot Ihre Gemeindemitglie-
der oder auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt 
die Nähe zur Kirche suchen?
Kulturelle Angebote der Kirchengemeinde sind 
immer Selbstläufer. Besuchen Sie nur einmal die 
„Mülheimer Nacht“ in der Clemenskirche. Da 
werden Hunderte junger Menschen durch die Kirche 
„geschleust“, die einem hochambitionierten Musik
programm lauschen: konzentriert und begeistert. 
Natürlich gibt es auch kulturelle Veranstaltungen, 
wo der Zuspruch „überschaubar“ ist. Und jedes Mal 
begegne ich Besuchern, denen ich bisher noch nie 
über den Weg gelaufen bin. Kultur schafft Brücken – 
wie der Glaube.

Welche Schwerpunkte setzen Sie in Ihrem kulturel-
len Angebot?
Ich verweise auf die Herren Kirchenmusiker, die 
das Spektrum Musik bedienen. Die Angebotspa
lette der Kirchengemeinde im Bereich Musik ist so 
ausdifferenziert, dass sie ohne Frage das Profil der 
Kirchengemeinde mitgestaltet. Ich selbst habe min
destens 30 Ausstellungen mit Herrn Rosner, Kurat 
des „Kunstforums St. Clemens“, bestritten. Jährlich 
drei Wechselausstellungen in der Clemenskirche: ein 
Beispiel für Kontinuität und Niveau. Übrigens: Wer 
sich in Kunst betätigen will, findet hier ein abwechs
lungsreiches Betätigungsfeld. Ich verweise auf den 
Ausschuss Kultur im Pfarrgemeinderat: Veranstaltun
gen im Lutherjahr, Exkursion zur „Zeche Zollver
ein“, Bibelabende und Vorträge … Dieser Ausschuss 
kennt keinen Phantasiemangel! Einsteiger herzlich 
willkommen!

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Gibt es im 
Bereich der kulturellen Aktionen in diesem Jahr 
eine, die Sie persönlich hervorheben würden?
Das LutherSeminar mit Prof. Harm Klueting und 
die Aufführung von „Der Sturm“ von William 
Shakespeare mit der Musik von Henry Purcell in der 
HerzJesuKirche.

Herr Weinhag, Sie schreiben sich das Thema Kultur 
auf die Fahne. Das ist jetzt ja nicht unmittelbar 
von einem Mann der Kirche zu erwarten, wenn wir 
einmal von der Kirchenmusik absehen. Was bewegt 
Sie dazu?
Der christliche Glaube stützt sich auf ein Schriftdo
kument, nämlich die Bibel. Die „Verschriftlichung 
des Glaubens“ verbindet uns mit den zwei anderen 

Weltreligionen: Judentum und Islam. Alphabetisie
rung war eine wesentliche Voraussetzung zur Glau
bensverbreitung – und das ist eine enorme kulturelle 
Leistung.

Das ist nur ein Beispiel für die These: Der christli
che Glaube ist immer auch Kulturträger, in Schrift, 
Musik und Bild.

 KULTUR

Was können wir für das Jahr 2018 von Ihnen erwar-
ten?
Da gibt es zunächst den schmerzlichen Verlust von 
Herrn Andreas Herzau, Regisseur und Schauspieler. 
Wir haben uns wunderbar verstanden und ergänzt. 
Wenn ich mir die vielen Fotos anschaue, die während 
der Produktionen entstanden sind, bekomme ich 
feuchte Augen.

BRÜCKEN  
SCHAFFEN
Im Gespräch mit Pfarrer Christian Weinhag
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„Der christliche Glaube 
ist immer auch Kulturträger, 

in Schrift, Musik und Bild.“

Michael Mohr und Roswita Waechter während der Ausstellung „Kölner – 
trotzdem Realist“ in der Clemenskirche am Rhein.

MICHAEL MOHR wurde 1952 in Mettlach an der 
Saar geboren. Nach seinem Studium der freien 
Kunst in Köln, kann er auf zahlreiche Ausstellungen 
und Beteiligungen seiner Werke zurückblicken. 
Seit 1990 ist er Mitglied im "Künstlersonderbund in 
Deutschland – Realismus der Gegenwart"
Arbeiten in öffentlichen Sammlungen: Stadtwerke 
– Köln, Museum für Strom / Umspannwerk – Reck-
linghausen, RWE – Osnabrück, Museum für Kom-
munikation – Berlin, Technisches Museum – Wien
Stadtmuseum Köln, Deutsches Technikmuseum-
Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.michael-mohr-malerei.de

Bleiben wird „Ostern experimentell“, das Shakes
peareProjekt und natürlich das Kunstforum. Dann 
hoffe ich aber auch auf den neuen Kulturausschuss 
im Pfarrgemeinderat nach seiner konstituierenden 
Sitzung. Als „Gedankenschmiede“ ist diese Arbeits
gruppe unerlässlich. Ich bedanke mich bei Frau 
Weiss und allen Mitstreitern für die unkomplizierte 
Zusammenarbeit in diesem Ausschuss. Bringen Sie 
ihre Phantasie und Kreativität mit ein und werden 
Sie dort Mitglied!

Herzlichen Dank für das Gespräch.
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ALTERNATIVES 
PFLASTER

„Es gibt keinen schöneren Ort, 
an dem man Lagerfeuer machen 
kann und um Steine in den Fluss 

zu werfen und doch so nahe an der 
Stadt zu wohnen – 

es ist wirklich wunderschön“

Familie hier. Verändert hat sich vor allem das eigene 
Leben. Grundsätzlich ist Mülheim noch genauso dre
ckig wie vorher, nur hat sich der Blick durch die Ver
änderung der Lebensumstände geändert. Als Familie 
haben wir uns in Mülheim immer mehr verwurzelt 
und darüber haben wir angefangen, die Ecken, die 
für die Familien untauglich erscheinen, auszublenden 
und statt dessen die schönen Seiten wahr zu neh
men. Dies besonders dank der Vernetzung über die 
Menschen, die in ähnlicher Lebenssituation sind und 
die gleichen Interessen teilen. Eigentlich hat sich für 
uns dies erst über die Kinder erschlossen. Auch wenn 
wir vorher schon gut vernetzt waren – wir sind ja 
aus der Artistenszene – erleben wir durch die Kinder 
eine ganz neue Ebene und Verbindlichkeit. Auch das 
Gemeindeleben haben wir dadurch kennengelernt.

Frau Mersmann: Wir nehmen eben die schönen 
Orte, wie das Rheinufer und die Spielplätze, dadurch 
wahr. 

Wie sehen sie Ihre soziale Integration? Sportverein, 
Kirchengemeinde, Nachbarschaft, Spielplatz, Schule 
und KiTa sind ja typische Bereiche, in denen sich 
Sozialkontakte ergeben. 
Frau Mersmann: Durch die Kinder haben wir ganz, 
ganz viele nette Leute kennen gelernt – eben zu
nächst auf den Spielplätzen und dann auch über die 
KiTa. Der MTV mit dem Kinderturnen war eine 
weitere Anlaufstelle. Dies alles hat maßgeblich dazu 
geführt, dass wir gut integriert sind. Wir sind in der 
WIKU Mülheim aktiv, betreuen dort wöchentlich 
eine BastelAG und organisieren seit zwei Jahren 
einen karnevalistischen Nachmittag für Kinder im 
Liebfrauenhaus.

Herr Mersmann: Ein Grund, warum wir uns in 
Mülheim so wohlfühlen, ist auch der gute Kontakt in 
der direkten Nachbarschaft. Wir hatten das Glück, 
eine Wohnung in einer Umgebung mit Siedlungscha
rakter zu finden. 

Gibt es einen Ort in Mülheim, an dem sie sich be-
sonders gerne aufhalten? 
Herr Mersmann: Grundsätzlich alles am Rhein. Beson
ders hierbei der Rheinpark. Alles hinter dem Katzen
buckel (Anm. d. Red.: Fußgängerbrücke am nördlichen 
Ende des Rheinparks), wo Natur noch sichtbar ist. 

Frau Mersmann: Es gibt keinen schöneren Ort, an 
dem man Lagerfeuer machen, Steine in den Fluss 
werfen kann und doch so nahe an der Stadt wohnt – 
es ist wirklich wunderschön. 

