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10 Lich
tblick – ein Café und noch viel mehr

„Da sprach Gott: ‚Es werde Licht!‘ 
Und es ward Licht.“ Nur zwei 
vorgestellte Sätze benötigt die Bibel, 
um zu dieser Stelle zu gelangen, die 
auch viele Menschen kennen dürften, 
die mit dem christlichen Glauben 
wenig am Hut haben. Der Bibelvers 
gehört zur Allgemeinbildung. In 
Günter Jauchs beliebter Fernsehsen-
dung „Wer wird Millionär“ würde 
die Frage nach dem dritten Satz der 
Bibel wahrscheinlich höchstens in ei-
ner der mittleren Kategorien landen, 
maximal vielleicht als 32.000-Eu-
ro-Frage. 

Nachdem Gott erst Himmel und 
Erde erschaffen hat, wird ihm klar, 
dass es doch reichlich trostlos wäre, 
wenn ewige Finsternis herrschte. 
Licht muss her. Das haben Menschen 
zu allen Zeiten verstanden: ohne 
Licht kein Leben. Es wundert also 
nicht, dass das Licht in unserem 
Glauben eine zentrale Rolle spielt. Es 
ist sicher auch kein Zufall, dass Jesus 
seine Rolle so beschreibt: „Ich bin 
das Licht der Welt.“ Und dass er alle 
einlädt, ihm zu folgen und ebenfalls 
zur Lichtquelle zu werden.

Seit mehr als 14 Monaten be-
herrscht die Corona-Pandemie unser 
ganzes Leben, schränkt uns ein, 
bremst uns aus. Auch unser Glauben 
wird auf eine harte Probe gestellt, 
wenn nichts mehr ist, wie es vorher 
war. Selbst die größten Optimisten 
und „Gute-Laune-Bären“ dürften 
irgendwann in den vergangenen 
Monaten einmal an den Punkt 
gelangt sein, an dem auch sie die 
gegenwärtige Zeit als eine ziemlich 
düstere empfanden. Damit wir inmit-
ten dieser Finsternis nicht in Hoff-

nungslosigkeit oder gar Depression 
abrutschen, helfen uns kleine oder 
auch große Lichtblicke. 

Die KREUZundQUER-Redakti-
on hat die „Christen am Rhein“ 
gebeten, uns an ihren Lichtblicken 
in Zeiten der Pandemie teilhaben zu 
lassen – und das in Bilderform. 

Wir hoffen, dass auch in Ihnen 
etwas passiert, wenn Sie sich die ein-
gesandten Bilder ansehen. Vielleicht 
denken Sie: Oh ja, das ist auch für 
mich ein Lichtblick. Oder Sie lassen 
sich einfach inspirieren, sich selbst 
noch einmal auf die Suche nach 
ihren ganz persönlichen Lichtblicken 
zu machen. 

Im Interview lassen wir eine Heb-
amme zu Wort kommen. Ihr Beruf 
ist es, für den ersten Lichtblick eines 
Menschen überhaupt zu sorgen. Und 
für Eltern zählt die Geburt eines 
Kindes sicher zu den größten Licht-
blicken ihres gesamten Lebens. Wir 
wollten von ihr aber auch wissen: 
Wie erlebt eine Hebamme die Zeit 
der Pandemie? 

Schließlich blicken wir noch auf 
einen Lichtblick, der ihn im Namen 
trägt: Das ökumenische „Licht-
blick – Café + mehr“ in Stamm-
heim besteht nun schon ein Vier-
teljahrhundert und lässt sich auch 
von dieser schwierigen Zeit nicht 
unterkriegen. Letzteres wünscht die 
KREUZundQUER-Redaktion auch 
Ihnen allen. Und ganz viele kleine 
und große Lichtblicke. 

Dunkelheit verunsichert. Das gilt im übertragenen Sinne 
auch für schwierige Zeiten. Deshalb brauchen wir kleine und 
große Lichtblicke.

