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10  „Wir müssen die Menschen wieder neugierig auf Kirche machen“

Katholische 
Depression
Die Lage ist alles andere als rosig, 
die Stimmung entsprechend. Viele 
sehen schwarz für die katholische 
Kirche – und auch für unsere Ge-
meinde. Gehen wir über den Jordan?

Stefan Nestler, Chefredakteur
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Verglichen mit dem Rhein wirkt der Jor-
dan eher wie ein besserer Bach. Doch der 
kleine Fluss, der über rund 250 Kilometer 
von den Golanhöhen bis zum Toten Meer 
fl ießt, ist in der vielerorts kargen, von 
Wüsten geprägten Landschaft des Nahen 
Ostens eine wichtige Lebensader. Krie-
ge sind um sein Wasser geführt worden. 
Im deutschen Sprachgebrauch schlägt 
das Pendel im Zusammenhang mit dem 
Jordan eher von Leben auf Tod. „Über 
den Jordan gehen“ bedeutet für uns nicht 
den Übergang ins „Gelobte Land“, wie es 
in der Bibel steht, sondern ist vielmehr ein 
Synonym für auseinanderfallen, zugrunde 
gehen, sterben. 

Genau wegen dieser Doppeldeutigkeit hat 
unser Pfarrgemeinderat die Redewendung 
als Leitthema für dieses Jahr gewählt: 
„Müssen wir, muss die Gemeinde über den 
Jordan gehen?“ KREUZundQUER hat die 
„Christen am Rhein“ gefragt, wie sie die 
aktuelle Lage der katholischen Kirche beur-
teilen und welche Baustellen sie konkret für 
unsere Gemeinde sehen. Ohne dass Pater 
Gerd-Willi Bergers die Antworten auf die 
Umfrage kannte, hat der neue Subsidiar 
der Gemeinde im KREUZundQUER-Inter-
view eine treff ende Zusammenfassung der 
Stimmung geliefert: „eine Art katholische 
Depression“. 

Dazu passt auch eine Meldung, die Anfang 
Mai durch alle Medien ging: Bis zum Jahr 
2060 werden die Kirchen nur noch rund 

halb so viele Mitglieder haben wie heute – 
und auch halb so viel Finanzkraft. Schon 
jetzt gestaltet sich die fi nanzielle Situation 
schwierig, wie auch das Update in dieser 
KREUZundQUER-Ausgabe zum „Konzept 
2035“ zeigt, dem Zukunftsplan unserer Ge-
meinde. Doch leere Kassen sind bei weitem 
nicht das einzige Problem. Die Gemein-
demitglieder, die sich an unserer Umfrage 
beteiligt haben, legen den Finger in einige 
off ene Wunden. Allgemeiner Tenor: „So 
kann und darf es nicht bleiben.“ 

Es gärt im Kirchenvolk. Das zeigte sich 
auch an einer Aktion der Kölner Innen-
stadt-Gemeinde St. Agnes Maria, in der 
im Mai alle Frauen eine Woche lang ihre 
Dienste und Ehrenämter ruhen ließen und 
auch den Gottesdiensten fernblieben. Im 
Rahmen der Initiative „Maria 2.0“ forder-
ten sie die vollständige Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern in der Kirche. 

Auch bei unserer Umfrage (die Antworten 
werden in Kürze anonymisiert auf unserer 
Homepage „christen-am-rhein.com“ veröf-
fentlicht) wurde mehrfach der Umgang der 
Kirche mit Frauen kritisiert. Doch statt nur 
auf „die da oben“ zu schimpfen, machen 
die Gemeindemitglieder auch ganz konkre-
te Vorschläge, wie wir mit neuem Schwung 
über den Jordan (oder Rhein) gehen kön-
nen – gegen die katholische Depression. 
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Eine Frage, die man sich öfter stellt: Soll 
ich, oder soll ich nicht? Manchmal fällt die 
Entscheidung leicht, wenn man gute Gründe 
dafür oder dagegen hat, manchmal fi ndet man 
aber auch keine schnelle Lösung. Das ist nicht 
unbedingt ein Nachteil, weil man sich für 
manche Entscheidung eben auch Zeit nehmen 
sollte, um sicher zu gehen, dass man auch 
auf lange Sicht mit dem gewählten Weg leben 
kann. 

Der Pfarrgemeinderat hat sich ein ganzes 
Wochenende Zeit genommen, um sich mit der 
Frage nach der Firmung in unserer Gemeinde 
zu beschäftigen, um eine gute und tragfähige 
Entscheidung zu treff en, wie wir in Zukunft 
dem Sakrament der Firmung begegnen wollen. 
Die Firmung ist neben der Taufe die Entschei-
dung auf dem Weg zu einem eigenen und 
selbstverantworteten Leben mit und aus dem 
Glauben an Gott.

Damit junge und auch erwachsene Menschen 
eine gute Grundlage haben, sich für oder auch 
gegen die Firmung entscheiden zu können, 
haben wir uns einen Weg überlegt, den wir in 
Zukunft mit unseren Firmbewerberinnen und 
Firmbewerbern gehen wollen. Am Anfang 
steht eine Einladung; eine Einladung, die nicht 
in einem automatisch erstellten Brief steht, 
sondern die aktiv von allen Menschen in der 
Gemeinde ausgesprochen werden soll, die in 
allen Schaukästen und Medien steht, die uns 
zur Verfügung stehen. Sie soll persönlich sein, 
damit deutlich wird, dass es um jeden einzel-
nen Menschen geht, so wie Gott ja auch jeden 
einzelnen Menschen meint, wenn er sagt, dass 
er uns liebt.

Im Verlauf der Vorbereitungszeit, die knapp 
ein Jahr dauern soll, gibt es kleine Gruppen, in 
denen es im gemeinsamen Gespräch und Erle-
ben um Gott und seine Rolle in unserer heu-
tigen Welt geht. Wie deute ich das Leben und 
auch den Tod? Welche Verantwortung trage 
ich und wie kann ich ihr gerecht werden? Wie 
hat Jesus zu seiner Zeit gelebt und wie erleben 
wir ihn heute? Ist die Kirche (noch) ein Ort, 
wo Glauben gelebt werden kann?

Manche Themen brauchen einen größeren 
Rahmen. Dazu wird es Treff en mit allen Firm-
bewerberinnen und Firmbewerbern geben, 
und auch eine Wochenendfahrt gehört dazu. 
Damit nicht der Eindruck entsteht, dass Glau-
ben nur mit dem Kopf zu tun hat, gibt es eine 
Vielzahl von Angeboten, sich auch praktisch 
am Leben unserer Gemeinde zu beteiligen. Für 
eine begrenzte Zeit laden wir ein, die Aktivi-
täten, die unsere Gemeinde lebendig machen, 
mitzugestalten und sich selbst als Mitverant-
wortlicher zu erleben.

Am Ende der Vorbereitungszeit gilt es dann 
eine Entscheidung zu treff en: Soll ich, oder soll 
ich nicht? Eine Entscheidung, die einem nie-
mand abnehmen kann, für die wir aber einen 
guten Weg anzubieten haben.