Herr Mersmann: Im Prinzip alles am Rhein zwi
schen Rheinpark im Süden und dem Stammheimer 

Wie kam es dazu, dass sich ihre Familie Köln-Mül-
heim als Wohnort ausgesucht hat? Köln-Mülheim 
zählt bei vielen nicht gerade als Vorzeigestadtteil 
Kölns. 
Frau Mersmann: Das kam dadurch, dass ich mich 
verliebt habe, in meinen jetzigen Mann. Und dann 
bin ich direkt geblieben, und außerdem hat es mir 
hier nach und nach auch gut gefallen. 

Wie war der erste Eindruck ihrer neuen Wohnumge-
bung? 
Frau Mersmann: Also, als ich das allererste Mal nach 
KölnMülheim gekommen bin, um eine Freundin 

zu besuchen, da hatte ich keinen guten Eindruck. 
Angekommen bin ich am Mülheimer Bahnhof und, 
nun ja, die Frankfurter Straße fand ich schon etwas 
gewöhnungsbedürftig, auch den Weg über den Wie
ner Platz. Aber auf dem Weg zum Rhein hat sich der 
Blick dann geöffnet, und es wurde immer schöner. 

Wie lange lebt Ihre Familie lebt jetzt in Mülheim. 
Was hat sich in dieser Zeit im Stadtteil verändert? 
Herr Mersmann: Ich wohne jetzt seit 14 Jahren in 
Mülheim. Nach fünf Jahren habe ich meine Frau 
hierher gelotst. Seit neun Jahren wohnen wir richtig 
schön am Rhein, und seit fünf Jahren leben wir als 

Im Gespräch mit Familie Mersmann – Leonie & Chris, Antonia (5) und Olivia (2)

Schlosspark im Norden; der ist natürlich auch ein 
toller Ort. 

Ihre beiden Kinder besuchen eine katholische KiTa. 
Warum eine katholische KiTa, und wie erleben Sie 
die Kirchengemeinde darüber hinaus?
Herr Mersmann: Ich bin selbst katholisch aufgewachsen, 
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habe mich in der Gemeinde sozialisiert, in der ich 
aufgewachsen bin, mit Jugendarbeit, Pfarrgemein
derat und was eben alles so dazu gehört. Mit 25 und 
meiner Orientierung nach Köln hat sich das durch 
neue Lebensumstände geändert. Das Gefühl, sich in 
einer Gemeinde aufgehoben zu fühlen, kommt jetzt 
allerdings wieder zurück, auch durch die Kinder. 

Frau Mersmann: Mir sind die Werte wichtig, die wir 
auch unseren Kindern vermitteln wollen. Wir waren 
gerade wieder beim Erntedankfest, welches von und 
mit der KiTa in der Kirche gefeiert wurde. Das war 
einfach wunderschön. Zu erleben, wie der Wert von 
Dankbarkeit zelebriert und die Aufmerksamkeit da
hin gelenkt wurde, dankbar für das Glück des Lebens 
und Erlebens zu sein. 

Sagt Ihnen der Begriff „Kirche im Stadtteil“ etwas, 
bzw. was verbinden Sie damit? 
Herr Mersmann: Ja, das ist für mich tatsächlich neu, 
ich bin eben eher dörflich aufgewachsen. Da war 
das relativ einfach, es gab eben nur die Kirche und 
drumherum nichts anderes. Hier muss die Kirche 
konkurrieren mit sehr vielen anderen Institutionen. 
Ganz im Sinne der Ökumene unterstützen wir zum 
Beispiel auch die beymeister (Anm. d. Red.: Projekt 
der Evangelischen Kirchengemeinde Mülheim am 

Rhein) und haben Teil an dem, was die so engagiert 
nach vorne bringen. Das finde ich sehr schön, wo 
gelebter Glaube ins zivile Leben rückt.
 
Frau Mersmann: Schön ist auch das Familienzent
rum, das übergreifend ein Angebot an vielen Stellen 
bereithält, das Familien wahrnehmen können und so 
die Gemeinschaft im Stadtteil fördert.

Herr Mersmann: Wir sind auch absolute Gottes
trachtfans, auch als wir noch nicht involviert wa
ren, waren wir schon immer begeistert von diesen 
Klängen, die uns auf den Balkon lockten. Abends 
fährt das Disco-Schiff vorbei und morgens ist dann  
plötzlich der Gottesdienst auf dem Rhein. Es ist 
schön, dass der Mut dazu da ist, sich auch in einem 
solch heterogenen Stadtteil herauszutrauen und zu 
zeigen: „Hey, wir sind da!”
 
Gibt es eine Begebenheit, an die Sie sich in ihrer bis-
herigen Zeit in Mülheim besonders gerne erinnern? 
Herr Mersmann: Es sind vor allem die wiederkeh
renden Gelegenheiten bei denen wir spüren, dass 
hier gemeinschaftliches Leben ist. So zum Beispiel 
beim Geisterzug, der hier mal stattfand. Nach dem 
Motto: Ich bin hier. Man muss nicht weg, sondern 
alle sind da. Oder Birlikte war auch so ein Ding, das 

Familie Mersmann lebt bereits seit 5 Jahren als Familie in Köln-Mülheim und fühlt sich in Ihrem Veedel angekommen. 

vermittelt hat: „Wow, ich bin hier und ich bin stolz 
ein Mülheimer zu sein”. Und die Gottestracht, die ist 
es eben auch. 

Frau Mersmann: Die Mülheimer Nacht, die zeigt, 
welche Vielfalt an Künstlern hier lebt und sich orga
nisiert. Es ist so vielfältig, und das ist auch etwas, was 
den Charme von Mülheim ausmacht. 

Was erwarten sie für die Zukunft, wenn sie dabei an 
Mülheim denken? 
Herr Mersmann: Ich glaube, Mülheim wird weiter
hin so schön bunt bleiben. Der Charme wird sicher 
etwas leiden, wenn man bedenkt, dass hier künftig, 
durch die Bebauung zwischen Mülheim und Deutz, 
sehr viel mehr Menschen leben werden. Wir dürfen 
gespannt sein, wie das Verkehrskonzept dem gerecht 

werden wird, vor allem, wenn man den Schwerver
kehr, der heute schon durch Mülheim rollt, be
trachtet. Mehr Menschen bedeutet wohl auch mehr 
Autos, und es ist spannend zu sehen, was da mit den 
heute noch gemütlichen Ecken passiert und wie sich 
Mülheim da weiterentwickelt. Ich hoffe auf jeden 
Fall, dass es so bunt bleibt.

Frau Mersmann: Wir wollen auf jeden Fall hier blei
ben, mit unseren glücklichen Kindern und der tollen 
KiTa, in die sie gehen, und den netten Menschen, die 
hier wohnen. Wir sind sicher aufgefordert, mit zu 
gestalten. Dann werden wir sehen, was uns erwartet, 
es sind sicher große Herausforderungen. 

Herzlichen Dank für das Gespräch.

„Es sind vor 
allem die wie-
derkehrenden 

Gelegenheiten 
bei denen wir 

spüren, dass hier 
gemeinschaftli-
ches Leben ist.“

 FAMILIE
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BOLIVIEN
 JUGEND

DIE CAJ
Die CAJ (Christliche ArbeiterJugend) wurde um 1912 von Kardinal 
Joseph Cardijn (1912 –1967) gegründet. Damals war er Kaplan. Er selbst 
kam aus einer Arbeiterfamilie. Sein Ziel war es, eine Gemeinschaft zu 
gründen, die sich für soziale Gerechtigkeit und eine Gleichberechtigung 
einsetzt.

Die CAJ in Deutschland verfolgt heute folgende Ziele: Das Motto der 
CAJ nach Cardijn lautet: „Jeder Mensch ist mehr Wert als alles Gold 
der Erde, weil er oder sie ein Kind Gottes ist.“ Unsere CAJ Schäl Sick 
besteht seit Dezember 2007. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Kinder– 
und Jugendaktivitäten in der Katholischen Kirchengemeinde St. Cle
mens und Mauritius in Kooperation mit der Gesamtgemeinde und dem 
Jugendausschuss zu gestalten und natürlich die Ziele der CAJ Deutsch
land mit zu verfolgen. Dieses Jahr hat die CAJ Schäl Sick ihr zehnjähri
ges Jubiläum.

Unsere CAJ besteht derzeit aus etwa 150 Mitgliedern. 35 Jugendliche 
bilden die Helping Hands (Leiterrunde der CAJ). Hier werden die Ak
tivitäten geplant, koordiniert und aktiv begleitet.

