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Ganz ohne Corona? 

Das „Wort des Jahres 2020“ dürfte 
schon jetzt feststehen: Coronavirus. 
Egal ob man fernsieht, Radio hört oder 
die Zeitung liest, die Pandemie ist seit 
Monaten das beherrschende Thema in 
den Medien. Und auch im Alltag. Kein 
Wunder, schließlich hat das Coronavi-
rus massiv in unser Leben eingegriff en, 
ob wir nun infi ziert sind oder nicht. 
Keine Großveranstaltungen mehr, 
keine Restaurantbesuche, Home-Of-
fi ce. Abstand halten ist das Gebot der 
Stunde – und eines, das uns manchmal 
richtig schwer fällt. Im Supermarkt 
eine Schutzmaske zu tragen und die 
Zwei-Meter-Markierungen auf dem 
Fußboden zu beachten, sind vergleichs-
weise leichte Übungen. Aber wenn wir 
selbst unsere nächsten Angehörigen 
nicht mehr in den Arm nehmen dürfen, 
geht es ans Eingemachte. 
Auch unseren Glauben durften wir 
(zumindest bis zum Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe am 21. April) nicht wie 
gewohnt ausüben. Gottesdienste waren 
untersagt, selbst an Ostern. Statt der 
Osternacht gab es die Auferstehungs-
feier im Wohnzimmer. Seltsame Zeiten, 
in denen der Glaube uns einerseits wei-
terhelfen kann, andererseits aber auch 
auf die Probe gestellt wird. Wer gerät in 
einer solchen Extremsituation nicht ins 
Zweifeln? Am Glauben. Oder auch an 
der Institution Kirche. 

Als die KREUZundQUER-Redaktion 
sich – vor der Corona-Krise – für das 
Leitthema dieser Ausgabe entschied, 
zweifelten bereits viele Menschen an 
der Amtskirche. Manche verzweifelten 
sogar an ihr, selbst engagierte Christen. 
Zwei Gremien-Mitglieder aus unserer 
Gemeinde schildern, was ihnen den 
Umgang mit der Institution Kirche so 
schwer macht. Wir lassen im Interview 
eine Vertreterin der Initiative „Maria 
2.0“ zu Wort kommen, die sich für 
mehr Gleichberechtigung von Frauen in 
der Kirche stark macht. Und wir haben 
Pater Anselm Grün gefragt, warum sich 
seiner Meinung nach Christen trotz al-
ler Zweifel oder gar Verzweifl ung trotz-
dem weiter in der Kirche engagieren 
sollten. Der erfolgreichste deutschspra-
chige Autor religiöser Bücher hat uns 
dazu einen Gastbeitrag geschrieben. 
Die Corona-Krise spielt dabei keine 
oder nur eine untergeordnete Rolle. 
Das Virus wird, so sehr es aktuell auch 
unser Leben beherrscht, hoff entlich 
bald wieder daraus verschwinden. Mit 
den Zweifeln an der Institution Kirche 
werden wir jedoch möglicherweise 
noch länger umgehen müssen.

Alle Welt schreibt und redet über die Coro-
na-Krise. In dieser KREUZundQUER-Ausga-
be spielt sie dennoch nur eine untergeord-
nete Rolle. Warum? Weil das Leitthema, 
um das es hier geht, uns wahrscheinlich 
noch länger beschäftigen wird als die Pan-
demie.
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Stefan Nestler

Von Gott haben wir eine ganz 
klare Vorstellung und pressen sie 
in unseren Erwartungshorizont 
hinein. So wie ich Gott sehe oder 
sehen möchte, so muss er auch 
sein. Das galt und gilt zu allen Zei-
ten. Heute erwarten wir, genauso 
wie die Emmaus-Jünger damals, 
Gottes Eingriff , sobald Krankheit 
und Tod uns bedrohen oder die 
Welt barbarische Züge annimmt. 
Wir hoff en, dass der Herr seinen 
göttlichen Finger krümmt und dem 
todbringenden Treiben in der Welt 
ein Ende setzt. Er darf sich doch 
nicht mit unschuldigem Blut be-
fl ecken! Täglich erfahren wir aber 
das Gegenteil. Nichts geschieht. 
Enttäuscht und verzweifelt schmilzt 
unser Glaube an Gott dahin. Dabei 
wissen wir doch längst, dass der 
Himmel schweigt.

Ich schätze, es ist unsere Taktik, 
die Schuld für die Welttragödien 
Gott in die Schuhe zu schieben. Er 
ist ein bequemer Sündenbock, der 
sich die Vorwürfe geduldig anhört 
und überhaupt nicht antwortet. 
Wir sind unsere Verantwortung 
los. Mag der Himmel sehen, wie 
er damit fertig wird. Und wenn er 
keine Lösung fi ndet, kann ich auf 
ihn ja auch verzichten.
Der Weggefährte im Emmaus- 
Evangelium hält fast vorwurfsvoll 
dagegen: „Begreift ihr denn nicht?“ 
Seht ihr nicht ein, dass ihr falsche 
Erwartungen und Hoff nungen 
habt? 

Warum glaubt ihr der Heiligen 
Schrift nicht? In ihr steht alles, was 
ihr von Gott zu erwarten und zu 
erhoff en habt. Die Weichen werden 
richtig gestellt, weil der Mitwan-
derer den Rotstift ansetzt und 
korrigiert.

Um unsere Erwartungen und 
Hoff nungen zu überprüfen, haben 
wir in der Bibel nachzulesen. Sie 
öff net uns die Augen – sofern wir 
sie wirklich zu verstehen versu-
chen, statt immer alles wörtlich zu 
nehmen. Damals geht den Jüngern 
endgültig auf, dass ihre Hoff -
nungen und Erwartungen falsch 
waren. Innerlich hatten sie sich an 
den Schuldzuweisungen beteiligt. 
Da hatten sie falsch gedacht, falsch 
geglaubt und falsch gehoff t. Die 
Andersartigkeit Gottes und seiner 
Geschichte mit den Menschen war 
ihnen erst nach dieser Erfahrung 
klar. 

In ihrem Hoff en waren sie so eng 
wie wir. Doch wie sie haben wir die 
Möglichkeit, unsere Hoff nung mit 
Wahrheit zu füllen. Gott ist anders, 
als wir allzu menschlich hoff en. 
Verzichten wir darauf, mit Gott 
die Lücken unserer Erkenntnis 
auszufüllen und ihm die Schuld für 
alles zu geben. Dann können auch 
wir seinen Geist spüren, der uns 
die Kraft geben will, den richtigen 
Weg zu gehen.

