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Wie hilft uns in dieser kompli-
zierten Zeit der Glauben? Das 
hat die KREUZundQUER-Re-
daktion einige Mitglieder unserer 
Gemeinde gefragt. Ist der Glau-
ben wirklich eine Kraftquelle, die 
uns durch die Zeit der Pandemie 
hilft und wenn ja, in welcher 
Form? „In schweren Zeiten hat 
mir der Glaube Kraft gegeben, 
und im Gebet konnte ich zur 
Ruhe kommen und gestärkt wei-
terleben,“ hat ein älteres Gemein-
demitglied geantwortet. „Der 
Glaube an Gott ist Nahrung für 
meine Seele und Sinn des Le-
bens.“ Aus diesen Worten spricht 
ein tief verwurzelter Glauben, der 
zahlreiche Feuertaufen bestanden 
hat und den eine Pandemie nicht 
wirklich erschüttern kann.

Nicht jeder hat ein solch ein 
unerschütterliches Gottvertrauen. 
Manch einer zweifelt oder ver-
zweifelt sogar an den Problemen, 
die sich auftürmen und einfach 
nicht mehr verschwinden wollen. 
Viele sind derzeit dünnhäutig, un-
geduldig, frustriert. Auch ihnen 
wollen wir mit dieser Ausgabe 
von KREUZundQUER Mut ma-
chen, sich vielleicht neu auf ihren 
Glauben einzulassen und aus ihm 
Kraft zu schöpfen. 

Das KREUZundQUER-Inter-
view dieser Ausgabe sorgt viel-
leicht bei dem einen oder anderen 
für ein wenig Karnevalsgefühl, 
obwohl die jecke Jahreszeit dies-
mal ausfallen musste. Henning 
Krautmacher, Sänger und Front-
mann der „Höhner“, verrät uns, 
wie er ohne Karneval klarkommt, 
welche Rolle der Glauben in 
seinem Leben spielt, warum er 

sich vielfältig sozial engagiert, 
was er aus der Corona-Pandemie 
gelernt hat. 

Glauben ist einerseits auf eine 
gewisse Art zeitlos, andererseits 
sollte seine Vermittlung auch mit 
der Zeit gehen. Seit vergangenem 
September hat Pfarrer Ulrich Fil-
ler einen eigenen Instagram-Ka-
nal, auf dem er auf unterhaltsame 
Weise Einblicke in sein Leben 
und seinen Glauben gibt. Er 
beschreibt, was ihn motiviert hat, 
sich auf dieses Social-Media-Pro-
jekt einzulassen – und dass die 
Frage „Wo wohnst du?“ schon in 
der Bibel eine Rolle spielt. 

Die KREUZundQUER-Redak-
tion wurde zuletzt mehrfach 
gefragt, warum unter der Rubrik 
DIES+DAS so wenig aus der Ge-
meinde zu fi nden ist. Die Antwort 
liegt eigentlich auf der Hand: Die 
Pandemie hat auch das Gemein-
deleben eingebremst. Welche 
Gruppierung wagt es schon, gro-
ße Pläne für die nächste Zukunft 
zu schmieden, wenn noch völlig 
unklar ist, ob und wann die co-
ronabedingten Einschränkungen 
reduziert oder sogar  aufgehoben 
werden? 

Wir hoffen, dass der Tag nicht 
mehr allzu fern ist, an dem sich 
unser aller Leben und damit auch 
jenes in der Gemeinde wieder 
normalisiert. Und an dem wir uns 
wieder unterhaken und gemein-
sam singen dürfen: „Wir glauben 
an den lieben Gott und hab‘n 
noch immer Durst“ – mit einem 
Kölsch in der Hand.  

 … und hab‘n noch immer Durst. Das singt die Kölner Kultband „Höhner“ in 
„Viva Colonia“, einem ihrer erfolgreichsten Karnevalslieder. Seit nun schon rund 
einem Jahr heißt es „Viva Corona“ statt „Viva Colonia“ und es dürstet nicht so 
sehr nach Kölsch (das gibt es weiterhin), sondern vor allem nach Nähe, nach Ge-
meinschaft, nach Bewegungsfreiheit. Die Corona-Pandemie, die uns wohl noch 
eine Weile begleiten wird, hat all dies eingeschränkt.

Wir glauben an den lieben Gott … 



Glauben bedeutet auch ständige Umkehr

Seit über einem Jahr müssen wir nun 
schon mit der Corona-Pandemie leben. 
Unser Glauben ist eine Kraftquelle – 
wenn wir akzeptieren, dass auch Verän-
derung dazugehört.

Wie kommen wir als Christen 
durch diese sehr bewegte und 
für viele auch schmerzreiche 
Zeit? Nicht nur, dass uns die 
weltweite Coronavirus-Pan-
demie mit Sorgen und Ängs-
ten erfüllt, sondern auch das 
Gemeindeleben übers Jahr fast 
auf den Nullpunkt reduziert 
werden musste, Gottesdienste 
beschränkt sind, und dazu noch 
unser Bistum auf dem Kopf zu 
stehen scheint. Viele suchen 
nach Orientierung und Pers-
pektiven, manche fragen nach 
der Gegenwart Gottes in dieser 
Zeit oder legen ihren Glauben 
auf Eis. 
Für manche erscheint es daher 
sehr fremd, nach der Kraftquelle 
des Glaubens zu fragen.

