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12 Singen ist die beste Medizin
„Wer ist Ihrer Meinung nach glücklicher, Silber 
oder Bronze-Medaillen-Gewinner?“, fragt Eckart 
von Hirschhausen. Der bekannte TV-Entertainer 
befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema 
Glück. Denken Sie mal kurz über die Frage 
nach, und dann lesen Sie weiter!

Silber oder Bronze?

Seit Urzeiten zerbrechen sich selbst 
die größten Dichter und Denker den 
Kopf über das Glück. Der griechische 
Philosoph Aristoteles bezeichnete es als 
„Endziel allen Handelns“. Der Römer 
Seneca meinte, glücklich sei „nicht, wer 
anderen so vorkommt, sondern wer sich 
dafür hält“. „Glücklich allein ist die 
Seele, die liebt“, dichtete Johann Wolf-
gang von Gœ the. Und das Physik-Genie 
Albert Einstein wusste, dass es viele 
Wege zum Glück gibt: „Einer davon ist 
aufhören zu jammern.“ 

Zum Jammern ist aktuell vielen zumu-
te, in Zeiten von Corona. Die Pandemie 
hält die Welt immer noch im Bann und 
hat vieles durcheinander gewirbelt – 
auch unser Gemeindeleben, das zwar 
wieder angerollt, aber immer noch ein-
geschränkt ist und nur unter Sicherheits-
vorkehrungen läuft. Von Normalität 
sind wir noch weit entfernt. Und doch 
wollen wir nicht jammern, sondern in 
dieser Ausgabe von KREUZundQUER 
ganz bewusst einen Gegenpol setzen, 
indem wir uns dem Glück zuwenden. 

Wir haben die „Christen am Rhein“ 
nach ihrer Vorstellung von Glück ge-
fragt und auch danach, welche Glücks-
momente sie derzeit erleben. Es zeigt 
sich, dass die Corona-Krise auch in 

diesem Glücksempfi nden Spuren hinter-
lassen hat, jedoch nicht nur negative. Im 
KREUZundQUER-Interview berichtet 
der Pädagoge Ernst Fritz-Schubert, wie 
er dazu kam, an seiner Schule in Hei-
delberg das Fach „Glück“ einzuführen. 
Inzwischen wird es an über 100 Schulen 
in Deutschland unterrichtet. Und wir 
stellen den Kölner „GlücksChor“ vor, 
der noch „Chor der Muff eligen“ hieß, 
als die Komödiantin Anke Engelke und 
ihre Mitstreiter ihn 2013 aus der Taufe 
hoben.

Jetzt bin ich Ihnen noch die Aufl ösung 
des Medaillenrätsels schuldig. „Bronze 
gewinnt! Glückstechnisch“, erklärt von 
Hirschhausen. „Nicht das Ergebnis 
macht uns glücklich oder unglücklich – 
es ist die Bewertung, vor allem die Fra-
ge: Mit wem vergleiche ich mich? Mit 
wem vergleicht sich Silber? Er schielt 
nach oben, und fl ucht: ‚Drei Hunderts-
tel und du hättest Gold!‘ Bronze denkt: 
‚Drei Hundertstel und du hättest gar 
keine Medaille!‘ Bronze ist glücklich, 
denn er weiß: Richtig doof ist Vierter.“

Stefan Nestler, Chefredakteur



Unsere Kirche darf nicht versanden
Auch die Kirche ist auf der Suche nach 
dem Glück. Für unsere Gemeinde 
kommt es gerade jetzt darauf an, sich 
auf die Suche zu machen: nach Gott – 
und verborgenen Talenten.

Was ist Glück? Da wird jeder von uns 
seine ganz persönliche Antwort haben. 
Und selbst wenn man Philosophen, 
Sprachwissenschaftler und andere 
gescheite Menschen fragt, erhält man 
immer wieder andere Antworten. Glück 
ist nicht wirklich allgemein fassbar. 
Also dürfen Sie sehr gespannt sein, 
was Sie vielleicht in dieser Ausgabe als 
Antwort-Möglichkeiten mit auf den 
Weg bekommen. Glück ist es für einen 
Pfarrer, ganz allgemein formuliert, wenn 
er viele Menschen in seiner Gemeinde 
hat, die mit anpacken, nachdenken und 
– wie man so schön sagt – „den Laden 
am Laufen halten“. Wir leben Gott sei 
Dank in einer solchen Gemeinde, aber 
gerade in dieser Pandemie-Zeit mache 
ich mir auch so meine Gedanken über 
die Zukunft.

In der Nähe von Skagen, wo im 
Norden Dänemarks Nord- und Ostsee 
aufeinanderstoßen, steht ein Turm – der 
Rest einer großen Kirche. Im Mittelalter 
war die Laurentiuskirche von Skagen 
das größte Gotteshaus weit und breit. 
Doch ab dem 17. Jahrhundert wurde 
der Sandfl ug der Wanderdünen immer 
stärker. Lange hielt man den Weg zur 
Kirche mit Schaufel und Besen frei, 
doch 1795 wurde sie geschlossen. 
Die verarmte Bevölkerung konnte 
die Steine des Kirchenschiff s gut zum 
Hausbau gebrauchen. So ragt heute 

nur noch der Turm der Kirche über die 
Dünenlandschaft hinaus. „Versandete 
Kirche“ heißt der Ort. Ist das nur dort 
geschehen oder ist die Kirche gerade in 
dieser außergewöhnlichen Zeit – trotz 
aller Ideen, die man im Internet fi ndet – 
dabei, zu versanden und in der Bedeu-
tungslosigkeit zu versinken? 

