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 GELEIT

Der Erscheinungstermin ist kein Zufall: Die traditi-
onelle „Mülheimer Gottestracht“ ist seit Jahrhunder-
ten und auch heutzutage eines der größeren „Events“ 
im Norden der Schäl Sick. Viele engagierte Mitglie-
der unserer Pfarrei tragen diese Veranstaltung mit, als 
unsere Weise – nämlich mit einer Land- und Schiffs-
prozession –, das Fronleichnamsfest (siehe dazu S. 42) 
zu feiern.

In diesem Jahr steht die Gottestracht unter dem 
Motto „Du hast mein Klagen in Tanzen verwandet.“ 
Tanzen – woran denken Sie bei diesem Wort; welche 
Gefühle verbinden Sie damit? Wir haben das einige 
Menschen auf der Straße gefragt – und sehr unter-
schiedliche Antworten bekommen (S. 12). In Musik 
und Tanz können tatsächlich die unterschiedlichsten 
Gefühle zum Ausdruck kommen, und so passt beides 
auch gut zum religiösen Erleben und sogar zum 
gottesdienstlichen Feiern. Denn Musik in der Kirche 
muss keineswegs „getragen“ sein (S. 24), und auch in 
der Kirche darf professionell und mit Leidenschaft 
getanzt werden (S. 18). Tanzen hat auch in der Bibel 
seinen Platz, wie uns in diesem Heft mein Kollege 
Christian Weinhag bei der Erläuterung des Mottos 
der diesjährigen Gottestracht erklärt (S. 14).

Überhaupt muss Kirche, wenn sie zu den Menschen 
gelangen will, Angebote auch abseits traditioneller 
Pfade machen. Das tun in Mülheim von Seiten der 
evangelischen Kirche etwa die „beymeister“ (S. 10) 
und in unserer katholischen Pfarrei zum Beispiel die 

Liebe Leserinnen und Leser,

ehrenamtlichen Mitarbeiter der Lebensmittelausga-
ben (S. 40) und des Trauercafés (S. 38).

Großes Engagement gab es auch schon früher; und 
so wollen wir in diesem Heft an den vor 150 Jahren 
verstorbenen Mülheimer Unternehmers Ludwig 
Köhler erinnern: Er hat nicht nur einen bedeutenden 
Beitrag zum Bau der Liebfrauenkirche geleistet, son-
dern dafür gesorgt, dass mit seinem Erbe noch heute 
soziale und caritative Projekte der Pfarrei unterstützt 
werden (S. 36).

Wer sich heute engagieren möchte, der findet in 
Christian Höft, unserem Ehrenamtsförderer, einen 
Ansprechpartner (S. 49). 

Die Redaktion hofft, Ihnen mit diesen Themen und 
den weiteren Beiträgen ein buntes und spannendes 
Magazin zu präsentieren, welches einen Einblick in 
das vielfältige Leben unserer Gemeinde und unse-
rer Stadtteile ermöglicht. Wir freuen uns über Ihre 
Rückmeldungen.

Es grüßt Sie herzlichst Ihr
Pfarrvikar Pater Hatto von Hatzfeld SDB

vor sich haben Sie jetzt die zweite Ausgabe von civitas – dem Magazin, mit dem die Pfarrgemeinde 
St. Clemens und Mauritius die Menschen erreichen will, die sich für das Leben in ihrem Veedel interes-
sieren, sei es in Buchheim, Buchforst oder Mülheim. Die Rückmeldungen auf die Weihnachtsausgabe 
haben der Redaktion Mut gemacht, nun zum Termin der „Mülheimer Gottestracht“ diese neue Ausgabe 
zu präsentieren.
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 AKTUELLES

HERZLICH
WILLKOMMEN
Herr Obermann, Sie sind nun seit sechs Monaten in 
unserer Kirchengemeinde tätig. Bei Politikern zieht 
man gerne nach 100 Amtstagen eine erste Bilanz. 
Wie sehen Sie Ihre eigene?
Die für mich sehr große Gemeinde – auch wenn 
meine letzte Gemeinde schon aus fünf Kirchen 
bestand – ist für mich doch recht unübersichtlich. 
Aber nach dem ersten Kennenlernen der verschie-
denen Kirchorte und Stadtteile und vielen Treffen 
und Gesprächen, z. B. mit den Schulleitern und den 
KindergartenleiterInnen, habe ich doch einen guten 
Überblick über die Situation gewonnen und so die 
erste Kennenlernphase weitestgehend hinter mich 
gebracht. Ich sehe dabei, dass ich überall positiv 
angenommen werde und dass es überall Menschen 

Im Gespräch mit Wolfgang Obermann

„Wir müssen bereit sein, 
Jugendlichen Verantwortung zu 

übertragen und von Gemeindeseite 
her die Rahmenbedingungen 

schaffen, in denen sich Jugendliche 
und junge Erwachsene ausprobieren 

und engagieren können. 
Das sind für mich zentrale Punkte.“

gibt, die an den Themen dran sind. Von da her bin 
ich sehr gut gestimmt.

Ein Schwerpunkt Ihres Engagements ist die Ju-
gendarbeit. Nun ist es heute nicht leicht, Jugend für 
Kirche zu interessieren. Haben Sie da ein Rezept, 
das Sie möglicherweise auch aus Ihren bisherigen 
Aufgabenfeldern mitbringen?
Nun, ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der Jugend-
arbeit tätig und in den letzten Jahren ist mir immer 
deutlicher geworden, dass Jugendliche Freiheit 
brauchen, um sich für Kirche zu interessieren. Wir 
müssen bereit sein, Jugendlichen Verantwortung zu 
übertragen und von Gemeindeseite her die Rahmen-
bedingungen schaffen, in denen sich Jugendliche 

und junge Erwachsene ausprobieren und engagieren 
können. Das sind für mich zentrale Punkte.

Sie kennen das Format der Sendung „Bericht aus 
Berlin“? Dem Gesprächspartner werden da Sätze zur 
Vervollständigung präsentiert. Das würde ich jetzt 
auch gerne mit Ihnen machen. 
Messdiener sind in der Kirchengemeinde eine wich-
tige Gruppierung in der Kinder- und Jugendpastoral 
und für viele Kinder der Eintritt in die Gemeinde.
Jugendliche brauchen feste Ansprechpartner und, 
wie eben bereits gesagt, Möglichkeiten sich zu enga-
gieren, sich einzubringen und den Freiraum, kreativ 
zu werden. 
Die Kirchengemeinde braucht Jugendliche, die ihr 
öfters und immer mal wieder den Spiegel vorhalten 
um zu zeigen, was vielleicht in der Gemeinde fehlt, 
damit wir als Gemeinde nicht immer auf derselben 
Stelle treten.
Meinen Antrieb, meine Motivation nehme ich aus 
meinen Erfahrungen als Kind und Jugendlicher. Ich 
war auch Messdiener und durch die Nähe zur Ge-
meinde ist der Berufswunsch in mir gereift. 
Tief beeindruckt hat mich 1979 eine Fahrt nach 
Taizé , wo ich eine Form von Glauben und Miteinan-
der erlebt habe, wie ich sie vorher kaum kannte; wie 
sich ein Leben aus dem Glauben im direkten Mitei-
nander zeigt. Die folgende Szene hat mich besonders 
fasziniert: In einer Krypta gab ein Afrikaner – vorher 
hatte ich noch keinen Afrikaner persönlich getroffen 
– beim Friedensgruß einer Schwedin einen Kuss. Ich 
stand dahinter dachte: „Wow!, was hat der Glaube 
für eine Kraft.“
Meine Ziele für dieses Jahr sind zunächst möglichst 
viel kennen zu lernen und mich in der Gemeinde 
weiter bekannt zu machen, auch bei Gruppierungen, 
die nicht zu meinem Hauptaufgabengebiet gehören. 
In der Jugendarbeit möchte ich für mehr Stabilität 
und Verlässlichkeit sorgen. In den anderen Bereichen 
– wie der Trauerpastoral, die ich mit dem Kollegen 
Pater von Hatzfeld und einem Arbeitskreis begleite – 
weiter nach vorne zu kommen. In der Schulpastoral 
ist es mir wichtig, den Kontakt zu den Schulen zu 
pflegen und bei den weiterführenden Schulen einen 
Fuß in die Türe zu bekommen.

Kennen Sie schon alle Gruppierungen, die in der Ge-
meinde in der Kinder-/Jugendarbeit engagiert sind 
und gibt es da Bereiche, in denen Sie Schwerpunkte 
setzen bzw. setzen wollen?
Alle kenne ich sicher noch nicht, aber ich bin schon 
viel herumgekommen und gehe offensiv auf Grup-
pierungen zu, stelle mich vor und versuche die 
Menschen kennen zu lernen, die dort engagiert sind. 
Die Schwerpunkte in meiner Arbeit sind, wie bereits 
gesagt, die Jugendarbeit, die Trauerarbeit und die 

Schulpastoral. Dazu gehört dann auch die Firmvor-
bereitung, die bald startet.

Wie erleben Sie das Miteinander in unseren Stadt-
teilen? Dünnwald als Ihre letzte Wirkungsstätte ist 
dagegen ja eher etwas beschaulich, oder?
Das stimmt! Obwohl mir der Stadtteil von meinen 
Wegen mit dem Fahrrad her schon bekannt war, 
stimme ich Stefan Wagner zu, der mir einmal gesagt 
hat: „Wolfgang, hier ist alles sehr innerstädtisch.“ 
Das habe ich jetzt auch festgestellt, obwohl es in 
Buchheim und Buchforst auch noch ein paar kleinere 
dörfliche Ecken gibt. Allerdings ist das Miteinander 
hier sehr intensiv, vor allem auf der Ebene der Stadt-
teilkonferenzen. Hier kommen die Player, die in den 
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72-STUNDEN-AKTION 2019
UNS SCHICKT DER HIMMEL!
Was ist die 72-Stunden-Aktion?
Nachbarschaftstreffen organisieren, Partnerschaf-
ten zu Asylunterkünften entwickeln und Kletterge-
rüste aufbauen. All das waren Projekte der bundes-
weiten 72-Stunden-Aktion 2013. Während dieser 
drei Tage haben mehr als 170.000 Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene die Welt ein bisschen 
besser gemacht. Nach dem Beschluss der Haupt-
versammlung des BDKJ steht nun fest: 2019 geht 
die 72-Stunden-Aktion in die nächste Runde! Vom 
23. – 26. Mai werden wieder tausende Kinder und 
Jugendliche dem Glauben „Hand und Fuß“ geben 
und Projekte für und mit anderen umsetzen.

„Neulich habe ich in einem Artikel 
über die Situation der Kirche 

gelesen, es sei nicht fünf vor zwölf, 
sondern fünf nach zwölf – 

eine interessante Einschätzung. 
Wie wird sich Kirche entwickeln, 
wie wird sich Gemeinde vor Ort 

entwickeln? An vielen Stellen ist 
Altgewohntes nicht mehr 

vorhanden oder bricht weg. 
Es ist sicher auch eine Aufgabe 
des neuen Pfarrgemeinderates, 

sich dieser Frage zu stellen.“

Stadtteilen für die Menschen da sind, zusammen, 
um sich den großen sozialen Problemen zu stellen. 
Dabei erlebe ich ein sehr sehr intensives, fruchtbares 
und Gewinn bringendes Miteinander. Ich bin sehr 
froh, dass wir hier als Kirchengemeinde mit am 
Tisch sitzen und uns mit einbringen, denn es ist mir 
wichtig, dass wir als Kirchengemeinde im Stadtteil 
nicht isoliert sind.

In 2019 steht wieder eine 72-Stunden-Aktion 
(s. Info-Kasten) an. Wie ist da der Sachstand in 
unserer Gemeinde, werden wir da wieder dabei sein, 
und gibt es schon Ideen?
Dabei sein werden wir wohl sicher. Viele schwelgen 
noch in der letzten Aktion. Das Streichen der Tunnel 
war in dieser Dimension aber sicher eine einmalige 
Aktion. Im Sachausschuss Jugend haben wir bereits 
darüber gesprochen, dass es jetzt an der Zeit ist, 
Ideen zu sammeln. Das habe ich auch in die Stadtteil-
konferenzen eingebracht. Ein Tunnel wäre ja noch 
zu verschönern und die, die bereits bemalt wurden, 
könnten einmal aufgefrischt werden. Die richtig 
zündende Idee fehlt aber noch.

Gibt es etwas, das Sie „der Jugend von heute“ mit 
auf den Weg geben können / wollen?
Im Sommer beginnt die Firmvorbereitung 
2018 /2019. Die Zielgruppe sind hier Jugendliche im 
Alter von 15 und 16 Jahren. In der Firmvorbereitung 
wie auch für die Jugendlichen insgesamt finde ich es 
lohnenswert, sich in der Kirche zu engagieren, weil 
hier jeder so angenommen wird, wie er ist. Äußer-
lichkeiten spielen bei uns keine Rolle. Jugendliche 
können sich ausprobieren und dürfen auch Fehler 
machen, um daraus zu lernen. Das alles geht, weil 
wir uns am Weg Jesu orientieren. Dieser Weg ist 
keiner von vor 2000 Jahren, sondern auch heute der 
Weg für ein gelingendes Leben. Das kann man in 
unserer Gemeinde erfahren, bei allen Grenzen natür-
lich aber auch mit aller Bereitschaft und Motivation, 
Jugendliche auf diesem Weg zu begleiten.

Ihre Ziele für dieses Jahr haben Sie uns ja bereits 
verraten. Wie sieht es darüber hinaus aus. Gibt es 
da einen Plan?
Einen richtigen Plan in dem Sinne gibt es nicht. Als ich 
hierher versetzt wurde, habe ich gedacht, das ist jetzt 
deine letzte Stelle, ca. 10 Jahre. Aber im Bistum verän-
dert sich derzeit so viel. Neulich habe ich in einem Ar-
tikel über die Situation der Kirche gelesen, es sei nicht 
fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf – eine interes-
sante Einschätzung. Wie wird sich Kirche entwickeln, 
wie wird sich Gemeinde vor Ort entwickeln? An vielen 
Stellen ist Altgewohntes nicht mehr vorhanden oder 
bricht weg. Es ist sicher auch eine Aufgabe des neuen 
Pfarrgemeinderates, sich dieser Frage zu stellen.

Jetzt noch eine Standard-Frage zum Abschluss: 
Gibt es etwas, das Sie sich für Ihre zukünftige Arbeit 
wünschen?
Ich wünsche mir, dass es mir gelingt, Leute anzu-
sprechen, die bisher noch nicht aktiv gewesen sind. 
Weiterhin wünsche ich mir im Bereich der Trauer-
pastoral weitere Schritte, um das Thema ein Stück 
aus der Tabu-Zone heraus zu holen. Ich hoffe, dass 
sich das Miteinander, das ich an vielen Stellen sehr 
positiv erlebe, so fortsetzt.

Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dieses Interview führte Reinhard Linke

AKTUELLES
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 MENSCHEN IM VEEDEL

Gemeinsam kochen und essen, auf dem grünen Sofa sitzen – Kaffee trinken und quatschen, Mülheim-Tag mit Waffeln und guten Gesprächen, 
Adventskalender am Mülheimer Bahnhof – die beymeister sind eine Kirche, die zu den Anwohnern geht. Gemeinsam wollen sie ihr Leben 
in Mülheim meistern.

