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„Ich habe gelernt, dass man nie zu 
klein dafür ist, etwas zu bewegen“, sagt 
die schwedische Klimaschutz-Aktivis-
tin Greta Thunberg. 2018 begann die 
damals 15-Jährige, freitags nicht mehr 
zur Schule zu gehen. Ihr „Schulstreik 
für das Klima“ sollte die Verantwortli-
chen wachrütteln, endlich etwas gegen 
den Klimawandel zu tun. Längst ist die 
„Fridays for Future“-Initiative Gretas 
eine globale Bewegung geworden, die 
Druck auf die Politik ausübt. Auch wenn 
manche Forderung den Älteren viel zu 
plakativ erscheinen mag – eines wird 
wohl kaum jemand bestreiten: Die junge 
Generation hat das Recht aufzubegeh-
ren, da sie oder ihre Kinder und Kindes-
kinder die Suppe auslöff eln müssen, die 
die Generationen davor ihnen einge-
brockt haben. Junge Menschen stehen 
für die Zukunft, das gilt auch für die 
Kirche. 

„Die Kirche muss sich dringend den 
Bedürfnissen und der Geschwindigkeit 
des 21. Jahrhunderts anpassen“, schrieb 
ein 19 Jahre altes Mitglied unserer 
Gemeinde bei unserer Umfrage „Müssen 
wir (die Gemeinde) über den Jordan 
gehen“, deren Ergebnisse wir in der 
letzten Ausgabe von KREUZundQUER 
veröff entlichten. Es war keine Einzel-
meinung. Ähnlich formulierten es auch 
andere junge Gemeindemitglieder. Unser 
Eindruck: Das Bedürfnis nach Glauben, 
Spiritualität und Gemeinschaft ist auch 
in der jungen Generation noch durchaus 

vorhanden. Doch der Draht der Kirche 
zu den jungen Menschen scheint einge-
rostet zu sein und dringend einer Politur 
zu bedürfen. Oder um es mit den Worten 
des digitalen Zeitalters zu sagen: die Kir-
che braucht off enbar ein Update. Aber 
was müsste eine „Kirche 4.0“, sprich 
eine Kirche der Zukunft leisten, um auch 
für junge Menschen wieder attraktiv zu 
werden? 

Wir haben einen 24-Jährigen aus unse-
rer Gemeinde gebeten, seine Gedanken 
zu dieser Frage zu Papier zu bringen. 
Herausgekommen ist kein Aufruf zur 
Revolution, sondern ein nachdenklicher 
Text. Der Autor gibt viele Anstöße zu 
Reformen, die relativ leicht umzusetzen 
wären – und möglicherweise schon viel 
bewegen könnten. 

Im KREUZundQUER-Interview sagt 
uns ein junger Kaplan, der gerade erst 
seine Ausbildung am Priesterseminar 
beendet hat, warum er diesen Berufs-
weg eingeschlagen hat. Und schließlich 
erklären uns eine junge Pfadfi nderin und 
ein junger Pfadfi nder, worin für sie der 
Reiz dieser Organisation mit kirchlichen 
Wurzeln liegt. Sie schildern es auf eine 
andere Art, als Sie es vielleicht sonst 
bei KREUZundQUER gewohnt sind. 
Erfrischend jung. Neugierig geworden? 
Na dann los. 

Erfrischend jung
„Lasst von euch hören! Werft die Ängs-
te, die euch lähmen, über Bord! Lebt!“, 
hat Papst Franziskus den jungen 
Christen zugerufen. Die Kirche, so der 
Papst, brauche den Schwung, die Kre-
ativität und den Glauben der jungen 
Menschen. Doch wollen sie überhaupt?

Stefan Nestler, Chefredakteur
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Kaum auf der Welt, kannst du 
schon loslegen – natürlich mit 
Unterstützung. Zweimal im Monat 
kannst du dich zum Beispiel von 
deinen frischgebackenen Eltern zum 
Babytreff  in St. Hubertus tragen oder 
im Kinderwagen schieben lassen, 
wo sich Mama und Papa dann mit 
anderen jungen Müttern und Vätern 
austauschen können. Oder du krab-
belst mit anderen Kleinkindern in 
einer der Krabbelgruppen, die sich 
im reichhaltigen Programm des Ka-
tholischen Familienzentrums fi nden. 
Das Zentrum vermittelt auch Tages-
mütter oder -väter, sollten Mama 
und Papa arbeiten gehen. Und wenn 
du irgendwann in die Kindertages-
stätte St. Mariä Geburt, St. Hubertus 
oder St. Pius X. gehst – ja, auch die 
werden von der Gemeinde betrieben. 

Die ehrenamtlichen Taufbegleiter 
der Gemeinde unterstützen deine 
Eltern, wenn sie dich taufen lassen 
wollen. Und auch für deine weite-
re Karriere bei den „Christen am 
Rhein“ engagieren sich in allen 
Ortsteilen freiwillige Helfer: In 
der Kinderkirche organisieren sie 
altersgemäße Wortgottesdienste oder 
auch Familienmessen für dich und 
deine Verwandten. Bei den Stern-
singern in Flittard, Stammheim und 
der Bruder-Klaus-Siedlung bist du 
schon im frühen Alter gemeinsam 
mit anderen Kindern unterwegs, um 
Gutes zu tun.

Wenn du mindestens sechs Jahre alt 
bist, darfst du bereits mit ins tradi-
tionelle Pfi ngstlager. Diesen Ausfl ug 
organisiert der Jugendausschuss 
St. Hubertus für bis zu 16-Jährige. 

Ab sieben kannst du beim Pfadfi n-
derstamm „Gilwell“ in Stammheim 
einsteigen (siehe auch S. 12/13). In 
den Sommerferien bietet die „Katho-
lische Junge Gemeinde“ (KJG) St. 
Bruder Klaus für dich ein Zeltlager 
an, wenn du zwischen acht und 16 
Jahren alt bist. Das Gleiche macht 
in den Herbstferien der Herbstlager-
kreis in St. Pius X. für Kinder und 
Jugendliche von acht bis 15 Jahren. 