Gott ist ein 
bequemer Sündenbock
Wir Menschen machen es uns gerne leicht. 
Wir basteln uns Gott so, wie wir ihn gerne 
hätten. Und wenn dann Unerwartetes ge-
schieht wie jetzt die Corona-Krise, zweifeln 
wir an Gott. Ein Blick in die Bibel hilft.

Die Corona-Krise trifft die Ärmsten besonders hart. Dank Die Corona-Krise trifft die Ärmsten besonders hart. Dank 
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„Gutes tun macht Spaß“, sagt Luisa Göbel. 
Normalerweise arbeitet sie in der Event-Abtei-
lung des 1. FC Köln. Doch wegen der Coro-
na-Krise sind auch die Angestellten des Fuß-
ball-Bundesligisten in Kurzarbeit. Luisa steht in 
der Kirche St. Johannes Evangelist und bereitet 
die Ausgabe von Lebensmitteln an bedürftige 
Familien vor: „So kommt man mal raus, triff t 
sich mit Kollegen und macht etwas Sinnvolles.“ 
Ende März sprangen die ehrenamtlichen Helfer 
aus Reihen des Klubs erstmals in die Bresche, 
nachdem die Kölner Tafeln wegen der Coro-
na-Pandemie hatten schließen müssen. Stamm-
heim war die erste Ausgabestelle, die wieder 
öff nen konnte. 

„Die jungen FC-Leute sind klasse“, freut sich 
Ralf Juras, Leiter des Stadtteilbüros und verant-
wortlich für die Lebensmittelausgabe in Stamm-
heim. „Sie sind hoch motiviert und engagiert.“ 
Klebestreifen auf dem Kirchenvorplatz sorgen 
für die vorgeschriebenen Abstände zwischen 
den Wartenden. Nachdem die Bedürftigen ihre 
Lebensmittel einzeln abgeholt haben, verlassen 
sie die Kirche durch den Hinterausgang. „Hier 

funktioniert es wirklich perfekt“, sagt FC-Mit-
arbeiterin Luisa Göbel. „Die leer stehende Kir-
che erleichtert uns natürlich auch die Aufgabe, 
für die nötige Distanz zu sorgen.“  

Weil die Tafeln noch immer geschlossen sind, 
stehen in Stammheim derzeit bis zu dreimal 
mehr Lebensmittel als sonst zur Verfügung, 
berichtet Ralf Juras: „Weggeschmissen wird 
hier nichts. Was übrig bleibt, leiten wir an die 
Organisation ‚Foodsharing‘ weiter.“ Woche 
für Woche werden rund 100 Familien versorgt, 
10 bis 20 mehr als vor der Corona-Krise. Die 
Zusammenarbeit mit dem 1. FC Köln ist bis 
mindestens Ende Mai gesichert, soll aber, falls 
nötig, auch danach noch weitergehen. 

Auch Geldspenden für die Lebensmittelaus-
gabe bleiben willkommen. Von dem Geld, 
das nach dem letzten Aufruf eingegangen ist, 
konnte der Leiter des Stadtteilbüros zuletzt un-
ter anderem 200 Lebensmittel-Gutscheine à 10 
Euro besorgen und an Bedürftige verteilen.

Wer Geld für die Lebensmittelausgabe Stammheim spenden möchte, kann es auf das Konto 
des Stadtteilbüros Stammheim überweisen (IBAN: DE16 3705 0198 1934 3091 37), für 
Flittard auf das Konto der Evangelischen Brückenschlag-Gemeinde (IBAN: DE35 3705 0198 
0030 6723 49, Kennwort: Stadtteilbüro). Der Bürgerverein Stammheim hat zudem zusam-
men mit der Volksband Dünnwald-Holweide unter dem Motto „Stammheimer helfen in Coro-
na-Zeiten“ eine Internet-Spendenaktion (https://vobadhk.viele-schaffen-mehr.de/help)  für 
die Lebensmittelausgabe und das ökumenische „Lichtblick-Café + mehr“ gestartet. Die Aktion 
läuft bis zum 27. Juni.

Volltreffer des 1. FC KölnVolltreffer des 1. FC Köln

Michael  Cziba, Pfarrer
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Goethe hatte gut reden. „In allen Dingen ist besser 
hoffen als verzweifeln“, schrieb der deutsche Dich-
ter im 18. Jahrhundert. Was aber tun, wenn die 
Zweifel so groß werden, dass sie in Verzweifl ung 
umschlagen? Wo ist dann noch Platz für die Hoff-
nung, dass am Ende doch alles gut wird? Viele Men-
schen wenden sich von der Institution Kirche ab. 
Selbst jene, die sich in den Gemeinden engagieren, 
hadern mit den Vorgaben und Weisungen der Amts-
kirche. Ein Mitglied unseres Pfarrgemeinderats und 
ein Mitglied des Kirchenvorstands berichten offen, 
was ihnen im Umgang mit der Institution Kirche auf 
der Seele liegt. 

An der Kirche (ver-) zweifeln
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Aktuell (7. April 2020) verzweifl e ich 
daran, dass Kirche sich nicht wehrt gegen 
das praktisch erlassene Gottesdienstver-
bot. Ist Gottesdienst weniger wichtig für 
Menschen als der Baumarkt? Warum ist 
er dann praktisch verboten?
Und warum wettert Rainer Maria Kardi-
nal Wœ lki nicht dagegen? Warum verhan-
delt „die Kirche von Köln“ nicht  und 
versucht, Gottesdienste erlaubt zu be-
kommen, wo wir Menschen immer genug 
Abstand halten?  Vielleicht braucht es 
noch ein paar Schützen als „Domschwei-
zer“, aber das wäre doch möglich. Oder? 
Die Lebensmittelausgabe in Stammheim 
in St. Johannes Ev. hat am 25. März auch 
gut geklappt. Es herrschten Abstand 
und ein Einbahnstraßenbetrieb. Wenn 
eine Lebensmittelausgabe klappen kann 
und erlaubt ist, warum dann nicht auch 
Gottesdienste? Man hat es nach meiner 
Kenntnis nicht mal versucht. Es ist zum 
Verzweifeln. Echt. Ich lese und höre 
nichts. Keine Diskussion. Schweigen.