Auch 2017 waren die Highlights wieder die FerienzuHauseAktion 
und die Sommefahrt. Dieses Jahr hat Ferien zu Hause unter dem Motto 
„Superhelden“ im DonBoscoClub stattgefunden. Insgesamt haben 

60 Kinder und 20 Leiter an der Ferienfreizeit teilgenommen. Die Som
merfahrt ging dieses Jahr mit einem Team von 30 Leitern und 60 Kin
dern für zwei Wochen nach Polen. Das Motto der Fahrt war „CAJ goes 
Hollywood“. Trotz vieler Steine, die uns in den Weg gelegt wurden, war 
die Fahrt ein voller Erfolg. Das Highlight der Fahrt war der Tagesaus
flug nach Breslau. In Breslau konnten die Kinder durch eine Zwergen
rallye die Stadt erkunden und die polnische Kultur kennenlernen. 

Die CAJ Schäl Sick hat auch für das kommende Jahr 2018 schon viel 
geplant. Es wird unter anderem wieder eine Osterfahrt (02. – 07.04.2018), 
eine Sommerfahrt (15. – 26.07.2018) sowie monatliche Aktionen (bei
spielsweise eine Filmnacht) stattfinden. Kinder und Jugendliche im Al
ter von 6 bis 14 Jahre sind herzlich eingeladen, viel mit uns zu erleben 
und Gemeinschaft zu erleben! 

Bei Interesse oder Fragen sind wir unter der E-Mail-Adresse: 
info.cajschaelsick@gmail.com erreichbar. Außerdem finden sie uns 
auf Facebook unter dem Namen CAJ Schäl Sick.

RAUS AUS DER HOOD – UNTERWEGS MIT DER AREA51
An sechs Tagen in der Woche (Mo. – Sa.) können Kinder und Jugendli
che aus Buchforst und Umgebung unser offenes Freizeit- und Beratungs
angebot in der Area51 auf der Waldecker Straße nutzen. Zusätzlich 
fährt unser Spielebus UFO an drei Tagen in der Woche verschiedene 
Stellplätze in Buchforst und Mülheim an. Ausfüge und Fahrten sind 
ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. In den Ferien oder 
an Wochenenden bieten wir verschiedene Fahrten an, um allen Kin
dern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, neue Erfahrungen 
zu sammeln, die Welt zu entdecken, einmal raus zu kommen aus der 
angestammten Umgebung. 

Wir fahren aufs Land…
Unser Ferienjahr 2017 startete mit den ganz Kleinen (8 – 13 Jahre) in 
den Osterferien. Im Jugendhotel in Jülich verbrachten 25 Pänz eine 
erlebnisreiche Woche mit Klettern, Bötchen fahren, Lagerfeuer und 
viel Spaß und Spiel. Für viele war es die erste Reise ohne Eltern – doch 
das Heimweh war schnell verflogen. In der zweiten Osterferienwoche 
ging es mit den schwer pubertierenden 12 bis 15jährigen in den Wes
terwald in ein Hüttendorf. Im abgelegenen Wald durfte man laut sein 
bis spät in die Nacht und sich tagsüber sportlich austoben und mit den 
anderen Mitfahrern im Fußballtennis und der Olympiade messen. Mit 
den ganz großen Jungs (ab 18 Jahre) stand im September ein Wochen
ende Eifel in Hellenthal an. Auch in dieser Altersklasse machen ein 
ordentliches Lagerfeuer und der klare Sternenhimmel den Abend erst 
richtig rund. 

… und in die große Stadt
In den Herbstferien fahren wir traditionell eine Woche lang in die 
Hauptstadt Berlin. Eingeladen sind wir immer vom Bundestag. Daher 
bekommen die Mädchen und Jungen (15 – 18 Jahre) auch die Möglich
keit, sich diesen mal anzuschauen und dem einladenden Politiker alle 
Fragen zu stellen, die unter den Nägeln brennen. Ansonsten steht eine 
Menge Sightseeing und Shopping auf dem Programm und auch der 
DiscoAbend in der berühmten „Matrix“ darf nicht fehlen – schließlich will 
man die Ferien ordentlich feiern und vielleicht auch ein bisschen flirten.

Jugend begegnet Jugend, Workcamp der CAJ, diesmal in Bolivien! Die CAJ Schäl Sick 
macht sich wieder auf eine weite Reise; diesmal führt uns die Freundschaft mit der Grup-
pe „LOS MASIS“ nach Bolivien. 

FÜR 2018
haben die Jugendlichen bereits 
einen großen Wunsch geäußert: 
Nochmal ins Ausland – wie 2015 
als wir mit der Pfarrgemeinde nach 
Rom gefahren sind.
Wenn ihr mehr über die Area51 
erfahren möchtet, schaut doch 
einfach mal rein oder besucht 
unsere Facebook-Seite unter 
Area-51 (Köln-Buchforst).
Weitere Schwerpunkte im Bereich 
der Jugendarbeit finden sich in den 
Jugendzentren Don-Bosco-Club 
und der Support51 sowie bei den 
Messdienern. Informieren kann 
man sich auf der Internetplattform 
der Jugend in der Gemeinde unter:
www.kommit.clemens-mauritius.de. 
Für die Jugendredaktion werden 
übrigens aktuell noch weitere 
Mitstreiter gesucht.

„Jeder Mensch ist 
mehr Wert als 

alles Gold der Erde, 
weil er oder sie 

ein Kind Gottes ist.“

BOLIVIEN WIR KOMMEN ...
Wir werden im kommenden Jahr 
die MASIS besuchen, mit Ihnen 
feiern, in der Musikschule mithelfen 
und auch in der Dorfschule Kinder 
und Jugendliche unterstützen. Die 
Schule soll weiter ausgebaut bzw. 
renoviert werden, wobei wir helfen 
wollen. 
Von dort aus geht es nicht weit von 
Sucre in ein Aufforstungsprojekt, 
das durch die Bolivienbrücke gelei-
tet wird. Wir werden mit anderen 
Jugendlichen Bäume pflanzen und 
Jungwälder pflegen.
Ziel dieser Fahrt ist auch das Ken-
nenlernen anderer Kulturen; welt-
offen zu werden für die Vielfalt, die 
uns umgibt. Gemeinsam mit jungen 
Menschen vor Ort wollen wir dortige 
Projekte weiter entwickeln. 
Damit all dies gelingen kann, bedarf 
es wieder vielfältiger Unterstützung.
Wir bitten um Ihre Spenden und bieten 
dafür an, z. B. Ihren Keller auszuräu-
men oder den Garten zu pflegen.
2018 werden wir zu einem Latein-
amerika-Abend einladen und 
weiter über die Projekte berichten.

Texte: Paul Caruso, Dennis Weitemeier

Die Jugend 
freut sich
über Spenden
für ihr Projekt.
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 SENIOREN

GEMEINSAM
UNTER EINEM
DACH

zung im Umgang miteinander. Am Anfang der Planung 
waren jüngere Menschen dabei, die aber schnell auf
grund ihrer spezifischen Lebensumstände weggeblieben 
sind. Zusammengefasst: Für den Erfolg unseres Projekts 
sind zum einen der Aufbau einer Gemeinschaft, d. h. 
der bewusste Umgang miteinander, die Würdigung der 
Andersartigkeit, die Bereitschaft, auf andere zuzugehen, 
zuhören zu wollen, Hilfen anzunehmen und anbieten 
zu können, zum anderen die Konflikt- und Kommuni
kationsbereitschaft fundamental wichtig. 

Was zeichnet ein Mehrgenerationenhaus architekto-
nisch aus?
Uns war bei der architektonischen Planung sehr 
wichtig, dass alle Wohnungen unter einem Dach lie
gen und wir uns so in Pantoffeln besuchen können. 
Ein Haupteingang zum Gebäude fördert die tägliche 
Begegnung. Wir haben viele Gemeinschaftsflächen: 
einen großen multifunktionalen, teilbaren Gemein
schaftsraum (100 m²) mit Küche, Gästezimmer, Bad 
und großer Gartenterrasse, eine große überdachte 
Dachterrasse, eine große überdachte Eingangsterrasse 
und einen Pavillon von 29 m² im Garten. Es stehen 
Wohnungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse 
zu Verfügung (Familien, Paare, Singles). Wir haben 
einen Wohnungsmix von geförderten und frei
finanzierten Wohnungen. Insgesamt hat das Haus 34 
Wohneinheiten von 38 bis 94 m² (Apartments, 2 und 
3ZiWohnungen und eine 4ZiWohnung). 