Die Kirche wird ihrer Aufgabe gerade 
in dieser Zeit nicht gerecht, wenn sie 
nur am Laufen bleibt und nicht sucht, 
was sie von Gott „hat“. Nur wenn 
die Kirche – vielmehr die Menschen in 
ihr – sich  verausgabt auf dieser Suche 
nach Gott und seinem Schatz für unser 
Leben, wird sie eine wirklich lebendige 
Gemeinde sein. 

Glück in dieser Zeit für unsere Ge-
meinde wäre es, wenn sie etwas macht 
aus den unzähligen Talenten, die meist 
noch verborgen liegen und sich gerade 
jetzt noch weniger trauen, ans Licht zu 
kommen. Das wäre ein wahres Fundrai-
sing im umfassenden Sinn: das Heben 
riesiger, noch ungeahnter Schätze. Gera-
de jetzt sind wir darauf angewiesen und 
brauchen dieses Glücksmoment, damit 
nicht auch wir zu einer versandenden 
Kirche werden. Geben wir allen Mut, 
ihre Begabung einzusetzen und schen-
ken wir Kraft zu suchen, was Gott für 
uns bedeutet!

Michael  Cziba, Pfarrer
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Hier geht’s zum Glück!
Der glücklichste Moment des Lebens? Was hat dich in 
letzter Zeit glücklich gemacht? Worauf freust du dich 
gerade besonders und worauf könntest du weiterhin 
verzichten? Das hat KREUZundQUER die Gemeindemit-
glieder gefragt.
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Glücksmomente in Corona-Zeiten
Wir wollten mit einer kleinen (natürlich 
nicht repräsentativen) Umfrage in unserer 
Gemeinde ergründen, wie die „Christen 
am Rhein“ über das Glück denken. Ganz 
bewusst hat die KREUZundQUER-Re-
daktion bei den Fragen die Corona-Pan-
demie nicht erwähnt. Und doch tauchte 
das Wort Corona in vielen Antworten auf. 
Und selbst, wenn es vermieden wurde, war 
häufi g klar, dass die besonderen Umstände 
der Corona-Zeit auch ihren Einfl uss auf 
das Glücksempfi nden hatten und haben. Be-
sonders deutlich wurde dies bei der Frage, 

was einen in letzter Zeit glücklich gemacht 
habe. „Dass meine Familie vom Coronavi-
rus bisher verschont blieb“, antwortete ein 
Gemeindemitglied. Ein anderes schilderte 
ein Familientreff en als besonderen Glücks-
moment: „Nach drei Monaten ‚Abstinenz‘ 
habe ich endlich alle meine Kinder, Schwie-
gerkinder und Enkel zusammen einladen 
können – und alle waren da! Das sorgte für 
Freudentränen.“ 

„Am Wochenende auch mal einen 
Abend mit der Familie zu Hause ver-
bringen zu können, anstatt immer 
nur unterwegs zu sein.“

„Wenn man (unter Einhaltung aller 
Schutzmaßnahmen) Freunde nach 
mehreren Monaten wieder triff t und 
real miteinander redet.“

„Zusammensein mit der Familie, 
Natur erleben, Eisessen im Lieb-
lingseiscafé“

Sehnsucht nach „ohne Corona-Gedöns“
Die Erfahrungen der Corona-Zeit spiegeln sich 
auch in vielen Antworten auf die Frage wider, 
worauf man sich aktuell besonders freue. Auf ein 
„Leben ohne Maske und Corona“, antwortete ein 
Gemeindemitglied kurz und bündig. „Ich freue 
mich darauf, dass ein bisschen mehr Normali-
tät in den Alltag einkehrt“, schrieb ein anderes 
Gemeindemitglied, „vielleicht auch einfach nur, 
dass mit der aktuellen Situation geregelter um-
gegangen wird.“ Das Bedürfnis, die eigenen vier 
Wände verlassen und wieder unter Menschen 
gehen zu können, ist deutlich spürbar. Die meisten 
Befragten freuten sich vor allem auf den anste-
henden Urlaub, „mit meinem Mann in unserem 
Lieblingsland an einer wunderschönen Küste“, 
„in den Bergen“, oder als Kurztrip „nach Holland 
zum Kiten“. Aber auch die „kleinen Auszeiten 
mit der Familie und Freunden“ wurden genannt, 
das „nächste Fest ohne Corona-Gedöns“ oder der 
Zeitpunkt, „wenn Großveranstaltungen wieder 
stattfi nden können.“ Ein Gemeindemitglied freute 
sich „auf den nächsten lustigen Zufall, der mich 
und andere Fremde in einer öff entlichen Situation 
gemeinsam lachen lässt.“ 

Corona hat Spuren hinterlassen – bei jedem, egal ob infi ziert 
oder nicht. Unser aller Leben hat sich verändert, durch äu-
ßere Umstände, nicht durch eigenes Zutun. Plötzlich waren 
wir in unserer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, mussten zu 
Hause bleiben, durften zeitweise selbst unsere Liebsten nicht 
sehen, geschweige denn berühren, mussten Pläne umschmei-
ßen, Projekte fallen lassen. Sehr viele wurden zur Kurzarbeit 

Was hat mich in letzter 
Zeit glücklich gemacht?