In dieser Krise auch unseres 
Glaubens ist es sicher hilf-
reich, uns wieder auf die Mitte 
unseres Glaubens zu besinnen. 
Ich möchte zwei Aspekte kurz 
ansprechen:

1. Eine Kurzformel: „Gott hat 
uns nicht die ewige Gesundheit 
versprochen, sondern das ewige 
Leben.“ Krankheiten, Leid, Not 
und Tod sind Bestandteile un-
seres irdischen Lebens. Jedoch 
lehrt uns unser Glaube, dass sie 
nicht die letzte Aussage über uns 
Menschen sind. Unser Leben 
endet nicht in der Katastrophe, 
sondern in der Geborgenheit 
der barmherzigen Liebe Gottes. 
Das ist die zentrale Botschaft 
unseres Glaubens. Sie gibt uns 
Mut und Kraft, auch in diesen 
schweren Zeiten auf Gottes gute 
Wegbegleitung zu vertrauen und 
auch diese als einen Teil unseres 
Lebens zu gestalten und zu 
bestehen.

Lothar Zenetti klagt dies in seinem Gedicht 
„Inkonsequent“ gerade bei uns Katholiken ein:

Frag 100 Katholiken,
was das Wichtigste ist in der Kirche.

Sie werden antworten:
die Messe.

Frag 100 Katholiken,
was das Wichtigste ist in der Messe.

Sie werden antworten:
die Wandlung.

Sag 100 Katholiken,
dass das Wichtigste in der Kirche die Wandlung ist.

Sie werden empört sein:
„Nein, alles soll so bleiben, wie es ist!“

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, kehren 
wir unseren Blick um auf Jesus Christus und seine Frohe 
Botschaft und Verheißung, dann werden wir mit Vertrau-
en und Hoffnung auch diese Krise bestehen und gestalten 
können. Das wünsche ich Ihnen von Herzen.

Pater Gerd-Willi Bergers

„Jesus stieg auf den Berg und lehrte sie“ (Mt 5,1 ff) 

2. Ein weiterer zentraler Aspekt unseres Glau-
bens ist die Verkündigung Jesu: „Das Reich 
Gottes ist euch nahe. Kehrt um und glaubt an 
die Frohe Botschaft.“ Es ist die Zusage, dass 
das Reich Gottes unter uns gegenwärtig ist. 
Es lohnt sich, auf die Suche zu gehen, wo das 
Reich Gottes unter uns lebendig ist. Wenn es 
richtig ist, dass überall da das Reich Gottes 
lebendig für uns erfahrbar ist, wo Menschen 
einander lieben, sich versöhnen, Frieden stif-
ten und sich für die Kleinen und Hilfsbedürfti-
gen einsetzen (vgl. Mt 5.1 ff), werden wir mit 
Freude feststellen, dass es ganz viele Orte in 

unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, 
in unserer Gemeinde, unserer Gesellschaft und 
in unserer Welt gibt, wo Menschen in dieser 
Wirklichkeit der Verheißung Jesu leben und 
versuchen, es in ihrem Leben umzusetzen. 
Freilich erleben wir auch das Gegenteil. Nur 
da sind wir weit von Gottes Reich entfernt. 
Reich Gottes ist daher kein Besitz, sondern 
eine ständige Herausforderung, ein Lebens-
programm – und bedarf, wie Jesus es sagt, der 
ständigen Umkehr. Gibt das nicht unserem 
Lebensalltag und unserem Glauben eine uns 
ständig froh machende Dynamik?

Pater Bergers hat zum Jahreswechsel für den 
Montfortaner-Orden eine neue Aufgabe im 
Oberbergischen Kreis übernommen. Wir danken 
ihm für seinen Einsatz für unsere Gemeinde von 
Mai 2019 bis Dezember 2020 und wünschen 
ihm für seine neue Tätigkeit alles Gute. 

4/54/5



Die Corona-Pandemie zehrt an unseren Kräften. Seit 
fast einem Jahr ist unser Leben nicht mehr, wie es 
vorher war. Wir leben anders, wir arbeiten anders, 
haben weniger Kontakte, können uns nicht mehr 
frei bewegen, tragen Schutzmasken. Selbst unseren 
Glauben können wir nicht mehr so ausleben, wie wir 
es gerne täten. Wie hilft uns der Glaube dabei, durch 
diese komplizierte, teilweise auch sehr schwere Zeit 
zu kommen? Woraus beziehen wir sonst noch Kraft?
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„Die wichtigste Kraftquelle für mich ist der 
Glaube an Gott“, schreibt ein Gemeinde-
mitglied. „Ich glaube an eine Instanz, die es 
letztendlich gut mit mir meint, auch wenn die 
ausgleichende Gerechtigkeit in meinen Augen 
vielleicht gerade in Schiefl age ist. In allem 
Schlechten steckt auch immer etwas Gutes. 
Mein Gottesglaube hilft mir, danach zu suchen 
und es zu erkennen, sobald es sichtbar wird. 
Daher habe ich keine Existenzangst.“ KREU-
ZundQUER hatte gezielt einzelne Gemeinde-
mitglieder danach gefragt, wie ihnen ihr Glaube 
durch die Zeit der Pandemie hilft – auch wenn 
Gottesdienstbesuche weiterhin nur unter strik-
ten Sicherheitsaufl agen möglich sind und viele 
Gemeindeaktivitäten coronabedingt immer 
noch stillstehen müssen. 

Auch in einer schwierigen Situation das Positi-
ve sehen – dieser Gedanke zog sich durch viele 
Antworten. „Ich bin überzeugt davon, dass 
in jedem Ereignis etwas Gutes zu fi nden ist, 
auch wenn ich es nicht immer sofort erkenne“, 
schreibt eine junge Frau aus der Gemeinde. 
„Als ich klein war, haben wir uns als Familie 
abends im Bett zusammengesetzt und Gott 
erzählt, was wir an dem Tag erlebt haben und 
ihm dafür gedankt, dass wir es erleben durften. 
Der Glauben daran, dank Gott etwas „erleben 
zu dürfen“ hält sich bei mir bis heute. Gute 
und schlechte Dinge geschehen und ich erLEBE 
sie, weil Gott sie mir mit dem Leben schenkt.“ 
Weihnachten und Silvester musste die junge 
Frau in Quarantäne verbringen. „So traurig 
es auch war, physisch nicht bei meiner Familie 
zu sein, ich habe es wie immer gemacht: Das 
Schlechte dieser Situation hingenommen und 
den Blick aufs Gute gelenkt.“