Wie sieht ihre Wohnstruktur aus? Gibt es noch freie 
Kapazitäten oder ist das Haus voll?
Das Ziel der Altersdrittelung haben wir erreicht: In 
den 34 Wohnungen leben 41 Erwachsene (17 zwischen 
20 und 45 Jahren, 12 zwischen 45 und 65 Jahren, 
12 über 65 Jahren) und 8 Kinder bzw. Jugendliche 
(0 – 20 Jahre). Seit dem Einzug im August gehören 
auch 2 Neugeborene dazu. In den letzten 9 Monaten 
haben auch Jüngere den Weg zu uns gefunden. Es 
leben nun 7 Familien, 2 Paare und 25 Singles aus 
8 Ländern im Haus. Etwa 60 % sind Frauen und 40 % 
Männer. Diese gute Mischung ist selten. Alle Woh
nungen sind vergeben. Es besteht eine Warteliste.
 
Welche Regeln für das Miteinander haben Sie? Wie 
haben Sie sich organisiert?
Jedes Mehrgenerationenhaus ist eine individuelle 
Gemeinschaft. Für unsere Gemeinschaft sind die 
oben genannten Leitlinien die Grundlage. Wir sind 
als gemeinnütziger Verein organisiert. Die Bewoh
ner des Hauses bilden die Hausgemeinschaft. Jedes 
Mitglied der Hausgemeinschaft muss Mitglied des 
Vereins sein. In vielen Arbeitsgruppen werden spezi
elle Themen erarbeitet (z. B. Homepage, Raumbele
gung). Wir haben regelmäßige Arbeitssitzungen von 
Verein und Hausgemeinschaft (mindestens einmal 

Wie kam es dazu, in der neuen Wohnsiedlung in 
Ostheim ein Mehrgenerationenhaus einzurichten, 
und wie lange gibt es das Projekt schon? 
Die erste Idee vom gemeinschaftlichen Wohnen 
entstand vor 10 Jahren (2007) innerhalb einer kleinen 
Gruppe. Visionen, Ideen und auch Träume wur
den ausgetauscht, bestehende Projekte besucht und 
unsere Vorstellungen vom Zusammenleben nach und 
nach in einem Leitbild zusammengefasst. Uns wurde 
immer mehr bewusst, dass dieses Vorhaben ein gro
ßes, langwieriges Vorhaben ist. Man braucht einen 
langen Atem. Immer mehr Fragen taten sich auf. Oft 
wussten wir nicht, wer kompetenter Ansprechpart
ner ist. Oft wurden wir von einer auf die andere Stel
le verwiesen. Unsere Eigeninitiative war in höchstem 
Maße gefragt. Dass wir heute unser Projekt realisiert 
haben, erscheint manchmal wie ein Wunder. Es gab so 
viele Klippen, an denen unser Projekt hätte scheitern 

können, z. B. die lange Grundstückssuche, Aufbau, 
Zusammenhalt und Struktur der Wohngemeinschaft. 
Beratung hatten wir vom Verein „Neues Wohnen im 
Alter“ in Köln und von entsprechenden Stellen des 
Landes. Nach Ostheim in die Waldbadsiedlung zu 
gehen war zunächst nicht unser Wunsch. Ende 2012 
haben wir uns dafür entschieden nach ca. 100 Grund
stücksbesichtigungen. 2014 gingen die Bauarbeiten los. 
Im November dieses Jahres beziehen die letzten das 
Haus. Wir fühlen uns heute nach diesem langen Weg 
durch ein schönes Haus mit lebendiger Gemeinschaft 
in einer wunderbaren Umgebung belohnt. 

Welche Ziele haben Sie sich als „Wohngemein-
schaft“ gesetzt?
Das primäre Ziel ist, Gemeinschaft finden und leben. 
D. h. es braucht Raum für Begegnung und gegenseitige 
Unterstützung, Eigenverantwortlichkeit und Wertschät

Im Gespräch mit Gesine Habermann, Hildegard Klother und Wilhelm Schwedes

im Monat). Dazu kommen Gesprächstreffen, Wohl
fühl- und Kennenlerntreffen. Über die Neuaufnahme 
von Mitbewohnern entscheiden alle. Alle lernen die 
„Neuen“ kennen. Die Zustimmung für die Aufnah
me eines „Neuen“ erfordert eine 2 /3 Mehrheit plus 
eine Stimme. Altenhilfe und Bildung sind u. a. Zweck 
des Vereins. Zur Bildung gehören die Beratung 
anderer Wohnprojekte, und auch das Angebot eines 
gewaltfreien Kommunikationstrainings. Ein späteres 
Ziel ist, mit unseren Projekten in den Stadtteil Ost
heim hineinzuwirken. 

Text: Marion Riemer, Seniorenausschuss

DEN ZWEITEN TEIL DIESES INTERVIEWS KÖNNEN SIE 
IN UNSERER NÄCHSTEN MAGAZIN-AUSGABE LESEN.

„Für den Erfolg unseres Projekts 
sind der Aufbau einer Gemeinschaft, 

d. h. der bewusste Umgang mitein-
ander, die Würdigung der Andersar-
tigkeit, die Bereitschaft, auf andere 

zuzugehen, zuhören zu wollen, 
Hilfen anzunehmen und anbieten zu 

können, fundamental wichtig.“

SENIORENAUSSCHUSS 
VON ST. CLEMENS UND MAURITIUS 
Wir kümmern uns um die Belange der SeniorInnen in 
unserer Pfarrei. Dabei haben wir die Menschen über 
vier Generationen hinweg (von 60 bis über 100 Jah-
ren) im Blick. Wir gestalten, organisieren oder weisen 
auf Veranstaltungen und Unternehmungen hin, bei 
denen Senioren unterhalten, informiert werden oder 
einfach Gemeinschaft finden können. Gegenseitige 
Hilfe, Unterstützung und Füreinander da sein, bilden 
die Grundlage. Dabei ist uns wichtig, den Menschen 
an ihrem jeweiligen Kirchort eine Heimat zu geben, 
aber auch, sie zu bestimmten kulturellen, musikali-
schen und religiösen Anlässen an unterschiedlichen 
Orten zusammen zu führen. Wir möchten in diesem 
Sinne mit anderen Institutionen unserer Pfarrgemein-
de und mit den evangelischen Pfarrgemeinden in 
unseren Stadtteilen zusammenarbeiten. Im Laufe der 
Zeit haben wir erkannt, dass ein zukunftsweisender 
Aspekt unserer Arbeit, nämlich das generationsüber-
greifende Miteinander (u. a. Vernetzung mit der Famili-
en- und Jugendarbeit) zunehmend bedeutsamer wird. 
Ein weiteres Ziel unserer Arbeit ist, SeniorInnen als 
Mitstreiter zu gewinnen, die sich vorstellen können, im 
Rahmen der vielfältigen Möglichkeiten mitzuwirken. 

Das Projekt Mehrgenerationenhaus in der neu entstandenen Waldbadsiedlung in Ost-
heim hat den Seniorenausschuss von Clemens und Mauritius sehr neugierig gemacht. 
Das maßgebliche Leitbild hier ist das Miteinander und Füreinander unter einem Dach mit 
dem Ziel, Gemeinschaft zu finden und zu leben.
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 GOTTESDIENST

NEUE WEGE

Die heutige Gesellschaft kennt nicht mehr nur die klassische Familien
form, sondern ist vielfältig in der Form der Lebenspartnerschaft, in der 
Kinder heranwachsen. 

Neben dieser Veränderung, die häufig ein komplexes „Familienmanage
ment“ erfordert, kommt hinzu, dass neben dem umfangreichen Freizeit
angebot die neuen Medien einen großen Raum im Alltag einnehmen. 
„Gemeinschaft erleben“ fällt in den Lebenspartnerschaften zunehmend 
schwerer.

Die Familie im Fokus
Deshalb ist uns wichtig, dass die Kommunionvorbereitung es den Fami
lien und Lebenspartnerschaften ermöglicht, sich als familiäre Gemein
schaft auf den Weg der Kommunionvorbereitung zu begeben.

Mit der neuen Form der Kommunionvorbereitung ist es möglich und 
erwünscht, den Zeitpunkt für die Kommunionvorbereitung flexibel 
zu halten. Wichtig ist die Entscheidung der einzelnen Familie, sich auf 
den Weg machen zu wollen, sich mit Fragen nach Glauben, Gott und 
Kirche zu beschäftigen.