Besonders dicke Kettenhemden braucht 
es, wenn man als Kirche nicht die 
Gemeinschaft aller Gläubigen ansieht, 
sondern nur die so genannte Amtskirche. 
In Pfarrgemeinderat und mehr noch im 
Kirchenvorstand stößt man ständig an 
Grenzen und Verbote, aber mehr noch an 
Schlampigkeit, Langsamkeit, Unfähigkeit 
und Ignoranz – und vor allem mangelnde 
Hilfsbereitschaft. Wenn sich Laien schon 
engagieren, wirft die Amtskirche ihnen 
mächtige Knüppel zwischen die Beine. Es 
ist schwer, Jesus Christus im Amtshan-
deln der Kirche von Köln zu erkennen.

Zweifl e ich, 
verzweifl e ich? 
Ja, ständig!
Beim „Konzept 2035“ steht bei uns ge-
rade praktisch alles still. Warum? Unsere 
Pastoral- und Gebäudeplanung liegt im 
Generalvikariat (GV) zur Genehmigung 
bei der Abteilung Bau-Pastoral. Zwei 
Mitarbeiter dieser Abteilung waren bei 
allen Projektsitzungen dabei. Aber die 
zuständige Stelle für die Profanisierung 
von St. Johannes Ev. sagt: Uns liegt 
nichts vor. Die Abteilung für Kitas sagt: 
Legt bitte ein Konzept vor. Danke, GV! 
Kommunikation geht anders. Nicht, dass 
das eine Überraschung für uns wäre.

Ein schon öfter genanntes Beispiel: Wir 
haben seit Jahren keinen ordentlichen 
Überblick über unsere Gemeinde-Finan-
zen. Deshalb können wir selbst einfache 
Fragen wie diese nicht beantworten: Was 
hat uns das Pfarrheim St. Bruder-Klaus 
im Jahr 2019 an Heizung, Strom, Wasser, 
Reparaturen und Reinigung gekostet?
Alles Rackern, Mailen, Briefe schreiben, 
Klagen und Schimpfen dagegen hat nicht 
geholfen. Gar nichts. Wir haben jetzt 
Daten, aber die sind so schlecht, dass 
Kirchenvorstände praktisch die gesamte 
Arbeit des GV nochmal neu machen 
müssen, um diese Daten in Zahlen zu 
verwandeln, mit denen man arbeiten 
kann. Es ist nicht nur zum Verzwei-
feln, es ist zum Haare ausreißen. Ich 
bewundere die Damen und Herren im 
Kirchenvorstand, die nicht hinschmeißen 
und sagen: Dann macht den Mist doch 
alleine!

Bei der Schließung von Kindergarten-
gruppen hat uns der damalige Generalvi-
kar „in besonderer Weise auf die Konse-
quenzen unseres Handelns hingewiesen“, 
anders gesagt: Er hat uns erpresst. Zitat: 
''Wenn ihr kein Konzept vorlegt, das die 
Schließung von sieben (!) Kindergarten-
gruppen vorsieht, dann genehmige ich 
keinen einzigen Bauantrag eurer Gemein-

de mehr, bis euch die Gebäude über dem 
Kopf zusammenfallen!'' Nie bin ich so 
verzweifelt gewesen wie damals. Lasset 
die Kinder zu mir kommen? Nix da. 
Geld, Finanzen, die wirtschaftliche Lage 
des Bistums - VOR ALLEM ANDEREN.  
Es hieß ganz offi  ziell, wir müssten Trä-
gervielfalt herstellen! Aber der General-
vikar sagte: Es geht um Geld – schriftlich 
bekämen wir das aber nicht. So hat die 
Kirche uns angelogen – das tut besonders 
weh! Lügen ist am allerschlimmsten. Für 
Christen gefühlt dreimal so schlimm!

Niemand in Köln kommt und sagt: 
Ihr habt Recht, das alles ist keine gute 
Arbeit. Ich helfe euch. Keine*r aus der 
Rendantur, kein GV, kein Kardinal – der 
doch aus unserer Gemeinde stammt – 
hilft uns. Es wirkt so, als seien wir denen 
egal. Das macht mich nicht nur verzwei-
felt, das tut richtig weh.

Warum aber bin ich noch nicht schrei-
end aus der Kirche weggelaufen und 
züchte Kanninchen? Mein alter Freund 
Winfried sagt immer: „Die, die es kön-
nen, müssen es für die machen, die es 
nicht können!“ Und ich denke, dass viele 
im Pfarrgemeinderat und Kirchenvor-
stand es ähnlich sehen. Wir engagieren 
uns ja nicht für die Kirche von Köln oder 
den Kardinal, sondern für die Menschen 
in unserer Gemeinde – trotz der Kirche 
von Köln. 
Ich schöpfe aus dem Glauben und der 
Gemeinschaft der Gläubigen immer noch 
viel mehr Kraft und Stärke, als mir die 
Amtskirche je nehmen kann. Deswegen 
bin ich immer noch dabei!

Florian Seiff ert, Mitglied des Pfarrge-
meinderates St.Huberetus und Mariä 
Geburt (im April)

“Ich bewundere die Da-
men und Herren im Kirchenvor-

stand, die nicht hinschmeißen und 
sagen: Dann macht den Mist 

doch alleine!
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Pastorale Aufgaben
Die amtliche Kirche kümmert sich nicht 
mehr um die Nöte der Mitglieder, sie ist 
weit weg. Eine Antwort auf die gesell-
schaftlichen Probleme der Gegenwart 
gibt es nicht, Konzepte von vorgestern 
verursachen nur noch Achselzucken. 
Die jüngeren Generationen ha-
ben mit der Moral der Kir-
che nichts mehr am Hut. 
Und wenn einer ein Pro-
blem hat, gibt es heute 
viele Beratungsstellen 
neben der Kirche. 
Bei wichtigen The-
men (z.B. Schwanger-
schaftsabbruch) ver-
weigert sich die Kirche. 
Was dann noch bleibt, 
ist eine Messe zu Weih-
nachten, eine schöne kirchli-
che Hochzeit, vielleicht noch die 
Taufe der Kinder und die Erstkommu-
nion als Anlässe für Familienfeste. Und 
dann gibt es noch die wenigen, die am 
Sonntag regelmäßig in die Kirche kom-
men. Jetzt haben die Menschen Sorgen 
wegen Corona und suchen Halt, doch 
die Diözese schweigt.