Glaube, Liebe, Hoffnung
Kraft ziehen viele zudem aus dem Glauben, 
von Gott beschützt und verstanden zu sein 
– auch in Zeiten der Pandemie. „Manchmal 
gehen mir Dinge nahe, die mir nicht mehr 
aus dem Kopf gehen und die ich dringend 
loswerden muss, weil ich Gefühl habe, sonst 
zu platzen“, berichtet ein Gemeindemitglied: 
„Das können sowohl negative als auch positive 
Dinge sein (Hoffentlich wird die Person wieder 
gesund. Hoffentlich ein negatives Testergebnis. 
Schon wieder Quarantäne – ich habe keinen 
Bock mehr! Danke für das negative Testergeb-
nis von ... etc.) Dann kann es aber sein, dass 
gerade kein Kommunikationspartner da ist 
oder nicht der, mit dem ich genau diese Sachen 
besprechen möchte. Gott ist immer da und teilt 
mit mir Sorge und Freude.“

Glauben schenkt Hoffnung - auch das emp-
fi nden viele als hilfreich, um durch diese Zeit 
mit ihren vielen besonderen Herausforderungen 
und Einschränkungen zu kommen: „Was mich 
wirklich hält, ist mein Glaube, der mich nie die 
Hoffnung aufgeben lässt, dass es auch wieder 
andere Zeiten geben wird“, sagt ein Gemein-
demitglied.  Ein anderes schreibt: „Der Glaube 

hilft mir, weil er mir Zuversicht gibt. Er bietet 
mir die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und 
mich auf mich und meine Gedanken zu kon-
zentrieren. Im Gottesdienst kann ich die Musik 
und die Impulse genießen, die mir angeboten 
werden.“

Der Pandemie das Mögliche
abgeluchst
Eigentlich läge es nahe, dass den Gemein-
demitgliedern die gewohnte Atmosphäre bei 
den Gottesdiensten fehlt. Schließlich sind die 
Bänke wegen der Abstandsregeln nur zu einem 
Bruchteil des sonst Üblichen gefüllt, es darf 
nicht gesungen werden, Mundschutz ist Pfl icht. 
Doch einige berichten, dass sie die Messen eher 
intensiver erleben als sonst. „Es war für mich, 
wie das Wiederfi nden meiner Heimat. Ich fühlte 
mich oft, wie eine Dürstende. In der Messe fand 
ich Ruhe und Besinnung. Und ich fühlte mich 
aufgehoben in dieser Gemeinschaft. Zudem 
offenbarten sich mir die Texte der Messen in 
einer neuen Klarheit. Immer wieder erlebte ich 
sehr intensive Momente.“ Diese Frau aus der 
Gemeinde bezeichnete es als „große Freude, der 

Pandemie das Mögliche abzuluchsen“: eine Ni-
kolaus-Aktion mit Überraschungstüten vor den 
Türen von Kindern, eine gefi lmte Kinderlesung 
statt des gewohnten Krippenspiels, Adventsan-
dachten mit Musik und Texten statt der sonst 
üblichen Treffen bei den „Adventsfenstern“. 

Sorge um Kirche 
Doch es gab auch besorgte und kritische 
Stimmen. „Die Vorfälle in der Amtskirche und 
mangelnde Glaubenspraxis vor Ort lassen mich 
ganz schön verzweifeln“, schreibt ein Gemein-
demitglied. Ein anderes schildert, dass Kinder 
und Eltern nicht mehr in die Kirche kämen: 
„Mir brannte das Herz. Meine größte Sorge 
ist, dass die Kirche sich nicht nur durch die 
veralteten Strukturen und Denkmuster, sondern 
nun auch durch die lange Pause von Gemein-
samkeiten selber abschafft, anstatt neue Wege 
zu gehen.“

Ein neuer Weg, den die Gemeinde in der 
Pandemie beschritt, war es, Gottesdienste mit 
der Videokamera aufzunehmen und auf der 
Homepage christen-am-rhein.com zugänglich 
zu machen. „Ich konnte wenigstens was tun“, 

schreibt der dafür Verantwortliche. Es sei eine 
seiner Kraftquellen: „Mir hat sehr geholfen, 
dass ich während der Krise Felder meiner 
ehrenamtlichen Arbeit hatte, die ich weiter gut 
pfl ügen konnte und wo ich das gute Gefühl 
hatte, Menschen zu erreichen und ihnen zu 
helfen.“ 

Heilkur für die Familie
Als ergänzende Kraftquelle nennen fast alle 
Befragten die Familie. Man unternehme mehr 
zusammen als zuvor, schreibt ein Familienva-
ter: „Beim Frühstück sehen wir uns momen-
tan auch alle gemeinsam, was sonst nur am 
Wochenende oder in den Ferien möglich ist. so 
starten wir den Tag aktuell viel schöner als im 
normalen Alltag. Insgesamt sind wir als Familie 
nochmal enger zusammen gekommen. Zwar 
gibt es da auch Reibereien, aber die gehören 
auch irgendwie dazu, wenn man viel zusammen 
ist.“ Das letzte Jahr sei für die Familie „wie 
eine Heilkur“ gewesen, weil sie „so viel Zeit 
wie nie“ miteinander verbringe, schreibt eine 
Mutter aus der Gemeinde. 