Ich freue mich aktuell 
ganz besonders

„Auf jeden Tag, an dem ich meine 
Enkelin sehen darf – gemeinsam 
mit ihr die Welt zu entdecken, ist 
wirklich witzig und sehr emotio-
nal.“

„Darauf, nach meiner Ausbildung 
eine Arbeitsstelle zu fi nden und 
nicht mehr vom Amt abhängig zu 
sein.“

„Auf die nächste Tour mit meinen 
Freunden.“

„Auf die Geburt der nächsten 
Enkel im August.“

Die schrittweise Aufhebung des Lockdowns 
sorgte für einige Glücksgefühle wie dieses: 
„Mich hat glücklich gemacht, dass man 
sich endlich wieder mit mehr Leuten treff en 
und somit wieder die Liebsten öfter sehen 
kann.“ Ein anderes Gemeindemitglied 
empfand Glück dabei, „endlich wieder im 
Lieblingsrestaurant etwas essen zu gehen, 
einen Kurzurlaub zu genießen oder faul auf 
dem Sofa zu liegen und guten Gewissens 
nicht zu tun.“ Doch natürlich gab es in der 
letzten Zeit auch persönliche Glücksmo-
mente, die in keinem Zusammenhang zur 
Corona-Krise standen, wie der erfolgreiche 
Abschluss der Ausbildung, „den ich trotz 
vieler Hindernisse gepackt habe“, die „Zu-
sage zu meinem Job“, das „Aufwachsen 
des Enkelkinds“, „gute Ratschläge meiner 
Liebsten“ oder auch „der Klassenerhalt des 
Eff Zeh“. 

verdonnert, viele haben ihren Job verloren. Die Corona-Pande-
mie wurde schnell zu einer Corona-Krise, die uns wahrscheinlich 
noch Jahre begleiten wird. Hat das Virus auch unser Glück be-
fallen? Hat die Krise uns weniger glücklich oder gar unglücklich 
gemacht? Hat sie vielleicht dafür gesorgt, dass die besonderen 
Umstände unser Verhältnis zum Glück verändert haben? Oder 
dass wir womöglich ein anderes Glück gefunden haben?
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Für einen anderen Teilnehmer war der 
bisher glücklichste Moment im Leben 
„auf einem Musikfestival, als ich von 
tausenden Menschen umgeben war und 
alle friedlich miteinander feierten und kein 
einziger nicht am Lächeln war“. Einige 
verweisen darauf, dass sie schon sehr viele 
glücklichste Momente erleben durften – 
wie dieses Gemeindemitglied: „Wenn mir 
wieder auffällt, was für gute Freunde ich 
habe und was für ein freudiges Leben ich 
führe – das ist jedes Mal der glücklichste 
Moment!“

Manches ist gut verzichtbar

Die Corona-Zeit scheint trotz aller 
Widrigkeiten auch einige positive Seiten 
zu haben. Das legen viele Antworten auf 
die Frage nahe, worauf man weiterhin 
verzichten könne. „Massenveranstaltun-
gen, rasende Auto- und Motorradfahrer, 
viel Verkehr“, zählte ein Gemeindemitglied 
auf, „im Lockdown war es ruhiger und 
entspannter auf unseren Straßen.“ Man 
müsse „nicht jedes Jahr in fremde Länder 
in Urlaub fahren oder fl iegen“, meint ein 
anderes Gemeindemitglied, „dann kann 
man sich besonders freuen, wenn man es 
denn tut.“ Gut verzichten könne man auch 
darauf, „shoppen“ zu gehen oder „Kinos 
und Theater“ und „manche Kulturveran-
staltungen“ zu besuchen, meinen andere. 
Auch ohne den „Stress, der durch zu viele 
(kleine und große) Termine entsteht“, wie 
es ein Gemeindemitglied formuliert, kön-
nen offenbar viele Teilnehmer der Umfrage 
leben. Corona taucht in einigen Aufl is-
tungen auf, worauf Gemeindemitglieder 
weiterhin verzichten könnten – etwa 
dieser: „Donald Trump, Krebs, Corona, 
Zigaretten (in dieser Reihenfolge)“.

Viele glücklichste Momente

Und was bedeutet für die „Christen am Rhein“ 
Glück? Darauf zielte die (zugegeben, etwas kit-
schig anmutende) Frage der 
KREUZundQUER-Redaktion nach dem glück-
lichsten Moment des Lebens ab. Nur ein einziges 
Mal wurde die Hochzeit genannt, dafür umso 
häufi ger die Geburt von Kindern – oder, wie 
hier, gewissermaßen die Ouvertüre: „Eindeutig 
der Moment, in dem der zweite Streifen auf 
dem Schwangerschaftstest zu sehen war und wir 
wussten: Bald sind wir zu dritt!“ 
Viele Teilnehmer der Umfrage verweisen jedoch 
darauf, dass es nicht den einen glücklichsten 
Moment gebe, sondern, wie ein Gemeindemit-
glied schreibt, „eher Glücksmomente: Als ich die 
Zusage für meinen Job bekommen habe. 
Als ich oben am Grand Canyon stand, nach-
dem ich herein und heraus gelaufen war. Als 
ich meinen Freund kennengelernt habe und mir 
sicher war, dass er der Richtige ist.“ Ein ande-
res Gemeindemitglied erwähnt als Beispiel den 
Moment „im Skiurlaub vor zwei Jahren, als wir 
hoch oben bei schönstem Wetter mit Freunden 
im Schnee saßen und herunter auf die Berge ge-
guckt haben. Da hatte man das Gefühl, dass alle 
Sorgen auf einmal nichtig sind“. 

Weiterhin verzichten 
könnte ich:

„Darauf, von fremden Menschen 
angehustet zu werden, weil sie 
sich nicht die Hand vor den 
Mund halten.“

„Auf die ‚negativen‘ Menschen. 
Diejenigen, die immer ein Haar 
in der Suppe fi nden und in allem 
nur das Schlechte sehen.“ 

„Auf Stress, Hektik, Alltagslärm, 
Respektlosigkeit, fehlende Wert-
schätzung.“

Welches war der 
glücklichste Moment 
in meinem Leben?