Franz-Josef Ostermann

Soll ich – 
oder soll ich nicht?

Kirche braucht auch junge Menschen, um lebensnah zu bleiben und 
sich zeitgemäß weiter zu entwickeln. Der Firmung kommt dabei eine 
wichtige Rolle zu. Der Pfarrgemeinderat hat sich Gedanken darüber 
gemacht, wie man junge Menschen in ihrem Alltag abholen, gemein-
sam mit ihnen Glauben lebendig machen - und ihnen eine wichtige 
Entscheidung erleichtern kann.

Vielleicht kann man die jetzige Situa-
tion mit dem Volk Israel in der Wüste 
vergleichen. Die Israeliten befanden 
sich seit Jahren auf dem Weg, aber 
es wurde nur immer schwerer. Dann 
erreichten sie das Jordantal, das damals 
wie heute ein grüner Strich in der Wüs-
te ist, wo Leben existiert und Leben 
gedeihen kann. Das Reden vom „Über 
den Jordan gehen“ ist heutzutage zu 
stark vom mittelalterlichen Denken 
geprägt. Damals haben die Menschen 
diese Formulierung gewählt, um den 
Weg ins Reich Gottes zu bezeichnen. 
„Über den Jordan gehen“ war die Um-
schreibung für Sterben und Tod und 
die Hoff nung auf das bessere Leben 
nach dem Tod - wobei Tod und Able-
ben deutlich betont wurden. Doch im 
Alten Testament (wie auch im Neuen) 
ist die Handlung, über den Jordan zu 
gehen, mit Aufbruch in eine neue Zu-
kunft verbunden. Das Volk Israel kam 
aus der Wüste in das Jordantal herab 
und sah „ein Land, in dem Milch und 
Honig fl ossen“. 

In der Bibel ist die Wüste immer ein 
Sinnbild der Gotteskrise. Das Bekannte 
erscheint auf einmal in einem anderen 
Licht. Während wir uns in der Vergan-
genheit auskennen, aus der wir doch 
aufgebrochen sind, weil wir Gottes 
Nähe und Ruf spürten, ist die Gegen-
wart desorientierend unbekannt. Es 
gibt keine Sicherheiten mehr, es gibt 
nur eine Zeit der Veränderung auf dem 
Weg als Christen in dieser Zeit. Die 
Wüste ist ein Ort der leeren Unsicher-
heit. Den Weg kennt keiner. Und gera-
de deswegen ist diese Wüste ein Ort der 
Gotteskrise: „Ist der Herr in unserer 
Mitte oder nicht?“ war schon für das 

Volk Israel während der Wüstenwan-
derung eine wichtige Frage – und das 
sollte auch für uns die eigentliche 
Ausgangsfrage sein. 

Angesichts der herrschenden Desori-
entierung kann der Eindruck entstehen, 
dass das Ende nahe ist – alles „über 
den Jordan geht“, wie man halt so 
einfach dahinsagt. Die Gotteskrise liegt 
darin, dass der Weg durch die Wüste 
immer neu vor die Entscheidung führt, 
ob ich mich Gott und seiner Führung 
anvertraue, mich seiner Liebe anver-
traue und ihm folge, statt selbst über 
den Weg zu bestimmen und erwarte, 
dass Gott meinen Weg geht. Es ist die 
Anfrage an mich: Ob ich der Verhei-
ßung Glauben schenke, in das Land der 
Verheißung – nicht dereinst, sondern 
auch schon jetzt im Hier und Heute 
– geführt zu werden. Oder ob ich in 
Panik gerate, weil ich mich alleingelas-
sen fühle. 

Wir als Gemeinde sind auch Wan-
dernde durch die Wüste. Die Situation, 
die wir erleben, zielt auf einen neuen 
vertieften Glauben an Gott. Sollen wir 
uns immer weiter zurückziehen und ein 
wenig fatalistisch weitermachen, bis 
der Letzte das Licht ausmacht – also 
wirklich nach der landläufi gen und 
irrtümlichen Devise leben, dass wir 
über den Jordan gehen? Oder sollten 
wir nicht vielmehr das biblische Bild 
aufgreifen und uns fragen: Was können 
wir an Zuversicht, Hoff nung und 
auch Aufbruchstimmung aus diesem 
biblischen Bild des „Über den Jordan 
gehen“ ziehen? 

Michael Cziba, Pfarrer

Wandernde durch Wandernde durch 
die Wüstedie Wüste

Die Kirche - und damit auch unsere Gemeinde - Die Kirche - und damit auch unsere Gemeinde - 
befi ndet sich in einer Zeit des Wandels, des Um-befi ndet sich in einer Zeit des Wandels, des Um-
bruchs. Das verunsichert uns: Geht wirklich alles bruchs. Das verunsichert uns: Geht wirklich alles 
über den Jordan?über den Jordan?



Das Gebot der Stunde: Das Gebot der Stunde: 
Aktiv über den Jordan gehenAktiv über den Jordan gehen

Ja, die Kirche befi ndet sich in einer Krise. 
Aber nein, es bedeutet nicht unbedingt das 
Ende unseres Glaubens. Denn wir haben 
durchaus die Chance, etwas zu ändern. 
So könnte man das Ergebnis unserer Ge-
meindeumfrage zusammenfassen.
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„Wir müssen aktiv über den Jordan gehen. 
Denn wenn wir nichts tun, geht unsere 
Gemeinde unter.“ Das schreibt ein 44 Jah-
re altes Gemeindemitglied aus Flittard. Die        
KREUZundQUER-Redaktion hatte unter Ver-
weis auf das Leitthema des Pfarrgemeinderats 
für 2019 („Müssen wir (die Gemeinde) über 
den Jordan gehen“?) eine Umfrage gestartet. 
Wir wollten wissen: Wie bewerten die „Chris-
ten am Rhein“ die aktuelle Situation der 
katholischen Kirche? Und vor welchen großen 
„Baustellen“ sehen sie die Gemeinde in Flit-
tard, Stammheim und der Bruder-Klaus-Sied-
lung? 