Stefan Nestler, Chefredakteur

Auf der Suche nach dem Licht



Jenes Gespräch war für mich ein prä-
gender Moment: Als junger Diakon 
brachte ich damals kurz vor Weihnachten 
der alten Dame die heilige Kommunion 
nach Hause. Wochen zuvor musste sie 
zwei Schicksalsschläge hinnehmen: Ihr 
Ehemann war hochbetagt nach über 
60 gemeinsamen Jahren verstorben, ihr 
Sohn – ein erfolgreicher Arzt – hatte sich 
umgebracht. Nach der Kommunionfeier 
erzählte sie mir, dass einige Kinder aus 
der Gemeinde an ihrer Tür geklingelt und 
ihr eine Kerze und ein Adventsgesteck 
überreicht hätten. Und sie sagte: „Es 
stimmt schon: Immer wenn man denkt, 
es geht nicht mehr, kommt von irgendwo 
ein Lichtlein her.“

Mir geht diese Begegnung nicht aus dem 
Sinn. Sie ist für mich zu einem Prototyp 
des Glaubens, des christlichen Lebens 
schlechthin geworden. Denn es ist immer 
eine Frage der Perspektive. Was auf den 
Lippen eines schnöseligen jungen Geist-
lichen nichts anderes als ein Kalender-
spruch, ein Klischee, ein billiger, besten-
falls unbeholfener Trost gewesen wäre, 
wurde in ihren Worten eine tiefe Wahr-
heit. Sie gewann Gewicht, Würde und 
Schönheit durch die Einbettung in eine 
existentielle Not, in ein getragenes und 
ertragenes Leid, in eine Tiefendimension 
des Lebens, die ich damals noch nicht am 
eigenen Leib erfahren hatte. 

Aber mir wurde klar: Unser Glaube 
ist nicht nur ein Für-wahr-halten von 
Fakten. Das ist er auch, natürlich ist 
Christus von den Toten auferstanden und 
sein Grab leer. Die Tatsache, dass Inhalte 
unseres Glaubens die Grenzen meines 
Verstandes und meines Verständnisses 
überschreiten, macht sie nicht zu Mär-
chen oder frommen Lügen. Aber ande-
rerseits macht die Wahrheit des Glaubens 
das Leben auch nicht einfacher. Auch 
der Weg des Glaubens ist ein dunkler 
Weg, sagte Edith Stein. Erst dann, wenn 
ich an meine Grenzen gelange – in der 
Erfahrung von Not und echtem Leid, 
von Schmerz und sinnlosem Tod – zeigt 
sich, ob mein Glaube trägt, ob ich meine 
Grenzen als Einbruchstor Gottes erfahren 
darf, ob mein Scheitern, meine Verzweif-
lung in Gottes Gnade aufgehoben sind. 

Die Erfahrung vieler, vieler Glaubender 
jedenfalls sagt uns: So ist es. Es ist mög-
lich. Es ist anders gar nicht zu ertragen. 
Das habe ich damals gelernt, und ich 
lerne es jeden Tag von neuem. Und auch 
dies: Unsere kleinen Freundlichkeiten, 
unser gutes Wort, ein kurzer Besuch und 
die geschenkte Kerze sind kein billiger 
Trost. Es sind menschliche Gesten, durch 
die der Auferstandene heute berührbar 
wird. Durch ihn können wir einander 
Lichtblicke schenken und zum Lichtblick 
füreinander werden. 

Ulrich Filler, Pfarrer

Gerade in dunklen Zeiten wird 
unser Glaube auf die Probe 
gestellt, ob er uns wirklich 
trägt. Schon ein kleines Licht 
– und sei es nur eine Kerze – 
kann helfen.