Auch in der Zeit, in der du dich 
(ebenfalls von Gemeindemitgliedern) 
auf die Erstkommunion vorbereiten 
lässt, kannst du neue Freunde fi nden 
– und auch anschließend als Mess-
diener. Diese treff en sich regelmäßig 
in verschiedenen Gruppen. Jede 
Menge Spaß (zum Beispiel bei der 
alljährlichen „Mini-Fahrt“) ist dort 
garantiert – ebenso in der Jugend-
gruppe, die der Jugendausschuss St. 
Hubertus anbietet. Und auch wenn 
du dich eines Tages mit anderen 
jungen Menschen auf die Firmung 
vorbereiten willst, wirst du Gemein-
schaft erleben. Ganz zu schweigen 
von den Musik- oder auch Sportan-
geboten der Gemeinde.

Wenn du dich über die ganze 
Palette von Möglichkeiten für junge 
Menschen schlau machen willst, be-
suche doch die Internetseite unserer 
Gemeinde (christen-am-rhein.com). 
Oder frage einfach mal im Pfarrbüro 
nach. Noch ein kleiner Tipp: Manch-
mal musst du dir einfach einen 
Schubs geben und – ganz wichtig 
– wenn du dich für etwas entschie-
den hast, auch eine Weile am Ball 
bleiben. Das erhöht den Spaßfaktor! 

Stefan Nestler

Ein Bilderbogen an 
Möglichkeiten
Die Kirche bietet doch nichts für junge Leute! 
Diesen Vorwurf erheben viele Kritiker. Ein Blick 
in unsere Gemeinde zeigt, dass es viele Angebote 
gibt. Man muss sie nur nutzen.Karnevalsfreitag in St. Hubertus, 

Party ist angesagt. Im Keller singen 
die Höhner „Alles, was ich will“, 
unterstützt von etlichen Stimmen, 
die zu feiernden Elfen, Piraten oder 
Vampiren gehören. Auf der Treppe 
nach oben sitzen vereinzelt junge 
Leute, die eine Verschnaufpause 
brauchen. Um sie herum schlängeln 
sich andere, die den Weg zur Theke 
suchen, um den Füllstand ihrer 
Gläser zu korrigieren. Oben stehen 
Grüppchen an Tischen zusammen, 
lachen, erzählen, nehmen sich in 
den Arm und genießen den Abend. 

Ich darf Teil in diesem Treiben 
sein, obwohl ich mit meinem Alter 
längst nicht mehr zur Zielgruppe 
gehöre. Drei Jungs, die gerade an 
mir vorbeigehen wollen, bleiben 
stehen, sprechen mich an: „Hey, du 
bist doch der Typ von der Kirche?“ 
„Äh, ja“, antworte ich und bin 
gespannt, was jetzt wohl kommt. 
„Dann hab ich mal ‘ne Frage . . . “ 
In diesem Moment kommt spontan 
der Wunsch auf, den Abend um 
ein paar Stunden und einige Biere 
zurückspulen zu können. Für wel-
chen Fehler der Kirche soll ich jetzt 
wieder den Kopf hinhalten? Aber es 
kommt ganz anders: „Glaubst du 
so echt an Gott?“ Die Frage kommt 
unerwartet und nach dem ersten 
„Ja!“ muss ich erst mal nachden-
ken. 

Es gibt im ersten Petrusbrief eine 
Stelle, die gut zu dieser Situation 
passt: „Seid stets bereit, jedem Rede 
und Antwort zu stehen, der nach 
der Hoff nung fragt, die euch erfüllt; 
aber antwortet bescheiden und ehr-
fürchtig!“ Gerade im Zusammen-
leben mit jungen Menschen gibt es 
kaum feste Zeiten oder Gelegenhei-
ten, in denen Glaube zum Thema 
wird. Es kann die späte Runde am 
Lagerfeuer sein, eine Party, ein 

Treff en auf der Straße, überall da, 
wo Menschen zusammenkommen. 
Und die Fragen sind echt. 

Es geht nicht um Lehrmeinungen, 
die man auch nachlesen könnte, 
es geht darum, was man selbst im 
eigenen Leben mit diesem Gott ver-
bindet. Petrus formuliert das, wie 
ich fi nde, sehr gut als Hoff nung, 
die mich erfüllt. Ich muss mir selbst 
erst mal klar darüber werden, wel-
che Rolle Gott im meinem Leben 
spielt, wo er mich tragen kann und 
wo ich auch selbst an Grenzen sto-
ße. Aus meinem Studium ist mir ein 
Satz hängen geblieben: Predigen Sie 
nie über Dinge, die sie selbst nicht 
glauben oder verstanden haben!

Die Jugend wird ja oft als die 
Zukunft und Hoff nung der Kir-
che gesehen, und diese Ansicht ist 
sicher auch wahr. Aber es stellt sich 
gleichzeitig die Frage, welche Hoff -
nung und Zukunft wir den jungen 
Menschen in der Kirche bieten. 
Junge Menschen suchen nach Sinn 
und Geborgenheit in einer Gemein-
schaft, so wie Erwachsene übrigens 
auch, und es liegt an uns als ganzer 
Gemeinde, ob wir bereit sind, diese 
Antwort zu geben. 

Franz-Josef Ostermann

Junge Leute wollen feiern und Spaß haben 
und nicht über Gott, Glauben und Kirche re-
den, weil das total uncool ist? Von wegen.

Eine Frage
der Hoffnung

Nach 19 Jahren als Gemeinde-
referent bei uns tritt Franz-Josef 
Ostermann Anfang September 
eine neuen Posten in Leverkusen 
an. Wir danken ihm an dieser 
Stelle ganz herzlich für seinen 
unermüdlichen Einsatz in unse-
rer Gemeinde, vor allem in der 
Jugendarbeit. Er hat vieles auf den 
Weg gebracht. Wir werden dich 
vermissen, Frajo. Alles Gute!
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Kirche 4.0 - 
Update erlaubt?!

Heutzutage, im Zeichen der Digitali-
sierung, scheint es, als hätten wir den 
Draht zur Kirche verloren. Brauchen wir 
eine neue Verbindung oder ein Update? 
Gedanken eines 24 Jahre alten Ge-
meindemitglieds. 