Glaubens- und Glaubwürdig-
keitskrise
Fast alle, die sich an der Umfrage beteiligten, 
sehen die Situation der katholischen Kirche 
kritisch, die Wortwahl reicht von „nicht gut“ 
bis „sehr schlecht“, von „schwierig“, „proble-
matisch“ bis zu „desaströs“. „Ich denke, dass 
die katholische Kirche sich schon langsam 
dem Ende zuneigt“, schreibt gar ein 21 Jahre 
altes Gemeindemitglied aus Stammheim. „Die 
Menschen hören auf zu glauben und richten 
sich nach allem Fortschrittlichen und Moder-
nen.“ Letzteres hat auch ein 55 Jahre altes 
Gemeindemitglied aus Flittard beobachtet: 
„Das Wissen über unseren Glauben ist bei den 
Nichtgläubigen kaum noch vorhanden. Selbst 
unter den (gelegentlichen) Kirchgängern gibt 
es große Unterschiede in den Meinungen zu 
allen Glaubensfragen. Bei kirchlich initiierten 
Aktivitäten kommen der Glaube und der Aus-
tausch über unseren Glauben oft zu kurz.“
Neben der Glaubenskrise sehen viele Gemein-
demitglieder auch eine Glaubwürdigkeitskrise 
der katholischen Kirche. Sie weisen auf den 
Missbrauchsskandal und andere Vorfälle hin, 
die der Kirche eine schlechte Presse bescher-
ten. Diese Skandale seien „belastend und 
erdrückend“, schreibt etwa ein 51 Jahre altes 
Gemeindemitglied aus Flittard. „Mir selbst 
fehlen oft die Argumente für die Kirche, wenn 
ich mit anderen Menschen darüber spreche.“ 

Alte Zöpfe und 
festgefahrene Strukturen
Beklagt wird in vielen Äußerungen auch eine 
zunehmende Entfremdung zwischen den 
Gläubigen und der Amtskirche, die „zur Zeit 
leider sehr oft weit entfernt von ihren Mitglie-
dern“ sei, wie es ein 48-jähriges Gemeindemit-
glied aus Stammheim beschreibt. In zentralen 
Fragen übergehe die Institution Kirche die 
Lebenssituation der „kleinen“ Leute und zeige 
wenig Toleranz, ergänzt ein 55 Jahre altes 
Gemeindemitglied, ebenfalls aus Stammheim. 
Genannt werden in diesem Zusammenhang 
auch „alte Zöpfe“ (Zitat) wie das Zölibat, die 
fehlende Einbindung so genannter Laien oder 
auch der Umgang der Kirche mit Frauen, die 

nach wie vor von vielen geistlichen Diensten 
ausgeschlossen seien. „Was wäre, wenn alle 
Frauen mal längere Zeit streikten und der 
Kirche fern blieben?“, fragt ein 68 Jahre altes 
Gemeindemitglied aus Flittard. 
Die Kirche verharre in „festgefahrenen, 
veralteten Strukturen“, schreibt ein 19 Jahre 
altes Gemeindemitglied aus Stammheim. „Die 
Kirche muss sich dringend den Bedürfnissen 
und der Geschwindigkeit des 21. Jahrhunderts 
anpassen.“ 

Überalterung
Leere Kassen, der Zusammenschluss von Ge-
meinden zu „Sendungsräumen“ im Erzbistum 
Köln, weniger Kirchen und Versammlungsräu-
me, weniger Messen, weniger Gottesdienstbe-
sucher, weniger neue Gemeindemitglieder – so 
beschreiben viele Teilnehmer der Umfrage den 
Zustand der Kirche. Vor allem die jüngere 
Generation drohe verloren zu gehen. „Die 
Gläubigen im Gottesdienst sind sehr schwer 
überaltert. Damit möchte ich nichts gegen die 
älteren Gläubigen sagen, sondern uns fehlen 
die 50-jährigen Gläubigen und alles was jün-
ger ist“, schreibt ein 52 Jahre altes Gemein-
demitglied aus Flittard „Wenn da nicht bald 
eine Wende eintritt, sind wir bald buchstäb-
lich ausgestorben.“ Nicht alle sehen für die 
Zukunft der Kirche so schwarz. „Ich ahne den 
Aufbruch in die Zukunft, zu neuen Ufern“ 
schreibt ein 50-jähriges Gemeindemitglied. 
„In den letzten fünf bis zehn Jahren wurde 
angefangen, über so viele Themen zu sprechen 
und nachzudenken, über die man früher nicht 
sprechen und nachdenken durfte. Was wirk-
lich von Gott ist, das kann doch nicht durch 
Menschen nachhaltig zerstört werden.“

Spagat zwischen Angeboten 
für Jung und Alt
Viele der „Baustellen“ in unserer Gemein-
de, die von den Teilnehmern der 
Umfrage benannt werden, 
ergeben sich aus den 
erwähnten Pro-
blemen –
 

etwa Versammlungsräume zu retten; und 
sollten sie doch wegfallen, trotzdem das Ge-
meindeleben aufrechtzuerhalten; mehr ehren-
amtliche Helfer zu motivieren. Auch „mehr 
Angebote für Kinder und Jugendliche“ werden 
angemahnt. „Aktuell bilden ältere Menschen 
den Großteil der Messbesucher. Man sollte 
Messen halten, die dieser Generation zusa-
gen. Doch wird einem Großteil der jüngeren 
Generation dieser Mess-Stil nicht gefallen, 
fürchte ich. Da sollte man über andere Ange-
bote nachdenken“, schreibt ein 24 Jahre altes 
Gemeindemitglied aus der Bruder-Klaus-Sied-
lung. „Dieser ‚Spagat‘ stellt eine große und 
wichtige Aufgabe dar, da die Jugend von heute 
die Zukunft der Gemeinde ist.“ 

Aktuelle und damit 
lebensnahe Predigten
Ein 52-jähriges Gemeindemitglied aus Bruder 
Klaus wird noch konkreter. „Außerhalb der 
Sondergottesdienste muss es eine Abkehr von 
den traditionellen, zum Teil lieblos gestalteten 
Sonntagsgottesdiensten, die nur Menschen 
über 75 ansprechen bzw. von denen besucht 
werden, geben.“ Vorgeschlagen wird u.a., „den 
Fokus der Predigten mehr auf das aktuelle 
Geschehen“ zu setzen. Predigten oder  Predigt- 
Reihen zu Fragen, die die Gläubigen im Alter 
zwischen 20 und 70 wirklich beschäftigen.“ 
Auch ein Gemeindemitglied aus Flittard, 55 
Jahre alt, geht auf die Qualität der Predigten 
ein: „In der Kürze liegt die Würze! Die schöns-
te Predigt hilft nicht, wenn die Konzentration 
der Gläubigen nicht ausreicht, ihr zu folgen.“

Jeder ist gefordert
Auch konkrete aktuelle Probleme werden 
genannt. „Der Weggang von (Pastoralreferent) 
Franz Josef Ostermann wird einige große 
Lücken ins Gemeindeleben reißen“, schreibt 
ein 48 Jahre Gemeindemitglied aus Stamm-
heim. „Ich hoff e, dass wir gemeinsam gute 
Lösungen für unsere Gemeinde fi nden werden. 
Dabei ist die ganze Gemeinde gefordert und 
herausgefordert!“ Auch viele andere Teilneh-
mer der Umfrage heben auf den letztgenannten 
Punkt ab: dass es letztlich um die Einstellung 
jedes Einzelnen gehe. „Wir müssen uns daran 
gewöhnen, dass wir keine versorgte Gemeinde 
mehr sein werden, sondern eine mitsorgende 
Gemeinde“, schreibt ein 57 Jahre altes Ge-
meindemitglied aus Flittard. „Diese Umstel-
lung wird wehtun und schwierig sein. Wir 
Christinnen und Christen müssen uns ändern. 
Die Zukunft liegt in uns! Das können wir nicht 
auf Priester, Bischöfe und das Generalvikariat 
abschieben!“ 
Und ein 44-jähriges Gemeindemitglied aus 
Flittard schließt den Kreis zum diesjähri-
gen Leitthema des Pfarrgemeinderats: „Die 
Gemeinde muss sich mit Veränderungen (z.B. 
weniger Gottesdienste, Kirchenschließungen) 
abfi nden. Das ist hart für die Älteren, doch 
vielleicht fi ndet sich darin ja die Chance. Die 
Chance des aktiv über den Jordan Gehens, des 
bewusst etwas anders Machens, des Neues ent-
stehen Lassens. Denn eines ist klar, so wie es 
jetzt ist, kann es auf Dauer nicht weitergehen.“