Soziale Aufgaben
Jugendarbeit: Die hauptamtlichen 
Kräfte, früher die Kapläne, die Ju-
gendarbeiter, werden immer weniger. 
Gelder für Jugendarbeit werden nicht 
mehr genehmigt. 
Kindergärten und Kindertagesstät-

ten: Schon seit „Zukunft heute“ 
(Konzept des Erzbistums Köln 

von 2004, um auf sinkende 
Kirchensteuereinnahmen zu 
reagieren – Anm. d. Red.) 
tut die erzbischöfl iche 
Verwaltung alles, um Kitas 
in kirchlicher Trägerschaft 
zurückzufahren. Die 
jüngste Idee ist jetzt, die 

Kitas den Gemeinden weg-
zunehmen und „zentral“ zu 

verwalten. So wird Zurückfah-
ren einfacher. Bei den Schulen ist 

das schon passiert. Eine „katholische“ 
Grundschule ist nicht mehr als solche 
zu erkennen.
Caritas: Die Caritas ist angehalten, 
kostendeckend zu agieren. Wo ein 
Defi zit entsteht, wird zugemacht, egal, 
wer zurückbleibt.
Stadtteilbüro: Die Gemeinde darf eh-
renamtlich gerne sozial tätig sein, aber 
eine Unterstützung aus Kirchensteuer-
mitteln gibt es nicht.
Alten- und Krankenpfl ege: Hat man 
längst dem Staat überlassen.

Notruf!

Viel Verwaltung, 
keine Strategie
Im Gegenzug zum Abbau der pastoralen 
und sozialen Aktivitäten hat das Bistum 
die Verwaltungsstrukturen extrem 
ausgebaut. Die Abläufe sind immer 
komplexer und langwieriger geworden, 
erhöhen die Kosten und bewirken den 
Verlust der Handlungsfähigkeit:
Eine lähmende Zentral-Rendantur, 
die sich als erstes Kontrollorgan der 
Gemeinden sieht. Die zweite Entschleu-
nigungsebene ist das Generalvikariat, 
das sich durch unzählige Gremien und 
Kommissionen nur noch in sich selbst 
dreht und nicht mehr dazu kommt, sei-
nen Aufgaben nachzukommen. Darüber 
der „Boss“, der von seinen Stäben jede 
Information gefi ltert bekommt. Und 
alles dreht sich nur ums Geld…

Kardinal Wœ lki hat bei seiner letzten 
Visitation in der Gemeinde erklärt, dass 
die hohe Zahl der Kirchenaustritte ihn 
mit Sorge erfüllt. Er sieht es als seine 
Aufgabe, die fi nanzielle Struktur der 
Diözese an die schwindende Mitglie-
derzahl anzupassen, und dafür sind 
Kürzungen in den Kostenpositionen 
notwendig. Leider hat er uns kein 
Konzept vorgestellt, wie junge Familien 
wieder für die Kirche begeistert werden 
können, wie wieder mehr hauptamtli-
che Seelsorger in den Dienst genommen 
werden können und wie der Trend 
umgekehrt werden kann. 
Unternehmen, die bei einer Schiefl age 
keine vorwärts gerichtete Strategie 
entwickeln, gehen pleite und werden 
abgewickelt. Probleme auszusitzen, hat 
noch nie funktioniert.

Natürlich ist die Diözese Köln reich und 
geht nicht pleite. Aber was hat Christus 
mit den Geldzählern im Tempel ge-
macht? Siehe Matthäus 21, 12-17. Die 
Kirche verliert jede Glaubwürdigkeit, 
wenn sie sich nur noch um ihr Vermö-
gen kümmert. Warum schaff en wir die 
Kirchensteuer nicht ab und zwingen die 
Amtskirche so, sich auf ihre originä-
ren Aufgaben zurückzubesinnen, ohne 
überbordende Verwaltung, ohne die 
drückende Last des Vermögens, mit den 
Gemeinden als Kernzellen christlichen 
Lebens? Der Gemeinde gebe ich den 
Betrag, den ich heute als Kirchensteu-
er zahlen muss, gerne und freiwillig. 
Meine ehrenamtliche Tätigkeit für die 
Gemeinde würde sogar wieder Spaß 
machen.
Es braucht wohl ein starkes Zei-
chen, damit die katholische Kirche in 
Deutschland sich wieder besinnt. Mit 
dem „Synodalen Weg“ werden endlich 
Veränderungen in der Kirche diskutiert 
- aber die Veränderungen dürfen nicht 
wieder an einer Mehrheit der Bischöfe 
scheitern. Es gibt noch Hoff nung, denn 
in unserer Gemeinde funktionieren noch 
pastorale und soziale Aktivitäten, trotz 
einer Amtskirche auf dem Bremspedal. 
Aber wenn Köln so weiter macht, sehe 
ich schwarz, denn:

„Eine Kirche, die nicht 
dient, dient zu nichts!“ 
Jaques Gaillot

Ulrich Koemm, Kirchenvorstandsmit-
glied St.Huberetus und Mariä Geburt 
(im April)

Die Gründungsväter der Bundesrepublik sahen die 
Kirchen als wichtige moralische Instanz, die ihren 
Mitgliedern pastorale und soziale Dienstleistungen 
anbieten, ihnen Orientierung geben und damit 
den Zusammenhalt der Gesellschaft garantieren. 
Deshalb fi nanzieren wir die Kirchen über unsere 
Kirchensteuer. Doch was ist heute?

“Probleme auszusitzen,
hat noch nie funktioniert.
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Julia Mersmann: Frau Mesrian, Sie 
engagieren sich in Ihrer Gemeinde ehren-
amtlich in der Kinder- und Familienarbeit. 
Was hat Sie dazu bewogen, bei „Maria 2.0” 
mitzumachen?

Maria Mesrian:  Nach der Veröf-
fentlichung der MHG-Studie* und dem so 
genannten „Kommunionstreit“ ** (s. Anm. 
unten) wurde für mich die Kluft zwischen der 
Botschaft des Evangeliums und dem, was die 
Leitungsebenen der Kirche tun, unüberwind-
bar groß. Als ich dann im Februar 2019 von 
„Maria 2.0” hörte, war ich sofort Feuer und 
Flamme. Mir ist die Kirche wichtig als Raum, 
in dem Glaube gelebt wird. Und deshalb 
möchte ich dafür kämpfen, dass dieser Raum 
mit Weite gefüllt ist. Ein Raum, in den alle 
eingeladen sind und niemand ausgeschlossen 
wird.

Julia Mersmann: Was sind die 
Kernthemen von „Maria 2.0”?

Maria Mesrian:  Wir setzen uns für 
eine umfassende Erneuerung der katholischen 
Kirche ein. Im Zentrum steht die gleichbe-
rechtigte Zulassung von Frauen und Männern 
zu allen Ämtern der Kirche aufgrund ihrer 
Taufwürde. Außerdem setzen wir uns für die 
Aufklärung des Missbrauchs und für eine 
Abschaff ung des Pfl ichtzölibats ein.