DIE BEYMEISTER sind eine 
Fresh Expression of Church. 
Das Konzept aus England 
übersetzt man oft mit: Neue 
Ausdrucksformen geistlichen 
Lebens. Kirche macht den 
Menschen passende Angebote, 
jenseits traditioneller Pfade. 
Die beymeister folgen dieser 
Tradition. Sie sprechen Erwach-
sene zwischen 25 und 45 und 
ihre Familien an. 
Info: freshexpressions.de

„Die beymeister bieten 
den Menschen neue 

Formen für kirchliche 
Inhalte. Damit wollen 

sie die Gemeindearbeit 
vor Ort ergänzen und 
die erreichen, die mit 

traditionellen Ange-
boten wenig anfangen 

können."

Ein hell erleuchtetes Fenster, 
ein gemütliches Sofa, ein heißer 
Milchkaffee, der kalte Hände 
wärmt. Freitagabend in Mülheim, 
es ist Feierabendzeit. Gerade 
haben in der Wallstraße 66 „die 
beymeister“ zum Feierabend 
geöffnet.

Eine Handvoll Menschen sind 
schon da. Sie haben Freunde einge-

laden: „Schaut, hier ist der Kühl-
schrank, bedient euch selbst. Hier 
hängt die Spendenbox. Tut was 
rein, bevor ihr geht.“ – „Wieviel 
denn?“ – „Kommt drauf an, wie 
viel ihr geben könnt und wollt.“ Sie 
bleiben gleich bis acht, spielen Mu-
sik vom Handy und gehen erst, als 
der Laden für diese Woche schließt. 
Und nehmen noch den Flyer für 
die Handwerks-Workshops mit.

Die beymeister sind ein Projekt 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Mülheim am Rhein. Seit 2016 
arbeiten sie als Fresh Expression 
of Church. Das ist eine Kirche, 
die zu den Anwohnern geht, den 
Eltern auf dem Spielplatz oder 
den Pendlern am Bahnhof. Was 
wünschen sich die Leute für ihr 
Veedel? Woran hätten sie Spaß? 
Was wäre ein guter Treffpunkt? 

Die beymeister betreiben ein Veedelswohnzimmer in der Wallstraße. Mehrmals in der 
Woche wird zusammen gegessen, gefeiert und gearbeitet. Es gibt Konzerte – und Gottes-
dienste.

TIPP 
der
Redaktion

Die haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden haben beim 
Projektaufbau einfach gefragt. Ihr 
Angebot geht nun maßgeschnei-
dert zu den Menschen hin.

Im Laden gibt es verschiedene fixe 
Angebote. Die beymeister treffen 
sich am Dienstag ab 10.30 Uhr. 
Dann sitzen sie auf ihrem grünen 
Sofa, trinken Kaffee und quat-
schen. Gegen 12.00 Uhr gibt es 
Mittag. Freiwillige kochen, alle 
sitzen um den großen Tisch. Ein 
kurzes Gebet, dann gehen die 
Gespräche weiter.

Donnerstags ist es weniger quirlig. 
Beim Home Office von 9.00 bis 
14.00 Uhr wird konzentriert gear-
beitet. Das WLAN gibt es kosten-
los, den Kaffee zum Selbstkosten-
preis. Weniger arbeitsam, aber 
auch eher still ist der feyertag, der 
Gottesdienst am Sonntagabend. 
Einmal im Monat wird der Laden 
dabei zum Ort für Gespräche, 
Meditation oder kleine Kunstak-
tionen zum jeweiligen Thema. Er 
beginnt um 18.15 Uhr mit einem 
gemeinsamen Essen. Zum Tatort 
sind alle wieder zu Hause.

Die Menschen, die sich in ihrem 
Veedelswohnzimmer treffen, brin-
gen sich auch selbst ein. Wie bei 
den Workshops, die zwei junge 
Frauen vierzehntägig organisie-
ren. Sie arbeiten mit alten Hand-
werkstechniken, bedrucken zum 
Beispiel Stoff. Babybodys und 
Stofftaschen in ganz persönlichem 
Design werden dann ins Veedel 
hinausgetragen. Oder wie die 
Gruppe, die für große und kleine 
Menschen alle sechs Wochen die 
Chaoskirche in der Friedenskirche 
organisiert. Dabei gibt es Spiel-
stationen und Gedankenreisen, 
zum Abschluss eine Andacht und 
das Abendessen an der langen 
Tafel.

Die beymeister bieten den Men-
schen neue Formen für kirchliche 
Inhalte. Damit wollen sie die 
Gemeindearbeit vor Ort ergänzen 
und die erreichen, die mit traditio-
nellen Angeboten wenig anfangen 
können. Deshalb nennen sie sich 
auch die beymeister: Gemeinsam 
wollen sie ihr Leben in Mülheim 
meistern.
Text: Kathrin Reinert,
www.beymeister.de

Veedels-
wohnzimmer 
für Mülheim
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 THEMA

MATTHIAS STINN, 31
MÜLHEIM

Mit Tanzen verbinde ich ein 
Gefühl von Sehnsucht, weil 
ich glaube, dass Tanzen 
etwas sehr Schönes ist. 
Aber ich habe es nie richtig 
gelernt und assoziiere mit 
Tanzen eine gewisse deut-
sche Hüftsteifigkeit, die 
ich auch habe. Wenn ich 
tanze, kann ich mich nicht 
so richtig frei bewegen. Ich 
würde mir wünschen, dass 
ich das besser könnte.

ZEIT ZUM NAC HDENKEN
Tanzen ist in unserem Alltag alltäglich, zumindest in den Medien. Ob auf Youtube, in 
Musikvideos, in Kinofilmen oder im Fernsehen. Jugendliche zappeln ab, auf Partys oder 
in Disco und Club. Doch was verbinden wir persönlich mit Tanzen. Das wollten wir von 
Menschen auf der Straße wissen. Die Antworten regen vielleicht an, mal über das eigene 
Gefühl nachzudenken, das wir mit Tanzen verbinden.

DANIELA MOKRY, 34
BUCHHEIM

Also, absolute Freiheit. Am 
aller-allerliebsten beobach-
te ich meine kleine Tochter 
beim Tanzen, wie sie ihren 
Popo im Rhythmus bewegt 
und ich sehe, wie glücklich 
sie dabei ist. Also für mich 
bedeutet Tanzen Glück und 
Freiheit.

MANUEL SCHWIERTZ, 39
MÜLHEIM

In meinem persönlichem 
Falle etwas recht Speziel-
les. In meiner Jugend war 
ich in Bezug auf Tanzen 
extrem zurückhaltend und 
gleichzeitig aber der Musik 
gegenüber sehr aufge-
schlossen. Ich verband im 
Grunde ursprünglich kein 
angenehmes Gefühl damit, 
inzwischen aber ja.

NICOLE ZANDI, 38 
MÜLHEIM

Emotionen, Freude, Aus-
druck, sind die Begriffe, die 
mir zu Tanzen einfallen. 
Und Leidenschaft natür-
lich. Tanzen liegt bei vielen 
mehr oder weniger im Blut. 
Da ich afrodeutsch und 
mit Musik aufgewachsen 
bin, sind Musik und Tanzen 
für mich auch in meinen 
Wurzeln verankert.

MARTHA HOSS, 59
BUCHFORST 

Mit Tanzen verbinde ich so 
etwas wie Freiheit. Freiheit 
vom Zwang der Arbeit, 
der Hausfrau und anderen 
Zwängen des Lebens. 
Tanzen bedeutet für mich 
Freiheit für mich selbst, in 
mich selbst reinhören und 
Bewegung nach Tönen. Ja, 
ich empfinde Tanzen als 
Befreiung.

HANNE THEISINGER, 59 
OBERSULM

Gar keins leider, weil ich 
nicht tanzen kann. Ich 
hab’s mehrmals erfolglos 
versucht zu lernen, aber es 
funktioniert bei mir nicht. 
Mit meinen Beinen kann 
ich einfach nicht mehr 
machen als mit meinen 
Armen. Ich würde es gerne 
können, aber es klappt 
nicht.

WIELFRIED GIERATHS, 61 
STAMMHEIM

Ich bevorzuge klassischen 
Tanz, eben Tango und die 
Standardtänze. Tanzen ist 
für mich mit gut geformten 
Körpern verbunden, es soll 
ja schließlich ästhetisch 
aussehen. Das Rumgehop-
se ist für mich kein Tanzen, 
das ist eher abzappeln. Ich 
kann allerdings selber nicht 
tanzen, sehe aber gerne zu. 
Ich habe zwar ein Rhyth-
musgefühl und kann die 
Musik auch selber spielen, 
aber das Tanzen überlasse 
ich lieber den Leuten, die 
das können.

Tanzen: Schwerelos sein, 
Entspannung, freie Gedan-
ken, abschalten können.

WELCHES GEFÜHL VERBINDEN SIE MIT TANZEN?

BARBARA RÖSNER, 31
MÜLHEIM



14  15

 THEMA

„Du hast mein Klagen 
in Tanzen verwandelt, 

hast mich geheilt und mit 
Freude umgürtet.

Dir singt mein Herz 
und will nicht verstummen.

Dir will ich singen in Ewigkeit.
Ich will dich rühmen, Herr, 

denn du hast mich 
aus der Tiefe gezogen 

und lässt meine Feinde 
nicht über mich triumphieren.

Herr, mein Gott, ich habe zu dir 
geschrien und du hast mich geheilt.
Herr, du hast mich herausgeholt aus 

dem Reich des Todes.“ 
(Psalm 30)

einige Kilometer stromabwärts. Das in Düsseldorf /
Duisburg ansässige Ensemble von Ballettchef Martin 
Schläpfer genießt höchstes Ansehen. In Köln begnügt 
man sich indessen mit FC-Schal und Karneval; kultu-
relles Selbstbewusstsein sieht anders aus.

Die Bibel ist auch ein Tanzbuch. In der Einschät-
zung des Tanzes liegen die biblischen Autoren weit 
auseinander. Während Mose auf dem Berg Sinai noch 
mit dem Ewigen verhandelte, tanzten drunten im 
Tal die Israeliten um das Goldene Kalb. Ihr Tanz um 
das Gold ist kein Ringelpietz mit Anfassen, sondern 
orgiastisch. Sie taten es den Kanaanäern gleich. Es 
ging um Fruchtbarkeit. Und die verlangte nach Aus-
druck. Tempelprostitution gehörte zu den Urversu-
chungen der Israeliten. Warum nicht werden wie die 
Völker ringsum? Warum immer nur der Verweis auf 
den einzigen Gott, der dann auch noch namen- und 
abbildlos verehrt sein wollte? Verflüchtigt sich Gott 
dann nicht zu einer blutleeren Idee? Wenn Mose 
wieder die Szene betritt, fällt er ein grausames Urteil. 
Was sich da als wimmelndes Menschenfleisch auf 
dem Boden wälzt, wird abgeschlachtet. „Als Mose 
in die Nähe des Lagers kam und das Kalb und die 
Reigentänze sah, da entbrannte der Zorn des Mose, 
und er schleuderte die Tafeln weg und zerschmetter-
te sie am Fuße des Berges … Er sprach: „So spricht 
JHWH, der Gott Israels: Jeder gürte sein Schwert 
um die Hüfte! Geht im Lager hin und her von einem 
Tor zum andern und tötet auch den eigenen Bruder, 
Freund und Anverwandten!“ (Exodus 32,19.27). Seit 
diesem Debakel waren fromme Gottesmänner und 
-frauen immer sorgenvoll, wenn es ums Tanzen ging. 
Tanzen sei eben aller Laster Anfang, und die Begier-
de des Fleisches lauerte schon im Kulttanz am Sinai 
wie auch im wilden Rock ’n’ Roll der 50-er Jahre.

Als König David die politische Bühne Israels betrat, 
wurde der Tanz hoffähig. Der dreißigjährige Mon-
arch war der Sonnyboy der feinen Gesellschaft. Seine 
Feinde lehrte er das Fürchten, die Damen seines Ha-
rems das Tanzen. Er selbst ging mit bestem Beispiel 
voran. Bei der Überführung des Gottesschreins (die 
„Bundeslade“) in Israels neue Hauptstadt Jerusalem 
organisierte er einen festlichen Prozessionszug. Was 
sich dort in Bewegung setzte, war allerdings keine 
geordnete Zweierreihe, die im Gleichschritt bei getra-
gener Musik zum Heiligtum schritt. Ein Schelm, wer 
dabei an die Kölner Fronleichnamsprozession denkt. 
Es war ein wildes Hüpfen, Gestikulieren und Sprin-
gen: Der König war besessen von Gottes Geist, eks-
tatisch und euphorisch. Das missfiel einigen Damen 
der Hofgesellschaft. Ihre süffisanten Bemerkungen 
über den hüpfenden König hielten sie nicht zurück: 
„Wie ehrenhaft hat sich doch heute der König Israels 
benommen, als er heute vor den Augen der Mägde 

Kennen Sie die Familie Schöllack? Falls dies der Fall 
ist, dann haben Sie wie ich während des Frühjahrs et-
liche Stunden vor dem Bildschirm verbracht. Mutter 
Schöllack lebt mit ihren drei Töchtern im Berlin der 
fünfziger Jahre und betreibt dort auf dem Ku’damm 
die Tanzschule Galant. Da ist die Tanzschule zu-
gleich Benimmschule für die heranwachsenden Söhne 
und Töchter der Mittelklasse. Die geordnete Welt 
wird aus den Angeln gehoben, als sich mit dem Auf-
kommen des Rock ’n’ Roll die neue Zeit ankündigt. 
Mein kineastisches Urteil zur sechsteiligen Staffel 
im Zweiten Deutschen Fernsehen: uneingeschränkt 
sehenswert.

Wer erinnert sich nicht? Herzklopfen, feuchte Hän-
de, Verlegenheit überall: der Besuch der 1. Tanz-
stunde. Aufgereiht wie die Hühner auf der Leiter 
standen die Mädels „den Herren“ gegenüber. Die 
„Herren“ waren Milchbubis. Irgendwer zu Hause 
oder in der Schule hatte sie weichgeklopft. Einige 
hatten vielleicht einen Discobesuch schon hinter 
sich, doch Tanzschule ist was ganz anderes. „Und 
jetzt gehen Sie schnurstracks Ihrer Tanzpartnerin auf 
der gegenüberliegenden Seite entgegen!“ Damit war 

das Schlimmste überstanden, der Erstkontakt war 
hergestellt. Und was jetzt begann, war Schubsen und 
Schieben, Lavieren mit den Füßen und der verzwei-
felte Versuch, ein Taktgefühl zu entwickeln. „Und 
jetzt ist Pause!“ Überall Erleichterung, Lachen und 
Entkrampfung – dazu eine Cola oder Limo an der 
Bar. Alles ganz harmlos.