Stefan Nestler

„In der Kirche gibt es immer 
noch zu viele ‚Betonköpfe‘.“
„In der Kirche gibt es immer 
noch zu viele ‚Betonköpfe‘.“

„Gemeinsam und nicht gegeneinander 
den Weg zu neuen Ufern suchen.“
„Gemeinsam und nicht gegeneinander 
den Weg zu neuen Ufern suchen.“

„Bei all diesen schwierigen Aufgaben soll-
ten wir aber (Gottes-) Freude bewahren.“
„Bei all diesen schwierigen Aufgaben soll-
ten wir aber (Gottes-) Freude bewahren.“

„Wir müssen eine einladende Kirche 
sein, wo jeder sich wiederfi nden kann.“
„Wir müssen eine einladende Kirche 
sein, wo jeder sich wiederfi nden kann.“

„Warum singen tausende Menschen Weihnachtslie-
der im Fußballstadion? Wenn sie gerne mehr singen 
wollen, warum bietet die Kirche das nicht an?“

„Warum singen tausende Menschen Weihnachtslie-
der im Fußballstadion? Wenn sie gerne mehr singen
wollen, warum bietet die Kirche das nicht an?“

„Jeder Einzelne muss wie-
der mehr ‚Kirche‘ sein.“
„Jeder Einzelne muss wie-
der mehr ‚Kirche‘ sein.“
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„Wir müssen die Men-
schen wieder neugierig 
auf Kirche machen“

Eigentlich ist er im Ruhestand. Doch seit Anfang 
Mai unterstützt Gerd-Willi Bergers als Subsidiar 
die Seelsorger unserer Gemeinde. Der 75 Jahre 
alte Pater des Montfortaner-Ordens ist in sein 
Elternhaus in der Bruder-Klaus-Siedlung zurück-
gekehrt.

Armin Heilmann: Der Ruhestand scheint 
Ihnen nicht zu schmecken.
Pater Gerd-Willi Bergers: Wieso?
Armin Heilmann: Man sieht Sie aktuell bei 
vielen Terminen. 
Pater Gerd-Willi Bergers: Ich sehe das 
eher als Unterstützung im Hintergrund nach 
meiner aktiven Zeit. Nachdem ich 50 Jahre für die 
Kirche gearbeitet habe, bin ich nicht direkt traurig 
über den Ruhestand. Man muss ja auch aufpas-
sen, sonst kommt irgendwann der Eindruck auf, 
dass die Kirche nur aus alten Leuten besteht.
Armin Heilmann: Sie stammen ja von hier, 
wie lange waren Sie weg? 
Pater Gerd-Willi Bergers: 1960 kam ich 
mit 16 Jahren ins Internat. Nach dem Studium 
in Trier wurde ich dann 1971 in der Kirche der 
BKS durch den Bischof von Island zum Priester 
geweiht, was damals schon sehr außergewöhn-
lich war. Nach einem Jahr in Trier als Kaplan 
folgte meine erste Ernennung als Präfekt in einem 
Internat in Rheydt. 1977 ging es dann über den 
Rhein nach Marienheide, wo ich 1980 die Pfarrei 
übernahm. Dort blieb ich bis 2012. Anschließend 
ging es nach Bad Godesberg und von dort aus 
nach einer Anfrage des Generalvikariats nach 
Düsseldorf. 
Armin Heilmann: In die verbotene Stadt? 
Das geht doch eigentlich nicht.
Pater Gerd-Willi Bergers: Warum? Wir 
gehen doch auch nach Afrika, dann kann man 
auch nach Düsseldorf gehen.
Armin Heilmann: Was schmeckt Ihnen denn 
besser: Alt oder Kölsch?
Pater Gerd-Willi Bergers: Ich trinke aus 
Prinzip immer das, was in der Gegend wächst 
oder gebraut wird.

Armin Heilmann: Sie haben ein halbes 
Jahrhundert lang für die Kirche gearbeitet, 
haben also jede Menge Erfahrung. Denken 
Sie, dass sich die Kirche verändern muss?
Pater Gerd-Willi Bergers: Na-
türlich muss sich die Kirche verändern. Ich 
erlebe in vielen Gemeinden aktuell eine Art 
katholische Depression, nach dem Motto: 
„Früher war alles anders, jetzt sind wir so 
wenige.“ Aber wir haben doch einen tollen 
Glauben mit einer frohen Botschaft, die uns 
Hoff nung schenkt. Jesus sagt ja auch: „Wo 
zwei oder drei in meinem Namen versam-
melt sind, da bin ich mitten unter euch.“ 
Wenn wir also z.B. in einer Frauenmesse zu 
neunt sind, ist das doch schon ausreichend. 
Dann können wir feiern, dass Christus bei 
uns ist.
Armin Heilmann: Kann man sagen: 
Wohlstand beschädigt Kirchentreue? 
Pater Gerd-Willi Bergers: Schwie-
rig. Früher gab es einfach nichts anderes. 
Man wurde in der Kirche aufgefangen, alle 
Freunde waren dort versammelt. Damals 
fuhr man in den Westerwald, heute geht es 
nach Australien. Es ist ja auch gut so, nur 
eben anders als früher. Wir müssen den jun-
gen Menschen das mitgeben, was wesentlich 
ist.
Armin Heilmann: Werden die jungen 
Menschen denn noch erreicht?
Pater Gerd-Willi Bergers: Ich 
denke schon. Spätestens, wenn sie ein 
eigenes Kind bekommen, sind sie ganz nahe 
am Leben dran. Unsere Aufgabe ist es, 
ihnen die frohe Botschaft so zu übermitteln, 
dass sie überzeugt sind und die christliche 