Julia Mersmann: Wie genau wollen 
Sie das erreichen?

Maria Mesrian:  Im Mai 2019 riefen 
wir zu einer „Streik- und Aktionswoche“ auf, 
um zu zeigen, dass Frauen die Gemeinden 
tragen und dennoch keinerlei Mitsprache-
rechte in der Kirche haben. Wir legten unsere 
Ehrenämter nieder und feierten Wortgottes-
dienste vor den Kirchen. Im September 2019 
folgten viele Menschen unserem Aufruf zu ei-
ner Menschenkette um den Kölner Dom. Die 
überwältigende Resonanz zeigt, dass vielen 
die Kirche am Herzen liegt und sie an einen 

Wandel glauben. Ganz wichtig sind für uns 
die regelmäßig stattfi ndenden Gebete für die 
Erneuerung der Kirche in unseren jeweiligen 
Gemeinden. Zusammen zu beten und singen 
und so unserer Sehnsucht nach Erneuerung 
eine Stimme zu geben, ist eine sehr schöne 
Erfahrung.

Julia Mersmann: Inzwischen sind sie 
auch international vernetzt. 

Maria Mesrian:  Im November 2019 
haben wir uns in Stuttgart mit „Voices of 
Faith“ getroff en, einer international tätigen 
Gruppe aus Rom. Dabei waren außerdem die 
großen katholischen Frauenverbände aus dem 
deutschsprachigen Raum, weitere Initiativen 
und engagierte Ordensfrauen. Wir haben 
beschlossen, unter dem Dach des „Catholic 
Women‘s Council“ zusammenzuarbeiten. 
2021 planen wir eine Frauensynode in Rom, 
um weltweit Stimmen von Frauen zu sam-
meln, die für eine echte Erneuerung der Kirche 
kämpfen.

Julia Mersmann: Bekommen Sie Re-
aktionen von der Institution Kirche?

Maria Mesrian:  Wir werden von den 
Bischöfen sehr ernst genommen und erhal-
ten viel Zuspruch von Priestern sowie von 
hauptamtlich in der Kirche tätigen Menschen. 
Für sie sind wir eine Art Lobby. Wir sind frei 
und können Missstände off en benennen.

Julia Mersmann:  Haben Sie schon 
etwas erreicht?

Maria Mesrian:  Das Bewusstsein hat 
sich verändert. Immer mehr Frauen und auch 
Männer fühlen sich durch uns ermutigt. Sie 
entdecken, dass es in ihrer Hand liegt, welches 
Gesicht die Kirche hat. Der bekannte Kölner 
Pfarrer Franz Meurer sagt: „Wer was macht, 
hat Macht.“ Nichts tun verändert nichts.

Julia Mersmann:  Als Konsequenz 
aus der erwähnten MHG-Studie haben die 
Deutsche Bischofskonferenz und das Zent-
ralkomitee der deutschen Katholiken den so 
genannten „Synodalen Weg“ Weg ins Leben 
gerufen. Ist „Maria 2.0” Teil davon?

Maria Mesrian: „Maria 2.0” hat sich 
bewusst entschieden, den Weg von außen 

zu begleiten. Der „Synodale Weg“ ist eine 
große Chance für die Kirche. Die vier Foren 
sprechen genau die Themen an, an denen die 
Glaubwürdigkeit der Kirche hängt: der Um-
gang mit Macht, die Rolle der Frau, die pries-
terliche Lebensform und die Sexualmoral. Bei 
der ersten Vollversammlung wurde off en über 
diese Themen gesprochen. Das ist ein Novum 
in der katholischen Kirche.

Julia Mersmann:  Welches Bild von 
Kirche treibt Sie bei Ihrer Arbeit für „Maria 
2.0” an?

Maria Mesrian: Ich sehe eine Kirche 

vor mir, die auf dem Boden des Evangeliums, 
in der Nachfolge von Jesus steht. In der sich 
alle Menschen willkommen fühlen. In der 
Frauen und Männer gleichberechtigt ihren 
Beitrag leisten. Ich bin davon überzeugt, dass 
die Kirche einen wichtigen Beitrag in der Ge-
sellschaft leisten kann, wenn sie den Auftrag 
Jesu ernst nimmt.

*Die MHG-Studie ist ein Forschungsprojekt 
von Instituten in Mannheim, Heidelberg 
und Gießen zum sexuellen Missbrauch von 
Minderjährigen durch katholische Priester, 
Diakone und männliche Ordensangehörige.

** Kommunionstreit: Die Deutsche Bischofs-
konferenz einigte sich 2018 mehrheitlich 
darauf, dass nicht-katholische Ehepartner im 
Einzelfall die Kommunion empfangen können. 
Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wœ lki und 
sechs weitere Bischöfe protestierten dagegen 
beim Vatikan. Daraufhin wurde der Vorstoß 
zurückgenommen.

Der Kirche aus Frust den Rücken kehren? Das ist keine 
Option für die Frauen von „Maria 2.0”. Deshalb haben 
sie eine Initiative gegründet, mit der sie die Kirche 
erneuern möchten. Maria Mesrian, die sich in Köln für 
„Maria 2.0” engagiert, erzählt im Interview von ihrer 
Vision der „Kirche von morgen“.

„Wir wollen etwas 
Neues erschaffen“
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Wir sind heute eine Zuschau-
ergesellschaft. Die Zuschauer 
im Stadion wissen genau, 
wie der Trainer die Mann-
schaft aufstellen soll und wie 
der Stürmer mit dem Ball 
umgehen soll. Aber keiner der 
Zuschauer hält den Kopf hin. 
Wenn wir in der Rolle des 
Zuschauers bleiben, haben 
wir vieles an der Kirche zu 
kritisieren. Aber als Zuschau-
er kann ich auch nichts verän-
dern oder verwandeln. Doch 
woher soll ich die Kraft und 
die Motivation nehmen, mich 
für die Kirche zu engagieren?
Der deutsche Philosoph 
Friedrich Nietzsche sagt 
einmal: „Wer ein Wozu hat, 
kann fast jedes Wie ertra-
gen.“ Wenn wir einen Sinn in 
unserem Engagement für die 
Kirche sehen, haben wir auch 
die nötige Kraft dazu. Und 
es hat durchaus Sinn, dass in 
unseren Städten und Dörfern 
Kirche heute lebendig bleibt. 
Die Kirche könnte für viele 

Menschen, die orientierungs-
los geworden sind, einen 
Raum bieten, in dem sie nach 
dem Sinn ihres Leben fragen 
und in dem sie Antworten 
fi nden, die ihnen helfen, ihr 
Leben mit seinen Erfolgen 
und Misserfolgen, mit seinen 
Brüchen und Nöten zu verste-
hen und zu bewältigen. 