Jahre später. Die Leidenschaft fürs Tanztheater war 
geweckt. 1971 gründete Jochen Ulrich mit anderen 
jungen Tänzern und Choreografen das Tanzforum 
an der Kölner Oper, das unter der ersten kollektiven 
Leitung an einem Stadttheater ganz auf den moder-
nen Tanz orientiert war. Große Choreographen 
reichten sich die Klinke in die Hand und präsen-
tierten ihre Arbeiten den Kölner Ballett-Fans. Mit 
seinem umfangreichen choreografischen Oeuvre gilt 
Jochen Ulrich als Wegbereiter des modernen Tanzes. 
Es war die Blütezeit des Tanzes in Köln. Während 
seiner Zeit als Ballettchef galt Köln als Weltstadt 
des Tanzes. Alles Schnee von vorgestern. Die Stadt 
Köln strich 1996 das Budget, und seitdem begann 
der unaufhaltsame kulturelle Abstieg der Domstadt. 
Die „Tanzkompanie des Jahres" finden Sie heute 

seiner Diener sich entblödete, wie nur irgendeiner 
aus dem Gesindel sich zu entblöden weiß!“ (2 Samuel 
6,20). Diese Spitze traf – und David kochte vor Wut: 
„Vor Gott tanze ich, ja, vor JHWH will ich tanzen!“ 
Und der Wortführerin der Tempelwanzen entgegnete 
er patzig: „Beim Leben Gottes, der mich statt deines 
Vaters (Saul) und seines ganzen Hauses erwählte und 
mich zum Fürsten über das Volk Gottes, über Israel, 
einsetzte, ja, vor Gott will ich tanzen! Ich will mich 
sogar noch tiefer verdemütigen als diesmal, auch 
wenn ich verächtlich bin in deinen Augen!“ (2 Samu-
el 6, 21f). Diese Retourkutsche saß. Die Wortführe-
rin der Hofdamen blieb zeitlebens unfruchtbar – und 
wurde ihres Lebens nicht mehr froh.

Mülheimer Gottestracht 2018

David selbst avancierte zum Schutzpatron der Künste. 
Spätere Generationen haben ihm unzählige Lieder in 
den Mund gelegt, einige gesammelt im Buch der Prei-
sungen, in den Psalmen Israels. Juden wie Christen 
singen diese Gotteslieder durch die Jahrhunderte bis 
auf den heutigen Tag. Auch das Leitwort der diesjähri-
gen Gottestracht ist dieser Sammlung entnommen: 

„Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt“
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Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, 
hast mich geheilt und mit Freude umgürtet.
Dir singt mein Herz und will nicht verstummen.
Dir will ich singen in Ewigkeit.
Ich will dich rühmen, Herr, 
denn du hast mich aus der Tiefe gezogen 
und lässt meine Feinde nicht über mich triumphieren.
Herr, mein Gott, ich habe zu dir geschrien
und du hast mich geheilt.
Herr, du hast mich herausgeholt 
aus dem Reich des Todes. 
(Psalm 30)

Getanztes Gotteslob ist Gebet. Das haben beispiels-
weise afrikanische Christen früher erkannt als ihre 
Mitchristen in Mitteleuropa. Wer sich von Gott 
gepackt weiß, hält es nicht aus auf unbequemen 
Kirchenbänken. Gebet verlangt nach Bewegung. Und 
was wir Prozession nennen, kann seine Nähe zum 
Tanz nicht verleugnen: rhythmisches Schreiten bei 
gleichzeitigem Singen oder Beten. 

„Mensch, lerne tanzen, 
sonst wissen die Engel im Himmel 

nichts mit dir anzufangen.“

Getanztes Gotteslob erfüllt Sie vielleicht mit Skepsis? 
Lassen Sie sich nicht verunsichern, sondern steigen 
Sie beherzt ein in den Reigen der Fröhlichen. Auch 
in diesem Jahr gibt es zur Auflockerung den „Tanz 
an Bord“ während der Prozessionsfahrt.

Tanzmuffel sind Spielverderber. Vielleicht werden 
Sie vom Tanzfieber gepackt und Sie kehren in den 
nächsten Wochen zurück zur Tanzschule Ihrer Wahl? 
Dann besuchen Sie einen Kurs zum Auffrischen Ih-
rer Tanzkenntnisse oder beginnen als Neueinsteiger. 
Tanzen ist das beste Antidepressivum, das ich kenne
„Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im 
Himmel nichts mit dir anzufangen.“ Dieses Zitat 
wird dem heiligen Augustinus zugeschrieben. Aus-
gewiesene Augustinus-Exegeten kennen vielleicht 
die Quelle des Zitats; ich habe es bei aller Mühe der 
Recherche nicht ausfindig machen können. Sei‘s 
drum! Gottes Geist will uns Beine machen. Die 
Fröhlichkeit des Tanzens ist ansteckend. Nehmen Sie 
viel davon mit in Ihren Alltag!
Text: Pfarrer Christian Weinhag

THEMA

CHRISTIAN WEINHAG geboren 1952, ist Theologe, 
seit 1992 katholischer Priester und seit der Gründung von 
St. Clemens und Mauritius im Jahr 2010 Mitglied 
des hiesigen Pastoralteams. Zuvor war er bereits seit 
1999 Pfarrer der Vorgängergemeinde St. Clemens und 
Liebfrauen. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten 
zählen Kunst und Kultur und in den Wochen vor 
Fronleichnam die Mülheimer Gottestracht.
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TANZEN
LEIDENSCHAFT
FREIHEIT
BEFREIUNG

Im Laufe der Jahrhunderte tanzte der Mensch in al-
len Lebenslagen, selbst als im Mittelalter der Mensch 
durch körperliche und seelische Nöte geschwächt 
war, tanzte er. Die Bauerntänze wurden fröhlich um 
die Dorflinde getanzt, während andere Menschen 
von der Tanzwut befallen wurden, einer Krankheit, 
die sich im Mittelalter fast wie die Pest verbreitete.

Bereits im 16. /17. Jahrhundert erscheint mit den 
höfischen Tänzen eine Art ‚Schautanz‘, der dann 
im 18. Jahrhundert weiter stilisiert wird und der der 
Ursprung des heutigen klassischen Balletts ist, bei 
dem alle Tanzschritte festgelegt sind, die wiederum 
bestimmten Regeln entsprechen müssen.

Anfang des 20. Jahrhunderts kommt der Aufbruch 
im Tanz. Mit Isadora Duncan als Wegbereiterin, für 
die Tanz ‚gleich Leben‘ war, begann eine neue
Wendung zurück zum ursprünglichen Tanz: Durch 
Bewegung des Körpers sollten wieder Gefühle und 
Gedanken ausgedrückt werden. Tanzen als Mittel, 
um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, aber 
auch um eine weitere Art der Kommunikation zu ha-
ben, also dem oder den anderen Menschen über sich 
zu erzählen. Dies war neu in dieser ‚Tanzrevolution‘. 

Tanzen als Weg, um sich wohl zu fühlen, aber auch, 
um Aggression oder Spannung abzubauen, ist heute 
ein Ziel des modernen Tanzes. Auf der einen Seite 
kann ich eine Tanztechnik erlernen, um etwas zu 
können (z. B. Jazzdance, Ballett, Modern Dance); 
aber durch freies Tanzen, Improvisation und mit Hil-
fe dieser Tanztechnik, aber auch ohne sie, kann ich
zum Beispiel Freude und Fröhlichkeit empfinden 
und zeigen, aber ebenso Trauer und Wut. Im Zusam-
menspiel mit der Musik und mir selbst oder auch der 
Gruppe, in der ich tanze, werde ich getragen (z. B. 
von der Musik), kann ich ‚meine Wut heraus stamp-
fen‘ (z. B. durch den Rhythmus).

Das Tanzen dient somit nicht nur der Bühnenauffüh-
rung, sondern es kann dem Menschen selbst helfen, 
sich zu erfreuen, zu befreien (Sorgen) und mit sich 
selbst und der Umgebung im Einklang zu ‚tanzen‘.
Text: Madeleine Hoffmann-Vogt, 
Ballettschule Cadanse in Köln Mülheim, Dünnwalder Straße

Der Ursprung des Tanzes liegt zunächst in der reinen Bewegungslust des Menschen zu 
Rhythmen und Musik. Schon bei den Naturvölkern findet man Tanz als Ausdruck von 
Empfindungen und Erlebnissen, aber auch zu einem bestimmten Anlass (Zweck), der 
immer den Lebensbereich der Menschen betraf: z. B. Erntetanz oder Regentanz.

Die Fotos stammen aus der experimentellen Ge-
staltung der Osterwoche in der Liebfrauenkirche 
unserer Kirchengemeinde an Karfreitag und aus 
der Osternacht. 

BILDSTRECKE
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 BUCHVORSTELLUNGEN

selektiv, Auslassungen gibt 
er nicht an, er fügt unter-
schiedliche Teile zusam-
men, ohne dies kenntlich 
zu machen. Auf diese 
Art und Weise lässt sich 
schließlich alles beweisen. 
Das Buch hat es mittler-
weile auf die SPIEGEL-
Bestsellerliste geschafft; 
ein weiterer Beweis, dass 
ein dortiges Ranking nichts 
mit Qualität zu tun haben 
muss.

Für die Gewalt in der zwei-
tausendjährigen Geschich-
te seit der Zeitenwende 
ist keinesfalls das Chris-
tentum verantwortlich zu 
machen. Lütz verschweigt 
nicht, dass es im Laufe der 
Geschichte immer wieder 
Hass und Krieg gab. Aber 
dafür sind in seinen Augen 
weder die Kirche noch ihre 
Theologen verantwortlich, 
sondern immer andere 
Akteure, die christliche 
Grundsätze ignoriert hät-
ten: die Kaiser und Könige, 
habgierige Ritter und 
der Pöbel. Einige wenige 
herausgegriffene Beispiele: 
Die Päpste hatten zwar zu 
den Kreuzzügen aufge-
rufen, aber Gewalt, Mord 
und Plünderungen gingen 
ausnahmslos vom Mob 
aus. – Katholische Priester 

ZEIT ZUM LES EN
Von den unzähligen Neuerscheinungen können wir an dieser Stelle natürlich nur einen 
winzigen Bruchteil vorstellen. Zu Beginn der Sommer- und Urlaubszeit weisen wir auf 
zwei maßgeschneiderte Jugendbücher hin, deren Lektüre auch einen verregneten Ferien-
tag vergessen lässt. Punktgenau zum Anfang der Gartensaison bietet das Werk von Robin 
Lane Fox viele nützliche Anregungen. Die Besprechung des Pamphlets von Manfred Lütz 
dagegen soll eher der Abschreckung dienen.

„Halb-
wahrheiten, 

zweifelhafte 
Belege und 

Schönfärberei. 
Ein Sach- und 

Personenregister 
fehlt ebenso wie 

Anmerkungen 
und eine 

Bibliographie.“

TIPP 
der
Redaktion

seien die meistverfolgte 
Gruppe unter den Nazis 
gewesen; von der Unterdrü-
ckung der Kommunisten 
und Sozialdemokraten oder 
der Bekennenden Kirche 
scheint er nie etwas gehört 
zu haben. – Zwar hätten 
die Päpste im 19. Jahr-
hundert Menschenrechte 
und Demokratie abgelehnt, 
aber die Lehre von der Got-
tebenbildlichkeit des Men-
schen sei das einzig wahre 
Fundament der wirklichen 
Freiheit des Menschen. 
– Nationalismus sei den 
Katholiken fremd, da sie 
ein „übernationales Selbst-
verständnis“ hätten. Und 
was ist mit dem polnischen 
und irischen Nationalis-
mus? – Vollkommen neu 
ist, dass Augustinus ein 
„leibfreundlicher Denker“ 
gewesen sei. Die katho-
lische Kirche propagiere 
eine „ganzheitlich-ökolo-
gische Auffassung von 
Sexualität“ (was immer das 
sein mag); in Fragen der 
Sexualmoral sei sie eher 
liberal. Und so weiter und 
so fort: Halbwahrheiten, 
zweifelhafte Belege und 
Schönfärberei. Ein Sach- 
und Personenregister fehlt 
ebenso wie Anmerkungen 
und eine Bibliographie.

ROBIN LANE FOX: 
DER ENGLISCHE 
GÄRTNER.
Stuttgart: Klett-Cotta 
2018. 450 S., Abb. 32 € 

Der Pflanzenflüsterer 
Robin Lane Fox, Althistori-
ker in Oxford, verfasst seit 
fast 50 Jahren eine viel 
gelesene Gartenkolumne 
in der Financial Times (und 
will sie nach eigener Aus-
sage noch in den nächsten 
1000 Jahren schreiben), 
deren Extrakte er jetzt in 
dem Band „Der englische 
Gärtner“ vorgelegt hat.

Unterteilt ist das Buch 
in vier große Kapitel, die 
sich an den Jahreszeiten 
orientieren, beginnend 
mit dem Winter. Der Autor 
richtet den Blick in die 
Geschichte der Gartenbau-
kunst und in viele Länder 
der Welt. In jedem Monat 
stellt er einen berühmten 
Park vor. Er beschreibt die 
praktische Arbeit in seinem 

FRIDA NILSSON: 
HEDVIG! DER SOMMER 
MIT SPECKI
Beltz Verlagsgruppe 
2018. 7,95 €

Die Sommerferien sind da! 
Es ist heiß, die Mücken 
stechen wie verrückt, und 
der Bach ist lauwarm, 
genau richtig zum Baden. 
Und doch ist nichts so wie 
es sein sollte. Hedvigs 
beste Freundin ist verreist 
und ihre Oma ist krank. 
Doch dann ziehen Specki 
und sein schicker Papa 
in das halb verfallene 
Sommerhäuschen neben-
an. Während Speckis Papa 
verzweifelt versucht, das 
Haus auf Vordermann zu 
bringen, schmieden Hedvig 
und Specki Pläne für ihr 
eigenes Sommerabenteuer.

MANFRED LÜTZ: 
DER SKANDAL DER 
SKANDALE.
Freiburg: Herder 2018. 
286 S. 22 €

Der Weißwäscher 
Der Verfasser, Psychiater 
und Theologe, Chefarzt 
am Alexianer-Krankenhaus 
in Köln-Porz, will in dieser 
„geheimen Geschichte 
des Christentums“ (so der 
Untertitel) die Skandalisie-
rung von Christentum und 
Kirche als Skandal darstel-
len. Er schreibt pro domo 
und sucht die katholische 
Kirche mit allen Mitteln von 
jeder Schuld zu exkulpie-
ren. Die Methoden, derer 
er sich bedient, sind mehr 
als fragwürdig. Er schöpft 
aus der materialreichen 
Monographie „Toleranz 
und Gewalt“ des angese-
henen Kirchenhistorikers 
Arnold Angenendt und 
degradiert ihn ungeniert 
zu seinem Mitarbeiter. Der 
Autor zitiert schlampig und 

eigenen Garten, in dem er 
planvoll und effizient vor-
geht; nicht umsonst lautet 
der englische Originaltitel 
„The thoughtful Gardener“. 
Garten – und das bedeutet 
für den Verfasser in erster 
Linie Blumengarten – 
braucht Pflege und Arbeit. 
Lane Fox ist weit entfernt 
von lyrischer Schwärmerei; 
er spricht nicht mit den 
Pflanzen wie beispielswei-
se der englische Kron-
prinz. Statt dessen gibt er 
praktische Tips zur Anlage 
des Gartens, zur Bodenbe-
schaffenheit, zum Standort 
und zur Pflege.

Das Buch ist ein Genuss 
für Verstand und Sinne. Be-
dauerlich ist nur, dass der 
Verlag auf ein Pflanzen-
register verzichtet hat. So 
wäre der Band noch besser 
als praktisches Nachschla-
gewerk zu nutzen.

Texte 1 + 2: Lisa Weyand 

Nach eigener Aussage 
hat Lütz das Manuskript 
von einigen Fachkollegen 
überprüfen und auch von 
seinem Coiffeur gegenle-
sen lassen, „damit alles 
allgemeinverständlich, 
locker und lesbar bleibt.“ 
Das Ergebnis ist danach: 
Friseurstubenniveau.