Hoff nung mittragen. Wenn die Menschen 
Kraft brauchen, werden sie diese auch in der 
Eucharistie fi nden. Die Frage ist nur, ob man 
das jeden Sonntag braucht. Wichtig ist doch, 
dass man weiß, wohin man gehen kann. Das 
kann auch ein anderer Ort als ein Gottes-
haus sein.
Es kommt darauf an, die Menschen wieder 
neugierig auf die Kirche zu machen. Dass 
sie denken, sie verpassen etwas. Denn es ist 
natürlich Kappes, wenn ein Priester einfach 
nur seinen Dienst abarbeitet.
Armin Heilmann: Wie sieht denn Ihre 
eigene Zukunft aus?
Pater Gerd-Willi Bergers: Ich den-
ke, es geht erst einmal darum anzukommen. 
Dann werde ich auch häufi ger mit meinem 
Wohnmobil unterwegs sein. Oder einfach 
mal nur die Terrasse und die Natur genießen. 
Es ist doch hier einfach eine schöne Wohnge-
gend, in der man sich wohlfühlen kann.
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2035

Was ist das „Konzept 2035“?
Das „Konzept 2035“ unserer Pfarrei geht der 
Frage nach: Wie müssen wir unsere Gebäude 
(Kirchen und Pfarrheime) aufstellen, damit wir 
im Jahr 2035 immer noch als eine Gemeinde 
zusammen Eucharistie feiern können und die 
notwendigen Versammlungsmöglichkeiten 
haben? Wie kann das so geschehen, dass es für 
alle „Kirchtürme“ der Pfarrei mit möglichst 
minimalen Einschränkungen möglich ist?

Es gibt einen Lenkungskreis 2035, der aus 
Mitgliedern von Kirchenvorstand (KV), 
Pfarrgemeinderat (PGR), Architekt und dem 
erzbischöfl ichen Generalvikariat (eGV) besteht. 
Er versucht, Lösungen zu fi nden, die für die 
Menschen unserer Gemeinde akzeptabel sind, 
die das eGV genehmigen kann und die unsere 
Finanzen bei sinkenden Einnahmen auch in 
Zukunft nicht überfordern.

Wie ist der aktuelle Stand 
des Konzepts?
Im „Konzept 2035“ ist derzeit vorgesehen: Die 
Kirchen St. Hubertus, St. Mariä Geburt und St. 
Bruder Klaus, die alle unter Denkmalschutz ste-
hen, bleiben erhalten. Die Kirche St. Johannes 
Ev. ist bereits geschlossen und wird vermutlich 
neuen (sozialen) Gebäuden weichen. Die Kirche 
St. Pius X. soll abgegeben werden.
Alle Pfarrheime werden abgegeben oder wei-
chen anderen (sozialen) Gebäuden. In St. Mariä 
Geburt soll an Stelle des alten Pfarrheims ein 
neues Pfarrzentrum für die ganze Gemeinde 
gebaut werden.  Schwierig ist hier die Park-
platzsituation, da wir für ein neues Pfarrzen-
trum eine bestimme Zahl an Parkplätzen auf 
nahen Grundstücken der Gemeinde nachweisen 
müssen. Wir klären gerade, wo diese Parkplät-
ze geschaff en werden können.

Wo fi nde ich mehr Information über 
das Konzept 2035?
Sie fi nden alles unter: http://www.christen-am-
rhein.com/Informationen/Konzept2035.html.
Ich empfehle auch die Ausgabe Nr. 4 von 
KREUZundQUER von 2018, die sich aus-
schließlich dem „Konzept 2035“ widmete.

Was ist seit Dezember 2018 
geschehen?
Die Abgabe von St. Pius X. an die syrisch-or-
thodoxe Gemeinde ist sehr wahrscheinlich 
gescheitert. Wir würden St. Pius X. gerne zur 
religiösen Nutzung abgeben, aber der sy-
risch-orthodoxen Gemeinde wurde vom eGV 
eine evtl. passendere Kirche angeboten. Unsere 
Kontakte zur syrisch-orthodoxen Gemeinde 
sind z.Zt. abgerissen. So blieben Emails bis 
heute (05.05.2019) unbeantwortet.

Es wurden Bauvoranfragen an die Stadt Köln 
auf den Weg gebracht, um einige Details zu 
klären, die uns Planungen z.B. zu Bauhöhen in 
Stammheim und Flittard präziser fassen lassen. 
Ziele sind u.a.: Wie hoch darf ein Pfarrzentrum 
sein? Wie hoch darf man an der Stelle der Kir-
che St.Johannes Ev. bauen? Wie viel „Soziales“ 
müsste in einem Neubau an Stelle des Pfarr-
heims St.Hubertus enthalten sein? Diese Infos 
brauchen wir z.B. für Verkaufsverhandlungen.

Geduld und Stehvermögen 
sind gefragt

KONZEPT 

Seit nun schon fünf Jahren zermartern sich Mitglieder 
unsere Gemeindegremien ihre Hirne über das „Konzept 
2035“: Mit welchen Gebäuden können wir als „Christen 
am Rhein“ in die Zukunft gehen? Ein Überblick.

Wir versuchen seit dem 21. März, einen Termin 
im eGV zu bekommen, um zu klären: Dürfen 
wir Grundstücke der Pfarrei verkaufen? Dürfen 
wir z.B. Erlöse vom Verkauf von St. Johannes 
Ev. nach unseren Notwendigkeiten etwa in einen 
Kindergarten in Stammheim investieren? Dürfen 
wir im Ensemble St. Pius X. Sozialwohnungen 
bauen, um den Kirchenbau St. Pius X. zu fi nanzie-
ren? Oder auch: Dürften wir St. Pius X. abreißen, 
um die Betriebskosten und das Urheberrecht des 
Architekten „loszuwerden“? Die Terminabsprache 
zieht sich. Wir hoff en auf einen Termin vor den 
Sommerferien 2019.

Besonders schwierig ist, dass wir keinen aktuellen 
Überblick über die Finanzen der Pfarrei haben. 
Und das seit Jahren. Wir können z.B. die Frage 
nicht beantworten: Welche Betriebskosten hatte 
das Pfarrheim St. Bruder Klaus in den Jahren seit 
2010? Die dafür zuständige Zentralrendantur 
kann uns keine brauch- und benutzbaren Zahlen 
liefern. Das ist wirklich schwer zu verstehen, aber 
es ist so. (Beten Sie jeden Tag ein Vaterunser für 
Ihre KV-Mitglieder, die sich mit diesem Ärger her-
umschlagen! Am besten beten Sie für die Rendan-
tur und das eGV gleich mit!)

St. Bruder Klaus würde ein Wegfall des Pfarrheims 
besonders hart treff en. Nach einem vorbereiten-
den Gespräch von PGR und Siedlergemeinschaft 
kam ein Gespräch mit fast allen Gruppierungen 
und Pfarrheimnutzer*Innen in St. Bruder Klaus 
am 5. Mai zustande. Bruder Klaus will versuchen, 
das Pfarrheim zu übernehmen und 
möglicherweise durch einen Trä-
gerverein zu  betreiben. Ob 
das eGV dem zustimmen 
kann und Konditio-
nen anbietet, 

die helfen (niedrige Pacht oder Verkauf des Pfarr-
heims zu einem symbolischen Preis), und ob dann 
der noch verbleibende Kraftakt zu stemmen ist, 
wird geklärt.