Die Kirche befi ndet sich im Update.
Schalten Sie bitte nicht ab.6/7



Die in unserer Gemeinde stattfi ndende 
Debatte verfolge ich – um ehrlich zu sein 
– nur am Rande. Aufgewachsen in der Bru-
der-Klaus-Siedlung, bin ich 2017 für das 
Studium nach Aachen gezogen. Die Bin-
dung zu meiner „Heimatgemeinde“ habe 
ich aufgrund der räumlichen Trennung 
etwas verloren. Warum ich mir dennoch 
gerne Gedanken zu diesem Thema mache, 
ist ganz einfach: Ich sehe es als unseren 
Auftrag als Christen, von Gott zu sprechen 
und Gemeinschaft zu leben. Doch fällt mir 
selbst dieser Auftrag manchmal schwer, da 
ich manchmal nicht recht weiß, was man 
von der Kirche positiv berichten kann. 
Teilweise fehlen mir aber auch einfach die 
Worte, um das zu sagen, was ich fühle. Ich 
spüre nämlich etwas, wenn man zusammen 
in der Kirche betet oder z.B. gemeinsam 
„Großer Gott, wir loben dich“ singt. So 
wünsche ich jedem die Nähe Gottes, die 
ich in verschiedenen Situationen schon 
spüren durfte! Aber wie kann man selbst 
und wie kann die Kirche als Institution für 
Gott öff entlichkeitswirksam werben?

Ich war früher viel öfter im Gottesdienst 
als heute. Der sonntägliche Kirchbesuch 
gehörte fest in den Ablauf des Wochen-
endes. Anschließend unterhielt ich mich 
mit Freunden vor der Kirche, es war ein 
Sonntagvormittag füllendes schönes Event. 
Doch von meinen Freunden und Bekann-
ten treff e ich heute nahezu keinen mehr 
in der Messe. Wie bekommt man wieder 
(junge) Leute in die Kirche?

Alltagsthemen aufgreifen

Vor kurzem haben wir in einem Gottes-
dienst gemeinsam dafür gebetet, dass alle, 
die auf Wohnungssuche sind, bald fündig 
werden. Im ersten Moment habe ich mich 
gewundert, für solch alltägliche Dinge zu 
beten, doch sind es auch diese Probleme, 
mit denen wir uns immer an Gott wen-
den können. Werden derartige Aspekte 
vermehrt angesprochen, können sich die 
Jugendlichen vielleicht mehr mit der Kirche 
und dem Glauben identifi zieren. Auf mich 
wirkt manche Predigt etwas abgehoben, 
theoretisch. Die Messe sollte helfen, den 
Alltag mit Gott zu leben. Folglich muss 
sie die verschiedenen Personengruppen in 
den Bankreihen ansprechen und in ihrem 
Alltag abholen.

Bei einer Predigt, die ich im Norden 
Deutschlands hörte, sprach der Pastor von 
einem zunehmend privatisierten Glau-
ben. Wie ich es auch schon bei mir selbst 
festgestellt habe, spricht keiner über seine 
Gedanken oder Probleme mit Gott. In den 
Familien wird, laut diesem Pastor, nicht 
mehr über den Glauben diskutiert. Wir 
verschließen unsere Türen. Wir verschlie-
ßen die Augen vor dem, was nicht direkt 
begreifbar ist, uns aber so viel geben kann. 
Ich denke, dass Gott weniger rational 
begreifl ich ist, als vielmehr emotional 
erfahrbar. Vielleicht wenden sich deswe-
gen die jungen Leute, die ihr Leben auf 
Wissenschaft und Technik fundieren, von 
der Kirche ab. Vielleicht verschließen wir 
unsere Tür vor Gott, weil wir ihn nicht 
(direkt) erfassen. 

Moderne spirituelle Texte

Deswegen wünsche ich mir einen Gottes-
dienst, der eben gerade das Unbegreifl iche 
an Gott erläutert. Dass sich Messen leeren, 
bei denen keine Atmosphäre aufkommt 
und von denen man nichts mitnehmen 
kann, fi nde ich verständlich. Neue oder 
erklärende Worte und Gedanken zur 
Heiligen Schrift wären sehr gut. So würde 
ich es begrüßen, wenn vermehrt modernere 
spirituelle Texte vorgetragen werden, um 
zentrale Aspekte um Gott mal anders dar-
zustellen. Des Weiteren fände ich Predig-
treihen z.B. zu dem Thema „Wie rede ich 
von Gott“ angebracht, sodass wir Gedan-
ken mitbekommen, von denen wir unseren 
Freunden berichten wollen.
Viele verschließen also die Tür vor der 
Kirche und einem Gott, der oftmals so 
unbegreifl ich ist. Auf der anderen Seite 

öff nen wir Türen umso weiter zu Bereichen, 
die wir ebenso wenig begreifen – zum Beispiel 
dem Internet. Wir haben das Gefühl, durch die 
sozialen Netzwerke total verbunden zu sein, 
doch ist es wissenschaftlich erforscht, dass 
immer mehr Menschen in Einsamkeit leben. 
Die sozialen Medien verknüpfen, aber schaff en 
auch einen großen Kampf um Anerkennung: 
Wer hat das beste Urlaubsfoto, wer berichtet 
von den coolsten Events …? Das macht Druck, 
Stress und einsam! Von Gott wird jeder akzep-
tiert, es braucht keine Filter oder Photoshop. 
Ich wünsche mir eine Kirche, in die jeder 
kommen kann, wie er ist. Gott kennt jeden von 
uns! Ich persönlich fi nde es beruhigend und 
angenehm zu wissen, dass ich mich vor ihm 
absolut nicht zu verstellen brauche. Wie unser 
bester Freund/-in weiß er alles und bringt uns 
unendlich mehr Liebe entgegen, als wir sie je-
mals durch die Datenleitungen unserer sozialen 
Netzwerke empfangen könnten. Ich bin sicher, 
Gott kann auch gar nicht „disliken“ oder 
„blockieren“, wir können ihn immer erreichen, 
denn er ist nie „offl  ine“. Ich denke, dies sollte 
klarer gesagt und herausgestellt werden. 