Ähnliches gelte auch für den Freundeskreis, 
ergänzt eine andere Befragte: „Manche Freund-
schaften intensivieren sich, weil man viel 
bewusster miteinander ins Gespräch kommt, sei 
es am Telefon, über Videochat oder bei einem 
Spaziergang, den man auf einmal auch im 
Dunkeln und bei Kälte oder Regen durchführt, 
was man unter ‚normalen‘ Umständen wahr-
scheinlich nie machen würde. Das empfi nde ich 
als großen Gewinn.“

Neues probiert, Altes angepasst
Ebenfalls als Gewinn und damit als zusätzliche 
Kraftquelle zum Glauben betrachtet ein junger 
Mann aus der Gemeinde die neuen Gewohnhei-
ten und Fertigkeiten, die er sich zugelegt habe. 
So habe er angefangen zu joggen, als Ausgleich 
zu der vielen Zeit zu Hause. „Außerdem habe 
ich gelernt zu nähen und zu backen, das hätte 
ich ohne die Pandemie sicher nicht getan. Wenn 
man die Zeit nutzt, etwas Neues auszuprobie-
ren, hat die Pandemie vielleicht auch ihr Gutes 
gehabt.“ 

Eine andere Befragte hat ihr Hobby, das 
Singen, den besonderen Umständen angepasst. 
Statt sich wie früher einmal pro Woche zu tref-
fen, um gemeinsam spirituelle Lieder zu singen, 
verbinde sich der Chor nun online: dreimal pro 
Woche. „Ich habe Freundinnen und Freunde 
dazu bewegen können, dort auch mitzusingen. 
Sie sehe ich jetzt öfter als früher. Auch mein 
Mann stößt manchmal für ein oder zwei Lieder 
dazu. Und wenn wir dann zusammen ‚Ich bin 
umgeben von der Liebe Gottes‘ singen, dann 
kann ich genau das spüren.“ 

Stefan Nestler
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Sophia, Grazia, Thorsten und Birgit waren sich 
einig: „Du brauchst einen Instagram-Account. 
Du musst auf der Online-Plattform präsent 
sein, auf der viele Menschen Fotos, Kommenta-
re und kurze Videos teilen, also öffentlich – im 
Prinzip weltweit – zur Verfügung stellen.“ Ins-
tagram? Ich hatte schon davon gehört, aber nur 
eine nebulöse Vorstellung und keine Ahnung, 
wie das funktioniert. Und ehrlich gesagt: Auch 
keine Lust, mich damit zu beschäftigen. 

Ich bin bereits vor fünfzehn Jahren bei „Face-
book“ ausgestiegen. Zu sehr nervte mich die 
Erwartung meiner „Freunde“, ständig und im-
mer zeitnah etwas zu schreiben, zu antworten, 
zu posten oder zu kommentieren. Ich bin eben 
doch, beinahe ohne es selbst zu merken, zu 
einem alten, analogen Sack mutiert. Staunend, 
verständnislos und kopfschüttelnd stehe ich vor 
den jungen Leuten, die – einträchtig schwei-
gend nebeneinander sitzend – auf ihre kleinen 
Bildschirme starren und mit wischenden Bewe-
gungen und blitzschnellem Tippen auf digitalen 
Miniaturtastaturen kommunizieren. 

Einblick in den Augenblick
Jetzt aber ließen meine realen, wirklichen 
Freunde nicht locker: „Du musst auch bei 
Instagram sein!“ Und als ich fragte: „Warum 
eigentlich?“, da ließ mich ihre Antwort aufhor-
chen: „Weil du etwas zu sagen hast!“ – Das 
stimmt, dachte ich, und dann beschlossen wir, 
daraus ein gemeinsames Projekt zu machen. 
Denn bei der technischen Umsetzung bin ich 
auf die Hilfe der internetaffi nen jungen Leute 
angewiesen. Und so werden seit einiger Zeit 
nicht nur Fotos meiner Weinstöcke im Garten, 
Bilder meiner neuen Bücher und Hinweise auf 
meine neue Homepage (ulrich-fi ller.de), sondern 
auch kurze Filme auf Instagram veröffentlicht.

Manchmal beantworte ich Fragen der jungen 
Leute, manchmal zeigen sie, welche Gewänder 
der Priester zum Gottesdienst anzieht, zuletzt 
haben wir mit den Pfadfi ndern einen kurzen 
Film über das Friedenslicht von Betlehem 
gemacht. Das ist anstrengend, macht aber auch 
Spaß. Und es soll vor allem unterhaltsam und 
lustig sein. Nichts für die Ewigkeit, eher immer 
wieder der Einblick in einen Augenblick. 

Wo wohnst du?
Instagram zeigt: Das Leben der Anderen fas-
ziniert uns immer wieder. Und das war bereits 
bei Jesus so. Der Apostel Johannes erinnert sich 
daran, wie er Jesus zum ersten Mal begegnet ist. 
Er hat es aufgeschrieben in seinem Evangelium 
(Joh 1,35-39). Und seine erste Frage an Jesus 
war keine theologische. Er fragte nicht: Bist 
du wirklich der Sohn Gottes, der Messias? Er 
fragte nicht: Wie sieht dein Programm aus? Was 
sollen wir tun? Welche Maßnahmen müssen wir 
ergreifen? Welche Gebote sind am wichtigsten? 
Was muss ich in meinem Leben ändern? Seine 
erste Frage war ganz anders, viel menschlicher. 
Sie war von der Neugierde getrieben. Sie laute-
te: Wo wohnst du? Und die schlichte Antwort 
Jesu an Johannes und seinen Kumpel Andreas 
war: „Kommt und seht! Da kamen sie mit und 
sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei 
ihm.“ 

Am Anfang des Glaubens, am Anfang der 
Jüngerschaft, am Anfang der Jesusfreundschaft 
steht die Neugierde. Man muss den Mann, 
den der Täufer als das „Lamm Gottes“ be-
zeichnet, doch erstmal kennenlernen. Sehen, 
wo er wohnt. Mit ihm abhängen. Ihn also 
etwas kennenlernen. Das ist das erste, und alles 
andere ergibt sich daraus. Vielleicht vergessen 
wir das heute manchmal, wenn wir überlegen, 

wie wir die Leute für den Glauben und den 
Gottesdienst von neuem begeistern können. 
Wir machen Pläne und überlegen Maßnahmen. 
Wir formulieren Fürbitten und bieten kindge-
rechte Gottesdienste an. Wir diskutieren uns 
die Köpfe heiß, aber vergessen darüber, dass die 
erste neugierige Frage der Menschen lautet: Wo 
wohnst du? 