Sehnsucht nach 
Gott
Und die Kirche könnte einen 
Raum schaff en, in dem Men-
schen spirituelle Erfahrungen 
machen. Die Sehnsucht nach 
Spiritualität ist heute groß. 
Doch viele Menschen suchen 
anderswo nach spirituellen 
Erfahrungen. Die Kirche hü-
tet einen reichen spirituellen 
Schatz. Es kommt nur darauf 
an, dass wir diesen Schatz den 

Menschen so vermitteln, dass 
sie in ihrer Sehnsucht nach 
Gott angesprochen werden. 
Das wird uns nur gelingen, 
wenn wir zuerst einmal auf 

die Menschen und ihre Sehn-
süchte hören. Wonach sehnen 
sich die Menschen? Der heili-
ge Augustinus ist überzeugt, 
dass die Menschen, die sich 
leidenschaftlich nach Erfolg, 
nach Reichtum, nach Freude 
sehnen, sich letztlich nach 
Gott sehnen. Wir können die 
Menschen in ihrer Sehnsucht 
nur berühren, wenn wir an 
ihre Sehnsucht nach Gott 
glauben. Wenn wir denken, 
die glauben sowieso nichts 
mehr, dann haben wir sie 
abgeschrieben. Es ist unsere 
Aufgabe, an die Sehnsucht 
der Menschen nach Gott zu 
glauben.

Versöhnung ist wie 
ein Sauerteig
Eine zweite wichtige Aufgabe 
hat die Kirche heute – mitten 
in einer Gesellschaft, die sich 
immer mehr spaltet, in der 
sich viele isolieren und nur 
auf das eigene Wohl bedacht 
sind. Es wäre eine große 
Chance, Gemeinschaft zu bil-
den, in der sich Menschen be-
heimatet fühlen, in der sie mit 
ihren Nöten gehört werden, 
in der sie sich angenommen 
fühlen. Natürlich ist es nicht 
einfach, die Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und mit 
unterschiedlichen Interessen 
zu einer Gemeinschaft zu 
formen. Aber damit würde 
die Kirche einen wichtigen 
Beitrag zur Humanisierung 
unserer Gesellschaft leisten. 

Nicht wenige engagierte Katholiken haben das Gefühl, immer 
wieder vergeblich gegen die hohen Mauern der Institution Kirche 
anzurennen. Sie fragen sich: Warum soll ich überhaupt weiter-
machen? KREUZundQUER hat diese Frage an den bekannten 

Benediktiner-Pater Anselm Grün weitergegeben. Seine mehr 
als 300 spirituellen Bücher wurden weltweit insgesamt über 14 
Millionen Mal verkauft. Der 75-Jährige lebt in der Abtei Münster-
schwarzach, 20 Kilometer westlich von Würzburg.

Der Same wird in den  Menschen aufgehen
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“Heute füh-
len sich viele in der 

Gesellschaft
 „unerhört, 
ungehört“

Die Versöhnung, die wir als 
Kirche zwischen den Menschen 
stiften, geht über die Kirche hi-
naus. Die ist wie ein Sauerteig, 
der in die Gesellschaft hinein 
wirkt.

Papst Franziskus hat die Kirche 
aufgefordert, an die Ränder zu 
gehen. Heute fühlen sich viele 
in der Gesellschaft „unerhört, 
ungehört“. Niemand hört ih-
nen zu. Niemand kümmert sich 
um ihre Nöte. Wenn die Kirche 
sich um die Armen, an den 
Rand Gedrängten kümmert, 
dann erfüllt sie den Auftrag 
Jesu. Und dann hat die Kirche 
Sinn.

Manche meinen, die Kirche sei 
ein Auslaufmodell. Doch mit 
solchem Pessimismus geben 
wir uns selbst auf. Selbst wenn 
immer weniger in die Kirche 
gehen, so hat der sonntägli-
che Gottesdienst doch eine 
Wirkung für die ganze Gesell-
schaft. Max Horkheimer, der 
jüdische Philosoph und Star 
der 68er-Generation, sagte 
einmal, die Kirchen hätten die 
Aufgabe, in unserer Gesell-
schaft die Sehnsucht nach dem 
ganz Anderen wach zu halten. 
Und damit leisten sie einen 
wichtigen Beitrag zur Huma-
nisierung der Gesellschaft. 
Denn die Gesellschaft hat aus 
sich heraus totalitäre Züge. Sie 
möchte den Menschen mehr 
und mehr kontrollieren. 

Die Kirche schaff t mit ihren 
Gottesdiensten einen zweckfrei-
en Raum, einen Raum, in dem 
wir frei aufatmen können. Da 
will niemand etwas von uns. 

Schwingung erzeu-
gen
Der Evangelist Lukas erzählt 
von der Gemeinde der frühen 

Christen, dass sie mit ihrem 
Gebet den Ort, an dem sie 
beteten, zum Beben brachten 
(vgl. Apostelgeschichte 4,31). 
Da kam in der Umgebung 
des Gottesdienstes etwas in 
Schwingung. Dieses Vertrauen 
sollten wir auch haben. Wenn 
wir stellvertretend für die 
vielen Menschen, die geistlich 

verstummt sind, Gottesdienst 
feiern, so hat das eine Wirkung 
auf die Gesellschaft. Da wird 
mitten in einer Welt, in der 
alles dem Konsum unterwor-
fen ist, ein Raum eröff net, in 
dem wir einfach sein dürfen, 
in dem wir uns den Luxus 
erlauben, einfach da zu sein, zu 
singen und zu feiern. Und über 
unserer oft tristen Welt öff net 
sich der Himmel – nicht nur 
für uns, sondern auch für die 
Menschen, die an der Kirche 
vorbeigehen. Irgendwie stellt 
allein die Tatsache, dass da am 
Sonntag Gottesdienst gefeiert 
wird, ihr Leben, so wie sie es 
leben, in Frage.

So wünsche ich allen, die sich 
für die Kirche engagieren, 
dass sie sich bewusst werden, 
welchen Sinn ihr Tun hat. 
Wenn sie den Sinn erkennen, 
haben sie auch genügend Kraft 
dazu. Natürlich wird unser Tun 
oft von scheinbarer Erfolglo-
sigkeit geprägt sein. Aber wir 
sollten glauben, dass es nicht 
immer auf den äußeren Erfolg 
ankommt. Das, was wir tun, 
ist sinnvoll. Und es wirkt auch 
in den Menschen, auch wenn 
wir den Erfolg unseres Wirkens 
nicht immer erkennen. Der 
Same, den wir aussäen, wird 
irgendwann einmal in den 
Menschen aufgehen.