Persönliche Schilderungen

Außerdem dürfen wir in den Gemeinden und 
insbesondere im Gottesdienst Gemeinschaft 
mit Gott und auch ganz analoge Gemeinschaft 
unter Menschen erleben. Um den Bogen zur 
angesprochenen Predigt zu schlagen: Mit einem 
privatisierten Glauben, als „Individualchrist“, 
ist es gar nicht möglich, die Gemeinschaft zu 
leben, die in der Heiligen Messe ganz deutlich 
wird. Also: Treff e andere Mitmenschen an Or-
ten, wo du Gemeinschaft spürst! Ist dieser Ort 
wirklich deine Kirche?
In dieser Gemeinschaft macht es meiner Mei-
nung nach auch Sinn, Generationen zu verei-
nen, denn die Erfahrungen der Älteren können 
junge Menschen motivieren und bestärken. Es 
berührt mich immer sehr zu hören, welche Er-
fahrungen Menschen mit Gott gemacht haben: 
z.B. wenn Mitmenschen das Gefühl hatten, 
dass ihre Gebete erhört wurden und davon er-
zählen. Durch diese persönlichen Schilderungen 
wird die abstrakte Institution Kirche auf ein 
fassbares Niveau runtergebrochen. So wünsche 
ich mir einen Gottesdienst, der Gott erfahrbar 
und erlebbar macht. Ein für mich persön-
lich wichtiger Weg ist dabei auch die Musik. 
Sie kann Emotionen hervorrufen, es schaff t 
Zusammenhalt, wenn viele gemeinsam singen, 
und darüber hinaus können Lieder auch we-
sentliche Inhalte des Glaubens transportieren. 
Viele junge Leute wünschen sich modernere 
Lieder. Um möglichst vielen gerecht zu werden, 
sollte die Kirchenmusik mit Bedacht ausge-
wählt und auf die Christen in den Bankreihen 
abgestimmt sein.

Toleranz und Offenheit

Der Druck und Stress unserer heutigen Zeit 
steht der Sicherheit gegenüber, die uns Gott 
zusichert. Diese Sicherheit spiegelt sich für 
mich auch in dem traditionellen Messablauf 
wider: Der Gottesdienst folgt einer geregelten 
Struktur, sodass ich aus dem unruhigen Alltag 
ausbrechen und zur Ruhe kommen kann. Dies 
ist mir sehr wichtig. Ich fi nde, Kirche darf bei 
einigen Themen durchaus an den alten Werten 
festhalten, doch in bestimmten Bereichen ist 
eine Modernisierung dringend erforderlich 
wie z.B. beim Thema gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften.
In der heutigen Zeit werden allerdings manche 
fi xen Ideen von der Gesellschaft allzu schnell 
als gut und richtig angesehen. Da kann die 
Kirche als moralische Instanz auftreten. Sie 
sollte es aber nicht von oben herab tun, mit 
erhobenem Zeigefi nder, sondern ihren Stand-
punkt auch allgemein verständlich begründen. 
Die Kirche sollte sich tolerant und off en zeigen, 
aber dabei ihre Grundsäulen bewahren.

Für die Umsetzung der meisten meiner Wün-
sche kann ich kein allgemeingültiges Rezept 
liefern. Ich fi nde jedoch, wir müssen uns der 
Geschenke unseres Glaubens bewusster werden 
und können dann auch von den Vorzügen wie 
Sicherheit, Freude und Gemeinschaft anderen 
berichten. Der Spagat zwischen einer Messe, 
die in ihrem traditionellen Ablauf Halt und 
Sicherheit gibt, uns aber ebenso wachrüttelt 
und anspricht, erscheint schwer. Zur Verwirk-
lichung mancher Wünsche bedarf es vielleicht 
auch umfassender Änderungen „von Oben“. 
Doch einiges kann schon auf unserer Ge-
meindeebene getan und so angepasst werden, 
dass es allen gefällt und auch Mitmenschen 
anspricht, die bisher mit dem Glauben nichts 
zu tun hatten. Wir dürfen aber auch nicht 
vergessen, dass jeder Einzelne von uns etwas 
tun kann. Sei es im Alltag mehr auf seine Ge-
danken und sein Verhalten zu achten oder sich 
auch einfach mal über seinen Glauben auszu-
tauschen. 

Also müssen wir sowohl die Ausgestaltung der 
Messen als auch unseren Glauben im Alltag 
überdenken. Wir brauchen ein Update!

Carsten Graeske 
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Armin Heilmann: Herr Jasper, in 
Ihrer Bücherwand sehe ich viele juristische 
Fachbücher. 
Christian Jasper: Angefangen habe 
ich ursprünglich mit dem Jurastudium. Nach 
dem ersten Staatsexamen habe ich – eben-
falls in Jura – eine Promotion geschrieben 
und dann schon parallel in Bonn Theologie 
studiert. 
Armin Heilmann: Wie kam es zu der 
Entscheidung, Priester zu werden? 
Christian Jasper: Aufgewachsen bin 
ich ganz katholisch als Messdiener, Teilneh-
mer von Jugendfahrten und so weiter. Aber 
damals war es für mich noch keine Option, 
Priester zu werden. Der Wunsch, näher an 
die Kirche heranzurücken, entwickelte sich 
während der Studienzeit. Damals bekam ich 
Kontakt zu CRUX (katholisches Jugendzent-
rum in der Kölner Südstadt – Anm. d. Red.), 
mein Glauben wurde tiefer. Dazu erfüllte 

mich die Juristerei immer weniger. Ich kam 
zu der Überzeugung, dass ich mich nicht nur 
hinter dem Schreibtisch verstecken wollte. 
Letztendlich fühlte es sich einfach gut an, in 
den Kirchendienst zu gehen. Der Moment 
kam dann mit dem zweiten juristischen 
Staatsexamen. Eine endgültige Entscheidung 
musste her. Aber eigentlich stand sie da 
schon fest.
Armin Heilmann: Gibt es etwas, dass 
Sie als Priester in der Kirche anders machen 
wollen?
Christian Jasper: Ich bin vor allem 
deswegen Priester geworden, weil ich sehr 
viel Positives erlebt habe, das ich weiter-
geben möchte. Die Menschen sind heute 
wählerischer und suchen Gottesdienste oft 
danach aus, ob sie ihnen etwas bringen. Da 
hat man als Priester schon die Möglichkeit, 
die Eucharistiefeier so zu gestalten, dass man 
diesem Bedürfnis Rechnung trägt. Dann 
sieht sie etwas freundlicher aus, ohne dass 
man von der Lehre abweicht.
Die Jugendarbeit ist mir sehr wichtig, da 
braucht es fi nanzielle und personelle Kapa-
zitäten. Ich möchte menschlich einen guten 
Draht zur Gemeinde bekommen. Ich will 
nahbar sein und nicht nur als jemand ange-
sehen werden, der die reine Lehre bürokra-
tisch verwaltet. 
Armin Heilmann: Wie gelingt Ihnen 
das?
Christian Jasper: Die Jugend bat mich 
zum Beispiel darum, ihren Gottesdienst 
nicht mehr Jugendmesse zu nennen. 
Armin Heilmann: Stimmt, das klingt 
schon sehr abgedroschen. Wie heißt es bei 
Ihnen?
Christian Jasper: Wir nennen das hier 
jetzt „Level UP“. Dabei handelt es sich um 
einen Wortgottesdienst. Darum hatten die 

Christian Jasper hat gerade die Ausbildung zum Priester 
hinter sich gebracht. Im vergangenen Juni wurde er im 
Kölner Dom zum Priester geweiht. Der 33 Jahre alte 
promovierte Jurist aus Oelde im Münsterland ist Kaplan 
in der Gemeinde Heilige Familie in Düsseldorf.