Gemeinsam mit anderen
Ein zentraler Punkt der neuen Form der Eucharistievorbereitung sind 
die Familiengruppen, die sich zu jeder Zeit des Jahres gemeinsam auf den 
Weg der Kommunionvorbereitung machen können. Mehrere Familien 
treffen sich mit ehren- und hauptamtlichen Katecheten und Katechetin
nen, um sich auf die Suche danach zu machen, unseren Glauben lebendig 
zu gestalten und unser Leben im Lichte der Liebe Gottes zu deuten und 
zu leben. 

Bei Bedarf kann auch die Taufvorbereitung in die Eucharistievorberei
tung integriert werden, da immer häufiger Kinder, die sich mit ihren 
Familien auf den Weg der Kommunionvorbereitung begeben wollen, 
noch nicht getauft sind.

In der Gemeinde
Die wichtigste Säule der Vorbereitung auf das Sakrament der Eucharis
tie sind die Familienmessen, die wir an jedem Sonntag in einer unserer 
Kirchen feiern: zu unterschiedlichen Terminen in einem unserer Sonn
tagsgottesdienste und zusätzlich an jedem Sonntag um 11 Uhr in der 
Liebfrauenkirche.

So können Familien aller Lebenssituationen wöchentlich das Wichtigste 
unseres Glaubens feiern: Die Begegnung mit Gott im Sakrament der 
Eucharistie. Nicht umsonst werden Sakramente als Zeichen der Liebe 
Gottes bezeichnet. Das wird ganz besonders in der Feier der Eucharistie 
deutlich. Wichtig ist dabei natürlich die Gemeinschaft, die nur in regel
mäßiger Begegnung wachsen kann. Deswegen gibt es nach jeder Familien
messe die Möglichkeit der Begegnung und des Gespräches untereinander.
Außerdem laden vielfältige Veranstaltungen und Gruppierungen zum 
Miteinander in unserer Pfarrgemeinde ein!

Weitere Informationen zu unserem Angebot für Familien finden Sie 
auch in den Publikationen unseres Familienzentrums und auf unserer 
Webseite unter: www.clemens-mauritius.de
Sie können sich auch gerne für unseren Newsletter anmelden.

Text: Ralf Steiner, Pastoralreferent

Unsere Kirchengemeinde geht neue Wege in der Eucharistievorbereitung, die die bishe-
rige Praxis der Vorbereitung auf die Erstkommunion ablöst. Geprägt sind diese neuen 
Wege von einer größeren Flexibilität für die Familien und einer stärkeren Integration in 
das Gemeindeleben der Kirchengemeinde. So ist die Kommunionvorbereitung nicht mehr 
an das 3. Schuljahr oder an eine bestimmte Zeit des (Kirchen-)Jahres gebunden. Dafür 
steht die ganze Familie im Fokus der Eucharistievorbereitung.

„Deshalb ist uns 
wichtig, dass die 
Kommunionvor-
bereitung es den 
Familien und 
Lebenspartner-
schaften ermöglicht, 
sich als familiäre 
Gemeinschaft auf den 
Weg der Kommunion-
vorbereitung zu 
begeben. “

WIE ES FUNKTIONIERT
Wenn sie als Familie an der Kom-
munionvorbereitung teilnehmen 
wollen, besuchen Sie einfach die 
nächste Familienmesse oder mel-
den sich im Pfarrbüro oder bei Ralf 
Steiner.

Eine schriftliche Anmeldung ist 
dazu nicht erforderlich; sie erfolgt 
erst dann, wenn der Termin der 
Erstkommunionfeier feststeht.

NÄCHSTER STARTTERMIN FÜR 
DIE BILDUNG NEUER FAMILIEN-
GRUPPEN:
• 17. Dezember
• 11 Uhr 
• Liebfrauenkirche

Die Termine für die Erst-
kommunionfeiern werden 
von den Familiengruppen 
festgelegt.

„Dafür steht die ganze 
Familie im Fokus der 

Eucharistie-
vorbereitung.“

MELDEN
sie sich
gerne bei
uns.
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 TRAUER

Leben mit
dem Tod

Der Tod gehört zum Leben – das 
wissen wir. Und Christen glau
ben, dass Gottes Liebe zu uns 
Menschen stärker ist als der Tod. 
Dennoch macht uns der Tod eines 
Angehörigen oder eines befreun
deten Menschen betroffen, und 
der Schmerz über die zerrissene 
menschliche Beziehung lässt uns 
trauern.

Wenn der Tod eingetreten ist, 
möchte die kirchliche Beisetzung 
des Verstorbenen die Hinterblie
benen in der Hoffnung stärken, 
die aus dem christlichen Glauben 
kommt. In einem persönlichen 
Gespräch bespricht der Seelsor
ger die Situation und die Art 
der Trauerfeier. Die Trauerfeier 
findet in unserer Pfarrei meist 

in der Trauerhalle des jeweiligen 
Friedhofs statt und wird von den 
Seelsorgern, gegebenenfalls zusam
men mit Trauerbegleitern, in einer 
persönlichen Weise gestaltet, deren 
Rahmen zuvor besprochen wurde. 
Diese Verabschiedungsfeier kann 
aber, wenn dies gewünscht wird 
und personell und terminlich mög
lich ist, auch in einer der Kirchen 

der Pfarrgemeinde stattfinden. In 
diesem Fall ist es hilfreich, wenn 
die Angehörigen selbst zeitig mit 
der Pfarrgemeinde Kontakt auf
nehmen, noch bevor der Bestatter 
das tut. Auch über die genaue 
Form der Verabschiedung – ob es 
etwa ein Wortgottesdienst oder 
eine Eucharistiefeier ist – ent
scheidet der jeweilige Seelsorger 
gemeinsam mit den Angehörigen.

Im Zusammenhang mit jeder 
Beisetzung gedenkt unsere Pfarr
gemeinde in einer Messe ausdrück
lich des Verstorbenen. Hierfür 
wird meist eine der zeitlich nahe 
liegenden Eucharistiefeiern des 
Wochenplans genommen, so dass 
neben den Angehörigen auch die 
Gemeinde vertreten ist und so die 
GebetsSolidarität der ganzen Kir
che mit den Hinterbliebenen zeigt.

Mit dem alten Friedhof an der Sonderburger Straße hat die Pfarrgemeinde St. Clemens 
und Mauritius eine historische, denkmalgeschützte Bestattungsstätte. Trauernde brau-
chen allerdings mehr als bloß einen würdigen Bestattungsort.

Herbstliche „Putzaktion“ auf dem alten katholischen Friedhof an der Sonderburger Straße.

DER FRIEDHOF AN DER 
SONDERBURGER STRAẞE
Im Herbst 2017 haben Gemein-
demitglieder an zwei Tagen eine
„Putzaktion“ auf dem alten katho-
lischen Friedhof durchgeführt 
(siehe Fotos oben): Das Reinigen 
von Wegen und ungenügend 
gepflegten oder aufgegebenen 
Grabstätten als gelebte Soli-
darität mit Verstorbenen und 
Lebenden.

Kontakt mit der Friedhofsverwal-
tung kann über das Pastoralbüro 
St. Elisabeth aufgenommen 
werden (siehe Seite 46).

Für die Begleitung der Hinter
bliebenen in der Zeit nach einer 
Beisetzung stehen die Seelsorger, 
aber – je nach Umständen – auch 
ehrenamtliche Trauerbegleiter zur 
Verfügung (siehe Kasten). Weite
re Angebote sind in Planung, so 
etwa ein „Trauercafé“, in dem sich 
Menschen mit Verlusterfahrungen 
treffen und gegenseitig stärken 
können.

TRAUERNDE BEGLEITEN
Der Beistand, den die hauptamtlichen Seelsorger der Pfarrgemeinde im 
Zusammenhang mit Bestattungen den Hinterbliebenen geben können, wird 
ergänzt durch den Einsatz ehrenamtlicher Trauerbegleiter, die bisher vor allem 
im Stadtteil Buchheim aktiv sind. Sie können häufiger und länger als die Seel-
sorger mit den Angehörigen Kontakt halten und sie in der Trauer begleiten. 

Der Arbeitskreis Trauerpastoral möchte weitere ehrenamtliche Trauerbe-
gleiter gewinnen, auch für Mülheim und Buchforst, und lädt dafür zu einem 
unverbindlichen Informationsabend am 23. Januar 2018 (um 19:30 Uhr im 
Pfarrheim St. Mauritius, Buchheim) ein. Dort werden die unterschiedlichen 
Möglichkeiten des Einsatzes vorgestellt und auch die Frage beantwortet, 
wie Interessenten die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben 
können.