„Glück steckt mir eher in ‚Kleinig-
keiten‘: Ein angenommener Rat, 
ein Lächeln, ein gelungen ge-
schaff enes Kunstwerk, ein gutes 
Gespräch unter Freund*innen, 
Kommunion, ein erhörtes Gebet, 
Sonne auf einem Berggipfel, Har-
monie mit der Liebsten.“

„Immer, wenn ich merke, dass 
meine Familie und meine Freunde 
hinter mir stehen und mich unter-
stützen.“

„Jeden Morgen, an dem ich auf-
stehen kann und einen neuen Tag 
beginne, ist für mich in diesem 
Augenblick der glücklichste Mo-
ment.“

Stefan Nestler
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„Da es sehr förderlich für die Gesund-
heit ist, habe ich beschlossen, glücklich 
zu sein“, schrieb im 18. Jahrhundert der 
französische Philosoph und Schriftsteller 
Voltaire. Doch was so einfach klingt, ist 
im Alltag nicht immer leicht umzusetzen. 
Zu oft lassen wir es zu, dass negative 
Gedanken oder Ereignisse unser Wohl-
befi nden beeinträchtigen. Besonders 
in schwierigen Zeiten, die von Trauer 
oder Krankheit geprägt sind, fällt es uns 
schwer, glücklich zu sein. Doch wir müs-
sen uns nicht kampfl os unserem Schicksal 
oder unserer Laune hingeben. Denn es 
gibt Wege und Möglichkeiten, wie wir 
aktiv zu unserem persönlichen Glück 
beitragen können. Zum Beispiel durch 
Singen. Ja, Sie lesen richtig. Singen macht 
glücklich! Das glauben Sie nicht? 

Die Schauspielerin und Komödiantin 
Anke Engelke hat im Jahr 2013 mit einem 
spannenden Experiment den Beweis dafür 
geliefert. Für die ARD-Produktion „Sowas 
wie Glück“ wollte Engelke herausfi nden, 
ob Singen einen Einfl uss auf das Wohl-
befi nden hat und ob das auch messbar 
ist. Zusammen mit dem Musikwissen-
schaftler Professor Gunter Kreutz und 
dem Chorleiter Max Weise gründete sie in 
Köln den "Chor der Muffeligen". Dafür 
wurden Menschen gesucht, die sich in ih-
rer damaligen Lebenslage als unglücklich 
bezeichneten. Ob sie gut oder weniger gut 
singen konnten und schon Chorerfahrung 
mitbrachten oder nicht, spielte nur eine 
untergeordnete Rolle. Die Geschichten 
standen im Vordergrund. 

Mehr Glückhormone
Ein Bewerber litt darunter, dass er keinen 
Kontakt zu seinen Kindern haben konnte. 
Eine Frau pfl egte seit acht Jahren ihren 
Mann und hatte dadurch praktisch keine 
Zeit mehr für sich selbst. Ob Trennung, 
Krankheit oder Verlust des Partners – 
jeder Kandidat hatte auf seine Weise 
Kummer, dem er gerne mithilfe des Chors 
entfl iehen wollte. Das Trio um Anke En-
gelke nahm sich viel Zeit für die Besucher 
des Castings, hörte sich interessiert und 
einfühlsam an, was ihnen auf der Seele 
lag und suchte schließlich 40 Frauen und 
Männer für den Chor aus. Über drei Mo-
nate wurde mit viel Motivation gemein-
sam geprobt. Am Ende des Experiments 
wollte der „Chor der Muffeligen“ bei 
einem Auftritt in der Kölner Philharmonie 
zeigen, dass die Sängerinnen und Sänger 
glücklicher waren als vor ihrer Zeit im 
Chor.

Bei den wöchentlichen Proben wurde die 
Gefühlslage der Teilnehmer wissenschaft-
lich untersucht. Vor und nach dem Singen 
füllten die Chormitglieder Fragebögen zu 
ihrer Befi ndlichkeit aus, zweimal gaben 
sie sogar Speichelproben ab. Darin wurde 
der Oxytocin-Gehalt überprüft. Dieses 
Hormon wird in bestimmten Situationen 
im Gehirn produziert und führt dazu, dass 
wir uns wohl fühlen. Schon im Laufe der 
gemeinsamen Proben spürten die Chor-
mitglieder eine Veränderung bei sich. „Ich 
nehme mich selber wieder mehr wahr“, 
sagt die Teilnehmerin mit dem pfl egebe-
dürftigen Mann. „Ich freue mich immer 
so sehr auf den Dienstag, weil dann Chor-
probe ist.“
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Und tatsächlich konnte nach dem Singen ein 
höherer Oxytocin-Gehalt nachgewiesen werden 
als vorher. Das Experiment war also geglückt: 
Singen macht glücklich! Und wer in der Philhar-
monie in die strahlenden Gesichter der Sänge-
rinnen und Sänger schaute, als sie den Welthit 
„California Dreaming“ aus den 1960er Jahren 
zum Besten gaben, wusste auch ohne Analyse 
von Speichelproben, wie glücklich sie in diesem 
Moment waren.

Chor als soziales Netzwerk
Wer selbst schon einmal in einem Chor 
gesungen hat, weiß, dass auch noch andere 
Faktoren zum Glücksgefühl beitragen als nur 
das Singen an sich. Man befi ndet sich in einer 
Gemeinschaft von Menschen, die sich aus dem 
gleichen Bedürfnis heraus treffen. Man erarbei-
tet gemeinsam ein Stück, bringt es zusammen 
zur Aufführung, erlebt gemeinsam den Applaus. 
„Ja, Singen macht glücklich. Und ich merke, wie 
stark das Singen die Menschen verbindet“, sagt 
Chorleiter Max Weise. „Der Chor ist ein sozi-
ales Netzwerk, fast wie eine Familie.“ Singen 
verbindet kultur- und altersübergreifend unsere 
Herzen. Das macht unglaublich glücklich. Au-
ßerdem dient das Singen auch der Ablenkung. 
Man konzentriert sich während der Probe ganz 
auf die Musik, auf den Text und auf die Noten, 
sodass man seine Probleme für kurze Zeit völlig 
vergisst.