Lic
ht

bl
ick

 fü
re

in
an

de
r w

er
de

n

4/54/5



Lichtblicke in Zeiten 
der Pandemie

Sind Sie einfach nur noch coronamüde? All der sozialen Distanz, 
der Einschränkungen, der immer wieder neuen Entwicklungen 
überdrüssig? Denken Sie  nur noch: Wann endlich ist der ganze 
Spuk vorbei? 
So blöd es ist, doch noch immer brauchen wir Geduld. Unser 
Tipp: Machen Sie sich ihre ganz persönlichen Lichtblicke bewusst 
– wie es einige Gemeindemitglieder für diese „Bildergeschichte“ 
getan haben.

Das ist mein Lichtblick, auch in 
der Zeit der Corona-Pandemie.
49 Jahre, Stammheim

Mit den Eltern Zeit verbringen -  
„denn immer immer wieder geht 
die Sonne auf“ in Portdam.

Coronakonformer Urlaub auf 
einsamer Insel mit Strickzeug.
58 Jahre, Flittard

23.12.2020 Testungsergebnis negativ - 
puh! Wir dürfen Weihnachten feiern! 
53 Jahre, BKS

6/7



Einer meiner Lichtblicke in dieser kon-
taktarmen Zeit ist mein YouTube Kanal 
Orlanda Wolf

Mein Lichtblick war die Lockdown-Oster-
nacht mit drei Personen am 11.04.2020. 
59 Jahre, St.Hubertus 

Zwei Lichtblicke auf einmal: 
Mein Mann und die Natur.
31 Jahre, Stammheim 

Der Balkon ist für viele kleine Auszeiten gut – 
ob zum Entspannen oder Pfl anzen-Pfl egen.
31 Jahre Stammheim

Kleiner Mensch, großer Lichtblick.
58 Jahre, Stammheim

Kurzurlaub an der Ostsee bevor die nächste 
„Welle“ kam.   
53 Jahre, BKS

Sehnsuchtsvoller Blick auf den Monitor: 
Pfarrsitzung per Videokonferenz. Danke! 
53 Jahre, BKS

Blauer Himmel und eine blühende Magnolie, 
das ist ein schöner Anblick und meine Moti-
vation in dieser schwierigen Zeit.  
53 Jahre, Pius

Für mich sind Lichtblicke die Momente draußen. 
Entweder auf dem Fahrrad oder beim Spazieren. 
Und manchmal entstehen dann solche Momente 
mit schönem Licht an unserem Dom. Da erscheint 
die Welt direkt wieder ein Stückchen hoffnungs-
voller und freundlicher :-).

Dankbarkeit für die Dinge, die wir oft für 
selbstverständlich halten, sie zeigt mir besonders 
in dieser Zeit, wie viele (!) Lichtblicke ich wirk-
lich habe: einen Pott Kaffee, fl ießendes sauberes 
Wasser, Wärme, eigenes Bett, regelmäßiges 
Essen, Liebe...  57 Jahre, Stammheim

Mein Lichtblick ist, dass es Menschen gibt, die 
sich engagieren, ohne eine Gegenleistung zu 
verlangen.   55 Jahre , Flittard

Ich freue mich einfach immer wieder, wenn 
ich am Dom vorbei komme, dass ich in die-
ser überragend schönen Stadt lebe.
27 Jahre, Stammheim
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Lichtblick – 
ein Café und noch viel mehr

Seit einem Vierteljahrhundert ist das ökumenische 
„Lichtblick – Café + mehr“ in Stammheim ein belieb-
ter Ort der Begegnung. Die Corona-Krise hat auch das 
Café hart getroffen – aber nicht kleingekriegt