Dass ein angesehener 
Verlag wie Herder ein 
solches Machwerk in sein 
Programm aufnimmt, ist 
unverständlich.
Si tacuisses …

SARAH WELK, ALEX-
ANDER VON KNORRE: 
SOMMER MIT OPA
ars Edition 2018.
10,00 €

Weil Jonas‘ Eltern arbeiten 
müssen, dürfen er und 
seine Schwester Marie mit 
Opa Franz nach Italien in 
Urlaub fahren. Sommer, 
Sonne, Freiheit, hurra!

Doch als Opas alter VW-
Bus schon nach wenigen 
Kilometern an einem 
Baggersee den Geist 
aufgibt, sieht es schlecht 
aus mit Pizza, Pasta und 
Gelati. Zum Glück kann 
Opa Franz nichts aus der 
Ruhe bringen, er hat immer 
die tollsten Ideen. Und aus 
einer Autopanne wird für 
Jonas und Marie ganz un-
erwartet der beste Sommer 
aller Zeiten!
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„Mit der Musik erreichen wir 
Menschen, die nicht zu 

den klassischen Kirchenbesuchern 
zählen. Wir machen die Fest-

stellung, dass im Rahmen von 
Musik- und Kunstprojekten schon 
ein anderes Publikum den Weg in 

die Kirchen findet.“

dass gerade die Musik ein Weg ist, Menschen für die 
Kirche zu interessieren.

Die Kirchengemeinde ist ja mit ihren sieben Kirchen 
eine der großen Kirchengemeinden Kölns. Es wäre 
schön, wenn sie unseren Lesern hier einmal kurz ihr 
Team vorstellen würden, denn das kann ja niemand 
alleine schaffen.
Ja, ich spreche immer von acht Kirchtürmen. In 
den Kirchen der Gemeinde stehen insgesamt vier-
zehn Orgeln und in den Kirchen, Pfarrzentren und 
Proberäumen sicher nochmal 10 bis 15 Klaviere und 
Keyboards. Daran sieht man schon, dass es alleine 
instrumental eine ganze Menge ist, was wir einset-
zen und betreuen. Ich sage wir, da es neben mir als 
zuständigem leitenden Kirchenmusiker noch einen 
weiteren studierten Kirchenmusiker in Vollzeitan-
stellung gibt, der mit mir gemeinsam einen Großteil 
der Anforderungen abdeckt. Darüber hinaus haben 
wir noch eine engagierte Küsterin und ein Lehrer-
ehepaar im Bereich der Kinderchöre. Ein weiterer 
Kollege ist in der Chorarbeit unterstützend tätig. 
Nicht zu vergessen, die ehrenamtlichen Kräfte, die 
sich punktuell einbringen.

Pflegen sie im Bereich der Musik auch Kontakte /
Verbindungen außerhalb der Kirchengemeinde 
St. Clemens und Mauritius? 
Es besteht ein breites Netzwerk zu befreundeten 
Musikern, da gibt es auch gegenseitige Besuche. Wir 
versuchen auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
die Presse für unsere Arbeit zu interessieren. So 
hatten wir vor ein paar Jahren eine große Orgel-
renovierung, die ein breites Medienecho gefunden 
hat. Kontakte pflegen wir auch zu Künstlern sowie 
zu Theater- und Ballettleuten. Des weiteren gibt es 
einen Austausch auf Bistums- /Stadtebene und mit 
den evangelischen Kollegen. Wir machen da schon 
einiges, was aber durchaus noch ausbaufähig ist.

Herr Reuber, Kirchenmusik verbinden viele mit Orgel 
und getragener Musik. Sie sind der verantwortliche 
Kirchenmusiker unserer Kirchengemeinde. Stimmt 
dieses Bild?
Das Bild stimmt überhaupt nicht. Das Bild hat so nie 
gestimmt, heute erst recht nicht. Die Musik ist nicht 
wirklich oft getragen, denn wir haben viele erfreuli-
che Anlässe zu feiern. So ist jeder Gottesdienst eine 
Feier mit positiver Botschaft, und dann haben wir 
noch die besonderen Tage wie Weihnachten, Ostern 
und Pfingsten. Die meisten Hochfeste sind eher 
fröhlicher Natur. Also, getragen muss es nicht immer 
sein, und es muss auch nicht immer Orgel sein. Es 
kann Klaviermusik sein, mal eine Band oder ein 
 Orchester. Es gibt viele Möglichkeiten der Gestal-
tung in der Kirchenmusik. 

Wie und wo gewinnt die Kirchengemeinde ihren 
Nachwuchs? Die Menschen finden ja immer weniger 

zur Kirche als dem klassischen Ort der Gottes-
dienste.
Eine gute Frage. Wenn wir da die Lösung wüssten, 
wäre das schön. Hier spielt aber die Musik eine große 
Rolle. Mit der Musik erreichen wir Menschen, die 
nicht zu den klassischen Kirchenbesuchern zählen. 
Wir machen die Feststellung, dass im Rahmen von 
Musik- und Kunstprojekten schon ein anderes Pu-
blikum den Weg in die Kirchen findet. Hier in der 
Clemenskirche (Anm. d.R.: Ort des Interviews) findet 
zum Beispiel wieder ein Angebot im Rahmen der 
Mülheimer Nacht statt. Von 20:00 Uhr bis mindestens 
24:00 Uhr ist die Kirche für Besucher geöffnet. Zu je-
der vollen Stunde gibt es einen musikalischen Impuls, 
und wir stellen auch unsere historische Orgel vor. Da 
stehen dann nachts um 12:00 Uhr plötzlich  100 junge 
Leute in der Kirche oder setzen sich einfach im Kreis 
auf den Boden und lassen auf sich wirken, was hier in 
der Kirche passiert. Es lässt sich durchaus feststellen, 

 KULTUR

Wie sieht denn so eine typische Woche für einen 
Kirchenmusiker aus? 
(Herr Reuber lacht) Viele Leute denken immer, der 
spielt eine Messe, und dann hat er den ganzen Tag 
frei. Es wäre ja schön, wenn das so wäre oder viel-
leicht auch nicht so schön. Wir können feststellen, 
dass sich in unserem Berufsbild gerade in den letzten 
20 bis 30 Jahren ein Menge verändert hat. Früher war 
die Arbeit auf einen Kirchort konzentriert. Heute 
ist unser Arbeitsbereich auf viele Kirchen, Orte und 
Stadtteile verteilt. Unserer Tätigkeitsfeld lässt sich 
grob in drei Drittel aufteilen: Ein Drittel entfällt auf 
den Bereich Gottesdienste gestalten und bespielen, 

HÖREN SIE MAL
Im Gespräch mit Kirchenmusiker Thomas Reuber
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„Für die Arbeit in der Gemeinde 
erhoffe ich mir, dass wir neben 

all den Orientierungs- und 
Profilierungsfragen die praktische 

Arbeit nicht aus den 
Augen verlieren.“

Historische Orgel aus der Clemenskirche geschätzt aus der Zeit 
von 1750 – 1770 n.Ch.

HISTORISCHE ORGEL IN DER CLEMENSKIRCHE
war zunächst die Dauerleihgabe eines Cembalo-
Professors. Nach langen Jahren konnten wir sie 
ihm dann abkaufen. Eine Renovierung der Orgel 
ist für dieses Jahr geplant, denn die Orgel stammt 
geschätzt aus der Zeit von 1750 –1770. Es ist eine 
kleine Orgel in Form eines Sekretärs, die sicherlich 
einmal als Hausorgel in einem Salon gestanden hat. 
In den letzten 50 bis 60 Jahren ist sie dann elekt-
rifiziert worden, damit keiner mehr den Blasebalg 
treten muss. Sie verfügt über 6 Register und etwa
300 Pfeifen. Hinter den Spiegeltüren, die sich beid-
seitig aufklappen lassen, verbergen sich beispiels-
weise 10 Pfeifen auf jeder Seite. 

Angefangen habe ich mit dem Klavier, aber in der 
Kirche ging mein Blick immer schon nach oben, da 
wo die Orgel, dieses große und tolle Instrument, 
ihren Platz hat. Die wollte ich schon immer mal gerne 
lernen. Es ist mir dann auch gelungen, für mich 
den Orgelunterricht durchzusetzen. In dem Begriff 
Kirchenmusik steckt beides drin, was mir wichtig 
ist. Zum einen die Verbindung zu Kirche, Liturgie 
und Gottesdienst und eben die Musik. Die Musik 
zu meinem Beruf zu machen heißt für mich einen 
Traumberuf auszuüben, den ich immer noch mit 
Begeisterung ausfülle.

Können Sie ein „Highlight“ des vergangenen Jah-
res herausheben, und gibt es für 2018 besondere 
Schwerpunkte?
Die gibt es immer im Kirchenjahr. So ist Ostern 
experimentell ein Höhepunkt, der immer Spannung 
bedeutet. Diese Form der Liturgiegestaltung ist im-
mer mit viel Aufwand verbunden, macht aber auch 
viel Spaß und ist ansprechend und schön. Die Arbeit 
mit dem Kammerchor, der jetzt 9 Jahre besteht, 
gehört auch dazu. Hier sind wir wieder bei dem 
Punkt, Menschen in die Kirche zu bringen, die sonst 

wohl nicht den Weg finden würden. Anspruchsvolle 
Musik mit ca. 30 jungen Leuten zu machen, die sich 
zusammengefunden haben, um einmal im Jahr ein 
besonderes Projekt zu gestalten. Hier stehen in Kür-
ze (Anm. d. R.: April und Mai) wieder zwei Termine 
an. Dann kommt noch die bereits angesprochene 
Mülheimer Nacht. Das sind für mich so die absoluten 
Höhepunkte.

Wenn sie so die Entwicklung der Kirchenmusik wäh-
rend ihrer Berufszeit betrachten, was ist da in dieser 
Zeit passiert, was hat sich verändert und was sind 
die Konstanten?
Konstante ist auf jeden Fall, das breite Spektrum, das 
von den Kirchenmusikern gefordert wird. Hier eine 
kleine Aufzählung: Orgel, Klavier, Keyboard, Chor, 
Gremien, Computer, Finanzmittel. Die Anforde-
rungen haben sich hier gegenüber der Vergangenheit 
eher verstärkt. Erfreulicherweise hat sich auch in 
der Ausbildung einiges verändert. In meiner Ausbil-
dung, die jetzt doch ca. 30 Jahre zurück liegt, waren 
noch die Themen Orgel, Chor und klassische Musik 
die beherrschenden Themenfelder. Ich stelle erfreut 
fest, das es jetzt auch Professoren für Kinderchorlei-
tung, Improvisation und andere Felder, die zu einem 
modernen Berufsfeld gehören, gibt. Zur Veränderung 
des Berufsbildes findet in diesem Jahr, anlässlich des 
150-jährigen Bestehens des Cäcilien verbands, neben 
großen Veranstaltungen in der Lanxcess-Arena auch 
ein Symposium zu dem Thema statt. Das Symposi-
um erörtert neben einer Bestandsaufnahme auch die 
Zukunftsfragen des Berufstandes in Zeiten der großen 
Veränderungen in der Kirche. Zurückgehende Studen-
tenzahlen und das Angebot des kleinen Kirchenmusi-
kerexamens gehören zu den drängenden Fragen. 

Wenn sie jetzt einmal in die Zukunft sehen: Was 
wünschen Sie sich, bzw. erwarten Sie für die nächs-
ten Jahre auf ihrem Schaffensfeld?
Die nächsten Jahre werden hoffentlich für mich per-
sönlich ähnlich ausgefüllt sein, wie es die Gegenwart 
ist. Dann hoffe ich, dass mein folgender Ruhestand 
nicht ganz so ruhig werden wird. Für die Arbeit 
in der Gemeinde erhoffe ich mir, dass wir neben 
all den Orientierungs- und Profilierungsfragen die 
praktische Arbeit nicht aus den Augen verlieren. Die 
neuen Ideen und Angebote – wie die offene Weih-
nachtskirche – sollten wir forciert verfolgen und den 
Mut haben, dafür andere Dinge, die einfach überholt 
sind, sein zu lassen, da die Kräfte begrenzt sind und 
nicht alles zu schaffen ist. Meine Hoffnung und auch 
meine Zuversicht ist, dass wir da genau hinsehen und 
gute Entscheidungen treffen.

Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dieses Interview führte Reinhard Linke

ein Drittel – und das ist wohl das größte der drei – 
auf die Arbeit mit Chören und Gruppen und das 
dritte Drittel auf Organisation, Verwaltung, Team-
treffen, Konzeptarbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Zu 
diesem Drittel zählt dann auch die Nachwuchsarbeit. 

Jeder Mensch braucht für sein Tun Motivation. Wo 
liegen ihre Beweggründe, sich der Kirchenmusik zu 
verschreiben? Ist die Kirchenmusik auch die Musik, 
die Sie im privaten Umfeld genießen oder ist es da 
eher „Heavy Metal“?
Heavy Metal vielleicht nicht, aber in meinerBrust 
schlugen schon immer zwei Seelen. Die eine für 
Rockmusik und die andere für die klassische Musik. 

„So ist Ostern experimentell 
ein Höhepunkt, der immer Spannung 

bedeutet. Diese Form der Liturgie-
gestaltung ist immer mit viel 

Aufwand verbunden, macht aber 
auch viel Spaß und ist ansprechend 

und schön.“

 KULTUR
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FAMILIE  FAMILIE

SCHÄL SICK –
UNSERE HEIMAT

„Die Merheimer Heide und das 
Gremberger Wäldchen sind einfach 

wunderschön und für uns schnell zu 
erreichen. Wir haben auch ein Frei-

bad in der Umgebung. 
Für uns als Familie hat das alles 

schon viel Charme.“

einmal in einem Haus zu wohnen. Wir sind viel he-
rumgefahren und haben uns umgeschaut. Dabei hat 
uns das Rechtsrheinische und insbesondere Mülheim 
schon gut gefallen. 
Frau Häger: Ja, mein Mann pendelt nach Düsseldorf. 
Daher war es uns wichtig, in der Nähe einer Bahnsta-
tion zu wohnen und mit einer guten Anbindung an 
die Innenstadt. Wir wollten uns diesbezüglich nicht 
verschlechtern und da wo wir jetzt wohnen, haben 
wir das perfekt gefunden. Für uns ist das super.

Die „Schäl Sick“ hat ja ihre Ecken und Kanten. Wo 
sehen Sie für Ihre Familie den Charme der rechten 
Rheinseite, wenn man da von Charme sprechen 
kann?
Frau Häger: Da ist einmal die Nähe zum Rhein; die 
ist jetzt noch ein Stück mehr gegeben. Dann sind da 
die Grünflächen, von denen wir hier viel mehr haben 
als in unserer vorherigen Wohnlage. Die Merheimer 
Heide und das Gremberger Wäldchen sind einfach 
wunderschön und für uns schnell zu erreichen. Wir 
haben auch ein Freibad in der Umgebung. Für uns 
als Familie hat das alles schon viel Charme. Auch 
die Einschränkungen durch den Karneval und die 
Drogenproblematik, mit denen die Wohnlage am 
Neumarkt verbunden ist, sind wir jetzt los. Wir 
empfinden es hier viel sauberer, ordentlicher. Als 
unsere Tochter laufen gelernt hat, war das schon echt 
ein Thema, da wir mitunter aufpassen mussten, wo 
sie da hintritt oder im Zweifelsfall auch drauf fällt. 
Das war wirklich nicht ganz ohne. 
Herr Häger: Der Charme ist auch, dass es jetzt etwas 
gediegener ist, etwas raus aus dem Rummel, aber 
trotzdem noch recht nahe an der Stadt. Die Möglich-
keiten, uns z. B. mit Freunden in der Innenstadt zu 
treffen, ist gegeben; so gesehen ist es eine Kombinati-
on von beidem. Ein so wunderschönes Einfamilien-
haus hätten wir uns auf der anderen Rheinseite wohl 
auch gar nicht leisten können, mit der Nähe zur 
Stadt, die uns schon immer sehr sehr wichtig war. 
Wir sehen auch bei vielen anderen jungen Familien, 
dass sie sich in diesem Umfeld niederlassen. Wir 
haben in unserer Nachbarschaft ein tolles Umfeld 
mit vielen jungen Familien gefunden. Das ist uns 
sehr wichtig, und etwas Vergleichbares hätten wir in 
der Qualität auf der linken Rheinseite wohl gar nicht 
gefunden. 