Singen fördert die Intelligenz
In verschiedenen Studien wurde festgestellt, dass 
Singen auch einen positiven Einfl uss auf unsere 
Gesundheit hat. So werden das Herz-Kreis-
lauf- und das Immunsystem gestärkt. Außerdem 
sorgt die effi ziente und tiefe Atmung während 
des Singens dafür, dass Stress abgebaut und die 
Konzentrationsfähigkeit gesteigert wird. 
Professor Kreutz, einer der Initiatoren des 
„Chors der Muffeligen“, fordert in seinem Buch 
„Warum Singen glücklich macht“, dem Singen 
wieder einen höheren Stellenwert in unserer 
Gesellschaft einzuräumen.  Besonders in der 
Kindesentwicklung spielt Singen eine wichtige 
Rolle. Es fördert unter anderem den Spracher-
werb und die logisch-mathematische Denkweise. 
Wer also viel mit seinen Kindern singt, unter-
stützt damit ihre Entwicklung auf verschiedenen 
Ebenen.

Den „Chor der Muffeligen“, der eigentlich nur 
als Projektchor gegründet wurde, gibt es heute 
übrigens immer noch. Viele wollten nach dem 
Auftritt weitermachen und überzeugten Max 
Weise davon, den Chor weiterhin zu leiten. 
Mittlerweile besteht er aus rund 50 Sängerin-
nen und Sängern im Alter zwischen 25 und 75 
Jahren und gibt große Konzerte, unter anderem 
in der Kulturkirche in Nippes. Nach dem Expe-
riment mit Anke Engelke hat er sich allerdings 
umbenannt. Aus dem „Chor der Muffeligen“ 
wurde der „GlücksChor“.

Julia Mersmann

Es begann als Experiment. Vor sieben Jahren wurde in 
Köln der „Chor der Muffeligen“ gegründet, um zu über-
prüfen, ob Singen glücklich machen kann. Den Chor 
gibt es noch immer, nur heißt er heute anders.

Singen ist die beste Medizin
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Armin Heilmann: Gab es ein 
bestimmtes Ereignis oder einen Grund, 
weswegen Sie sich mit dem Glück beschäf-
tigen?

Dr. Ernst Fritz-Schubert: Als ich 
diesen Text entdeckte: „Wir schulden dem 
Kinde das Beste, damit es eine glückliche 
Kindheit hat.“ So lautet die „Erklärung der 
Rechte des Kindes“, die die Vereinten Na-
tionen 1959 verabschiedet haben. Und in 
der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 
heißt es, dass das Kind „umgeben von 
Glück, Liebe und Verständnis aufwach-
sen sollte“. Ist es unter diesen Umständen 
nicht dringend geboten, jungen Menschen 
Gründe zum Glücklichsein aufzuzeigen, die 
in ihnen selbst, in ihren Handlungen oder 
in ihren Mitmenschen zu fi nden sind? 

Dafür braucht es allerdings Lehrerin-
nen und Lehrer, die nicht unentwegt als 
Fehlerfahnder unterwegs sind, sondern 
als Schatzsucher die Stärken der Kinder 
und Jugendlichen fördern. Deshalb bilden 
wir an unterschiedlichen Standorten in 
Deutschland, in Österreich und in der 
Schweiz jährlich ca. 300 Lehrerinnen und 
Lehrer für den Glücksunterricht* aus - in 
Nordrhein-Westfalen am Standort Duis-
burg.

Armin Heilmann: Glück als richti-
ges Schulfach klingt noch etwas ungewöhn-
lich.

Dr. Ernst Fritz-Schubert: In 
Deutschland wird es mittlerweile an über 
hundert Schulen in allen Bundesländern 
unterrichtet. In den vergangenen elf Jahren 
haben wir über 1000 Lehrerinnen und 

Lehrer ausgebildet. Mittlerweile bilden 
wir auch für verschiedene kirchliche und 
staatliche Weiterbildungseinrichtungen 
Lehrerinnen und Lehrer für den Glücksun-
terricht aus.   

Armin Heilmann: Gibt es eine 
Defi nition für Glück?

Dr. Ernst Fritz-Schubert: Für 
die Psychologen ist Glück der affektive (ge-
fühlsbetonte - Anm. d. Red.) Teil des sub-
jektiv empfundenen Wohlbefi ndens. Es sind  
Hochmomente der Gefühle, die schnell 
wieder abfl achen. Glück ist die Belohnung 
unseres Tuns und wird zu dessen Motor. 
Was wäre aus uns ohne die kleinen und 
großen Glücksmomente unserer Vorfahren 
geworden? Wir wären als Sauertöpfe oder 
Angsthasen in unseren Höhlen geblieben 
und wären vielleicht wie viele andere Spe-
zies verkümmert. Zum Glück gehört aber 
auch die längerfristige Zufriedenheit.

Armin Heilmann: Wie kann man 
denn selbst „dem Glück auf die Sprünge 
helfen“? 