Auch die Aachener Siedlungs- und Wohnungsge-
sellschaft hat Interesse an dem Pfarrheim in St. 
Bruder Klaus und dem Grundstück, worauf das 
Pfarrheim steht. Nach einem Ortstermin mit der 
Aachener am 13. Februar ist nach meiner Kennt-
nis nichts weiter passiert. Das versprochene Ange-
bot der Aachener liegt bisher nicht vor. Vor dem 
Hintergrund der Ankündigung des Erzbistums, 
mit dem Unternehmen in Köln 632 Wohnungen 
zu bauen, sowie einer Intervention von Kardinal 
Woelki bei Pfarrer Cziba dazu, hatte ich eigentlich 
mehr und schnellere Ergebnisse erwartet.

Sie sehen: Die Pfarrei zukunftsfest zu machen, ist 
schwierig, erfordert Geduld und Stehvermögen. 
Wer nicht im KV oder PGR ist, fasst sich bei den 
Hürden der kirchlichen Verwaltung gerne an den 
Kopf und sagt: Das kann doch nicht wahr sein. 
Aber es ist wahr!
Ich denke, wenn sich Kirche ändern soll, dann 
bitte auch bei der Bürokratie. Was brauchen 
Gemeinden von ihrem eGV? In meinen 36 Jahren 
PGR hat uns das eGV diese Frage noch nie ge-
stellt.

Für den Lenkungskreis 2035 und den PGR
Florian Seiff ert
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Der Pfarrgemeinderat (PGR) berichtet:
Der PGR hat sich beim Wochenende in Mariä in der Aue (im Februar 
19) dem Firmkonzept dieser Gemeinde gewidmet. Grundsätzlich gilt, 
dass das bewährte Konzept erhalten bleibt. Zusätzlich könnte statt Klein-
gruppenarbeit auch das Programm komprimiert in zwei Wochenendblö-
cken wahrgenommen werden (das erleichtert z.B. Studenten, die unter 
der Woche nicht vor Ort sind, die Teilnahme). Zusätzlich gibt es, wie bis-
her, diverse Großgruppentreffen, Gemeindepraktika und ein Besuch in 
einer gesonderten Einrichtung (z.B. Notschlafstelle). Zur Nachbereitung 
der Firmung und auch zur Anbindung der Gemeinde soll es Aufbau- 
oder Anschlussangebote geben. Die Idee wird noch weiter verfolgt. 

Franz Josef Ostermann wird ab 1.9.19 im neuen „Sendungsraum“ 
Hitdorf, Bürrig, Wiesdorf, Rheindorf eine neue Arbeitsstätte fi nden. 
Der PGR bedauert seinen Weggang. Die Pfarrfestmesse in St. Pius am 
1.9.19 wird zur offi ziellen Verabschiedung genutzt. Der PGR plant ein 
kurzes Grußwort im Namen der Gemeinde zum Ende der Messe.

Sascha Brehm ist als neuer Hausmeister in der Gemeinde unterwegs, im 
Wechsel jeden Tag an einem anderen Kirchturm. Er ist über das Pfarr-
büro erreichbar. 

Am Sa. 5.10.19 gibt es wieder einen Einkehrtag der Gremien. Mitglie-
der von Kirchenvorstand, Kirchenausschuss, Gemeindevertretungen und 
PGR sind eingeladen und werden gebeten, sich diesen Termin schon mal 
freizuhalten. 

lesen & lesen lassen   Literarisches im Lichtblick Café + mehr

Veranstaltungsort: Lichtblick – Café + mehr, 
Gisbertstr. 98, Stammheim, Tel: 666150

Eintritt frei! Spenden erwünscht.

Freitag, 20. September 2019 19:30 Uhr
Clara Schumann zum 200. Geburtstag
Lesung mit Eva Weissweiler
Ulrich Deppe, Klavier

Freitag, 18. Oktober 2019 19:30 Uhr
Verbrechen
von Ferdinand von Schirach
gelesen von der Rezitatorin Ingeborg Semmelroth.

Freitag, 15. November 2019 19:30 Uhr
Märchen aus Skandinavien
Das diesjährige Gastland der Frankfurter Buchmesse ist Norwegen. Vor 
allem bekannt ist es für Krimis, aber wie auch die anderen skandina-
vischen Länder, reich an Märchenerzählungen. Das Team von „lesen & 
lesen lassen“ hat davon einige ausgewählt.

Freitag, 20. Dezember 2019 19:30 Uhr
Weihnachten bei Theodor Fontane
Gedichte, Briefe und Auszüge aus Erzählungen
Vorgelesen von Bernhard Riedl.

Demenzsensible Kirchengemeinde
dabei und mittendrin

Herzliche Einladung !!!
für alle, die gerne singen und einen gemütlichen Nachmittag 

verbringen möchten.

Liedernachmittag im Café Lichtblick
14.Juni und 12.Juli  um 15.30 Uhr

Der Liedernachmittag fi ndet an jedem 2. Freitag im Monat statt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!!!

Ansprechpartner: Hildegard Böhm Telefon 644511 

dabei
und

mittendrin
Der Herbstlagerkreis

St. PiusX.

Ferienfreizeit in Bleialf/Eifel
Der Herbstlagerkreis St. Pius X. veranstaltet auch in diesem Jahr 
eine Ferienfahrt vom 12.-19.10.2019 in das Jugendlager Bleialf 
in der Eifel für Jungen und Mädchen im Alter von 8-14 Jahren. 
Die Fahrt kostet 145 €.
Anmeldungen erhalten Sie im Pfarrbüro St. Hubertus.
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Ganz nah dran: das Jobcenter Köln vor Ort

Seit dem 07.12.18 fi nden jeden Freitag von 9:00 – 13:00 Uhr für die 
Kundschaft des Jobcenters und den dort ansässigen Anwohnern, Sprech-
stunden im Stadtteilbüro Stammheim in der Bonhoefferstr. 13 statt. 
Gerne möchte das Jobcenter für die Ratsuchenden im Veedel einfacher 
erreichbar sein und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf dem kurzen 
Wege anbieten.

Das Angebot ist für Kundinnen und Kunden des Jobcenters in Mülheim mit 
Wohnsitz in Stammheim, Flittard oder in der Bruder-Klaus-Siedlung ins 
Leben gerufen worden.

Mögliche Hilfen sind:
 • über Unterstützungsangebote zu informieren,
 • Hilfe bei der Stellensuche,
 • Fortbildungsmöglichkeiten zu fi nden,
 • das Einschalten der Schuldnerberatung,
 • Briefe und Geldleistungen vom Jobcenter zu erklären,
 • u.v.m.

Die Mitarbeitenden im „Jobcenter Köln vor Ort“ werden das Angebot im 
Stadtteilbüro zukünftig weiter an die Sorgen und Nöte in den Veedeln 
anpassen.