Pater Anselm Grün 
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Statistik St. Hubertus und 
Mariä Geburt  01.02.2020 - 30.04.2020

Sterbefälle
Eugeniusz Rajterowski
Alfons Karting
Hildegard Schulz
Hans Peter Josef Fritsch
Franz Schweinoch
Rudolf Schweisthal
Hans Joachim Falkner
Marianne Daub
Katharina Schmitz
Annemie Wojtera
Hermann Pietron
Ruth Werner

Winfried Böhm
Peter Hans-Gerd Krauß
Margarethe Streb
Helene Steinhauf
Gottfried Heinrich Lux
Elisabeth Suff ner
Hans-Peter Westenberg
Brigitte Schweitzer
Sieglinde Binding
Beate Dellhofen
Peter Steff ens
Christine Mehlem

Taufen
Lia Hanna D´Sa
Marie Kissel
Katharina Evelin van Elst
Jonah Philipp Hermann
Lennard Erkens
Emil Bach

Sonntag, 6. September 2020
19:30 Uhr Abendmesse, anschl. 
 Lichterprozession
 

Montag, 7. September 2020  
06:45 Uhr Morgenlob mit Frühstück
15:00 Uhr Pilgermesse der Pfarrgemeinde
19:30 Uhr  Taize-Gebet, offenes Einsingen ab 18:45 Uhr
  

Dienstag, 8. September 2020 
06:45 Uhr Morgenlob mit Frühstück
15:00 Uhr Hl. Messe für Senioren und Kranke
 mit Spendung der Krankensalbung 

Mittwoch, 9. September 2020 
06:45 Uhr Morgenlob mit Frühstück
15:00 Uhr Pilgermesse
19:00 Uhr Orgelkonzert mit Iris Rieg

Donnerstag, 10. September 2020 
08:15 Uhr Hl. Messe zur Eröffnung des Eucharistischen Gebetes
09:00 Uhr Rosenkranzgebet zur Freudenreichen Mutter
10:00 Uhr  Gebetsstunde des Kindergartens
11:00 Uhr  Gebetsstunde für unsere Verstorbenen
 anschließend Mittagssegen
17:00 Uhr Gebetsstunde der Gremien und Vereine
18:00 Uhr Festmesse zum Abschluss des Eucharistischen Gebetes
 
Freitag, 11. September 2020 
06:45 Uhr Morgenlob mit Frühstück
18:00 Uhr Marienvesper
 anschl. ist der Danke-Schön-Abend für alle Ehrenamtler in  
 Stammheim. 
   

Sonntag, 13. September 2020 
10:00 Uhr Festmesse

Diamantene 
Hochzeit
Gertrud und Otto Funk

Wallfahrt zur Freudenreichen  Mutter nach Stammheim 2020

Das Programm und die Termine der Wallfahrtswoche können sich 
aufgrund der Corona - Pandemie verändern. Beachten sie bitte zu den 
einzelnen Gottesdiensten die aktuellen Ankündigungen!

Liebe Leser von KREUZundQUER,
die Corona-Krise hat dazu geführt, dass auch diese Ausgabe von 
KREUZundQUER unter ungewöhnlichen Umständen entstanden ist. So 
konnten wir unsere Redaktionskonferenz nur per Videoschalte abhalten. 
Bis zum Redaktionsschluss ging keine einzige Mitteilung für die Rubrik 
DIES+DAS ein. Kein Wunder, schließlich sind auch die Gemein-
de-Gruppierungen von den Corona-Einschränkungen betroffen. Viele 
Veranstaltungen und Treffen innerhalb der Gemeinde mussten abgesagt 
oder verschoben werden. Und niemand wird zu etwas einladen, von 
dem er nicht sicher sein kann, dass es auch stattfi nden kann. 
Wegen der fehlenden Nachrichten aus den Gruppierungen haben wir 
das Heft ein wenig „umsortiert“. Beachten Sie bitte die Hinweise von 
Pfarrer Cziba zu den Regeln für Gottesdienste, die zwar wieder stattfi n-
den können, aber nur mit Einschränkungen und Aufl agen. Es wird noch 
eine Weile dauern, bis wir die Corona-Krise ausgestanden haben und 
das Leben wieder zur Normalität zurückgekehrt ist. 
Bis dahin informieren Sie sich bitte über die Gottesdienstzeiten an den 
Aushängen an den Kirchen oder im Internet auf der Homepage der 
Gemeinde (www.christen-am-rhein.com). 

Die KuQ-Redaktion 
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Liebe Gemeindemitglieder,
wir dürfen wieder Heilige Messen und Gottesdienste feiern! 

HURRA, denkt jetzt mancher, ABER...!

Aber nicht so, wie wir es gewohnt waren. Es herrschen unter der momentanen Pandemie strenge 
Bestimmungen zum Thema Abstandsregel und Hygiene, die Sie wahrscheinlich aus den Geschäf-
ten, Schulen und dem Öffentlichen Personennahverkehr mittlerweile schon kennen. Also müssen wir 
uns nur darauf einstellen, dass die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und die Bestimmungen auf 
Bundes-, Landes- und Stadtebene auch für Gottesdienstbesucher gelten.
• Wir feiern Gottesdienste momentan in erster Linie nur am Wochenende, da die 

Entwicklung der Zahlen noch keine Entwarnung begründet. 
• Außerdem gebe ich dringend zu bedenken, dass Angehörige der sogenannten 

Risikogruppe und auch Erkrankte (Erkältung, Schnupfen, normale Grippe, Immun-
schwäche etc.) vom Erzbischöfl ichen Generalvikariat darauf hingewiesen werden, dass Sie 
möglichst die Messen zum jetzigen Zeitpunkt zum Erhalt der eigenen Gesundheit nicht 
besuchen sollten. Für Sie gilt auch weiterhin die Aufhebung des Sonntagsgebotes (das heißt, 
das Mitfeiern einer Messe im Fernsehen, Radio oder Internet ist ausreichend). Dieser Hinweis 
gilt ausschließlich zum Schutz unserer älteren und jüngeren Gemeindemitglieder und ist eine 
dringende Empfehlung unseres Erzbischofs. Sie dürfen aber gerne kommen, sofern Sie sich 
angemeldet haben.