Der Umgang mit dem Kölner und seiner Mentalität 
ist ja nicht immer einfach. Zu welchem „Lager“ wür-
den Sie sich zählen? Zu dem, das in dem Buch „111 
Gründe Köln zu lieben“ zu Wort kommt oder würden 
Sie eher dem Autor des Buches „111 Gründe Köln 
zu hassen“ zustimmen? 
Frau Häger: Definitiv, zu lieben. Wir sind beide 
zugezogene Kölner, würden uns mittlerweile aber als 

Liebe Familie Häger, Sie leben ja noch nicht so lange 
in unserer Gemeinde. Da ist es schon mal spannend 
zu hören, wie Sie denn in ihrem neuen Lebensum-
feld angekommen sind.
Frau Häger: Ja, wir fühlen uns sehr wohl und haben 
uns von Anfang an sehr gut aufgenommen gefühlt. 
Es war schon lange unser Wunsch, auf diese Rhein-
seite zu ziehen. Wir haben hier in Köln-Buchforst ein 
Haus gefunden und es hat einfach alles von Anfang 
an gut gepasst. Wir fühlen uns total angekommen. 

Ihre letzte Station war ja Köln-Innenstadt. Lassen 
sich da Vergleiche ziehen oder passt das eher nicht?
Herr Häger: Also, ich würde mal sagen: überhaupt 
nicht. Wir haben vormals fast neun Jahre in einer 
Wohnung mitten in der Innenstadt am Neumarkt 
gewohnt. Mit der Geburt unserer Tochter sind wir 
praktisch aus der Wohnung herausgewachsen, sowohl 
platzmäßig wie auch vom Umfeld her. Uns hat es in 
der Stadt sehr gut gefallen, so mit der Anbindung an 
die Innenstadt. Es war aber schon immer unser Ziel, 

Im Gespräch mit Familie Häger: Christina (35), Henning (37), Tochter Mathilda (2) 

Imis behaupten. Köln ist definitiv die Stadt unserer 
Wahl, oder anders ausgedrückt unsere Wahlheimat. 

Gibt es Lieblingsplätze in Ihrem Lebensumfeld, die 
Sie uneingeschränkt ihren Freunden weiterempfeh-
len würden?
Frau Häger: Mit dem Gremberger Wäldchen haben 
wir einen richtigen Wald in direkter Umgebung. 
Eben auch die bereits erwähnte Merheimer Heide. 
Für mich ist wichtig, so viel Natur im Umfeld zu 
haben und genießen zu können. Der Jugend- und 
Rheinpark gehört sicher auch zu den schönen und 
empfehlenswerten Orten. 
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Herr Häger: Also ich war letztens das erste Mal hier 
im Höhenberger Bad schwimmen und finde es ganz 
ganz toll. Und wie schon gesagt, das Gremberger 
Wäldchen ist ein echtes Highlight. 
Frau Häger: Jetzt im Sommer wollen wir natürlich 
auch das Freibad ausprobieren, das wir bisher noch 
nicht kennen. 

Finden Sie sich in dem Familienangebot, das Ihnen 
die Kirchengemeinde, bzw. das kath. Familienzent-
rum von St. Clemens und Mauritius anbietet wieder?
Frau Häger: Ja, ich finde, es wird für Familien 
sehr viel angeboten. Ich selbst bin in einem Dorf 
aufgewachsen und war selbst in einer katholischen 
KiTa. Hier finde ich vieles davon wieder. Das ist ein 
vielfältiges und breites Angebot. Ob die Vater / Kind-

Aktionen, die Familienangebote, aber auch darüber 
hinaus die Seniorenangebote. Das Ganzheitliche 
gefällt mir schon sehr gut. 

Nehmen Sie Kirche in Ihrem Stadtteil wahr und wenn 
ja, wodurch?
Frau Häger: Durch die ganzen Aktivitäten, die auch 
durch die Aushänge bekannt gemacht werden. Es 
wird ja dafür auch Werbung gemacht, wie z. B. für 
den Jugendgottesdienst, das Senioren- und Familien-
zentrum bis hin zur Sterbebegleitung. Da ist quasi 
für jedes Alter etwas dabei. 

Die Kirchengemeinde schickt Ihnen eine gute Fee. 
Welche drei Wünsche würden Sie bei ihr gerne los-
werden?
Herr Häger: Mein erster Wunsch: Das Angebot der 
Kirchengemeinde empfinde ich, meine Frau sagte das 
schon, als sehr präsent. Hier wünsche ich mir, dass 
dieses Angebot – auch im Hinblick auf die aktuelle 
gesellschaftliche Situation – so bleibt und die Kirche 
sich hier stark positioniert und das Angebot auch in 
der hohen Qualität so aufrecht erhält. Das finde ich 
einen ganz wichtigen Punkt.
Frau Häger: Wir sind da noch nicht so ganz reinge-
wachsen und möglicherweise gibt es das auch schon, 
aber Angebote für Kinder und Jugendliche sind mir 
ganz wichtig. Solche Angebote für Kinder sind mir 
noch nicht so aufgefallen, das wäre so ein Wunsch. 
Ich persönlich habe das als Kind mit meinen Freun-
dinnen sehr genossen und wahrgenommen. Dazu 
gehörten z. B. auch Ausflüge und Fahrten. 
Herr Häger: Kommen wir nochmal auf den Charme 
der Schäl Sick zurück. Mein Eindruck ist, dass das 
soziale Umfeld hier an der einen oder anderen Stelle 
nicht so ausgebaut ist und nicht die Qualität hat, wie 
in anderen Stadtteilen. Daher finde ich es wichtig, 
dass Kirche in einer integrativen Art und Weise 
versucht, die verschiedene Kulturen zu erreichen. 
Das nehme ich jetzt hier in den Stadtteilen Mülheim, 
Buchheim und Buchforst schon wahr und hoffe, und 
das wäre ein Wunsch, dass das auch in Zukunft so 
gegeben ist, bzw. noch weiterentwickelt wird.

Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dieses Interview führte Reinhard Linke

Familie Häger bei Ihrem Besuch der Boulderhalle „Stuntwerk", im Schanzenviertel auf dem Carlswerk-Gelände in Köln-Mülheim.

DAS STUNTWERK KÖLN-MÜLHEIM 
ist eine Boulderhalle im Schanzenviertel auf dem 
Carlswerk-Gelände in der Keupstraße (Köln-Mül-
heim). Hier klettern Profis ebenso wie Kinder. In hell 
und lichtdurchfluteten Räumen gibt es einen Dschun-
gel, einen Kletter-Parkour, Vertikaltücher und eben 
Boulder-Strecken mit unterschiedlichen Schwierig-
keitsgraden. Einerseits kinder- und familienorientiert 
bietet das Stuntwerk auch Firmen ein Ambiente für 
„die etwas andere Firmenveranstaltung”. Kinderge-
burtstage, Workshops, Teambuilding-Maßnahmen, 
Tagungen und Feiern finden hier einen ambitionierten 
Rahmen. Professionelle Trainer bieten individuelle 
Trainings und Gruppentrainings an. Täglich zwischen 
10:00 und 23:00 Uhr (Sonderregelungen an Feierta-
gen) bietet das Stuntwerk jedem etwas, der Fitness 
und Bewegung sucht. 
Weitere Informationen unter www.stuntwerk.de. 

„Ja, ich finde, es wird für Familien 
sehr viel angeboten. Ich selbst bin in 

einem Dorf aufgewachsen und war 
selbst in einer katholischen KiTa. 

Hier finde ich vieles davon wieder. 
Das ist ein vielfältiges und breites 
Angebot. Ob die Vater / Kind-Akti-
onen, die Familienangebote, aber 

auch darüber hinaus die Senioren-
angebote. Das Ganzheitliche gefällt 

mir schon sehr gut.“

 FAMILIE
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MEINUNGEN
UND TRENDS

 JUGEND

Gehen wir zunächst das Thema global an, will heißen: Was sagen Studien  
dazu, die breit angelegt sind und die Jugend allgemein betrachtet?

Eine zentrale Studie ist an dieser Stelle die Sinus-Studie „Wie ticken 
Jugendliche heute?”, die in der Ausgabe von 2016 vorliegt (www.wie-
ticken-jugendliche.de). Die Studie basiert auf Gesprächen, die mit 
Jugendlichen aus sieben unterschiedlichen Milieus geführt wurden und 
stellen somit keine Außenbetrachtung dar, sondern geben unmittelbar 
die Meinung von Jugendlichen wieder.

Die Ergebnisse der Studie sind durchaus überraschend:
Der Mainstream ist weitgehend das Maß der Dinge. Auflehnung und 
Abgrenzung gegen bestehende Strukturen und das gesellschaftliche Es-
tablishment liegt, im Gegensatz zu früheren Jugendgenerationen, nicht 
mehr im Interesse der Jugendlichen. „Freiheit, Aufklärung, Toleranz 
und soziale Werte” stehen im Fokus der Orientierung. In der Studie 
werden zentrale gesellschaftliche und politische Bereiche aufgegriffen 

und die Position der Jugendlichen hierzu aufgezeigt. Die Studie beleuch-
tet die Themenbereiche Handy und Telekommunikation, Liebe und 
Partnerschaft, Glaube und Religion, Umweltschutz, Nation und Staats-
angehörigkeit und Flucht und Asyl auf und zeigt ein differenziertes Bild 
der Jugendlichen heute. 

An dieser Stelle greifen wir einmal den Bereich Glaube und Religion 
heraus. Hier zeigt sich das folgende Bild:
Die existentiellen Fragen des Lebens „Woher kommen wir?“, „Wohin 
gehen wir nach dem Tod?“, „Was ist gerecht und moralisch?“ beschäftigt 
generell die Jugend, und das unabhängig von der Religionszugehörig-
keit. Allerdings werden diese Fragen selten im Kontext mit Kirche und 
Gottesdienst gestellt, wobei sich junge Menschen dennoch oft intensiv 
mit Religionen beschäftigen, auch die, die keiner Glaubensgemeinschaft 
angehören. Das Verstehen von vor allem exotischeren Religionen wie 
Buddhismus, Hinduismus oder Judentum ist für viele von Interesse, 
und sie würden die Religionen gerne einmal testen, so etwa „wie eine 
neue Sportart“. Mitglied einer Religion werden wollen sie aber meist 
nicht. Religiöse Konflikte, in denen aktuell oft der Islam eine Rolle 
spielt, nehmen Jugendliche sehr differenziert wahr. Sie versuchen meist, 
zwischen der Religion und religiös begründeter Gewalt zu unterschei-
den. Letztere lehnen Jugendlichen aller Religionen aufs Schärfste ab. 

Eine weitere Studie1 befasst sich mit den Megatrends, deren Rahmenbe-
dingungen die jugendlichen Lebenswelten beeinflussen. „In dieser Studie 
werden die folgenden Bereiche behandelt: Konnektivität, Individualisie-
rung, Female Shift (Rollenbilder der Geschlechter), Silver Society (de-
mografischer Wandel), Neues Lernen, Neo-Ökologie (Nachhaltigkeit), 
New Work (Veränderungen in der Arbeitswelt), Mobilität, Globalisie-
rung, Urbanisierung und Gesundheit. 

Durchgängig über die einzelnen Themenfelder zeigt sich, dass „Jugend-
lichkeit“ zum Lifestyle-Prinzip wird, das über praktisch alle Generati-
onen adaptiert wird. Auch verschmelzen die alten Rollenbilder immer 
mehr, und die Karrierepläne zwischen den Geschlechtern passen sich 
zunehmend an. Was auffällt ist, dass in der Studie die Themen Werte 
und Religion nicht als Megatrends verstanden werden. Auch in ihren 
weiteren Abhandlungen geht das Institut nicht auf diese Themen ein.

Für uns als Kirchengemeinde aber ist das Thema Jugend und Religion 
eine Säule und zentraler Orientierungspunkt (siehe auch rechts die 
Einladung zur Firmung 2019). Zentrale Aktionsfelder sind dabei die 
Messdiener, die CAJ-Schäl Sick für die verbandliche Jugendarbeit und 
die offene Kinder- und Jugendarbeit mit den Jugendzentren Area51, 
dem Don-Bosco-Club und dem jüngsten Kind, der Support51. 

Mit der Einrichtung der gemeindeeigenen Jugendredaktion KomMit! 
sollen Jugendliche in der Gemeinde eine „eigene Stimme“ erhalten. Als 
erstes hat sich die Redaktion entschieden, einen eigenen Internetauftritt 
kommit.clemens-mauritius.de zu realisieren, der mittlerweile  online 
ist. Dieser Internetauftritt wird durch die Jugendlichen des Redaktions-
teams selbst gestaltet und gepflegt. Jeder ist herzlich eingeladen, sich ein 
Bild hiervon zu machen, und die Redaktion freut sich über Rückmel-
dungen oder auch (Gast-)Beiträge.

Text: Reinhard Linke

Die Politik zitiert immer wieder, dass die Jugend unsere Zukunft ist. Aber wie sieht die 
Jugend das Thema selbst und wie beeinflusst gesellschaftlicher Wandel die Jugend heu-
te? Hierzu gibt es einerseits Studien, anderseits sollten wir uns die Frage stellen, wie wir 
Jugend in unserem eigenen Umfeld sehen und wahrnehmen. Beide Blickwinkel wollen 
wir an dieser Stelle einmal kurz beleuchten.

„Das Verstehen von vor 
allem exotischeren 

Religionen wie Buddhis-
mus, Hinduismus oder 
Judentum ist für viele 
von Interesse, und sie 
würden die Religionen 

gerne einmal testen, 
so etwa wie eine neue 

Sportart.“

FIRMUNG 2019
Wir laden Dich ein zur 
Informationsveranstaltung 
zur Firmvorbereitung 2019.

Bitte komm am Donnerstag, 
den 7. Juni um 18.00 Uhr in das 
Pfarrheim St. Mauritius, 
Alte Wipperfürther Straße.

Wir freuen uns auf Dich und 
grüßen herzlich.

Das Katechetenteam mit 
Wolfgang Obermann

„Durchgängig über die 
einzelnen Themenfel-

der zeigt sich, dass 
‚Jugendlichkeit‘ zum 

Lifestyle-Prinzip wird, 
das über praktisch alle 
Generationen adaptiert 

wird.“

1 Studie ”Youth Economy” | Zukunftsinstitut
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 SENIOREN

GEMEINSAM
UNTER EINEM
DACH – TEIL ZWEI

Vorstellungen einbringen. Das wird aber in der Regel 
von der Planungsgruppe abgelehnt („Nach 10 Jahres-
Prozess nicht immer von vorne beginnen.“). 