Herzliche Einladung zur 
Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenparty

am Freitag, den 28. Juni 2019

Die GvO St. Bruder Klaus  lädt  alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
aus St. Bruder Klaus zu unserer diesjährigen Mitarbeiterparty ein.
Wir haben den Termin vom Pfarrfest abgekoppelt und in den Sommer 
verlegt.
Bei hoffentlich schönem Wetter wollen wir grillen und uns ein paar 
schöne Stunden machen.
Eingeladen sind alle, die sich in welcher Gruppierung, Verein oder 
sonstigem Kreis auch immer, für die Belange von St. Bruder Klaus und 
damit auch für unsere Siedlung eingesetzt haben, und dies immer 
wieder neu mit großem Engagement tun. 
Sie / Ihr habt es verdient, dass wir Dankeschön sagen.
Wir freuen uns auf Euren Besuch.

Wir beginnen mit  der Hl. Messe in unserer Pfarrkirche um 18:30 Uhr.

Der Kirchenchor Cäcilia Stammheim 
hat einen neuen Chorleiter
Alexander Grün wurde im Jahr 2000 in Oberhau-
sen geboren. Schon mit 5 ½ Jahren machte er sei-
ne ersten musikalischen Gehversuche am Klavier.                                                         
Er absolvierte 2017 an der Bischöfl ichen Kirchen-
musikschule Essen das C- Examen für nebenberuf-

liche Kirchenmusiker. Er erhielt hierbei wegweisende Impulse im Fach 
Orgelimprovisation von Kantor Jens Christian Vogel (Mülheim a.d. 
Ruhr) und durch private Fortbildungen bei Prof. Wolfgang Seifen (Ber-
lin/ Kevelaer) sowie Basilikaorganist Elmar Lehnen, Kevelaer. Neben 
seiner kirchenmusikalischen Tätigkeit im Ruhrgebiet, Köln und Kevelaer 
wirkt er zudem in verschiedenen Cover- und Jazzensembles. 
Nach seinem Abitur 2018 studiert er an der Hochschule für Musik 
und Tanz in Köln Katholische Kirchenmusik im zweiten Semester (Prof. 
Thierry Mechler (Orgelliteratur), Otto M. Krämer (Liturgisches Orgel-
spiel/ Improvisation) und Prof. Reiner Schuhenn (Chorleitung)). Seit 
Februar 2019 leitet er den traditionsreichen Kirchenchor St. Mariä 
Geburt in Stammheim.

GvO 
St. Bruder Klaus

Stammheimer Kulturmeile, 23. bis 29. Juni 2019 
in Ateliers, Geschäften und im öffentlichen Raum in Stammheim; das 
genaue Programm entnehmen Sie Flyern, Plakaten und den Onlinesei-
ten der Kulturmeile.
Zum Auftakt wird die Festmesse am Sonntag von einem Chor gestaltet, 
im Anschluss ist die Vernissage in der Werkstatt des Künstlers Peter Net-
tesheim. Von dort startet um 13 Uhr die Kutlurmeilenwanderung entlang 
der ausstellenden Orte, wie etwa der Kirche St. Mariä-Geburt, wo die 
Geschichte der St. Sebastianus Schützenbruderschaft in einer beeindru-
ckenden Ausstellung zu sehen sein wird.
Natürlich kann nicht nur geschaut werden, viele Kunstgegenstände gibt 
es auch zu kaufen. Und die KünstlerInnen spenden wieder Arbeiten, 
die zugunsten des Kinderkrankenhauses Amsterdamerstraße versteigert 
werden. 
Selbst mitmachen
„Fest Feiern“ - unter diesem Motto laden wir Sie zur aktiven Teilnahme 
an der Kulturmeile ein. Mitmachen kann jeder. Mit Bildern, Skulptu-
ren, Geschichten, Liedern, Fotos und Selfi es sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. Eine Jury wird die drei besten Ideen mit tollen Preisen 
auszeichnen. Die Arbeiten können im Pfarrbüro oder mittwochs und 
freitags in der Werkstatt Peter Nettesheim, Schlossstraße 10-12, abge-
geben werden.
Wer teilnehmen möchte, kann sich gerne melden unter
yvonne@yvonneklasen.com oder hajo-bauer@t-online.de
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Statistik 

Besondere Messen und Gottesdienste

St. Hubertus und 
Mariä Geburt  01.02.2019 - 30.04.2019

Hinweis: Gemäß den Vorschriften des kirchlichen Datenschutzes können in KREUZundQUER kirchliche 
Amtshandlungen (z.B. Taufen, Erstkommunion, Trauungen) sowie besondere Ereignisse wie Alters- und 
Ehejubiläen, Geburten und Sterbefälle usw. mit Namen der Betroff enen und Art des Ereignisses veröff ent-
licht werden, wenn die Betroff enen nicht vorher schriftlich oder in sonstiger geeigneter Form widerspro-
chen haben. Widersprüche sollten dem Pfarrbüro mitgeteilt werden.

Erstkommunion 2019
„Wir sind Kinder in Gottes Garten“, so lautete das Motto der diesjährigen Erstkommunion. Nach einer inten-
siven, aber auch sehr schönen Zeit der Vorbereitung, war es am 27. und 28.4.2019 endlich soweit, 68 Kinder  
empfi ngen zum ersten Mal den Leib Christi im Rahmen eines fröhlichen Festgottesdienstes , in unserer Kirche 
St. Pius X. 
Die Katecheten, das Orga Team , und vor allem Pfarrer Michael Cziba , haben die Kinder bei fünf Großtreff en 
sehr gut vorbereitet, so dass die Kinder viel über Jesus, Gott, unseren Glauben und die Kirche erfahren haben. 
Festes Ritual dabei war das Singen des Motto-Liedes „In Gottes Garten“ .
Die Wochen vor der Kommunion waren dann geprägt von der Mitfeier der Kar- und Osterliturgie, und den 
Proben für den Kommuniongottesdienst. 

Franz Peter Zöll
Andreas Wolfgang Fachin
Egon Wirtz
Karl-Friedrich Hammes
Hans Herbert Krüger
Elisabeth Felten
Dr. Josef Alfred Pedain
Hannelore Löbner
Hedwig Diederich
Winfried Esser
Helga Adamczyk
Dr. Karlheinz Andres
Jerry Sequeira

Giuseppe Galanti
Emil Klosterberg
Maria Artus
Waltraud Bangemann
Hedwig Meyer
Hildegard Swiech
Dieter Allroggen
Anneliese Craemer-Jäger
Maria Löhmer
Maria Schwietz
Hans-Dieter Leikeim
Werner Müller

Lukas Life Hilger
Noemi Lucia Tundo
Leon Enrico Steuber
Laura Sophie Steuber
Mila Klostermann
Leonidas Christas Danoglou
Lilly Siebold
Lea Sophie Reisch
Nele Pietron
Aurelia Aurora Merlo
Lara Kluza
Charly Jordan
Maximilian Brinkmann
Celya Marie Becker