Wer schon vorher Fragen dazu anbringen möchte, kann sich auch jetzt 
schon an die zuständigen Seelsorger wenden: P. Hatto v. Hatzfeld SDB, 
Tel. 0221/6470815, GR Wolfgang Obermann, Tel. 0221/ 2 97 22 09
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 CARITAS

Herzlich
willkommen

Hmmmmm ...
Heute genießen wir eine 
würzige Kürbissuppe als 
Mittagsgericht. Und eine 
gute Tasse Schamong-
Kaffee mit Walnussmuffins 
hinterher.

DIESEN ORT EMPFEHLEN 
WIR GERNE WEITER!
Der Caritasausschuss

Öffnungszeiten 
Di, Mi, Do: 11.00 – 16.00 Uhr
Fr.: 12.00 – 15.00 Uhr

Es gibt täglich ein einfa-
ches leckeres Mittagsge-
richt und eine Auswahl an 
selbstgebackenen Kuchen.

Café Mühle im offenen 
Liebfrauenhaus ist ein 

ZEIT ZUM GEN IEẞEN
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und viele Dinge wollen vor dem Weihnachtsfest noch er-
ledigt werden. Wir möchten Sie einladen, in gemütlicher Atmosphäre im Café Mühle bei 
einem Kaffee und einem Stück Kuchen einmal abzuschalten und bei einem Buch die Ruhe
und Besinnlichkeit der Adventszeit zu genießen.

CAFÉ MÜHLE – 
IM OFFENEN LIEBFRAUENHAUS

Gemeinschaftsprojekt der 
Kolping Beschäftigungsge-
sellschaft und der katholi-
schen Kirchengemeinde 
St. Clemens und Mauritus.

Genießen Sie die vielen Leckereien, die Ihnen das Café Mühle zu bieten hat.

1.

BÜCHERREGAL 
IM CAFE MÜHLE

Ihrer Leselust frönen kön-
nen Sie auch im Café Mühle 
– hier steht ein Bücherre-
gal mit der Einladung, zu 
schmökern und das Buch 
bei Gefallen mitzunehmen!

Anne Steven, die Gastro-
nomin des Cafés, stellt 
ein Buch vor, das ihr in die 
Hände fiel:
„Die Geschichte eines 
Mannes, der die Welt auf 
der Suche nach dem Glück 
umreist, ist mir schon häu-
fig begegnet.“

‚Auf der Suche nach dem 
Glück‘, das klingt zunächst 
etwas abgegriffen, doch 
dieses Buch besticht durch 
Naivität, Leichtigkeit und 
Freude an den kleinen 
Dingen.

Ein schönes und lesens-
wertes Buch, das zum 
Schmunzeln aber auch 
zum Nachdenken anregt. 

Ich denke, Elke Heidenreich 
hat auf dem Rücktitel nicht 
ganz Unrecht mit den 
Worten ‚Wenn man dieses 
Buch gelesen hat – ich 
schwöre Ihnen – ist man 
glücklich.‘

„Hectors Reise oder die 
Suche nach dem Glück“
Francois Lelord

INFORMATIONEN

- Verlag: Piper
- Seitenanzahl: 185
- Preis / Taschenbuch:  
  8.99 Euro

KÖB neben der Liebfrauenkirche in der Regentenstraße.

2.

Öffnungszeiten katholische Bücherei:
So.: 10.30 Uhr – 12.30 Uhr, Mi.: 15.00 Uhr – 17.00 Uhr
Bücher und weitere Medien zur kostenlosen Ausleihe.

Frau D. und Frau K. schau-
en hier öfter vorbei.
„Hier finden wir immer ein 
schönes Teil“, sagen sie 
mit Begeisterung.

Frau Herm, die Leiterin der 
Kleiderstube, bestätigt die 
Aussage der Kundinnen: 
„Es gibt viele Menschen, 
die regelmäßig kommen, 
weil es uns gelingt, die 

gebrauchte Kleidung an-
sprechend und einladend 
zu präsentieren.“

Und eine der engagierten 
Mitarbeiterinnen, die heute 
Dienst hat, erzählt, dass 
sie seit der Eröffnung in 
2010 dabei ist: „Es macht 
mir Freude, den Menschen 
zuzuhören. Viele suchen 
nicht nur preiswerte 

KLEIDERSTUBE „JACKE WIE HOSE“

Kleidung, sondern auch ein 
offenes Ohr für ihre Nöte.“

„Jacke wie Hose“
Wichheimerstr. 22
Öffnungszeiten: 
Mo.: 10.00 – 13.00 Uhr und 
Mi.: 15.00 – 18.00 Uhr
Tel. 0221/16 99 08 53
Während der Öffnungszeiten 
kann auch gebrauchte Klei-
dung abgegeben werden.3.

Text: Beate Bleck, Pastoralreferentin
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 CRASHKURS KIRCHE

Advent
Advent 

Die Weihnachtszeit ist eine sehr wichtige Zeit im Kirchenjahr, und 
deshalb kann man auch im Gotteslob viele Vorschläge für Gebete und 
Gesänge in der Familie finden, mit denen sich gemeinsam auf diesen 
besonderen Anlass, Weihnachten, vorbereitet werden kann.

Zur Vorbereitung auf das Kommen des Gottessohnes, die den Beginn 
des Kirchenjahres markiert und ab dem 4. Sonntag vor Weihnachten 
startet, gehört die Vorfreude auf das Fest der Geburt und die Bereit
schaft, Jesus in der Gegenwart zu treffen.

In der Adventszeit wird also eine Haltung von Erwartung und Offen
heit gewünscht, die auf das Weihnachtsereignis vorbereiten soll. An 
den einzelnen Adventssonntagen werden verschiedene Themen in den 
Mittelpunkt gestellt: 

Die Adventssonntage
Am 1. Advent wird das Kommen des Herrn und die damit verbundene 
Erwartungen thematisiert. Der zweite und dritte Adventssonntag legt 
den Fokus auf Johannes den Täufer, der den Weg für den kommenden 
Herrn vorbereitet. Am 4. Advent beschäftigt man sich normalerweise 
mit Maria, der Mutter Jesu. Dies sind häufig angesprochene Themen
schwerpunkte, die aber nicht immer genau so auftauchen müssen. Das 
ist ja alles schön und gut, aber was wird uns jetzt genau damit gesagt? 
Und wie werden diese Annahmen der Vorbereitung der Kirche auf 
unseren Alltag übertragen?

Ein Erklärungsversuch
Um das darstellen zu können, bin ich die letzten Wochen mal durch die 
Reihen unserer Gemeinde gegangen und habe verschiedenen Leuten zu 
diesem Thema Fragen gestellt. Hier nun die am häufigsten verwendeten 
Schlagwörter, die in diesem Zusammenhang erwähnt wurden: Vorfreu
de, Gemütlichkeit, Besinnung, Plätzchen und Tee, Weihnachtsvorbe
reitungen, Kerzen, Adventskranz, Backen und Geschichten erzählen 
und Zeit mit Familie und Freunden. Vor allem der letzte Punkt, Zeit 
mit der Familie und den Freunden zu verbringen, wurde sehr häufig 
genannt. Dazu kommt dann auch noch, dass Schule und Arbeit in den 
Hintergrund rücken. 

Die Vorfreude und Vorbereitung auf Weihnachten ist also von den In
formationen aus dem Gotteslob auf unseren Alltag übertragbar. Das gilt 
genauso für die Zeit mit Freuden und der Familie, obwohl dies heute 
wohl etwas anders ausgelegt wird als das angesprochenen Singen und 
Beten als Vorbereitung. Hier handelt es sich also eher um eine Art des 
Feierns als ums Fasten wie beispielsweise vor Ostern. Es geht darum, 
sich gemeinsam mit diesem Thema zu beschäftigen, sich vorzubereiten. 
Um diese Freude auch den Kleineren unter uns nahe zu bringen, gibt 
es viele Möglichkeiten. Die beliebteste (und das natürlich auch noch 
bei den Älteren) ist der Adventskalender: Jeden Tag ein bisschen mehr 
Vorfreude auf Weihnachten selber, durch Schokolade oder andere Klei
nigkeiten, über die man sich freuen kann. 