Haben sich schon die Vorteile und evtl. auch Proble-
me heraus kristallisiert?
Beim Einzug hat jeder viel Unterstützung von ande-
ren erfahren. Es gibt gemeinschaftliche Unterneh-
mungen von kleineren Gruppen (Vorbereitung der 
Einweihungsfeier, Fahrradfahrt zum Wochenmarkt). 
Aber auch gegenseitige Hilfe findet bereits statt z. B. 
bei Krankheit oder bei der Kinderbetreuung. Älte-
re gehen als „Oma“ mit Kindern zur Einschulung, 
weil die Mutter beruflich verhindert ist. Ein Kind 
macht in den Ferien morgens den Brötchendienst 
für die Älteren. Die Vorstellung, auf Pantoffeln zum 
Nachbarn zu gehen und keine Angst vorm Klingeln 
zu haben, wird gelebt. Für jeden von uns ist das 
Zusammenleben im Haus noch Neuland. Durch 
die persönliche Prägung jedes Einzelnen reagieren 
wir verschieden in speziellen Situationen. Für den 
Einzelnen wird es wichtig sein zu erfahren, wie die 
Balance aus Nähe und Abgrenzung in der Wohnge-
meinschaft gelingt. Wer hat wo seine Grenzen? 

Wenn eine Seniorin oder ein Senior für seinen 
Lebensabend an ein generationsübergreifendes 
Wohnen denkt, welche Fragen sollte er sich stellen, 
ob es eine für ihn passende Wohnsituation wäre?
Der Schritt vom individuellen Wohnen (normale 
Nachbarschaft) zum Wohnen in einem lebendigen 
Mehrgenerationenhaus (aktive Teilnahme an der Ge-
meinschaft) sollte bewusst getroffen werden. Es ist ein 
großer Schritt. Mit 40 Jahren sollte man anfangen, sich 
mit der Frage zu beschäftigen. Ein Alter von 60 Jahren 
ist der letzte Zeitpunkt. Mehrgenerationenwohnen 
fordert, sich in einer Gruppe zu öffnen (Kommuni-
kations- und Konfliktbereitschaft), Sich-Zeigen und 
Gesehen-Werden. Eine Gemeinschaft wird getragen 
durch aktive, verbindliche Beteiligung aller und nicht 
von Mitläufern. In einem Mehrgenerationenhaus zu 
wohnen, heißt nicht billiger zu wohnen. Die Miete für 
Ausstattung und Betrieb der Gemeinschaftsbereiche 
müssen zusätzlich zur eigenen Wohnung von allen 
Bewohnern anteilig getragen werden.

Wenn ein Senior sich entschieden hat, in ein Mehr-
generationenhaus zu ziehen, an wen kann er sich 
wenden? Welche weiteren Projekte gibt es noch im 
Rechtsrheinischen?
Es gibt mehrere übergeordnete Organisationen, 
die Kontakte zu den verschiedenen Mehrgenerati-
onenhäusern herstellen können: Wohnen im Alter 
e.V., Wohnprojekteportale. Jedes Mehrgeneratio-
nenhaus bietet Kontaktveranstaltungen an, die von 
Interessierten besucht werden können (z. B. bei uns 

Wie wird das Miteinander-Füreinander konkret im 
Alltag umgesetzt? Wie und wo finden Begegnungen 
der Generationen statt?
Schon vor dem Einzug haben wir aktiv Gemein-
schaft gelebt z. B. durch zweimalige gemeinschaft- 
liche Wochenenden und durch eintägige Treffen an 
Wochenenden. Wir haben miteinander gefeiert oder 
sind gewandert. Das Miteinander im neuen Zuhause 
wird sich erst beweisen. Wir wohnen erst seit einigen 
Monaten zusammen. Die erste Phase war hauptsäch-
lich durch Einzugsaktivitäten geprägt. Zu unseren 

regelmäßigen Arbeitstreffen treffen wir uns nun 
im Gemeinschaftsraum. Zusätzlich zu Feiern und 
Treffen in kleineren Gruppen finden gemeinschaftli-
che Begegnungen statt wie z. B. einmal monatlich ein 
Brunch oder ein Stammtisch. Dies ist auch für ande-
re offen. Es gibt verbindliche Vereinbarungen, z. B. 
die Zustimmungsvereinbarung, die von jedem unter-
schrieben werden muss, wie wir unser Miteinander 
gestalten wollen. Gemeinschaft soll so gelebt wer-
den, wie es das Konzept vorsieht. Bewerber haben 
manchmal ein Problem damit und möchten andere 

Im Gespräch mit Gesine Habermann, Hildegard Klother und Wilhelm Schwedes

Teilnahme am offenen Brunch an jedem 3. Sonntag 
im Monat ab 11 Uhr im Gemeinschaftsraum). Im 
Rechtrheinischen gibt es u. E. noch zwei Projekte, 
und zwar in Porz und in Höhenberg, die sich aber 
von dem unsrigen unterscheiden.

Zum Schluss: Was war Ihre persönliche Motivation 
in das Mehrgenerationenhaus in Ostheim zu ziehen?
Der Einzug war eine ganz bewusste Entscheidung, 
im Alter von über 60 Jahren eine neue Lebenssitua-
tion  zu wählen, die bedeutet, Gemeinschaft zu erle-
ben. Persönlich war wichtig, im Alter nicht alleine 
zu sein. Oder aber den eigenen Kindern zu zeigen, 
dass man sich um das Altwerden bewusst kümmert 
und ihnen dadurch auch ein Stück Sorge nimmt. Ost-
heim ist in manchen Bereichen ein prekärer Stadtteil. 
Dies ist jetzt eher Anreiz geworden, hier zu wohnen. 
Zumal die Waldbadsiedlung eine Insel darstellt, die 
durch aktives Miteinander mit den übrigen Ortstei-
len eingebunden werden soll. 

Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dieses Interview führten Marion und Heiner Riemer

„Die Vorstellung, auf Pantoffeln zum 
Nachbarn zu gehen und keine Angst 

vorm Klingeln zu haben, wird gelebt.“

SENIORENARBEIT IN UNSERER PFARREI 
ST. CLEMENS UND MAURITIUS
In der Seniorenarbeit geht es um die Belange der 
SeniorInnen über vier Generationen (von 60 bis über 
100 Jahre) hinweg. Für die SeniorInnen werden 
Veranstaltungen und Unternehmungen gestaltet und 
organisiert. Oder es werden Hinweise gegeben, um 
sie zu unterhalten, zu informieren oder Gemeinschaft 
zu erleben. Gegenseitige Hilfe, Unterstützung und 
füreinander Dasein, bilden die Grundlage. Dabei ist 
wichtig, den Menschen an ihren jeweiligen Kirchort 
eine Heimat zu geben, aber auch, sie zu bestimmten 
kulturellen, musikalischen und religiösen Anlässen 
an unterschiedlichen Orten zusammenzuführen. 
In diesem Sinne wird angestrebt, mit anderen 
Institutionen  unserer Pfarrgemeinde und mit den 
evangelischen Pfarrgemeinden in unserem Stadtteil 
zusammen zu arbeiten. Im Laufe der Zeit hat sich 
daneben herausgestellt, dass ein zukunftsweisender 
Aspekt der Arbeit, das generationsübergreifende 
Miteinander (u. a. Vernetzung mit der Familien- und 
Jugendarbeit) zunehmend bedeutsamer wird. Und 
nicht zuletzt ist wichtig, SeniorInnen als Mitstreiter 
zu gewinnen, die sich vorstellen können, im Rahmen 
der vielfältigen Möglichkeiten mitzuwirken. 

Im März 2018 wurde die Fertigstellung des Waldbadviertels in Köln-Ostheim in Anwe-
senheit der Oberbürgermeisterin Henriette Reker gefeiert. Zu den besonderen Wohn-
formen, die in diesem Quartier realisiert wurden, gehört auch das Mehrgenerationen-
haus. In der Weihnachtsausgabe von civitas wurde bereits in einem Interview mit Gesine 
Habermann, Hildegard Klother und Wilhelm Schwedes, die das Projekt maßgeblich mit 
entwickelt und umgesetzt haben, über das Mehrgenerationenprojekt berichtet. In diesem 
ersten Teil ging es um Fragen, wie es zu dem Projekt kam, welche Ziele verfolgt wurden, 
was das Besondere ist, wie es organisiert ist und schließlich wie die ersten Erfahrungen 
des Zusammenlebens sind. In der vorliegenden Ausgabe wird das Interview mit den drei 
Bewohnern des Hauses fortgesetzt. 
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GOTTESDIENST

IM DIENSTE GOTTES

Sein Vater, Peter-Joseph Köhler, 
war verheiratet mit Elisabeth, geb. 
Rolshoven. Er baute im Jahr 1800 
neben der Friedenskirche ein Brau- 
und Brennhaus, die Baierische 
Bierbrauerei in Mülheim, die spä-
ter wahrscheinlich in der benach-
barten Brauerei Börsch & Hahn 
aufging. Um das Jahr 1815 gab es 
im Einzugsgebiet der Bürgermeis-
terei Mülheim 13 Brauereien. Der 
Bierkonsum in der Bevölkerung 
war weit verbreitet, da Trinkwasser 
stärker von Krankheitserregern 
belastet war als Bier. 

Die Industrialisierung und der wirt-
schaftliche Aufschwung Mülheims 
begann im frühen 18. Jahrhundert 
nach dem Zuzug evangelischer 
Kaufleute und Industrieller aus 
Köln. Das Einzugsgebiet Mülheims 
ließ große Industrieansiedlungen 

eigener Firma aufgelistet, stand also 
noch im Berufsleben.
Die letzten Jahre seines Lebens 
verbrachte er in Mülheim als ver-
mögender Rentier.

Köhler war der katholischen Kir-
che eng verbunden. Er wurde im 
Januar 1856 zum stellvertretenden 
Rendanten bestellt. Es gab damals 
in Mülheim zwei katholische Kir-
chen, die Clemenskirche am Rhein 
und die teilzerstörte Kirche St. 
Mauritius auf dem Kirchfriedhof.

Wegen der wachsenden katholi-
schen Gemeinde wurde ein neuer 
Kirchenbau geplant. Nach mehr-
jährigen Streitigkeiten über den 
Bauplatz einigte man sich auf die 
Stelle der heutigen Liebfrauenkir-
che, ehemals Mariä Himmelfahrt. 
Köhler als Stadtverordneter und 
Rendant hat dabei sicherlich seinen 
Einfluss geltend gemacht. Er wurde 
Vorsitzender des Kirchenbauaus-
schusses, und er begleitete den 
Neubau in verschiedenen Kommis-
sionen z. B. für die Kirchenfenster 
und den Bau der Sakristei.

Bereits damals war auch sein 
finanzielles Engagement beachtlich. 
Er verpflichtete sich, die für den 
Bau benötigten Gerätschaften zu 
beschaffen. Zum Baubeginn lieferte 
er mehrere tausend Ziegelsteine. 
Weitere Ziegel wurden auf dem Bau-
platz selbst hergestellt, und er lieferte 
die zum Brennen der Lehmziegel 
vor Ort notwendigen Weidenru-
ten. Die benötigten Figuren und 
Baldachine am Hauptportal und 
das Mosaik über dem Hauptportal, 
das die Aufnahme Mariens in den 
Himmel darstellt, stiftete er. 

Nach dem Tode Köhlers wurde 
sein Testament durch den Notar 
Johann Aubertin eröffnet. Das 
Vermögen in Wertpapieren fiel 
an die Verwandten, die katholi-
sche Kirche war Haupterbin des 
Landbesitzes, mehr als 30 Morgen 
Ackerland und Wiesen mit einem 
Reinertrag von jährlich fast 125 

In diesem Jahr jährt sich zum 150. Mal der Todestag des großen Wohltäters der Mülhei-
mer katholischen Kirchengemeinde, Ludwig Köhler. Er wurde geboren am 20. März 1798 
und starb als Junggeselle in Mülheim am 9. April 1868.

„Köhler hatte ein 
großes Herz für die 

Armen der Stadt.“

zu, und der Bedarf an Arbeitskräf-
ten führte zu einem beträchtlichen 
Bevölkerungszuwachs. 

Die Umgebung Mülheims war aber 
immer noch landwirtschaftlich ge-
prägt. Fruchtbares Ackerland konn-
te gewinnbringend bewirtschaftet 
werden, lehmhaltiger Boden zur 
Produktion von Ziegelsteinen, die 
oft unmittelbar vor Ort produziert 
wurden, genutzt werden.

Über Ludwigs Kindheit ist nichts 
bekannt. Er hatte mehrere Ge-
schwister, darunter Johannes, Arzt 
in Köln, und Elisabeth, verheiratet 
mit dem Kölner Anwalt Gerkrath.

Erwähnt wird er in mehreren 
amtlichen Dokumenten. Im Jahr 
1832 wird Köhler zum Taxator für 
Immobilien, die der Staat bei der 

Aufnahme von Kapitalien zum 
Unterpfand stellen muss, ernannt.

Als der Dominalzehnte durch den 
preußischen Fiskus abgelöst wurde, 
wurde er zu einem der Deputierten 
gewählt, die die Abschätzungen 
vornahmen und die ordnungsge-
mäße Durchführung überwachten. 
1857 bis 1862 war er im Rat der 
kreisangehörigen Stadt Mülheim. 
Sein Name findet sich mehrfach 
im Zusammenhang mit Verstei-
gerungen. Im Jahr 1838 wird er 
als Bierbrauer zur Zahlung eines 
Talers, ersatzweise einem Tag Haft 
und Übernahme der Gerichtskos-
ten verurteilt, weil er im Winter 
verbotenerweise Brauereiabwässer 
auf die Straße geleitet hatte. Noch 
im Jahr 1862 wird Ludwig Köhler 
im Handelsregister des königlichen 
Handelsgerichts als Kaufmann mit 

Talern. Der Kölner Weihbischof 
Baudri, der als Verweser des Bistums 
schon die 1865 fertiggestellte Kirche 
weihte, genehmigte die Annahme 
des Vermächtnisses.

Darin legte Köhler fest, dass während 
des Begräbnisses alle Glocken läuten 
sollten, das sogenannte Sechswochen-
amt und dann jedes Jahr an seinem 
Todestag eine Messe als Hochamt 
zu feiern war. Das von Köhler bis 
ins kleinste Detail geplante Grabmal 
war von den Verwandten zu finan-
zieren, der Unterhalt aber durch die 
Kirchengemeinde zu sichern.

Köhler hatte ein großes Herz für 
die Armen der Stadt. Er trug der 
Kirchengemeinde auf, einen Großteil 
der eingehenden Pachtgelder und 
Zinsen beispielsweise an unverschul-
det Notleidende, an arme Kommu-
nionkinder, an Menschen, die, durch 
Unfälle behindert, nicht mehr arbei-
ten konnten, zu verteilen. Wer zu 
den Gedächtnismessen kam und für 
seine Seele betete, erhielt ein Geld-
geschenk. Von etwa verbleibenden 
Überschüssen wurden Kohlen für 
den Winter gekauft, die an Bedürfti-
ge verteilt werden sollten.

Zusätzlich vermachte er der Kirche 
weitere 2.000 Taler, die gewinn-
bringend anzulegen waren. Die Er-
träge sollten zur Verbesserung der 
Verpflegung unbemittelter Kranker 
im neu errichteten städtischen 
Krankenhaus dienen.