09.06.2019 11:00 Uhr Kinderkirche St. Bruder Klaus
15.06.2019 17:30 Uhr Familienmesse in St. Pius X.
16.06.2019 11:00 Uhr Messe für Kinder in St. Bruder Klaus
16.06.2019 11:00 Uhr Kinderkirche in St. Hubertus
19.06.2019 17:30 Uhr Vorabendmesse zu Fronleichnam in St. Mariä Geburt
19.06.2019 19:00 Uhr Vorabendmesse zu Fronleichnam in St. Bruder Klaus 
20.06.2019 09:30 Uhr Messe mit Sakramentsprozession in St. Hubertus
30.06.2019 09:30 Uhr Festmesse zum Schützenfest in St. Hubertus
30.06.2019 18:00 Uhr Familienmesse in St. Mariä Geburt
07.07.2019 09:30 Uhr Festmesse zum Schützenfest in St. Hubertus
07.07.2019 11:00 Uhr Messe für Kinder in St. Pius X.
13.07.2019 17:30 Uhr Familienmesse in  St. Pius X.
04.08.2019 10:00 Uhr Festmesse zum Schützenfest in St. Mariä Geburt
11.08.2019 10:00 Uhr Festmesse zum Schützenfest in St. Mariä Geburt
01.09.2019 10:00 Uhr Pfarrfestmesse als Familienmesse in St. Pius X.
01.09.2019 11:00 Uhr Kinderkirche in St. Bruder Klaus
01.09.2019 19:30 Uhr Messe mit Lichterprozession in St. Mariä Geburt
08.09.2019 10:00 Uhr Pfarrfestmesse in St. Mariä Geburt
08.09.2019 11:00 Uhr Kinderkirche in St. Pius X.
15.09.2019 11:00 Uhr Kinderkirche in St. Hubertus

Sterbefälle Taufen

Wir hoff en, der Erstkommuniontag wird den Kindern und ihren Familien in guter Erinnerung bleiben.
Im Dankgottesdienst am Montag durften die Kinder noch einmal ihre Freundschaft mit Jesus in der Hostie 
stärken. Und es blieb sehr viel Zeit für Dankesworte. Ich möchte mich auch hier noch einmal bei allen 
bedanken, die an der Vorbereitung unserer Erstkommunionkindern aktiv beteiligt waren. Wir bedanken 
uns beim Cantemus Chor (unter der Leitung von Eva Hofmann), der in beiden Gottesdiensten für eine tolle 
musikalische Gestaltung gesorgt hat. Auch Danke sagen wollen wir den Flittarder Schützen (mit tatkräf-
tiger Hilfe von Hans-Gerd Fritz, dem 1. Brudermeister aus Stammheim), die unsere Kommunionkinder 
wieder einmal sehr gut beschützt haben. Allen Katecheten ein herzliches Dankeschön.
Vielen Dank auch an Wolfgang Krabbe, der beim Aufstellen und Aufhängen der Fahnen, maßgeblich betei-
ligt war.
Auch lobend zu erwähnen sind unsere Kommunionkinder selbst, die  oft als Messdiener in spe schon am 
Altar Gottes gedient haben.
Wir sind aber nicht am Ziel unseres Glaubenslebens angekommen, sondern haben nur eine wichtige 
Etappe erreicht. So hoff en wir natürlich, dass die Kinder auch weiterhin blühende Blumen in Gottes Garten 
bleiben.

Xena und Andreas Schmeichel  
Michael Wirtz



Kindertagesstätten 
St. Hubertus
puetzlachkids@netcologne.de
Tel. 02 21- 66 18 93 Fax -2 76 68 88
St.Pius X.
kita-pius@perpetua.de
Tel. 02 21- 66 17 01 Fax -9 66 15 12
Stammheim
kita-mariaegeburt@perpetua.de
Tel. 0221- 9 66 10 13 oder -64 12 72

Pfarrbüro / Büros 
Pfarrbüro St. Hubertus 
Hubertusstr. 3, 51061 Köln
st.hubertus@netcologne.de 
Tel. 02 21- 66 37 04    Fax -66 37 97
Öff nungszeiten: Mo.-Fr. 9-12, 
  Di. + Do. 18-20
Verwaltungsleiter 
Martin Voorwold
Tel.: 0221-16997460   Fax 16997461
Martin.Voorwold@erzbistum-koeln.de

Büro St. Mariä Geburt und St. Johannes Ev.
Salvatorstr. 3, 51061 Köln
maria-geburt@t-online.de 
Tel. 0221- 66 25 61 Fax -66 61 67
Öff nungszeiten: 
Mi. 9 - 12, Fr. 10 - 12

Büro St. Bruder Klaus
Bruder-Klaus-Platz 3, 51063 Köln
pfarrbuero-bruderklaus@netcologne.de
Tel. 0221- 64 39 97  Fax  0221-16 85 82 38
Öff nungszeiten: 
Di. + Mi. 10-12

Kath. öffentliche Büchereien (KöB)
Flittard
Pützlachstr. 7, 51061 Köln
Öff nungszeiten:  
So. 10:30-11:30, Mo. 15-17, Mi. 17-18:30
Stammheim
Salvatorstr. 2, 51061 Köln
Öff nungszeiten:  
So. 10 -11, Di. 17-18, Do. 16:30 - 18:30
in den Ferien Do. 17-18
Bruder-Klaus
Bruder-Klaus-Platz 3, 51063 Köln
Öff nungszeiten: 
So. 10-11, Di. 9-10:30 nicht in den Ferien
Mi. 17-18, Do. 16-17:30

Seelsorger 

Pfarrer Michael Cziba Hubertusstr. 3, 51061 
Köln, Tel. 0221- 66 37 04
Sprechzeiten siehe Gottesdienstordnung oder 
Aushang im Fenster der Pfarrbüros

Pfarrer Ulrich Filler 
Salvatorstr. 2, 51061 Köln 
Tel. 0221- 16 99 72 62

Pfarrer in Ruhestand Rolf Schneider 
Salvatorstr. 3, 51061 Köln 
Tel. 0221- 9 66 15 07

Pastoralreferent Franz-Josef Ostermann 
Salvatorstr. 4, 51061 Köln,
Tel. 0221- 6 80 04 43

NOTRUF-NUMMER
außerhalb der Öff nungszeiten für 
ÄUßERST DRINGENDE
seelsorgerische Notfälle 01 57 - 76 66 86 75

Kontakte + Adressen

Stadtteilbüros

Flittard 
Hubertusstr. 2 (Alte Schule), 51061 Köln  
mobil 0157 - 32 41 28 94
Die Lebensmittelausgabe ist jeden Montag 
von 15:45 -17 Uhr. 

Stammheim 
Bonhoeff erstr. 13, 51061 Köln
Tel. 0221 - 9 33 77 37 Fax -9 33 77 39 
Öff nungszeiten:
Montag        9-17, Dienstag 9-13 Uhr, 
Donnerstag 13-17, Freitag    9-13 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung

Mieterberatung:
Montag 15-17 Uhr
Die Lebensmittelausgabe ist jeden Mittwoch
ab 15 Uhr in der Ricarda-Huch-Straße

www.christen-am-rhein.com