Hilfreich in Zeiten der Pandemie
Und heute sind wir es, in deren Herzen, 
Wohnungen und Häusern Jesus wohnt. „Denn 
wo zwei oder drei in meinem Namen versam-
melt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt 
18,20) Auch heute gilt, dass nur derjenige den 
Glauben teilen und weitergeben kann, der be-
reit ist, sein Leben zu teilen. Der großzügig und 
offenherzig immer wieder die Einladung aus-
spricht: Kommt und seht! Der bereit ist, andere 
teilnehmen zu lassen am eigenen Alltagsleben 
und damit auch am eigenen Glauben, an der 
eigenen Freundschaft zum Herrn. 

Gerade deshalb sind die derzeitigen Kontakt-
beschränkungen durch die Corona-Pandemie 
auch so schmerzhaft und einschneidend. Sie 
unterbinden auch den Anfang des Glaubens, 
das Zusammensein. Sicher kann eine solche 
Gemeinschaft, ein solches Gespräch, ein solches 
Kennenlernen nicht durch das Internet ersetzt 
werden. Aber wir dürfen alle Gelegenheiten 
nutzen. Und so kann auch ein Bild oder ein 
kleines Video auf Instagram neugierig machen 
und einladend sein: Kommt und seht! Hier: 
www.Instagram.com/ulrichfi ller

Ulrich Filler , Pfarrer

Kommt und seht! 
Auf

War Jesus nur ein guter Mensch? Warum lässt Gott 
das Böse zu? Ist der Zölibat nicht blöd? Auf seinem 
neuen Instagram-Kanal beantwortet Pfarrer Ulrich 
Filler seit vergangenem September Fragen wie diese 
in nur 30 Sekunden. Und er gibt Einblicke in seine 
Welt. In KREUZundQUER erklärt er, warum. 

10/111
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„Glauben heißt:
Lebensdurstig sein“

Eine Kraftquelle für viele Menschen in Köln fi el in diesem 
Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer: der Karneval. 
KREUZundQUER hat mit Henning Krautmacher gesprochen, 
dem 63 Jahre alten Frontmann der Kult-Band „Höhner“ – 
über Corona, Glauben und Hilfe für den Nächsten.

Werner Spiller: Ein Jahr ganz 
ohne Karnevalssitzungen, Live-Auftrit-
te und den ganzen Trubel, wie kommen 
Sie damit klar?

Henning Krautmacher: Das 
Problem ist sicherlich nicht die ausge-
fallene Karnevalssitzung, das einzelne 
Konzert, das nicht stattfi nden kann 
oder konnte. Das werden wir alles 
nachholen. Bedrückender ist da eher 
die Ungewissheit, wie und wann es 
weitergeht. Mit diesen Fragen kommt 
man nur klar, wenn man fest daran 
glaubt, dass auch diese Krise irgend-
wann einmal wieder vorbei sein wird.

Werner Spiller: Welche Rolle 
spielt der Glauben in Ihrem Leben, 
gerade jetzt in Zeiten der Pandemie?

Henning Krautmacher: Für 
mich bedeutet glauben auch hoffen. An 
was und/oder an wen man glaubt, ist 
dabei vom Einzelfall abhängig. Wichtig 
ist also nur, dass man die Hoffnung 
niemals verliert! Also an das Gute 
glaubt.

Werner Spiller: Sie sind aus der 
(evangelischen) Kirche ausgetreten. Hat 
das Ihrem Glauben Abbruch getan?

Henning Krautmacher: 
Ich glaube an eine höhere Macht - ich 
will es mal eine positive Lebensener-
gie nennen - die alles Geschehen im 
Universum irgendwie, irgendwann und 
irgendwo auf den Weg gebracht hat. 
Ein Gedanke, der vielleicht jenseits un-
ser aller Vorstellungsvermögen angesie-
delt ist. Ich selber kann nur im Rahmen 
meines persönlichen Horizonts denken 
und handeln. Mein Glaube ist – unab-
hängig von jeder Religionsgemeinschaft 
– durch meine „Kinderstube“ (ich 
meine die gute Kinderstube, die ich in 
meinem Elternhaus hatte) geprägt und 
beinhaltet ungebrochen Begriffe wie 
Nächstenliebe, Menschlichkeit, Fürsor-
ge, Freiheit und Wir-Gefühl.

Werner Spiller: Wird auch bei 
den Höhnern ab und zu über Gott 
diskutiert?

Henning Krautmacher: 
Der „liebe Gott“ ist bei den Höhnern 
immer ein Thema gewesen und wird es 
auch bleiben.

Werner Spiller: In den Liedern 
der Höhner kommt immer wieder der 
"liebe Gott" vor, z.B. in Viva Colonia: 
"Wir glauben an den lieben Gott und 
haben noch immer Durst." Oder im 
Lied "Der liebe Gott weiß, dass ich 
kein Engel bin." Ist das die kölsche 
Variante: Gläubig und gleichzeitig 
lebenslustig mit kleinen menschlichen 
Schwächen?