Die Pfarrer der Kirchengemeinde ha-
ben unterschiedliche Verwendungen 
gesehen. Überliefert ist uns, dass die 
St. Antoniuskirche auf dem Boden 
des Köhler´schen Vermächtnisses 
erbaut und das Grundstück von der 
neu gebildeten Pfarre gekauft wurde.

Der Bau des Liebfrauenhauses an 
der Adamsstraße (1993) wurde 
neben dem Verkaufserlös des alten 
Liebfrauenhauses an der Seiden-
straße überwiegend mit Erträgen 
der Köhlerstiftung finanziert. Es 
könnte deshalb durchaus auch 

nach Ludwig Köhler benannt 
werden.

Das diözesane Sparprogramm 
„Zukunft heute“ (2003 – 2007) 
hatte eine massive Kürzung von 
Kindergartenplätzen zur Folge. 
Dies konnte in Mülheim gemildert 
werden, da durch Erträge aus der 
Köhlerstiftung die Weiterführung 
von Kindergartenplätzen ermög-
licht wurden, die sonst dem Rot-
stift zum Opfer gefallen wären.

Im Jahr 2010, der Bildung der 
Kirchengemeinde St. Clemens und 
Mauritius, die etwa dieselben Gren-
zen wie die Kirchengemeinde zu 
Köhlers Zeiten hat, hat der leitende 
Pfarrer Stefan Wagner in Abstim-
mung mit dem Erzbistum dieses 
Vermächtnis der heutigen Zeit 
anpassen lassen. Weitere Vermächt-
nisse (z. B. Meuer und Ugrinovic) 
sind hinzugekommen. Für die 
Verwendung der Erträge berief er 
einen Stiftungsrat.

Soziale und kirchliche Zwecke 
können anteilig finanziell un-
terstützt werden. Beispielhaft 
erwähnt werden Kirchenausstat-
tungen wie die Lautsprecheranlage 
in St. Mauritius und beheizbare 
Sitzkissen in St. Theresia. Der 
Don-Bosco-Club hat für sein 
Wirken Förderungen erhalten. 
In Häusern der Kirchengemein-
de wird bezahlbarer Wohnraum 
für kinderreiche Familien bereit 
gestellt, und es wird Hilfe zur 
Selbsthilfe gewährt. Verschiedene 
Projekte zur Sozialberatung oder 
Unterstützung der Arbeit von 
Hebammen sind weitere Beispiele.

Danksagung: Dieser Artikel stützt sich 
auf einen im Jahr 2008 erschienenen 
Artikel von Dr. Klaus Weyand.
 
Text: Dr. Carl Müller-Platz

LUDWIG 
HUBERTUS KÖHLER

Bierbrauer, Ackerer, 
Ziegler, Stadtrat 

(Adressbuch 1862)
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 TRAUER

Jeden 2. Mittwoch im Monat 
von 14.30 bis 16.30 Uhr öffnet 
seit Aschermittwoch das Trauer-
café, in dem die Gemeinde mit 
der Gruppe Trauerpastoral, der 
Hospizverein und das Café Mühle 
zusammenwirken. 

Bei Kaffee, Tee und leckeren klei-
nen Kuchenstücken treffen sich 
Trauernde zum unverbindlichen 
Miteinander. Es gibt keine Vorga-
ben, es muss keiner reden, es darf 
jeder sich äußern, es darf geweint, 
aber auch gelacht werden.  

So sieht denn auch die Wirklich-
keit aus. Zunächst kamen 
11 Gäste, dann 13, beim 3. Mal 
schon 21. Man saß zwanglos zu-
sammen, und es wurde oft gleich 
frei erzählt. Vieles dreht sich um 
den Trauerfall, viel auch um die 
Zeit davor, lange Pflege zum Bei-
spiel. Es gibt Menschen, die ihre 
Angehörigen gerade erst vor zwei 
Wochen beerdigt haben, aber auch 
Trauernde, die nach 4 Jahren noch 
deutlich traurig sind. 

Die Gespräche drehen sich aber 
auch durchaus um andere The-
men, der alte Herr, der den Da-
men an seinem Tisch erklärt, dass 
sie durchaus allein in eine Kneipe 
gehen könnten, oder die Erinne-
rung an Kriegszeiten. 

Beerdigung in einer katholi-
schen Gemeinde in Ghana: 
Ein mehrtägiges Fest; viele 
Verwandte und Freunde 
sind dabei, und eigentlich 
jeder, der kommen will. Es 
wird getrauert und geweint, 
erzählt und gebetet, vor 
allem aber auch gesungen 
und getanzt. 

KONTAKT
Brigitte Hoffmans
Trauerbegleiterin, Hospizverein
Tel. 0221 | 61 36 83
Wolfgang Obermann
Gemeindereferent
Tel. 0221 | 2 97 22 09
Katholische Pfarrgemeinde
St. Clemens und Mauritius
in Kooperation mit:
Hospizverein Köln-Mülheim e.V.
und dem Café Mühle 
im Liebfrauenhaus

ÖFFNUNGSZEITEN
Das Trauercafé ist am zweiten 
Mittwoch jeden Monats 
von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
geöffnet. 

Die Trauerbegleiter, jeweils drei 
davon sind anwesend, halten sich 
zurück, erzählen aber auch gerne 
mit oder beantworten Fragen. 

Manchmal erscheint es notwendig, 
eine umfassende Trauerbegleitung 
in Form einer Einzelbegleitung 
anzubieten. In Zusammenarbeit 
mit dem Hospizverein ist auch das 
möglich.
Ich bin gerne im Trauercafé dabei.

Text: Brigitte Hoffmans 
(mit einer redaktionellen Einleitung)

Herzlich
willkommen

Wir freuen
uns auf Sie.

„Jeder Mensch trauert 
auf eigene Weise 

und darf sich 
die Zeit nehmen, 

die er braucht.“

Wir laden
Sie ein ins
Trauercafé

In Deutschland, in Köln sehen 
Beerdigungen anders aus, man 
zeigt sich mehr in sich gekehrt 
und trauriger, und Tanz gehört 
sicher nicht dazu. Meist erst 
beim Reuessen (wie der Leichen-
schmaus im Rheinland heißt) geht 
es weniger traurig zu, und es ist 
zu spüren, dass das Erleben von 
Gemeinschaft Kraft schenkt: Im 
gemeinsamen Essen erfahren die 
Hinterbliebenen, dass ihr Leben 
weitergeht.

Die Zeit der Trauer ist für die 
meisten Menschen aber nicht 
mit der Beerdigung vorbei; und 
nicht wenige kämpfen noch nach 
Monaten oder gar Jahren mit ihrer 
Trauer. Da tut es gut, Menschen 
zu begegnen, die dafür Verständ-
nis haben – zum Beispiel im 
„Trauercafé“ im Liebfrauenhaus.
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 CARITAS

Die Kirchengemeinde unterhält 
zwei große Lebensmittelausgaben 
– dienstags in St. Mauritius und 
donnerstags in St. Antonius – in 
Koopera tion mit der Kölner Tafel.

Ein betonenswerter Aspekt ist das 
große Engagement: 43 ehrenamtliche 
HelferInnen – die zusammen gese-
hen vor allem eine ‚bunte Mischung‘ 
in Alter, Sprache, sozialer, kultureller 
und religiöser Zugehörigkeit darstel-
len – ermöglichen eine wöchentliche 
Ausgabe an über 150 Haushalte; 
so werden 600 Personen in den 
Stadtteilen Buchheim, Buchforst und 
Mülheim unterstützt.

Die Weitergabe der Lebensmittel ist 
Teil eines umfassenderen Konzep-
tes: So gibt es an jedem Nach-
mittag ein Café, in dem die Gäste 
der Lebensmittelausgabe sich bei 
Kaffee und Kuchen begegnen und 
die Wartezeit somit überbrücken 
können.

ZEIT ZUM HEL FEN

LEBENSMITTELAUSGABE

Ebenso bieten wir ein niederschwelliges 
Beratungsangebot im ‚Geh-hin-Stil‘ 
an: gemeinsam mit einem Mitarbei-
ter der CSH (Christliche Sozialhilfe, 
ein ökumenischer Wohlfahrtsträger) 
signalisieren wir Offenheit, uns den 
notvollen Fragen der Menschen 
zuzuwenden. Unserer Erfahrung nach 
liegt unter der Frage nach finanzieller 
Unterstützung oft das Bedürfnis nach 
Ermutigung, Interesse, Ansehen und 
Würde.

Tatsächlich gibt es keinen Mangel an 
Menschen, die mitarbeiten wollen: 
Begegnungscafé, Sortieren und 
Ausgabe der Lebensmittel, Bera-
tungs- und Ermutigungsgespräche 
bieten sinnvolles und konkretes Tun. 
Hier kommen vielfältige Gaben der 
Mitarbeitenden zum Zuge. 

Mir ist es ein Anliegen, dass wir 
zunehmend Menschen aus dem Kreis 
der Gäste zu einem verbindlichen 
Mittun einladen und so mehr in die 

Text: Beate Bleck, Pastoralreferentin, verantwortlich für die gemeindliche Caritasarbeit

Bewegung kommen ‚Lebensmittel-
ausgabe MIT den Bedürftigen‘ zu 
sein. 

Wir stellen als katholische Kirchen-
gemeinde räumliche und finanzielle 
Ressourcen zur Verfügung, um die 
Lebensmittelausgaben zu ermög-
lichen, und in den Teams arbeiten 
Menschen, die mit diesem Tun ihre 
christliche Orientierung bekunden.

Mich hat darüber hinaus die Frage 
beschäftigt, ob wir auch eine Form des 
gemeinsamen Betens finden, die uns – 
Mitarbeitende und Gäste – zu nähren 
vermag. Seit März findet eine monatliche 
Andacht statt, die wir BROT.ZEIT genannt 
haben. Wir tasten uns in ein Experiment 
und suchen gemeinsam: Menschen, 
mit syrischen, arabischen, ukrainischen, 
russischen, senegalesischen, türkischen 
und deutschen Wurzeln, die als Christen 
verschiedenen Konfessionen angehö-
ren: evangelisch-freikirchlich, baptis-
tisch, evangelisch-landeskirchlich, 

syrisch-katholisch, ukrainisch-ortho-
dox, römisch-katholisch… oder einem 
muslimischen Bekenntnis folgen. Wir 
vertrauen darauf, dass Gott – ewig 
und einzig und vielfältig – mit uns ist 
und Freude hat an uns.

In St. Mauritius findet die Lebensmit-
telausgabe in einem Zelt statt, das 
als Provisorium eingerichtet war. Bei 
der Suche nach einer stabilen und 
bleibenden Unterkunft haben wir ver-
schiedene Möglichkeiten erwogen. 
Die Ausgabe in die Kirche zu legen 
und auf diese Weise zum Ausdruck 
zu bringen, dass wir die Armen ‚in 
die Mitte nehmen’, hat eine starke 
symbolische Kraft. 

Kontrovers geführte Gespräche ha-
ben dazu geführt, dass wir mit dem 
Erkundungsteam weitere Möglich-
keiten einer Verlegung gesucht und 
gefunden haben: die Ausgabe wird 
in Zukunft im großen Gemeindesaal 
von St. Mauritius stattfinden und das 

Café im kleinen Saal und Flur.

Rund um St. Antonius gibt es Über-
legungen, einen Teil des Parkplatzes 
als ‚Kirchplatz der Begegnung‘ zu 
gestalten: weitere Bäume und Bänke 
laden die Gäste der Lebensmittelaus-
gabe zu einem erholsamen Warten 
ein und die Menschen aus dem 
Viertel zur Begegnung. 

Ab Mitte Mai wird das Eingangska-
pellchen der Kirche – bis zur Glas-
türe – tagsüber geöffnet sein und 
genau dies signalisieren: einladende 
Offenheit für alle Menschen, die einen 
TROSTORT suchen. Eine Ikone ‚Trös-
terin aller bekümmerten Menschen‘ 
belebt diesen Raum. 

Auf der ganzen Welt suchen Men-
schen unterschiedlicher Religionen in 
Krankheit, Leid und Not die Unterstüt-
zung von Maria , die in der röm.kath. 
Tradition der freundlichen und barm-
herzigen Kraft Gottes ihr weibliches 

Antlitz gibt. Eine Kerze brennt für das 
Anliegen der Besucher – eine schlich-
te und existentielle Geste, in der sich 
oft auch sprach-lose Not ausdrückt.

Wir freuen uns über Ihren Besuch:
Trinken Sie mit uns und unseren 
Gästen einen Kaffee.
Beten Sie mit uns.

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein” – Dieser Spruch wird häufig und in unterschied-
lichstem Kontext zitiert. Die Caritas-Arbeit in der Gemeinde setzt auch genau hier an. 
Neben der materiellen Not vieler Menschen besteht eine soziale Armut, die in prekären 
Lebenssituationen begründet ist. Hier setzen wir als Kirchengemeinde an. Eine zentrale 
Säule bildet dabei die Lebensmittelausgabe, die eben viel mehr bereit hält, als Lebensmittel.

LEBENSMITTELAUSGABE 
ST. MAURITIUS
Verantwortliche in der Lebens-
mittelausgabe, im Café, in der 
Beratung:
R. Barbaric, H.-P. Paas, 
B. Goldenbaum, P. Mokry, 
B. N’Kanza, G. Endrikat, 
B.Bleck

Café: Dienstags ab 15.00Uhr

LEBENSMITTELAUSGABE 
ST. ANTONIUS
Verantwortliche in der Lebens-
mittelausgabe, im Cafe, in der 
Beratung:
B. Briesenick, C.Höft, 
Sr. M. Derek, M. Wolf, 
B.N’Kanza, G.Endrikat, B.Bleck

Café: Donnerstags ab 15.00Uhr
BROT.ZEIT eine Andacht:
1. Mittwoch im Monat, 
17.30Uhr, St. Antonius
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 CRASHKURS KIRCHE

Einerseits hat das mit dem Fest selber zu tun. Fronleichnam findet 
immer am 2. Donnerstag nach Pfingsten statt – aber erstmal zum Wort 
an sich, das sich aus dem Althochdeutschen „fron“ für „Herr“ und 
„lichnam“ für „Leib“ bildet. Aus dieser Wortbedeutung ergibt sich auch 
schon, was oder wer im Mittelpunkt des Festes steht: Jesus Christus 
selbst in Form der Hostie, das Brot des Lebens.

Die Hostie an sich ist nur ein kleines, rundes, weißes Ding, Oblate 
genannt, welches vor der Wandlung keine große Bedeutung hat. Doch 
durch die Wandlung wird sie zum wahrhaftigen Leib Christi. Aus 
diesem Grund wird Fronleichnam auch als Fest des heiligen Leibes und 
Blutes Christi bezeichnet. 

Die Bezeichnung „Leib Christi“ geht bis auf das letzte Abendmahl zu-
rück, das Jesus mit seinen Jüngern am Gründonnerstag gefeiert hat und 
während dessen er die bekannten Worte „Das ist mein Leib“ sprach, 
als er das Brot teilte und seinen Jüngern reichte. Der Leib Christi steht 
nicht nur im Mittelpunkt des Fronleichnamsfestes, sondern auch im 

Mittelpunkt der Prozessionen, die anlässlich dieses Festes veranstaltet 
werden und bei der die Hostie in einer Monstranz durch die Straßen 
getragen wird. Bei uns kann man dies auch beobachten; während der 
Mülheimer Gottestracht trägt einer unserer Pfarrer die Monstranz und 
wird dabei von vier Personen begleitet, die einen Baldachin tragen. 