Dr. Ernst Fritz-Schubert: Je 
nachdem, wie man sein Leben in die Hand 
nimmt, wachsen die Chancen nicht nur auf 
viele kleine Glücksmomente, sondern auch 
darauf, aus den sich bietenden Gelegenhei-
ten etwas Tragfähiges zu machen und mit 
dem Leben zufrieden zu sein. So gesehen 
wäre Glück - wie es der Dichter Novalis 
zuspitzte - "Talent für das Schicksal". Und 
woher kommt dieses Talent, die so genann-
te „Glückskompetenz“? Manche Forscher 
behaupten, 50 Prozent sind ererbt, 10 
Prozent sind äußere Bedingungen und 40 
Prozent sind Haltungen und Einstellungen. 
Sicherlich sind manche Menschen lebens-
lustiger, von Natur aus offener, zugewand-
ter, verträglicher und gewissenhafter als 
andere. Und manchmal kommt es auf die 
äußeren Umstände an. Aber vergessen wir 
nicht, dass es neben den vorgegebenen 60 
Prozent genügend Raum gibt, sich weiter 
zu entwickeln. Es verbleiben 40 Prozent 
für den Erwerb eigener Haltungen und 
Einstellungen, die uns Menschen, Natur 
oder Dinge in einem günstigeren Licht 
erscheinen lassen. Außerdem haben wir das 
Recht auf Selbstbestimmung, das Recht 
uns zu entfalten und gelingendes Leben zu 
gestalten. 

Vor 13 Jahren führte der Schulleiter Dr. Ernst Fritz-Schubert an seiner Schule in 
Heidelberg das Unterrichtsfach „Glück“ ein. Das Modell machte Schule. Heute 
leidet der Pädagoge das „Fritz-Schubert-Institut“ für Persönlichkeitsentwick-
lung. Im KREUZundQUER-Interview gibt er eine kleine Einführung ins Glück. 

„Ohne Glücksmomente wären wir 
Sauertöpfe oder Angsthasen“ 

Armin Heilmann: Kann man das 
Glück denn wirklich suchen und fi nden?

Dr. Ernst Fritz-Schubert:  Viktor 
Frankl, der als Psychologe den Holocaust im 
Konzentrationslager überlebte, gibt dazu die 
passende Antwort: „Je mehr er (der Mensch) 
nach Glück jagt, umso mehr verjagt er es auch 
schon.“ Seine Grundthese ist die menschliche 
Suche nach dem Sinn im Leben - und nicht 
nach dem Glück. Das gelingt z.B. in der Be-
gegnung mit Menschen oder der Natur, Kunst 
usw., aber auch durch das Bewältigen von 
Herausforderungen.

Armin Heilmann: Kann ich denn 
auch glücklich sein, wenn es mir schlecht 
geht? 

Dr. Ernst Fritz-Schubert: In diesen 
Momenten dürfen wir wachsen und lernen, 
dass nicht alles im Leben auf Erfolg ausge-
richtet sein kann und nicht alles gelingt, dass 
nicht pausenlos Glücksgefühle vorherrschen. 
Die Fülle des Lebens bleibt unberechenbar mit 
Gegensätzen und Widersprüchen, mit Gelin-
gen und Misslingen. Und das ist gut so. Wie 
langweilig und fade wäre wohl das Gefühl der 
Freude, wenn wir nicht auch Angst, Wut oder 
Trauer kennen würden? Aber wir sind nicht 
die Erdulder, sondern die Gestalter unseres 
Lebens. 

Armin Heilmann: Hilft eine Gemein-
schaft dabei, glücklich zu werden? 

Dr. Ernst Fritz-Schubert: Gemein-
schaften machen nicht nur glücklich, sondern 
sind existenziell und bilden die Grundlage 
des menschlichen Daseins. Entfremdung und 

Isolation führen nicht nur zu psychischen Lei-
den, sondern haben auch gravierende gesund-
heitliche Folgen. Menschen sind auf soziale 
Systeme angewiesen, die ihnen Sicherheit und 
Geborgenheit gewähren, die ihnen helfen, sich 
selbst zu erkennen und dazu beitragen, für 
sich Sinn zu fi nden. 

Armin Heilmann: Was macht Sie 
selbst glücklich?

Dr. Ernst Fritz-Schubert: Glück 
heißt für mich, zu erkennen, wofür ich gebo-
ren wurde und wofür ich lebe. Das erfahre ich 
im Tätigsein, in der Kontemplation und in der 
Beziehung zu meinen Liebsten und zu anderen 
Menschen. 

Armin Heilmann: Hat eigentlich 
Herbert Grönemeyer für seinen Song „Sekun-
denglück“ bei Ihnen Hilfe eingeholt?

Dr. Ernst Fritz-Schubert: Der 
Sänger Grönemeyer beschreibt in „Sekunden-
glück“ die Hochmomente des Glücks, die na-
turbedingt von kurzer Dauer sind und die wir 
empfi nden, wenn wir zum richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Fleck mit den für uns richtigen 
Menschen zusammenkommen. Diese Oa-
sen sind wichtig, aber ebenso wichtig ist die 
Bewältigung von Herausforderungen jenseits 
der Sonnenseite des Lebens. Das Verlassen 
der Komfortzone bereichert unser Leben und 
stärkt unsere Persönlichkeit. 