„Kirche braucht Hilfe gegen 
verkalkte Arterien“

Jugendlichen gebeten. Die Musik ist etwas 
lauter. Wir müssen noch einiges an Überzeu-
gungsarbeit leisten, speziell für die älteren 
Bedenkenträger, die bezweifeln, dass so etwas 
am Sonntag überhaupt erlaubt ist. Erfreuli-
cherweise wird die Gruppe der Organisatoren 
aber ständig größer. Der Tisch, an dem wir 
anfangs saßen, reicht schon lange nicht mehr 
aus. Das ist fast schon ein kleines Wunder.
Ich mache aber auch viele Krankenbesuche. 
Viele Betroff ene waren erstaunt, dass über-
haupt noch jemand diese Aufgabe übernimmt. 
Die meisten wussten gar nicht, dass es so 
etwas gibt.
Mittelfristig müssen wir sicher auch über-
legen, Gottesdienste zusammenzulegen, um 
eine größere Glaubensgemeinschaft in den 
Messen zu versammeln. Beim Jugendgottes-
dienst funktioniert das schon sehr gut. Dort 
gibt es außerdem ein sehr gutes Miteinander 
von Priestern und Laien. An anderen Orten 
braucht es dafür noch Überzeugungsarbeit 
und viele Gespräche. 
Armin Heilmann: Welche Freiheiten 
gibt Ihnen die Kirche?
Christian Jasper: Ich habe den Eindruck 
gewonnen, dass es kaum einen Beruf gibt, der 
einem so viele Freiheiten bietet. Die Maßgabe 
ist die Bindung an Jesus Christus und seine 
Kirche. Aber in diesem Rahmen hat man 
riesige Freiheiten. Jeder Arbeitnehmer hat da 
viel strengere Vorgaben als ich. 
Armin Heilmann: Braucht die Kirche 
einen Herzschrittmacher?
Christian Jasper: Das Herz ist Christus 
– und der Heilige Geist. Dieses Herz schlägt 
auch heute. Bisweilen sind die Arterien der 
Kirche aber arg verkalkt. Um diese Verkal-
kung zu lösen, brauchen wir vielleicht auch 
mal Anstöße von außen und professionelle 
Hilfe.
Armin Heilmann: Etwa durch einen 
Unternehmensberater?

Christian Jasper: Das kann natürlich 
nicht nur nach betriebswirtschaftlichen Vor-
gaben überprüft werden. In manchen Feldern 
nutzt die Kirche aber schon die Expertise von 
Profi s.
Armin Heilmann: Gibt es etwas, das Sie 
als Priester manchmal nervt?
Christian Jasper: Wenn man etwas 
Neues anfängt, kommt bisweilen zuerst die 
Frage auf, ob das überhaupt erlaubt sei. Angst 
und Kleingläubigkeit sind aber schlechte 
Ratgeber.  Es geht doch darum, Antworten zu 
fi nden, die funktionieren, und nicht darum, 
Dinge zu erhalten, nur weil sie immer schon 
da waren. 
Armin Heilmann: Wie stehen Sie zu den 
sozialen Medien?
Christian Jasper: Ich halte sie für sehr 
wichtig, weil der Glaube von Begegnungen 
und Geschichten lebt. Dafür sind die sozialen 
Medien hilfreich. Außerdem bekomme ich 
dadurch einen direkteren Draht zu Menschen, 
die sich sonst vielleicht gar nicht trauen wür-
den. Für junge Menschen wird man durch die 
sozialen Medien nahbarer, als wenn man nur 
das Pfarrbüro öff net.
Armin Heilmann: Priester also als 
Infl uencer?
Christian Jasper: Ja, warum denn 
nicht? Es gab in der Priesterausbildung 
ein Seminar über genau dieses Thema. Ein 
Großaufgebot der Medien war vor Ort, um 
darüber zu berichten. Für die Medien war es 
eine Sensation, dass sich Priester überhaupt 
mit so etwas auskennen. 



Pfadfi nder, ist da überhaupt noch Glau-
be?

Ja. Es beginnt mit kleinen Sachen, wie dem Tischge-
bet, wo die Kinder immer gerne mitmachen. Weiter 
über die Versprechen der einzelnen Stufen, sich mit 
sich selbst, der Gemeinschaft, der Natur und dem 
Glauben auseinanderzusetzen. Und geht bis hin zu 
Messen auf jedem Lager, die wir alleine oder mit an-
deren Stämmen feiern. Nicht nur wir Leiter sondern 
auch die Kinder bringen sich gerne aktiv ein.

Wir sind auf Pfarrfesten, beim Friedenslicht, dem 
Osterfeuer und vielem mehr vertreten und gehen dort 
mit in die Messe. Viele unserer Kinder sind zusätzlich 
auch noch Messdiener und repräsentieren uns gerne 
als Pfadfi nder mit Halstuch und Kluft in jeglichen 
Messen. Doch auch wenn wir Pfadfi nder mit katho-
lischem Hintergrund sind, zwingen wir keinen in 
irgendeine Religion. Bei uns ist jeder willkommen und 
kann seinen eigenen Glauben einfl ießen lassen, ob ka-
tholisch, evangelisch, muslimisch oder Atheist. Einer 
unserer Stammesvorstände ist z.B. Atheist, und ein 
Protestant wird zum Kuraten (Pfadfi nderseelsorger).  

Hallo, ich bin Pfadfi nder!