• Wochentags bieten wir erstmal nur die Messen unserer Frauengemeinschaft an 
(sofern genügend Priester anwesend und bereit sind). Alle anderen Gottesdienste und Gebets-
zeiten fi nden weiterhin nicht statt!

Nun aber zu den konkreten Einschränkungen. Gleichzeitig bitte ich Sie auch um Verständnis für 
diese Maßnahmen, da wir sonst nicht öffnen dürfen und können.

Im Vorfeld und zu Beginn des Gottesdienstes:
1. Wir unterliegen einer Teilnehmerbeschränkung – analog zu den Beschränkungen bei den 

Geschäften anhand der Quadratmeterzahl – also
  für St.Bruder Klaus max. 40 Personen; 
 für St.Hubertus max. 25 Personen; 
 für St.Maria Geburt max. 40 Personen; 
 für St.Pius X. max. 30 Personen.
Das heißt, es gibt eine Eingangskontrolle unter Einhaltung der Abstandsregelungen. Es kön-
nen ausschließlich nur diejenigen Menschen den Gottesdienst am Wochenende (Samstag oder 
Sonntag) besuchen, die sich in der Woche vorher im Pfarrbüro angemeldet haben und auf der 
Zugangsliste stehen, da auch innerhalb der Kirche die Einhaltung der Abstandsregeln gilt (min-
destens 1,5 Meter, im Idealfall 2 Meter nach allen Seiten). 
Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu leisten. Die Mis-
sachtung kann zum Ausschluss vom Gottesdienst oder zum Abbruch des 
Gottesdienstes führen.

Wichtiger Hinweis zur Öffnung Wichtiger Hinweis zur Öffnung 
der Kirchen für Gottesdiensteder Kirchen für Gottesdienste

Michael Cziba, Pfarrer (im Mai)

2. Die Anmeldungen können jeweils in der Woche vor dem Wochenende ausschließlich telefonisch 
im Pfarrbüro durchgeführt werden (nochmals zur Erinnerung: Unser Pfarrbüro hat die Telefonnum-
mer 0221-663704 und ist vormittags zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr erreichbar). Allerdings 
erklären Sie sich mit der Anmeldung bereit, dass Ihre Daten (Name und Wohnort) aufgenommen 
werden und bei einer möglichen Infektionskette, sollte sie in der Kirche beginnen, an das Gesund-
heitsamt weitergeleitet werden darf.

3. Wenn der Gottesdienst „voll“ ist, kann man auf andere Gottesdienste ausweichen. Je nachdem wie 
groß die Nachfrage ist, werden wir eventuell später auch weitere Gottesdienste anbieten.

4. Durch die Anmeldung über das Pfarrbüro, können wir auch die Aufl age der Kontaktdatenerfassung 
gewährleisten unter Einhaltung des Datenschutzes. Diese Erfassung dient ausschließlich dazu, – 
sofern eine Infektion festgestellt wird – die Infektionskette nachzuverfolgen und durch das Gesund-
heitsamt entsprechende Tests und Hinweise zu geben. (Außerdem müssen Sie dann nicht vor der 
Kirchentür zu lange warten, während die Daten aufgenommen werden.)

5. Da wochentags eher weniger Besucher kommen, versuchen wir es erst einmal ohne Anmel-
dung, allerdings ist auch hier eine Anwesenheitsliste erforderlich.

6. Es gibt nur EINEN Eingang und EINEN Ausgang. Entsprechende Hinweisschilder sind an den 
Türen angebracht. Die Regelung ist für folgende Kirchen:
St.Hubertus: Eingang = Haupteingang;  Ausgang = Turmkapelle. 
St.Mariä Geburt: Eingang = Eingang Stammheimer Hauptstraße; Ausgang = Turm. 
St.Pius X.: Eingang = Ostseite (Barrierefreier Eingang); Ausgang = Westseite. 
St.Bruder Klaus: Eingang = kleine Tür am Pfarrheim;  Ausgang = Haupteingang. 
Wir bitten dies zu berücksichtigen.
 

7. An den Eingängen besteht auch die Möglichkeit der Desinfektion. 

In der Kirche während des Gottesdienstes:
1. Bitte nehmen Sie kein Gotteslob aus den Ständern! Bücher kann man schlecht desinfi zieren.

2. Der Gesang während des Gottesdienstes ist außerdem strikt untersagt.

3. Wenn Sie zur Vorbereitung auf den Gottesdienst beten wollen, bringen Sie bitte von zu Hause Ihr 
eigenes Gotteslob mit. 

4. ES WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, EINE MASKE BZW. EINEN NASEN- UND 
MUNDSCHUTZ ZU TRAGEN.

5. Setzen Sie sich bitte entsprechend mit Abstand bzw. nur auf die markierten Plätze, 
damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. (Familien dürfen natürlich zusammen sitzen, 
aber dadurch gilt an dieser Stellen trotzdem für alle anderen, 2 Meter Abstand einzuhalten)! Auch 
hier ist den Anweisungen des Ordnungspersonals Folge zu leisten!

6. Beim Kommunionempfang bitte entsprechend auch die Abstandsregeln von 2 Metern 
einhalten! Am Kommunionort selber haben wir nochmals Abstandszeichen auf dem Boden ange-
bracht. Bitte kommen Sie über den Mittelgang nach vorne und gehen Sie über die Seitengänge 
zurück.

7. Vor der Kommunion wird der Priester sich – entsprechend den Vorschriften – die Hände desinfi zie-
ren. 

8. Mundkommunion ist strikt untersagt. Es ist nur Handkommunion möglich.

9. Kinder und Gläubige, die zur Kommunion hinzutreten und diese nicht empfangen können bzw. 
wollen, werden gesegnet, ohne Sie zu berühren.

10. Beim Verlassen der Kirche achten Sie bitte auch auf genügend Abstand!

11. Da keine Kollekte im eigentlichen Sinne durchgeführt werden kann (Infektionsgefahr), stellen wir für 
eine Türkollekte an den Ausgängen entsprechend die Kollektenkörbe auf.

Im Anschluss an den Gottesdienst, draußen vor der Kirche:
1. Nach dem Gottesdienst verlassen Sie bitte zügig die Kirche über den gekennzeichneten 

Ausgang!

2. Wenn Sie im Anschluss an den Gottesdienst noch miteinander sprechen wollen, sollten Sie drin-
gend an den Abstand zueinander denken und dies nur im weiteren Umkreis des Gebäudes tun.



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

Pastoralreferentin Monika Lutz
Tel. 0221-92291655
E-Mail: m.ch.lutz@web.de

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 16 Uhr in der Kirche St. Johann Evangelist

www.christen-am-rhein.com