Henning Krautmacher: 
Gläubig zu sein, kann doch nicht be-
deuten, dass man NICHT lebenslustig 
ist! Im Gegenteil: Zu glauben, bedeutet 
für mich, dass man lebensdurstig ist. 
Und das mit den „kleinen, mensch-
lichen Schwächen“, ist ja wohl eine 
Frage der Sichtweise oder Interpre-
tation. Vielleicht erklärt der Text aus 
einem unserer Songs, was ich damit 
meine: „Lust auf Leben, Lust auf Liebe, 
Lust auf Lust! Lust auf Bratkartoffeln 
und nen fetten Kuss! Lust auf dicke 
rote Grütze und auf jede kleine Pfütze 
– Lust auf Leben, Lust auf Liebe, Lust 
auf Lust!“
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Werner Spiller: Nicht nur die 
Höhner, auch viele andere Karnevals-
gruppen wie die Bläck Fööss oder Kasal-
la verweisen auf den „Leeven Herrjott“. 
Wie erklären Sie sich, dass der Glaube 
zumindest im musikalischen Karneval 
so präsent ist?

Henning Krautmacher: Der 
Termin des Rosenmontags kommt ja 
nicht von ungefähr. Die „tollen Tage“ 
stehen doch jedes Jahr im unmittelba-
ren Zusammenhang mit Ostern. Nach 
Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. 
Gut 40 Tage lang ist dann Schluss mit 
lustig, carne – vale: Fleisch, lebe wohl! 
In der schwäbisch-alemannischen 
Fastnacht dienen die kostümierten 
Hexen „abergläubig“ dazu, die bösen 
Wintergeister zu vertreiben. Während 
des närrischen Treibens wird „auf Teufel 
komm raus“ gesündigt durchVöllerei, 
übermäßigen Alkoholgenuss und mit so 
manchem „Fisternöllche“ (kölsch für 
ein amouröses Abenteuer). Am Ascher-
mittwoch ist alles vorbei. Reue und 
Demut werden wieder groß geschrieben. 
Wenn das alles nichts mit dem „Leeven 
Herrjott“ – mit Betonung auf „Leeven“, 
also dem alles verzeihenden Vater – zu 
tun hat, dann weiß ich auf die Frage 
nach der Omnipräsenz Gottes in den 
kölschen Songs auch keine Antwort.

Werner Spiller: Sie engagieren 
sich sehr vielfältig, ob für Obdachlose, 
Flüchtlinge, die Kölner Tafel, Knochen-
markspenden oder Lesehilfe. Ist das Ihre 
Umsetzung christlicher Nächstenliebe?

Henning Krautmacher: 
Nächstenliebe ist mir auf jeden Fall ein 
sehr wichtiges Anliegen. Auf die einzel-
nen Projekte, die ich unterstütze, bin ich 
meist eher zufällig gestoßen. Ich gehöre 
zu den sogenannten „Überzeugungstä-
tern“. Wenn ich von der Notwendigkeit, 
jemanden zu unterstützen, überzeugt 
bin, dann kann man von mir vollen 
Einsatz erwarten.

Werner Spiller: Sie haben vor 
kurzem das Bundesverdienstkreuz für 
Ihr soziales Engagement bekommen. 
Was hat die Auszeichnung mit Ihnen 
gemacht?

Henning Krautmacher: Sie 
hat mich angespornt! Das Bundesver-
dienstkreuz ist ja kein Ziel, das es zu 
erreichen gilt. Soziales Engagement, 
Nächstenliebe und Hilfeleistungen soll-
ten meines Erachtens selbstverständlich 
sein. Wenn es dann dafür eine Belobi-
gung in Form des Bundesverdienstkreu-
zes gibt, ist das natürlich „Futter für die 
Seele“. Dass das Ganze publiziert wird, 
verbuche ich unter dem Motto: Tue Gu-
tes und rede drüber, damit es dir andere 
gleichtun!

Werner Spiller: Haben Sie schon 
mal in einer Kirche während eines Got-
tesdienstes gespielt?

Henning Krautmacher: 
Wenn unsere traditionellen „Ad-
vent-Mitspielkonzerte“ im Kölner Dom 
auch zu den Gottesdiensten zählen, ist 

die Antwort ja! Darüber hinaus war es 
in meiner Jugendzeit – also vor etwa 50 
Jahren – durchaus üblich, sogenannte 
Beatmessen zu gestalten. Und da habe 
ich eine ganze Reihe mitgespielt.

Werner Spiller: Können wir mit 
einem bzw. dem Corona Song rechnen, 
wenn die Pandemie hoffentlich bald 
vorbei ist?

Henning Krautmacher: Da 
gibt es nicht nur einen Song. Bereits im 
Frühjahr 2020 ist das Lied „Zeit für 
Menschlichkeit“ entstanden. Pastoral-
referent Bruno Schrage, ein Nachbar 
unseres Saxophonisten Jens Streifl ing, 
hatte uns dazu animiert, seine Textidee 
in die Tat umzusetzen. Den Song gab es 
und gibt es bis heute nicht zu kaufen. 
Aber: kostenlos zu konsumieren! Man 
kann ihn beispielsweise auf YouTube 
oder Spotify anhören. Wir haben ledig-
lich darum gebeten, eine kleine, freiwil-
lige Spende für die von der Pandemie 
besonders betroffenen Obdachlosen 
zu überweisen. Zwei Projekte sollten 
mit den Spenden unterstützt werden: 
das Kölner „Lobby-Restaurant“, in 
dem Obdachlose mittags eine warme 
Mahlzeit bekommen (eine Initiative, 
für die die Höhner schon seit mehr als 
20 Jahren die Schirmherrschaft über-
nommen haben) sowie der sogenannte 
„Wohlfühlmorgen“, der vom Caritas-
verband ausgerichtet wird. Auch hier 
werden Obdachlose verpfl egt. Bis jetzt 
sind 50.000 Euro zusammengekommen. 
Derselbe Song wurde dann noch ins 

Englische übersetzt. Die Spenden aus 
dieser internationalen Version dienen 
zur Unterstützung der Flüchtlinge auf 
der griechischen Insel Lesbos.
Und last, but not least gibt es sogar ein 
Karnevalslied, das sich mit den Folgen 
von Corona auseinandersetzt: „Irjend-
wann sin mer uns widder – wenn nit 
morje, dann vielleich‘ em nächste Johr“, 
heißt es da im Refrain, mit Blick auf die 
zahlreichen Veranstaltungen, Spaß un‘ 
Freud, die ausgefallen sind.