„Verkauft ihr Kekse?“ „Äh, manchmal.“ - „Umarmt 
ihr Bäume?“ „Ne, wohl eher nicht.“ - „Ah, wie die 
Boyscouts also.“ „Nein, diese Klischee-Pfadfi nder 
sind wir nicht.“ 
„Was, Pfadfi nder, die gibt es noch?“ „Ja, wir sind 
sogar sehr weit vertreten.“ - „Okay. Und was macht 
ihr denn da überhaupt?“ „Vieles, Gruppenstunden, 
Zeltlager, in der Gemeinde helfen …“ - „Verdient 
ihr euch Abzeichen?“ „Nein, die meisten Aufnäher 
sind von Zeltlagern, wo wir dabei waren, andere sind 
Pfl icht-Aufnäher, die z.B. zeigen, zu welchem Stamm 
wir gehören.“ 
„Ich war früher auch mal Pfadfi nder. Da habe ich... 
und... und das war so... (und immer so weiter).“ - 
„Mmh, ja, hej, siehst du den da? Der hat auch Tolles 
zu erzählen!“

Dies alles sind Fragen und Reaktionen, die wir 
bekommen, wenn wir sagen: Wir sind Pfadfi nder. Je 
nach Stimmung und Zeit kann man dann auch mal 
eine längere Antwort geben oder ein gutes Gespräch 
führen.

Gut Pfad...

heißt der Pfadfi ndergruß und so wollen wir euch hier 
verabschieden.

Franziska Lievenbrück, Erik Gödel

Wer sind wir? Was machen wir?

Hi! Falls du uns noch nicht kennst, wir sind die 
Pfadfi nder des Stamms Gilwell aus Stammheim.
„Wie? Pfadfi nder bei uns im Dorf?!“ JA! Und 
wir, Erik und Franzi, möchte dir einen Einblick in 
unser Leben verschaff en. Ein paar Fakten bevor 
es losgeht: Die DPSG (Deutsche Pfadfi nderschaft 
Sankt Georg) ist eine Jugendbewegung und mit 
über 100.000 Mitgliedern die größte katholische 
Pfadfi nderschaft in Deutschland. Es gibt in Köln 
und Umgebung 
mehr als 100 
Stämme, und einer 
ist praktisch direkt 
vor deiner Haus-
tür. Wir bieten 
Gruppenstunden 
für Kinder und 
junge Menschen zwischen sechs und 21 Jahren an. 
„Wie? Alle zusammen in einer Gruppe?!“ Nein, 
natürlich nicht! In altersgerechten Gruppen treff en 
wir uns einmal die Woche und verbringen viel Zeit 
draußen im Wald, am Lagerfeuer oder mit Spielen 
im Gruppenraum. Nicht nur in Stammheim haben 
wir unseren Spaß, sondern auch auf Stammesla-
gern, Bezirkslagern oder bei internationalen Treff en 
machen wir die Welt ein bisschen besser.

Warum bin ich gekommen und nie 
gegangen?

Erik: „Ich? Ich bin mit sechs Jahren gekommen. 
Damals wollte ich nur dorthin, weil meine Freunde 
da waren und man was draußen machte.“ Franzi: 
„Ja und ich, ich bin mit 16 dazu gekommen. Du 
fragst dich, warum erst so spät? Ich habe mich 
mit sechs oder sieben Jahren dagegen entschieden,  
weil meine Freunde nicht dort waren. Ich machte 
jahrelang Leistungssport. Dann traf ich beim Jubi-
läum des Café Lichtblick eine alte Freundin wieder, 
die mittlerweile auch bei den Pfadfi ndern war und 

mich einlud, eine Gruppenstunde zu besuchen. 
Und schwups, saß ich im Gruppenraum zwischen 
neuen und alten Freunden.“  

Erik: „15 Jahre meines Lebens bin ich dabei, eine 
ganz schön lange Zeit. Was hält mich hier? Eindeu-
tig die Juffi  s, meine Altersstufe. Egal mit welchen 
Ideen oder Spielen ich zur Gruppenstunde komme, 
ich fi nde immer jemanden, der selbst die verrück-
testen Sachen mitmacht. Deshalb gibt es keinen 
Grund aufzuhören.“

Franzi: „Die letzten drei-
einhalb Jahre meines Leben 
sind mit vielen Abenteuern, 
coolen Menschen, aufregen-
den Lagern, guter Gesell-
schaft und tollen Momenten 
bereichert worden. Ich selber 

leite die Kleinsten im Stamm, die Wölfl inge. Jeden 
Montag freue ich mich auf mittlerweile 16 aufge-
drehte Kinder, die gerne rausgehen oder einfach 
neue Sachen ausprobieren möchten.“

Was habe ich gesucht? Was habe ich 
gefunden?

SAUBERE KLOS! Gefunden haben wir, einen 
Donnerbalken, ein Plumpsklo, Dixis, Büsche, 
Bäume und vieles mehr... aber das ist eine gaaaanz 
andere Geschichte. Eigentlich suchten wir alle 
nach einem Hobby, bei einigen früher. bei anderen 
später wurde dies aber zu einer Lebenseinstellung.  
Wir suchten eine Gruppe junger Menschen, die zu 
guten Freunden werden könnten, die einen akzep-
tieren, wie man ist, mit denen man einfach Spaß 
haben kann. Und bekommen haben wir neue und 
beste Freunde, viele Abenteuer, lustige Lebensge-
schichten und eine Gemeinschaft, in der wir ganz 
wir selbst sein können und uns zu Hause fühlen.

„Versucht, die Welt ein bisschen besser zu-
rückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt!“ 
(Lord Robert Baden-Powell, Gründer der 
Pfadfi nderbewegung)

„Ohne Abenteuer wäre das 
Leben tödlich langweilig.“ 
(Lord Robert Baden-Powell) 

„Ein Lächeln ist ein geheimer Schlüs-
sel, der viele Herzen aufschließt.“ 
(Lord Robert Baden-Powell)

„Aufgabe des Leiters ist es, die Jun-
gen in die richtige Richtung zu be-
geistern.“ (Lord Robert Baden-Powell) 
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Rund 60 Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder  -  das ist der Rund 60 Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder  -  das ist der 
„Stamm Gilwell“ in unserer Gemeinde. Er zeigt, dass „Stamm Gilwell“ in unserer Gemeinde. Er zeigt, dass 

junge Menschen auch auf katholische Organisationen voll junge Menschen auch auf katholische Organisationen voll 
abfahren können. Zwei Gruppenleiter verraten mehr.abfahren können. Zwei Gruppenleiter verraten mehr.

Hallo, wir sind Pfadfi nder!Hallo, wir sind Pfadfi nder!

(Weitere Informationen fi ndet ihr 
unter: www.stammgilwell.de)
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dabei
und

mittendrin

dabei und mittendrin
Demenzsensible Kirchengemeinde

Herzliche Einladung !!!
für alle, die gerne singen 

und einen gemütlichen Nachmittag verbringen möchten.