Und jetzt der Adventskranz 
Und auch der Adventskranz trägt zu der Veranschaulichung der noch 
abzuwartenden Zeit bei. Er besteht aus grünen Zweigen, welche für das 
Leben und die Gemeinschaft stehen. Jeden Adventssonntag wird eine 
weitere Kerze auf dem Adventskranz angezündet, um auf diese Weise 
auf die Ankunft Jesu hinzuweisen, der als das „Licht der Welt“ (Joh 8, 
12) beschrieben wird. Deshalb auch die Kerzen. In der Ursprungsphase 
dieses Brauches wurde anfänglich sogar jeden Tag eine Kerze angezün
det. Da standen dann also 24 Kerzen auf dem Kranz! Das wurde mit der 
Zeit aber dann verändert, und jetzt stehen wir hier mit 
4 Kerzen. Was ich aber aus all diesen Sachen und meiner „Advent, 
Advent ein Lichtlein brennt – aber wieso?“ eigenen Meinung schließen 
kann, ist, dass es in der Vorbereitungszeit auch darum geht, diese mit 
Familie und Freunde zu gestalten, gemeinsam besinnliche Momente zu 
erleben (die natürlich für jeden unterschiedlich als „besinnlich“ bezeich
net werden) und sich auf die kommenden Ereignisse zu freuen.

In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Adventszeit!

Jedem sind wohl die Begriffe „Adventszeit“ oder „Adventskranz“ bekannt. Aber was genau
bedeuten sie? Und wieso gibt’s überhaupt den Advent? Da ich das selber auch nicht so 
genau erklären konnte, habe ich mich da mal schlau gemacht. Meine erste Anlaufstelle: 
das Gotteslob. Genau: das dicke, graue Buch, aus dem jeden Sonntag (wahlweise auch 
Samstag) Lieder gesungen werden. Das hat nämlich, entsprechend den Themen, die be-
sungen werden, auch Erklärungen zu Traditionen und Zeiten im Kirchenjahr parat. Allge-
mein kann die Adventszeit als Vorbereitungszeit auf Weihnachten gesehen werden. In 
dieser Zeit erwartet die Kirche Christus „wachend und betend“.

✶

Text: Friederike Feithen, KomMit!-Jugendredaktion

„Die Vorfreude und 
Vorbereitung auf 

Weihnachten ist also 
von den Informationen 
aus dem Gotteslob auf 

unseren Alltag über-
tragbar. Das gilt genau-

so für die Zeit mit 
Freuden und der 

Familie, obwohl dies 
heute wohl etwas an-

ders ausgelegt wird 
als das angesprochene 

Singen und Beten als 
Vorbereitung.“

❄

❅

1.

2.
3.

4.

❄
❄

✶
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 TERMINE

Termine
Weihnachten 

 

SONNTAG, 10.12.2017
15.00 UHR
Adventssingen aller Generationen 
in St. Mauritius, in Kirche und 
anschl. Pfarrsaal, mit den Mauri
tius spätzchen und Buchfinken, 
Ltg. Ehepaar Timpe

SAMSTAG, 16.12.2017
17.30 UHR
LuziaMesse in Herz Jesu mit den 
HerzJesuSpatzen und Chr. Buchs

SONNTAG, 17.12.2017
09.30 UHR 
St. Mauritius, Choralamt mit der 
Schola, Ltg. U.Sendler

18.30 UHR
Messe in St. Clemens mit Beth
lehemlicht und Chor Unerhört 
harmonisch, Ltg. Th. Reuber

SONNTAG, 24.12.2017
11.00 – 18.00 UHR 
Offene Weihnachtskirche in Lieb
frauen mit viel Weihnachtsmusik, 
siehe Informationskasten
15.00 UHR 
Krippenfeier in St. Mauritius mit 
Krippenspiel und Kinderchören
17.00 UHR 
Messe mit dem Kirchenchor 
in St. Petrus Canisius, 
Orgel U. Sendler

MUSIKALISCHE TERMINE

GOTTESDIENSTE

SAMSTAG 23.12.2017
17.00 UHR  
St. Petrus Canisius 
Vorabendmesse zum 4. Advent
17:30 UHR 
St. Theresia 
Vorabendmesse zum 4. Advent

SONNTAG 24.12.2017
11.00 – 18.00 UHR 
Liebfrauenkirche 
Offene Weihnachtskirche
12:00 UHR 
Liebfrauen 
„Gemeinsam statt einsam“
15:00 UHR 
St. Mauritius Kinderkrippenfeier
15:30 UHR 
Liebfrauenkirche 
Kinderkrippenfeier
16:30 UHR 
St. Antonius Vorabendmesse 
zum Weihnachtsfest
17:00 UHR 
St. Petrus Canisius Vorabend
messe zum Weihnachtsfest
22:00 UHR 
St. Mauritius Christmette

MONTAG 25.12.2017 
11:00 UHR 
Liebfrauenkirche 
Weihnachtsmesse

DIENSTAG 26.12.2017 
11:00 UHR 
Liebfrauenkirche Messe
11:00 UHR 
St. Mauritius Gebet aller Christen

DONNERSTAG 28.12.2017 
11:00 UHR 
Alter kath. Friedhof Gedenken 
der totgeborenen Kinder

SAMSTAG 30.12.2017
17:00 UHR 
St. Petrus Canisius Vorabendmesse
17:30 UHR 
St. Antonius Vorabendmesse

SONNTAG 31.12.2017
09:30 UHR 
St. Mauritius Sonntagsmesse
11:00 UHR 
Liebfrauenkirche Sonntagsmesse
18:30 UHR 
St. Clemens Jahresschlussmesse

MONTAG 01.01.2018
09:30 UHR 
St. Mauritius Messe am Neujahrstag
11:00 UHR 
Liebfrauenkirche 
Messe am Neujahrstag

FREITAG 05.01.2018
16:00 UHR
HerzJesuKirche 
Messe am HerzJesuFreitag

SAMSTAG 06.01.2018
17:00 UHR
St. Petrus Canisius Messe zum 
Fest Erscheinung des Herrn
17:30 UHR
St. Elisabeth Messe zum Fest 
Erscheinung des Herrn

SONNTAG 07.01.2018
09:30 UHR 
St. Mauritius 
Messe zum Fest Taufe des Herrn
11:00 UHR 
Liebfrauenkirche 
Messe zum Fest Taufe des Herrn 
mit den Sternsingern, 
anschließend Neujahrsempfang

22.00 UHR
Christmette in St. Mauritius mit 
Bläsern und Orgel

MONTAG, 25.12.2017
11.00 UHR
Weihnachtsmesse in Liebfrauen 
mit Projektchor und englischer 
Weihnachtsmusik von John Rut
ter u.a., Ltg. Th. Reuber

SAMSTAG, 06.01.2018
17.30 UHR
Messe zu Epiphanie in St. Elisa
beth mit Gestaltung durch die 
HerzJesuSpatzen, Ltg. Chr. 
Buchs, Orgel Th. Reuber

OFFENE WEIHNACHTSKRICHE
IN DER LIEBFRAUENKIRCHE
11.00 Uhr
˶Alle Kinder dieser Welt auf dem 
Weg zur Krippe˝
Klanggeschichte mit den kleinen 
Herz-Jesu-Spatzen
12.00 Uhr
Bläser
13.00 Uhr
Die Stimme der Jugend
14.00 Uhr
Weihnachtsevangelium – 
einmal anders
15.05 Uhr
Einstimmung, Familienkrippen-
feier mit dem Elternorchester
15.30 Uhr
Krippenfeier mit der KiTa 
Liebfrauen
17.00 Uhr
Musikalischer Ausklang 

WIR
laden Sie
ein.
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 KONTAKTE

Kontakte
Adressen 

 

PASTORALTEAM
Stefan Wagner | Leitender Pfarrer
Christian Weinhag | Pfarrer
Beate Bleck | Pastoralreferentin
Pater Hatto v. Hatzfeld | Pfarrvikar
Wolfgang Heinen | Subsidiar
Robert Knezevic | Seminarist
Zdzislaw Tomporowski | Pfarrvikar
Ralf Steiner | Gemeindereferent
Wolfgang Obermann | Gemeidereferent
Thomas Reuber | Seelsorgebereichsmusiker

zu erreichen über Email:
<nachname>@clemens-mauritius.de
(Beispiel: wagner@clemensmauritius.de) 
oder telefonisch über das Pastoralbüro