Werner Spiller: Was haben Sie 
persönlich aus der Corona-Pandemie 
gelernt?

Henning Krautmacher: Dass 
es – gerade in Krisenzeiten – nichts 
Wichtigeres gibt als Zusammenhalt und 
gegenseitige Hilfe! Das gilt auch für die 
Tatsache, dass man sich die Verschwö-
rungstheoretiker und Corona-Leugner 
nur gemeinsam vom Hals halten kann.
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DIES+DAS+DIES+DAS

Es sah alles recht gut aus – in diesen Pande-
miezeiten! Die Planungen für eine Sternsin-
ger-Aktion mit reden, statt singen, mit gaaanz 
viel Abstand und ohne gesellige Zusammen-
künfte waren durchdacht und geplant. 
Und dann kamen die Lockdown-Verschärfun-
gen und acht Tage vor Heiligabend wurde die 
Sternsinger-Aktion mit der üblichen Samme-
laktion an den Haustüren vom Kindermissi-
onswerk untersagt.   
85 Haushalte erbaten den „Segen in den 
Briefkasten“. Und erhielten ihn am  Dreikö-
nigstag.  Sollte jemand ihn aus Versehen nicht 
erhalten haben, so bitten wir dies zu entschul-
digen!
Viele BKSler kamen auch zu den Messzeiten 
in die  Kirche, um sich den Segensaufkleber 
abzuholen und eine Spende da zu lassen. 
Bis zum 12.01. waren in der Kirche 731,50€ 

ins Sternsingerkästchen gelegt worden.  Je-
doch haben viele online gespendet.

Am zweiten Januarwochenende veranstalte-
ten wir eine „Sternsinger-Messe“ mit dem Film 
und Texten zur Aktion.

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr 
und auf viele, die den Segen bringen und 
dadurch zum 
Segen für andere 
werden!

Offene Kirchen für Spaziergänger
St. Mariä Geburt ist derzeit die einzige Kir-
che, die außerhalb der Gottesdienste für Be-
sucher geöffnet ist. Inzwischen ist die Kirche 
auch mit zwei Ein/Ausgängen geöffnet: die 
Türe mit Treppe zur Stammheimer Haupt-
straße und der ebenerdige Eingang hinter 
der Kirche durch den Kirchgarten Richtung 
Schlosspark. Die Öffnung wird genutzt, es 
sind immer wieder Leute in der Kirche.
Die anderen Kirchen sind geschlossen, weil 
es dort Probleme mit Vandalismus gab.
Es wird geprüft, ob zu bestimmten Zeiten 
eine Öffnung der Turmkapelle in St. Hu-
bertus und der Kirche in St. Bruder Klaus 
möglich ist, damit Spaziergänger auch dort 
die Möglichkeit zum Gebet haben.

CDs für die Fastenzeit und Ostern
Es gibt Lob für die CD-Aktion zum Advent 
(Wort Gottes und Musik der Menschen, Got-

tesdienst im Advent 2020). Das ist bei vielen 
Gemeindemitgliedern gut angekommen.
Es wird eine Neuaufl age für die Fasten- und 
Osterzeit geben.

Erstkommunion/ Firmung 
Eine Verlegung der Erstkommunion 2021 
wird wegen der Infektionslage möglicher-
weise in den Frühherbst nötig sein. Ein Start 
der Firmvorbereitung 2021 ist derzeitig 
illusorisch. Voraussichtlich könnte 2022 
mit der Vorbereitung zur nächsten Firmung 
angefangen werden. Die Firmung wäre 
dann 2023.

Lichtblick – Café + mehr
Am 5.3.2021 macht das „Lichtblick-Cafe + 
mehr“ eine groß angelegte Online-Zoomfei-
er zum 25-jährigen Bestehen. 

Nachdem klar war, dass die Kinder in diesem 
Jahr nicht den Segen in die einzelnen Haus-
halte bringen können, war Kreativität gefragt. 
Am Samstag hatten wir einen Stand im 
Innenhof der Kirche zum Abholen der 
Segensaufkleber für die Haustüren, der sich 
dank lieber Pfarreimitglieder schnell in den 
sozialen Medien herumgesprochen hatte und 
gut besucht wurde.
Am Sonntag gingen die Segensboten in die 
angemeldeten Haushalte. Wir wurden überall 
freundlich auf Abstand begrüßt, die kleinen 
und großen Könige aber sehr vermisst.
Insgesamt haben wir bisher in St. Pius X. 
3.477,80 Euro für Kinder weltweit in Not 
gesammelt. Allen Spendern ganz herzlichen 

Dank für ihre Großzügigkeit. Wir hoffen, 
dass im kommenden Jahr wieder die frohen 
Stimmen der Sternsinger an Ihrer Haustür er-
klingen können, wenn es wieder heißt: „Wir 
kommen daher aus dem Morgenland…… .“
Monika Wilmes und Uschi Stanski

Auch wir in Stammheim mussten andere 
Wege fi nden, damit der Segen doch noch 
in diesem Jahr in die Haushalte kommen 
konnte. 
Wir haben uns dazu entschieden, eine Ab-
holstation in der Kirche am 3.Januar anzu-
bieten. Dieses Angebot wurde sehr gut ange-
nommen, und es war schön, auf Abstand mal 
wieder ein wenig Gemeinde zu sehen und zu 
spüren. Aber die Sternsinger-Kinder fehlten 
schon sehr. 
Da wir schon seit vielen Jahren bestehende 

Sternsinger-Straßenlisten haben, konnten wir 
in den darauffolgenden Tagen noch rund 
150 Segen über die Briefkästen weitergeben.
Insgesamt haben wir in Stammheim bis 
jetzt 3.285,00€ für Kinder weltweit in Not 
gesammelt. Vielen Dank an alle, die wieder 
so großzügig gespendet haben.
Die Sternsinger hoffen sehr darauf, im nächs-
ten Jahr hnen wie gewohnt den Segen an die 
Haustüre bringen zu können.
Für den Sternsingerkreis        

Sigrid Metzinger

Sternsinger-Aktion in St. Hubertus
-  Diesmal statt vielen kleinen und großen Sternsingern 15 Sternsingerpostboten. 
- Diesmal statt Singen an der Haustüre mehr als 250 Sprüche und Bilder im Briefkasten.  
- Diesmal statt Geldspende an die Sternsinger Online-Spenden oder Barspende mit Abstand  
 vor der Kirche. 