* Das Schulfach Glück lässt sich laut 
Fritz-Schubert anhand von vier Fragen in 
Lernschritte einteilen: Wer bin ich? Was 
brauche ich? Was kann ich? Was will ich? 
Für Grundschüler gibt es z.B. diese Übung: 
Ein Kind sitzt in der Mitte und die anderen 
fl üstern ihm im Vorbeigehen etwas Nettes ins 
Ohr. Dabei erleben die Schüler und Schüle-
rinnen, dass es Wohlbefi nden auslöst, Kom-
plimente zu empfangen und Komplimente 
zu machen. Für die Oberstufe entwickelte 
Fritz-Schubert das Spiel „Tempel der Tu-
genden“. Die Schüler erarbeiten dabei ihr 
Persönlichkeitsprofi l und werden sich ihrer 
Charakterstärken bewusst.
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Ein Gefühl für Demenz

Demenzpfl ege und -Betreuung ist das Suchen nach angemessenen Zu-
gängen zu den betroffenen Menschen. Dabei ist es hilfreich, die Symp-
tome der Demenz zu kennen und zu erleben, wie sich die Symptome auf 
die Gefühle von Menschen mit Demenz auswirken.

Wir laden Sie herzlich zu einer Fortbildung mit Herrn Stefan Ortner 
(Sozialdienstleitung Johanniter-Stift Köln-Flittard) ein.

In der Fortbildung können Sie die Symptome der Demenz in einem 
Demenzparcours am eigenen Erleben kennen lernen. Hintergrundwissen 
sowie einfache und den Menschen mit Demenz stärkende Umgangswei-
sen werden vermittelt.

22. Oktober 2020 von 14.00 – 18.00 Uhr
Pfarrsaal St. Bruder Klaus in der Bruder Klaus Siedlung

Bitte melden Sie sich an: Telefon Nr. 644511 Hildegard Böhm

Die Veranstaltung steht unter dem Vorbehalt 
der Entwicklung der Corona Pandemie!

Demenzsensible Kirchengemeinde
„Ich werde euch geben, was recht ist.“

Evangelium Mt 20,4

Herzliche Einladungzum Gottesdienst für Menschen
mit und ohne Demenz

Heilige Messe am Sonntag 20. September 2020
um 11.00 Uhr in St. Bruder Klaus

im Rahmen der 8. Kölner Demenzwochen
Ansprechpartner: Hildegard Böhm – Telefon 644511

Unter dem Vorbehalt der Entwicklung der Corona Pandemie!

Liebe Pfarreimitglieder,
liebe Bewohner in unseren Stadtteilen,

die Corona-Pandemie und ggf. damit verbundene Existenzängste stellen 
Einzelpersonen, aber besonders auch Familien nach wie vor vor große Her-
ausforderungen.
In der für viele immer noch spürbaren räumlichen Enge und den alltäglichen 
Einschränkungen können Konfl ikte schnell eskalieren und zu einer großen 
Gefahr für Kinder, Jugendliche oder Frauen werden.
Vor allem Kinder sind besonders gefährdet, weil sie ihren Peinigern schutzlos 
ausgeliefert sind und kaum Möglichkeiten haben, nach außen Signale zu 
senden oder für eine gewisse Zeit der Gewalt zu entkommen. 
Sie fi nden hier die wichtigsten Hilfeangebote – telefonisch, 
online, kostenfrei und anonym.           Bleiben Sie gesund! 

Monika Lutz, Pastoralreferentin und Präventionsbeauftragte

Eine Liste aller Hilfeinrichtungen fi nden Sie im Internet unter:
www.ubskm.de

Helfer für den Ordnerdienst gesucht!
Liebe Gemeindemitglieder,
für die Messen in unseren Kirchen werden noch immer dringend Helfer 
für den Ordnerdienst gesucht. Wer daran Interesse hat möge sich bitte bei 
den Vertretern der GVO‘s oder im Pfarrbüro St. Hubertus 02 21- 66 37 04 
melden.
Vielen Dank, auch an alle, die bisher geholfen haben!

Wallfahrt nach Flüeli
Leider musste ich die Wallfahrt zu Bruder Klaus nach Flüeli in diesem Jahr wegen 
Corona und mangels Anmeldungen absagen.
Für den Termin im nächsten Jahr vom 03.-10. Oktober 2021 kann sich ab sofort 
schon bei mir angemeldet werden:

 Doppelzimmer mit D/WC: 710,00 Euro pro Person
 Einzelzimmer mit D/WC: 840,00 Euro (in begrenzter Anzahl)
 Änderungen vorbehalten!

Informationen zur Bezahlung und zum Reiseablauf erhalten Sie im nächsten Jahr.
 Anmeldungen bitte an:
 Karoline Schüßler
 Tel.: 0221-641764
 karo-line1965@gmx.de

Liebe Leser von KREUZundQUER,                         
wir suchen für  
Stammheim im Bereich  Schlossstr./Am Stammheimer Schosspark/Egonstr.
eine/n HelferIn, die/der uns beim Verteilen von KuQ unterstützt.
Das Heft erscheint vier Mal im Jahr und wird an alle „katholischen“ Haushalte 
in unserer Gemeinde verteilt.  Sie würden für das Verteilen in diesem Bereich 
etwa eine Stunde benötigen.
Wenn Sie uns helfen möchten, dann melden Sie sich bitte im Pfarrbüro 
St. Hubertus, Hubertusstr. 3, 51061 Köln
Tel: 663704  oder  per Mail an: st.hubertus@netcologne.de

Hilfeportal Sexueller Missbrauch
www.hilfeportal-missbrauch.de
Beratungsstellen bundesweit fi nden

Save me online
www.save-me-online.de
Online-Beratung für Jugendliche

Nummer gegen Kummer
(für Kinder und Jugendliche)
Tel: 116 111
Mo – Sa 14 – 20 Uh
www.nummergegenkummer.de

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch
Tel: 0800 22 55 530
Mo, Mi, Fr 9 – 14 Uhr 
Di und Do 15 – 17 Uhr
www.hilfetelefon-missbrauch.de

KREU
KREUZZund

undQUER
QUER

dabei
und

mittendrin
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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.