Liedernachmittag im Café Lichtblick
Der Liedernachmittag fi ndet an jedem 2. Freitag im Monat statt.

13. September um 15:30 Uhr
11. Oktober 15:30 Uhr

08. November 15:30 Uhr
13. Dezember 15:30 Uhr
Herzliche Einladung !!!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!!!
Ansprechpartner: Hildegard Böhm - Telefon 644511

Pfarrfeste
St.Pius X. /30.8- 2.9.2018
Freitag, 30.August19:00 bis 24:00 Uhr
Gemütlicher Grillabend, der Herbstlagerkreis lädt ein.
Samstag, 31.August 19:30 Uhr 
„Taize-Gebet“
Eine kleine Besinnung vor dem Pfarrfest in der Kirche St. Pius X.
Sonntag, 1.September  ab 10:00 Uhr
Familienmesse mit dem Chor Cantemus anschließend Pfarrfest für 
die ganze Familie.
Montag, 2. September15:00 bis 18:00 Uhr
Großes Kinderfest 

Mariä Geburt/8.9.2018
Sonntag, 8.September  ab 10:00 Uhr
Festmesse mit dem Kirchenchor Cäcilia Stammheim
anschließend Pfarrfest für die ganze Familie. 

Bruder-Klaus-Siedlung/29.09.2018
Sonntag, 29.September  ab 11:00 Uhr
Beginn mit der Festmesse um 11 Uhr in der Kirche St. Bruder Klaus 
anschließend Eröffnung des Pfarrfestes auf dem Dorfplatz.
Eine Prozession durch die Bruder Klaus Siedlung fi ndet dieses Jahr 
nicht statt.

Unsere Aktivitäten 
Montag 9.09.19 Führung über das Dach des Kölner Domes
16:15 Uhr Dauer 1 ½ – 2 Stunden
 Es ist immer wieder ein Erlebnis dort oben zu sein.

Nach den Führungen ist eine Einkehr in einem Lokal in der Nähe geplant.
Weitere Infos an die Teilnehmer folgen zeitnah.

Vorschau:
17. - 24.05.20 Busreise: Bregenzer Wald und Bodensee
 Unterkunft in Mellau, im 3+ Sterne Hotel Engel incl.  
 Halbpension und reichhaltigem  Ausfl ugsprogramm.
 Unter anderem Insel Mainau, Barockkirche Birnau, 
 Lindau, Bregenz, Vorarlberg, St. Anton und Lech + 
 weitere Überraschungen.

Die Reisekosten richten sich nach der Teilnehmerzahl 
 bei min. 20 Personen  828,00 €
 bei min. 25 Personen  798,00 €    
 
Weitere Infos und Anmeldung für alle Aktivitäten:
Familie Lauter     Tel.: 64 24 32   e-Mail: hejomala@gmx.de

Katecheten*innen gesucht!
Für die kommende Firmung 2020 sucht die Kirchengemeinde St. Huber-
tus und Mariä Geburt weitere Katecheten*innen. Die Katecheten*innen 
müssen selber gefi rmt sein. Bei einem Interesse wenden sie sich bitte 
kurzfristig an den leitenden Pfarrer Michael Cziba oder melden sie sich 
im Pfarrbüro St. Hubertus, Telefon: 0221/663704.

Ministranteneinführung
Am 3. November werden 16 neue Ministranteninnen und Ministran-
ten um 18:00 Uhr im Rahmen des Familiengottesdienstes in St. Mariä 
Geburt eingeführt. Die Kirchengemeinde freut sich darüber und wünscht 
allen einen frohen Einsatz am Altar und Gottes Segen.
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Weihnachtsdorf in BKS
Die GvO BKS lädt alle herzlichst zum diesjährigen Weihnachtsdorf 
am 23.und 24.11.2019 an der Kirche St. Bruder-Klaus ein.
Eröffnung ist am 23.11.2019 um 14:00 Uhr. Am 24.11.19 geht es 
nach 11:00 Uhr mit der Messe weiter.

Junge Autor*innen gesucht! 
Du bist ein junges (oder jung gebliebenes) Mitglied unserer Ge-
meinde, hast kein Problem damit, auf andere Menschen zuzugehen 
und schreibst auch gerne? Wie wäre es, wenn du auch mal für 
KREUZundQUER „in die Tasten haust“? Wir suchen Autor*innen, die 
unser Redaktionsteam verstärken oder die wir einfach ab und zu mal 
fragen können, ob sie ein Thema für uns umsetzen wollen. 

Du erreichst uns per Mail (kuq@christen-am-rhein.com), oder sprich 
uns einfach an!

Die aktuelle Ausgabe ist übrigens erstmals auf FSC®-zertifi ziertem  
Papier gedruckt.

25 Jahre Cantemus
Vor 25 Jahren standen nach der Pfarrfestmesse  in St. Pius X. einige 
Gottesdienstbesucher am Bierzelt zusammen. Gerne hätten sie die 
neuen Lieder in der Messe mitgesungen.
Aber leider waren diese zu unbekannt. „Sollen wir die nicht mal 
üben?“ war die Frage. Gesagt getan. Der Cantemus wurde ins Leben 
gerufen. Das ist jetzt 25 Jahre her und wir singen immer noch mit 
Begeisterung. 
Das Repertoire unseres Chores umfasst die Vielfalt traditioneller, aber 
auch moderner Kirchenmusik, sozusagen von „Latein bis Gospel“. 
Unser Ziel ist es, durch und mit der Freude am gemeinsamen Singen, 
Gottesdienste in unseren Kirchen musikalisch zu bereichern.
Es singen zur Zeit im Sopran elf Chormitglieder, im Alt elf Chormitglie-
der, im Bass zwei Chormitglieder und im Tenor zwei Chormitglieder.

Die Proben fi nden jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Pfarrheim St.Pius X. 
statt, und jeder ist recht herzlich dazu eingeladen dabei mitzuwirken. 
Der Chor und die Chorleiterin freuen sich über Euren Besuch.

Cantemus - Wir wollen singen!

KREU
KREUZZ

und
undQUER

QUER

Bibelgespräch
Ort und Zeitpunkt des Bibelgesprächs mit Pfr. Filler haben sich geändert:

Jeden 1. Mittwoch im Monat im Konferenzraum 
des kleinen Jugendheims BKS

Alle sind recht herzlich eingeladen.