Trotz allem: Kinder in Not dürfen nicht vergessen werden. Deshalb:
Sternsingen – aber sicher!!! 

– HELLER DENN JE!

Es wurden 2.974,29 €
Bargeld gespendet.

Sternsinger-Aktion St. Bruder Klaus

Sternsinger-Aktion in St. Pius X.

Sternsinger-Aktion in St. Mariä Geburt

Birgit Graeske 
Inge Heising 
 Rita + Leonie 

Mertens  
Sandra Wirz 

Sylvia Kleinstück 
Marie Löhrer 

In unserer Gemeinde sind 7300,-€ an Barspenden und 6199,-€ 
als Onlinespenden bei diesen Aktionen eingegangen.

Der PGR berichtet 
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Sterbefälle
Margot Schaupp
Margareta Becker
Anna Margarete Kämper
Hans Dieter Franke
Maria Linden
Ines Caspers-Wolff
Elisabeth Zitzmann
Manfred Hardt
Wolfgang Lucia
Rosa Maria Piernikarczyk
Elfriede Grenz
Berta Linden
Paul Gallus
Katharina Friedrichs
Gertrud Asselborn
Ruth Blum
Johann Paul Fister
Karl-Heinz Bitten
Anetta Gladis
Eugen Schmitz
Friedrich Schönborn
Margot Bergers
Renate Weiß
Maria Seiss
Anneliese Berger

Goldene Hochzeit
Giesela und Peter Daßen

Gottesdienste in der Karwoche und Ostern

Diamantene Hochzeit
Veronika und Wilhelm Schmitz

Taufen
Kasimir Valentin Koch
Giulia Helena Pollock
Kate Pielucha
Pia Rölen
Marco Zaton
Paula Anne Koza

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 Ster-
befälle usw. mit Namen der Betroff enen und Art des Ereignisses veröff entlicht werden, wenn die Betroff enen nicht vorher 
schriftlich oder in sonstiger geeigneter Form widersprochen haben. Widersprüche sollten dem Pfarrbüro mitgeteilt werden.

Wir wünschen allen 
ein frohes und gesegnetes

Osterfest 2021!
Die Seelsorger der Gemeinde 

St. Hubertus und Mariä Geburt,
der Pfarrgemeinderat sowie die Redaktion

von KREUZundQUER

Bußgottesdienste: 
26.03. um 18:30 Uhr in St. Bruder Klaus (F)
29.03. um 20:00 Uhr in St. Mariä Geburt (F)
31.03. um 20:00 Uhr in St. Pius X.(F)

Beichtgelegenheiten: 
26.03. im Anschluss an Bußandacht in St. Bruder Klaus (F)
29.03. im Anschluss an Bußandacht in St. Mariä Geburt (F)
31.03. im Anschluss an Bußandacht in St. Pius X. (F)
03.04. von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr in St. Mariä Geburt(F)

Palmsonntag 27.03. und 28.03.2021: 
Samstag, 27.03.2021 16:00 Uhr Heilige Messe mit Palmweihe in St. Mariä Geburt (F)
 17:30 Uhr Heilige Messe mit Palmweihe u. Krankensegnung in St. Bruder Klaus (C)
Sonntag, 28.03.2021 09:30 Uhr Heilige Messe mit Palmweihe in St. Hubertus (F)
 11:00 Uhr Heilige Messe mit Palmweihe in St. Pius X. (Beginn am Kindergarten) (C) 
  Parallel dazu Kinderkirche mit Palmweihe im Kindergarten
 11:00 Uhr Kinderkirche in Mariä Geburt

Gründonnerstag 01. April 2021: 
Messe zum letzten Abendmahl  17:30 Uhr in St. Bruder Klaus (F)
Messe zum letzten Abendmahl  19:00 Uhr in St. Pius X. (C)

Karfreitag 02. April 2021: 
Kleinkinderkreuzweg  11:00 Uhr in St. Mariä Geburt (V+C)
Kinderkeuzweg  13:00 Uhr in St. Pius X. (C)
Karfreitagsliturgie  15:00 Uhr in St. Pius X. (C)
Karfreitagsliturgie  15:00 Uhr in St. Bruder Klaus (F) 

Karsamstag 03. April 2021: 
Osternachtfeier  21:00 Uhr in St. Pius X. (C)
Osternachtfeier  21:00 Uhr in St. Bruder Klaus (F)

Ostersonntag 04. April 2021: 
Heilige Messe  09:30 Uhr in St. Mariä Geburt (F)
Familienmesse  11:00 Uhr in St. Pius X. (C)

Ostermontag 05. April 2021: 
Heilige Messe  09:30 Uhr in St. Hubertus  (C)
Heilige Messe  11:00 Uhr in St. Bruder Klaus (F)

Aufgrund der Pandemie können situationsbedingt Gottesdienste entfallen.
Bitte informieren Sie sich zeitnah über die Aushänge an den Kirchen oder die 
Gemeinde-Homepage www.christen-am-rhein.com!

Statistik St. Hubertus und 
Mariä Geburt  01.011.2020 - 31.01.2021



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

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