Sterbefälle

Sophia Karbig
Theodor Pelzer
Heinrich Hagen
Reiner Niesen
Dorothea Jarosch
Berta Klein
Heinz Georg Felden
Jürgen Palm
Hans Georg Mandt
Magdalena Hanslik
Stefania Franitza
Christina Kurth
Heidi Paunovich
Clemens Manroth
Elisabeth Moll
Dieter Fähling
Paul Rau
Helmut Höveler

Taufen

Maximilian Müller
Anna Maingardt
Marie und Luisa van Elst
Amilia Engelhardt
Johanna-Marie Sievert
Josephina Rütters
Leona Pollack
Hanna Szymczak
Philipp Lüdemann
Luisa Marie Burgwinkel
Julian Balf
Ciara Fuisting
Zoé Sophie Schwiening
Leon Mario Kneis
Romy Müller

Trauungen

Paola und Filippo Roscioli
Kristina und Marc Kühlem

Zoe Bauer
Aaron Bell
Elias Cissé
Vera Daverkausen
Espen Engels
Isabel Freitag
Julia Gonsko
Jonathan Hauser
Anja Hebborn
Paul Hugenott
Julia Klein
Jan Ole Koch
Luis Kondring
Nina Londschien
Annika Claudia Maria Lügger

Klara Martin
Magdalena Mason
Sophia Moritz
Tom Nettesheim
Benedikt Oepen
Leonie Oepen
Sophia Paffrath
Noah David Pointke
Simon Rodig
Kira Schmeichel
Hannah Schuhmann
Eric Stärk
Leon Thönessen
Lisa Woch

Es kommt immer auf die Perspektive an. 
Für den einen ist das Glas halb voll, für 
den anderen halb leer. Würden wir eine 
Liste erstellen von allem, was seit Aus-
bruch der Corona-Pandemie ausfallen 
musste und worauf wir auch in naher 
Zukunft aller Voraussicht nach verzichten 
müssen, geriete sie ziemlich lang. Was für 
ein Schlamassel, würden wir klagen. 

Lasst uns lieber die Perspektive des halb 
vollen Glases einnehmen und darauf 
blicken, was inzwischen wieder läuft. 
Im Gegensatz zur Zeit des so genannten 
„Lockdowns“, in dem das gesamte öffent-
liche Leben so gut wie brach lag, werden 
inzwischen am Wochenende wieder in 
allen Kirchen unserer Gemeinde Gottes-
dienste angeboten – selbstverständlich 
unter Sicherheitsvorkehrungen. Florian 
Seiffert und Bernhard Hammes sorgen 
zudem seit Ostern dafür, dass an jedem 
Wochenende ein Gottesdienst per Video 
aufgezeichnet und auf der Internetseite 
(christen-am-rhein.com) abrufbar ist. Ein 
toller Service für Gläubige, die aus Sorge 
um ihre Gesundheit noch nicht in die Kir-
che gehen wollen. Auch unter der Woche 
werden wieder Messen angeboten, zudem 
Schulgottesdienste und Andachten. In Flit-
tard gab es einen Schützengottesdienst im 
Freien. Und der Pfadfi nderstamm Gilwell 
veranstaltete rund um Stammheim ein Co-
rona-gerechtes „Sommerlager“ mit vielen 
Angeboten für die Kinder, inklusive einem 
Abend am Lagerfeuer.

Es gibt wieder Hochzeiten und Taufen. 
Selbst für die Erstkommunion wurde eine 
Lösung gefunden: In mehreren Etappen 
empfangen die Kinder an verschiedenen 
Tagen im August und September die Erste 
Heilige Kommunion – in kleinen Gruppen, 
damit die Corona-Sicherheitsabstände in 
den Kirchen gewährleistet bleiben. Auch 
die Firmvorbereitung läuft weiter, für 
den 1. November ist der Termin vorläufi g 
angesetzt.

Das ökumenische Lichtblick-Café + mehr 
hat wieder geöffnet, ebenso die Pfarrbü-
chereien. Auch hier gilt: Vorsicht ist die 
Mutter der Porzellankiste. Corona-Sicher-
heitsvorkehrungen werden strikt eingehal-
ten. Das gilt ebenso für die Pfarrgremien 
und andere Gemeindegruppierungen, die 
ihre Arbeit nicht unterbrochen haben. 
Inzwischen hat es nach der Zeit der Vi-
deokonferenzen wieder erste persönliche 
Treffen gegeben. 

Von Normalität kann jedoch noch nicht 
die Rede sein. Die Corona-Krise geht 
weiter. Möglicherweise wird sie uns noch 
lange beschäftigen, voraussichtlich wird es 
auch Rückschläge geben. Wir müssen also 
verantwortungsvoll und geduldig blei-
ben – und statt über das zu klagen, was 
fehlt, uns über das freuen, was möglich ist. 
Mit anderen Worten: jedes kleine Glück 
genießen. 

Stefan Nestler (Ende Juli)   

Wegen der Corona-Pandemie sind in den vergangenen Monaten 
zahlreiche Veranstaltungen ausgefallen. Zeitweise stand das Leben 
unserer Gemeinde ganz still. Diese Periode scheint erst einmal 
hinter uns zu liegen – Gott sei Dank!

Zum Glück geht manches wieder Statistik St. Hubertus und 
Mariä Geburt  01.05.2020 - 31.07.2020

Das Sakrament der Firmung wird in der Kirche St. Pius X. am 01.11.2020 
durch unseren Weihbischof Rolf Steinhäuser gespendet.
Das Sakrament empfangen nachstehend folgende Kandidaten:

Firmung

Bücherausleihe am Fenster



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 15 Uhr in der Ricarda-Huch-Straße

www.christen-am-rhein.com