Information an unsere Leser
Alle Informationen über unsere Gemeinde
fi nden Sie auf unserer Homepage.

www.christen-am-rhein.com

Firmung 2020
Bald ist es wieder so weit. Im Jahr 2020 werden wir in der Pfarrei
St. Hubertus und Mariä Geburt wieder das Sakrament der Firmung fei-
ern. Der Starttermin für die Vorbereitung steht schon fest. Wir laden alle 
Interessierten am 28.09.2019 zu einem Informationsnachmittag ein. 

Das Treffen beginnt um 
17:30 Uhr in der Kirche St. Pius X. 

mit einer Familienmesse. GvO 
St. Bruder Klaus
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Statistik 

Besondere Messen und Gottesdienste

St. Hubertus und 
Mariä Geburt  01.05.2019 - 31.07.2019

Andreas van Elst
Felix Mertens
Ursula Maria Junior
Bernhard Walldorf
Wilhelm Oepen
Stanislav Smolar
Willi Löhr
Katharina Fix
Daniel Schulz
Herbert Ketterer
Gerhard Vollhase
Karl-Heinz Verbeek
Ursel Pichen

Peter Ehemann
Norbert Franitza
Agnes Grzenkowski
Fredi Kohlenberg
Ursula Engels
Jürgen Kaiser
Eugen Nell
Wilma Göbel
Katharina Dammann
Heinrich Buske
Mia Roggendorf
Anna Maria Klingner
Wilhelmine Hänseler

Emilia Maria Lackner
Charlotte Schneider
Fabrizio Francesco Schlich
Zoé Herrmann
Luka Jansen
Diego Lanzafame
Lena u. Joana Rölen
Nora Kuszmierczyk
Isabel Seonyeong Kim
Oskar Bas
Nick Kevin Frings
Constantin Härtwig
Elli Steinborn
Mia Sophie Wester
David Strozynski
Aaliyah Sieg´l
Lijana Mila Murawski
Neo Ocean Ennenbach
Felix Schröder
Joel Manuel u. Melina Krekel
Selina Mia Labus
Nele Meixner
Hailey Marie Kayser
Louis Kehlenbach
Nico Finn Widera
Lya Marie Siebert
Miriam Maaskersting
Ben David, Tim Christopher und 
Maria Behrends

01.09.2019 10:00 Uhr Pfarrfestmesse in St. Pius X.
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 
28.09.2019 17:30 Uhr Familienmesse in St. Pius X.
29.09.2019 11:00 Uhr Pfarrfestmesse in St. Bruder Klaus
29.09.2019 11:00 Uhr Kinderkirche in St. Pius X.
06.10.2019 11:00 Uhr Messe für Kinder in St. Bruder Klaus
06.10.2019 09:30 Uhr Festmesse zur Flittarder Kirmes in St. Hubertus 
13.10.2019 11:00 Uhr Kinderkirche in St. Bruder Klaus
27.10.2019 11:00 Uhr Kinderkirche St. Hubertus
03.11.2019 11:00 Uhr Kinderkirche St. Pius X.
03.11.2019 18:00 Uhr Familienmesse mit Ministranteneinführung in St. Mariä Geburt
10.11.2019 11:00 Uhr Kinderkirche in St. Hubertus
10.11.2019 11:00 Uhr Messe für Kinder in St. Pius X.
16.11.2019 17:30 Uhr Familienmesse in St. Pius X.
17.11.2019 11:00 Uhr Kinderkirche in St. Hubertus
23.11.2019 17:30 Uhr Festmesse zum Cäcilienfest des Kirchenchores Flittard in St. Pius X.
01.12.2019 11:00 Uhr Kinderkirche in St. Pius X.
01.12.2019 09:30 Uhr Familienmesse in St. Mariä Geburt
08.12.2019 11:00 Uhr Kinderkirche in St. Bruder Klaus
08.12.2019 11:00 Uhr Familienmesse in St. Pius X.
15.12.2019 18:00 Uhr Messe für Kinder in St. Hubertus

Sterbefälle Taufen

Trauungen

Anna Bartzen und Dominik Dick
Anke Himmelreich und Johannes Oepen
Yvonne Nestler und Stefan Schmitz
Joana Colsmann und Florian Rölen
Vanessa Handwerk und André Ennenbach
Sabrina Jakobs und Denis Prohaska
Ariane Scharfenberg und Jens-Ole Bergmann
Christine Alff und Sven Peter
Valerie Blum und Nils Schiefer

Wallfahrt zur 
Freudenreichen 
Mutter nach 
Stammheim 2019

 
Abendmesse, anschl.
Lichterprozession
mitgestaltet vom Kirchenchor

06.45 Uhr
15.00 Uhr
19.30 Uhr

Morgenlob mit Frühstück 
Hl. Messe für Senioren und 
Kranke mit Spendung der Kran-
kensalbung

Morgenlob mit Frühstück
Pilgermesse 
Orgelkonzert mit Iris Rieg 

Sonntag, 1. September 2019

19.30 Uhr

Montag, 2. September 2019

Morgenlob mit Frühstück
Pilgermesse der Pfarrgemeinde
Taize-Gebet, offenes Einsingen
ab 18:45 Uhr

Dienstag, 3. September 2019

06.45 Uhr
15.00 Uhr
19.00 Uhr

Eröffnungsmesse zum
Eucharistischen Gebet
Rosenkranzgebet zur Freudenreichen Mutter
Gebetsstunde des Kindergartens
Gebetsstunde für unsere Verstorbenen
anschließend Mittagssegen
Gebetsstunde der Gremien und Vereine
Festmesse zum Abschluss des 
Eucharistischen Gebetes

08.15 Uhr

09.00 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Freitag, 6. September 2019

Morgenlob mit Frühstück
Marienvesper, anschließend 
ist der Danke-schön-Abend 
für alle Ehrenamtler in 
Stammheim 

06.45 Uhr
18.00 Uhr

Sonntag, 8. September 2019

10.00 Uhr

06.45 Uhr
15.00 Uhr

Donnerstag, 5. September 2019

Festmesse mitgestaltet vom
Kirchenchor Stammheim
anschließend Pfarrfest

Mittwoch, 4. September 2019



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- 641272 oder -662267

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

Subsidiar Pater Gerd-Willi Bergers SMM   
Solothurnerweg14
51033 Köln
Tel. 0221-63678151

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