VERWALTUNGSLEITUNG
Brigitta Waldmann
waldmann@clemensmauritius.de

PASTORALBÜRO
St. Elisabeth
ElisabethBreuer Str. 46
51065 Köln
Mo., Mi., Fr.: 09.00 – 11.00 Uhr; 
Do.: 14.00 – 16.30 Uhr

NOTFALL-TELEFON
Nur für seelsorgerische Notfälle
0171 / 1 43 39 14

PFARRBÜROS
Liebfrauen
Adamsstraße 21
51063 Köln
Di.: 10.00 – 12.00 Uhr
Do.: 12.00 – 14.00 Uhr

Mauritius
Alte Wipperfürther Straße 53
51065 Köln
Mo.: – Do.: 09.00 – 12.00 Uhr

Petrus Canisius
Eulerstraße 2
51065 Köln
Mo.: 15.00 – 17.00 Uhr
Do.: 09.00 – 11.00 Uhr

Telefon: 0221 /96 70 20  
(zentrale Rufnummer 
für alle Pfarrbüros)
info@clemensmauritius.de

FRIEDHOFSVERWALTUNG
friedhofsverwaltung
@clemensmauritius.de

HAUSTECHNIK
haustechnik@clemensmauritius.de

VERMIETUNGEN
vermietung@clemensmauritius.de
0177 / 8 23 61 36

FAMILIENZENTRUM
Ralf Steiner
steiner@clemensmauritius.de

KINDERTAGESSTÄTTEN
St. Antonius
DonBoscoStraße 3
51063 Köln
0221 /6 47 08 49

Herz Jesu
Schleiermacherstraße. 14
51063 Köln
0221 /61 14 50

Liebfrauen
Adamsstraße 17
0221 /9 67 02 50

St. Mauritius
Caumannsstr. 14
51065 Köln
0221 /69 75 60

St. Petrus Canisius
Kopernikusstraße 160
51065 Köln
0221 /62 58 05

St. Theresia
An St. Theresia 8
51065 Köln
0221 /63 29 36

GREMIEN
Kirchenvorstand
Kontakt über Pastoralbüro

Pfarrgemeinderat
pgr@clemensmauritius.de 

BEGEGNUNGS- UND 
INFORMATIONSZENTRUM 
OFFENESLIEBFRAUENHAUS
Adamsstraße 21
51063 Köln
Begegnungszentrum:
Di., Mi., Do.: 11.00 – 16.00 Uhr; 
Fr.: 12.00 – 15.00 Uhr
Informationsszentrum:
Di., Mi., Do.: 10.00 – 16.00 Uhr; 
Fr.: 10.00 – 15.00 Uhr

WIR
helfen
gerne.

GEMEINDEDIENSTE

„Diese Seite soll helfen, 
sich in unserer großen 

Kirchengemeinde ein 
Stück besser zurecht-

zufinden."
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 WIR STELLEN VOR

Wir 
stellen 
vor

Als wir im November 2016 hör
ten, dass der CaritasAusschuss 
unserer Gemeinde für eine Grup
pe von Kindern eine Weihnachts
Geschenkaktion plant, wurden 
wir hellhörig. Nachgefragt bei den 
hierfür Verantwortlichen, Petra 
Mokry und Christian Hoeft, 
erfuhren wir, dass Kinder im 
Rahmen der Caritasarbeit einen 
Wunschzettel ausfüllen durften 
und nun Menschen gesucht wur
den, die einem dieser Kinder einen 
Wunsch erfüllen können. 

Wir steigen in das Projekt ein
Das KiTaTeam und der Eltern
beirat waren sich gleich einig, 
dass wir bei dieser Weihnachts
Geschenkaktion mitmachen. 
Gesagt – getan: Wir informierten 
unsere KiTAEltern, besprachen 
das Vorhaben mit den Kindern 
und besorgten uns Wunschzet
tel. Diese legten wir in der KiTa 
aus. Viele unserer KiTaFamilien 
nahmen sich einen Wunschzettel 
mit, besorgten das Geschenk und 
brachten es liebevoll eingepackt 
mit in die Kita. 

Es war für uns alle eine 
schöne Erfahrung
Am 15. Dezember packten einige 
Kinder und Erzieher_innen alle 

Geschenke in unseren Kinderbus 
und machten sich damit auf zur 
Unterkirche in St. Antonius. Hier 
wurden wir von Mitarbeiter_in
nen der Lebensmittelausgabe und 
Frau Bleck freundlichst begrüßt. 
Wir durften uns die Räum
lichkeiten anschauen, erhielten 
Informationen zum Konzept und 
durften Fragen stellen wie: „Wo
her bekommt ihr denn die vielen 
Brötchen, Äpfel und das ganze 
Gemüse?“ „Wem schenkt ihr die 
Sachen?“ Gestärkt mit einem 
Getränk, Keksen und Mandarinen 
brachten wir unsere Geschenke in 
die Kirche. Von hier aus wurden 
sie am 22. Dezember an die Kin
der verteilt. 

Es war für uns alle eine tolle 
Aktion zu Weihnachten – 
gerne unterstützen wir auch in 
diesem Jahr wieder diese schöne 
Geschenk-Aktion der gemeind-
lichen Caritas!

Text: Gerlinde Klein, 
Kita Liebfrauen

Die Lebensmittelausgabe der Kirchengemeinde hat zu 
den Weihnachtstagen ein Projekt ins Leben gerufen, das 
Kindern in unserem Gemeindegebiet zugute kommt. 
Dieses Projekt braucht möglichst viele Unterstützer, 
damit möglichst viele Kinder beschenkt werden können.

„Mir geht es 
in erster Linie 

um die Menschen.“

Petra Mokry, 55 Jahre
3 Kinder, 1 Enkelkind
geboren und wohnhaft in Köln
Hobby: Theater spielen

Seit 25 Jahren bin ich in St. Mauritius 
aktiv – es ist meine Heimatgemein-
de, in der ich schon in der KJG und 
bei den Pfadfindern Mitglied war.

Die Idee und ihre Entwicklung
Es geht darum, Menschen eine 
Freude zu bereiten. Angefangen 
hat alles mit Rundschaupaketen 
der Caritas. In einer weiteren Phase 
ist die Gemeinde in die Aktion 
eingestiegen. Es wurden Pakete 
und Geld gespendet. Verstärkt 
wurde das Projekt dann durch die 
Stiftung „wir helfen“. Als nächstes 
stieg Drees & Sommer mit weiteren 
Geschenkspenden ein. Mit der Fusi-
on unserer Gemeinden kamen als 
weitere Sponsoren die Restaurants 
Purino Mülheim und Porz hinzu. 
Die vorerst letzte Ausweitung des 
Projekts erfolgte dann mit der KiTa 
Liebfrauen (s. a. Artikel links).

Wir 
schenken
Freude

HERZENS-
ANGELEGEN-
HEIT

KLEIDERSTUBE 
Jacke wie Hose
Wichheimer Straße 22 
51067 Köln
Mo.: 10.00 – 13.00 Uhr 
Mi.: 15.00 – 18.00 Uhr

CARITAS-ZENTRUM
Adamsstr. 155
1063 Köln
0221 /68 00 25  0

KÖLSCH HÄTZ
Adamsstr. 15
51063 Köln
0221 /9 67 02 38
Mo.: 10.00 – 12.00 Uhr

SENIORENHEIME
SBK Buchforst
Kopernikusstr. 38
51065 Köln
0221 /88 99 70

Caritas Altenzentrum 
St. Josef Elisabeth
ElisabethBreuerStr. 57
51065 Köln
0221 /28 58 10

Wohnhaus St. Christophorus
Rhodiusstraße 22
51065 Köln
0221 /61 73 17

SOZIALES

JUGENDZENTREN
Don-Bosco-Club
Tiefentalstraße 38
51063 Köln
0221 / 6 47 08 55
info@donboscoclub.de 
www.donboscoclub.de

Area 51
Galileistr. 8
51065 Köln
0221 / 16 92 00 74
area51@kja.de

Internet
www.clemens-mauritius.de

NEWSLETTER: newsletter.clemens-mauritius.de 



NACHGEDACHT

„Wenn Christus, 
der in Bethlehem geboren wurde, 

auch in dir geboren wird ...
so hast du alles gewonnen." 

frei nach Johann Scheffler 
alias Angelus Silesius

Frieden auf Erden
und ein gesegnetes Jahr 2018!„  

Allen
Leserinnen
und Lesern
ein frohes
FEST
der Geburt
des Herrn
und Erlösers
Jesus Christus,
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