An Fronleichnam geht es um die Grundgedanken unseres Glaubens: 
Jesus selbst ist das Brot, da dies zum Leib Christi wird, er selbst ist 
der Wein, der zum Blut Jesu wird. Er ist immer gegenwärtig. Und dies 
besonders bei der Eucharistie, der Messe, die wir jede Woche feiern. 
Und genau darum geht es an Fronleichnam. Darum, dass wir unseren 
Glauben feiern und ihn durch die Prozession auch allen andren zeigen. 

Damit ist die Bedeutung und der Grund für das Fest an sich und die 
Prozession klar, aber wieso hören wir in Mülheim nicht einfach nach der 
Prozession an Land auf, sondern setzte diese noch auf dem Rhein fort? 

Zu diesem Thema gibt es mehrere Mythen, die sich darum ranken. 
Allgemein ist es so, dass der Rhein für die Kölner eine sehr große 
Bedeutung hat und schon immer hatte; von ihm hing früher ihr Leben, 
ihre Existenz auf Grund ihrer Arbeit, ab. Deshalb wird auch am Ende 
der Schiffsprozession ein Segen über das Land und den Rhein selber 
ausgesprochen, mit dem der Rhein sozusagen darum gebeten wird, 
friedlich und ruhig zu bleiben und den Kölnern ein gesegnetes Leben 
während der täglichen Arbeit zu bescheren.  

Zwei Mythen, die mir bekannt sind und die mit der Entstehung der 
Mülheimer Gottestracht in Verbindung gebracht werden: Eine Legende 
beinhaltet, die Geschichte der Tochter eines Schiffers, die auf dem Schiff 
in der Höhe von Mülheim todkrank wurde und dann durch einen Pfar-
rer, der schnell geholt wurde, das Sterbesakrament, die heilige Kommu-
nion, empfing und so eines friedlichen Todes sterben konnte. 

Eine weitere Geschichte, die ich auch selber während der Gottestracht 
als Kommunionskind auf dem Kinderdeck in Form einer kleinen Mit-
machgeschichte erzählt bekommen habe, berichtet von einem Diebstahl 
mehrerer Gegenstände, unter anderem der Monstranz mit dem Leib 
Christi, weiteren Kelchen und Schalen aus St. Clemens. Der Räuber die-
ser wertvollen Beute versuchte, mit einem Boot über den Rhein zu flie-
hen, doch auf wundersame Art und Weise wurde sein Boot in der Mitte 
des Flusses festgehalten. Hier gibt’s nun zwei verschiedene Enden der 
Erzählung. Aus ein paar Quellen stammt ein Ende, bei dem der Räuber 
in die Fluten stürzt, beim anderen wird er von mehreren Schiffen den 
Rhein runter verfolgt, geschnappt, und die gestohlenen Sachen wurden 
in Begleitung vieler Schiffe wieder zurück zur Kirche gebracht. Zur 
Erinnerung an diesen Vorfall und aus Dank wird seitdem die Schiffspro-
zession veranstaltet. 

Egal welcher dieser Geschichten man nun mehr Glaubwürdigkeit 
zusprechen möchte: So oder so ist Fronleichnam ein Fest zum Feiern! 
Nicht nur, weil wir damit unseren Glauben präsentieren und leben, 
sondern auch, weil hier bei uns Gemeinschaft, Tradition und Stadtteil 
aufeinander treffen. 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Gottestracht.
Text: Friederike Feithen, KomMit!-Jugendredaktion

Fronleichnam. Das bedeutet für uns: Mülheimer Gottestracht, viele Schiffe, viele Menschen 
und viele Gemeinden, die zusammen kommen, um gemeinsam Prozession zu halten. Aber 
wieso genau kommen diese ganzen Menschen zusammen? Was ist der Grund für so einen 
großen Aufwand? Warum ausgerechnet der Rummel in Mülheim so groß ist, lässt sich durch 
mehrere Aspekte erklären. 

„Der Leib Christi 
steht nicht nur 

im Mittelpunkt des 
Fronleichnamsfestes, 

sondern auch im 
Mittelpunkt der 

Prozessionen, die 
anlässlich dieses 

Festes veranstaltet 
werden und bei der die 
Hostie in einer Monst-
ranz durch die Straßen 

getragen wird. 
Bei uns kann man dies 

auch beobachten; 
Während der 

Mülheimer Gottestracht 
trägt einer unserer 

Pfarrer die Monstranz 
und wird dabei von 

vier Personen beglei-
tet, die einen Baldachin 

tragen.“

Fronleichnam
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 TERMINE

 

SONNTAG, 3.6.2018 
18.30 UHR  
Liebfrauen Diakonprimiz Robert 
Knežević, Messe mit Band und Chor

SONNTAG, 17.6.2018
9.30 UHR
St. Mauritius, 
Messe mit Belcantonius

SAMSTAG, 23.6.2018
15.45 UHR   
Lanxess Arena, 150 Jahre Cäcilien-
verein Chorfest mit 14000 Sängern, 
unsere Chöre sind dabei…

SONNTAG, 1.7.2018
10.00 UHR 
Kita St. Petrus Canisius mit 
Mauritiusspätzchen zum 
ökumenischen Gemeindefest

SAMSTAG, 7.7.2018
17.30 UHR
St. Elisabeth Messe mit Kinder- und 
Jugendchören und Musikern der 
ghanaischen Gemeinde

DONNERSTAG, 13.9.2018
20.00 UHR
St. Mauritius Chorkonzert
der Buchheimer Chöre

MUSIKALISCHE TERMINE

TERMINE

SONNTAG 17.06.2018 
BIS SONNTAG 15.07.2018 
Sommerausstellung 
Kunstforum St. Clemens
17.6.2018 | 16.00 UHR 
Begrüßung und Einführung 
mit Musik
15.7.2018 | 16.00 UHR 
Begrüßung und Künstlergespräch
15.7.2018 | 16.30 UHR 
Gedichte, Prosa und Songs 
der 60er Jahre

SAMSTAG 07.07.2018
UND SONNTAG 08.07.2018
Pfarrfest der indischen 
Gemeinde an Liebfrauen
Die indische Gemeinde ihr 
Pfarrfest an der Liebfrauenkirche. 
Um 10.00 Uhr zelebriert Father 
Ignatious die Eucharistiefeier im 
syromalabarischen Ritus. An-
schließend wird rund um die Kir-
che gefeiert, wozu auch typisches 
Essen der indischen Küche gehört. 
Auch die Mitglieder der römisch-
katholischen („deutschen“) Ge-
meinde sind eingeladen.
Ort: Liebfrauenkirche, 
Regentenstraße 4, 51063 Köln

SONNTAG 08.07.2018
Kevelaerwallfahrt
An diesem wollen wir uns auf den 
Weg machen zu unserem Marien-
wallfahrtsort Kevelaer. Menschen 
aller Generationen, Jung und Alt, 
sind willkommen. Gemeinsam 
wollen wir uns als Christinnen 

und Christen unserer Gemeinde 
auf unterschiedliche Art und Wei-
se auf den Weg machen.

SONNTAG 09.09.2018
Mülheimtag
Von 12.00 – 18.00 Uhr werden 
sich die Kirchengemeinde und das 
Caritaszentrum auf dem Platz 
unter dem Caritas-Jahresmotto: 
„Jeder Mensch braucht ein Zu-
hause.“ an der Liebfrauenkirche 
in der Adamsstraße präsentieren.
Wir laden alle Mülheimer ein, 
vorbeizuschauen, Platz zu neh-
men, zuzuhören, zu genießen oder 
mitzumachen bei den vielfältigsten 
Angeboten für Jung und Alt.

SONNTAG 09.09.2018
Pfarrfestwoche an St. Mauritius
Eröffnung der Pfarrfestwoche an 
St. Mauritius mit hl. Messe an der 
Herler Burg. Nach dem Gottes-
dienst bleiben wir zum gemeinsa-
men Mittagessen zusammen.

11.09.2018 
Die Katholische Frauengemein-
schaft Deutschlands lädt uns zu 
Ihrem Nachmittag ein. Er beginnt 
mit einem Gottesdienst in 
St. Mauritius. Im Anschluss daran 
gibt es Kaffee und Kuchen im 
Pfarrsaal.

13.09.2018
Chorkonzert der Buchheimer 
Chöre in der Kirche St. Mauritius 

Zum Ausklang lädt uns der Kir-
chenchor in den Pfarrsaal ein.

15.09.2018 + 16.09.2018  
Pfarrfest rund um St. Mauritius.

Wir laden herzlich ein, die 
Pfarrfestwoche in St. Mauritius 
mit uns zu feiern.

SONNTAG, 23.9.2018
16.00 UHR   
Herz Jesu Orgelkonzert mit 
Gerhard Blum, Köln

SONNTAG, 18.11.2018
16.00 UHR
St. Clemens Requiem von Kerll mit 
Solisten, Gambenconsort und Capel-
la Piccola

WIR
laden Sie
ein.

Termine
2018 

FIRMUNG 2019
Wir laden Dich ein zur 
Informationsveranstaltung 
zur Firmvorbereitung 2019.

Bitte komm am Donnerstag, 
den 7. Juni um 18.00 Uhr in das 
Pfarrheim St. Mauritius, 
Alte Wipperfürther Straße.

Wir freuen uns auf Dich und 
grüßen herzlich.

Das Katechetenteam mit 
Wolfgang Obermann
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 KONTAKTE

 

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

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

VERWALTUNGSLEITUNG
Brigitta Waldmann
waldmann@clemens-mauritius.de

PASTORALBÜRO
St. Elisabeth
Elisabeth-Breuer 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
Do.: 09.00 – 11.00 Uhr

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

FRIEDHOFSVERWALTUNG
friedhofsverwaltung
@clemens-mauritius.de

HAUSTECHNIK
haustechnik@clemens-mauritius.de

VERMIETUNGEN
vermietung@clemens-mauritius.de
0177 / 8 23 61 36

FAMILIENZENTRUM
Ralf Steiner
steiner@clemens-mauritius.de

KINDERTAGESSTÄTTEN
St. Antonius
Don-Bosco-Straße 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@clemens-mauritius.de 

BEGEGNUNGS- UND 
INFORMATIONSZENTRUM 
OFFENES LIEBFRAUENHAUS
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."

Kontakte
Adressen 
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 WIR STELLEN VOR

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

CARITAS-ZENTRUM
Adamsstr. 15
51063 Köln
0221 /68 00 25 - 0

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

CARITAS ALTENZENTRUM 
St. Josef Elisabeth
Elisabeth-Breuer-Str. 57
51065 Köln
0221 /28 58 10

WOHNHAUS FÜR MENSCHEN 
MIT BEHINDERUNGEN
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@don-bosco-club.de 
www.don-bosco-club.de
www.work4you.koeln

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

Seit Dezember 2017 ist diese 
Stelle in unserer Kirchengemein-
de durch Christian Höft besetzt 
(siehe rechte Spalte). Es gilt, als 
Ideengeber (-unterstützer) auch 
die eigenen Talente einzubringen. 
Die pastoralen Prozesse in unserer 
Kirchengemeinde gilt es dabei zu 
unterstützen. Hierfür ist eine enge 
Anbindung an das Pastoralteam 
und den PGR wichtig. 

Das Projekt „Lotsenpunkt“ ist in 
die Stelle des Engagementförderers 
aufgegangen. Durch die personelle 
Kontinuität in der Stellenbeset-
zung können die hier gewonnenen 
Erfahrungen genutzt werden. In 
dem Qualifizierungskurs des Erz-
bistums Köln zur Wahrnehmung 
der neuen Aufgabe ging es auch 
darum, wohin sich die Kirche ent-
wickeln möchte und darum, „die 
Kirche“ einmal aus einer anderen 
Perspektive zu erleben.

Der Engagementförderer ist der 
zentrale Ansprechpartner für 
freiwillig Engagierte und ehren-
amtlich Interessierte aus unserem 
Sozialraum Mülheim, Buchheim 
und Buchforst. Er fungiert als 
Bindeglied zwischen den aktiven 
Gemeindemitgliedern und Men-
schen, die sich mit neuen Ideen 
einbringen möchten.

Engagierten soll Raum gegeben 
werden, ihre Begabungen zu 

entdecken, zu fördern und sie zu 
unterstützen. Eine Kultur der 
Anerkennung und Wertschätzung 
gehören auch dazu.

Weitere Aufgabenfeldern sind: 
Mitarbeit beim Schutzkonzept 
Prävention, Fortbildungsange-
bote, Vernetzung im Sozialraum 
und die Zusammenarbeit mit der 
gemeindlichen Caritas.

Teilen Sie mit anderen Men-
schen die Begeisterung, enga-
gieren Sie sich und tragen Sie 
damit zu einer lebendigen und 
vielfältigen Gemeinde bei, in 
der die Botschaft eines liebenden 
Gottes zeitgemäß und wohltu-
end erfahrbar ist.

Text: Christian Höft

Die Kirche ist im Wandel und möchte sich verändern. 
„Pastoraler Zukunftsweg“ heißt das Motto. Ein Weg, den 
es zu gestalten gilt. Hierzu hat das Erzbistum Köln eine 
auf vier Jahre befristete Stelle geschaffen.

Christian Höft, 51 Jahre,
ein Sohn, geboren in Osnabrück, 
wohnhaft in Köln-Buchheim
 
Seit längerer Zeit in der Kirchen-
gemeinde in vielen verschiedenen 
Feldern aktiv, bekam ich 2016 die 
Möglichkeit, in dem Projekt 
„Lotsenpunkt“ als Koordinator zu 
agieren. 

Diese Tätigkeit hat mir wichtige 
Einblicke in die Themenstellung, 
was Kirche heute ausmacht, er-
möglicht. Die Aufgabe, in der Rolle 
des Engagementförderers den 
stattfindenden Wandel in der Kirche 
ein Stück mit gestalten zu dürfen, 
bedeutet für mich eine reizvolle 
Herausforderung. 

Als Mitglied des pastoralen Teams 
und des Pfarrgemeinderates (PGR) 
werde ich mich mit Freude und 
Zuversicht, in dieser wichtigen 
Aufgabe engagieren. 

Internet
www.clemens-mauritius.de

NEWSLETTER: newsletter.clemens-mauritius.de 

Wir 
stellen 
vor

Engagement 
tut Not

FONDS FÜR DIE LOKALE 
ENGAGEMENTFÖRDERUNG 
Das Erzbistum hat einen Fonds 
eingerichtet, der zur Finanzie-
rung von personeller Unterstüt-
zung bei der lokalen Engage-
mentförderung dient. Der Fonds 
soll eine Hilfestellung sein, um 
vor Ort das Mittun möglichst 
vieler anzuregen, zu ermögli-
chen und zu fördern. Das Geld 
wird von (Ende) 2017 bis 2021 
für vier Jahre zur Verfügung 
gestellt.
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„Gott achtet uns, wenn wir arbeiten.
Aber Gott liebt uns, wenn wir tanzen." 

Arabisches Sprichwort „  

Möge
Dein Leben
schwungvoll 
wie ein Walzer,
voll Kraft
wie ein Paso Doble,
VOLL RHYTHMUS
wie ein Samba,
voll Leidenschaft
wie ein Tango
auf sicherem Boden
mit leichten Füßen
tanzend dem Himmel 
entgegen streben!

NACHGEDACHT
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