Kaum hatten die beiden Mitarbeiterin-
nen des „Lichtblick Café + mehr“ ihren 
Bollerwagen mit Kaffee und Wasser im 
Schlosspark abgestellt, standen schon zwei 
Leute vom Ordnungsamt davor. Sie wollten 
überprüfen, ob die „Ansprech-Bar“ den 
Corona-Sicherheitsvorschriften entspricht. 
„Ich nenne die Aktion immer ‚die kleine 
Schwester‘ unseres ‚Mobilen Cafés‘, mit dem 
wir seit rund zehn Jahren im Ort unterwegs 
sind“, sagt Lichtblick-Geschäftsführerin 
Antje Gensichen. Beim Mobilen Café bieten 
Mitarbeitende bei trockenem Wetter an 
verschiedenen Stellen in Flittard und Stamm-
heim jedem, der möchte, eine Tasse Kaffee 
oder ein Glas Wasser an und stehen zum 
Gespräch bereit. „Im Schlosspark verzichten 
wir coronabedingt auf zusätzliche Stühle“, 
so Gensichen. Auch die Sicherheitsabstän-
de würden eingehalten. Die Leute vom 
Ordnungsamt hätten jedenfalls nichts zu 
beanstanden gehabt, ganz im Gegenteil: „Die 
fanden die Aktion richtig gut und meinten, 
wir müssten sie noch viel mehr bewerben.“
Die Corona-Pandemie hat wie die gesamte 
Gastronomie auch das ökumenische „Licht-
blick Café+mehr“ in der Gisbertstraße hart 
getroffen. "Es ist fi nanziell für uns ziemlich 
knapp“, sagt Antje Gensichen. „Seit einem 
halben Jahr (Stand Ende April – Anm. d. 
Red.) fehlen uns die Einnahmen aus dem Ca-
fébetrieb, und auch die Erlöse aus dem La-
den sind gesunken. Seit Ende 2020 hält uns 
die evangelische Brückenschlag-Gemeinde 

mit Zuschüssen fi nanziell über Wasser. Das 
zeigt auch: Sie will, dass das Lichtblick wei-
ter existiert.“ Die Corona-Krise habe gezeigt, 
wie tief verwurzelt das Café inzwischen im 
Stammheimer Leben sei, sagt die Geschäfts-
führerin und verweist unter anderem auf die 
Sammelaktionen des Bürgervereins und der 
Volksbank Dünnwald-Holweide sowie des 
Supermarkts REWE für das Lichtblick. 

Jubiläums-Straßenfest ver-
schoben

In diesem Jahr feierte das ökumenische Café 
seinen 25. Geburtstag. Statt des eigentlich 
geplanten großen Straßenfestes, das wegen 
der Pandemie auf 2022 verschoben wer-
den musste, gab es eine virtuelle Feier im 
Internet. Der evangelische Pfarrer Gerold 
Vorländer, der inzwischen in Berlin arbeitet, 
erinnerte sich bei der Videokonferenz, wie er 
damals immer an den leerstehenden Räumen 
vorbeikam und dachte: Daraus muss sich 
doch etwas machen lassen. Die Idee eines 
Cafés als Ort der Begegnung wurde geboren. 
Wie aus dem evangelischen ein ökumeni-
sches Projekt wurde, schilderte der katholi-
sche Pfarrer im Ruhestand, Rolf Schneider: 
„Als ihr mir davon erzählt habt, sagte ich: 
Das ist ganz schön mutig. Da mache ich 
auch mit.“

Weitere Informationen fi nden sich auf der 
Homepage des Cafés (www.lichtblick-cafe.de). 
Wer das ökumenische Projekt fi nanziell un-
terstützen will, kann Mitglied im Förderverein 
werden (Anmeldung im Café oder per Email an: 
foerderverein@lichtblick-cafe.de) oder auch auf 
das Konto des Förderverein spenden 
(IBAN: DE94 3705 0198 0025 0125 01). 

Heute zählt das Café rund 70 ehrenamtliche 
Mitarbeitende aus beiden Konfessionen, die 
sich auf vielfältige Art und Weise engagieren. 
„Sie scharren schon mit den Hufen für die 
Zeit nach der Pandemie“, sagt Geschäftsführe-
rin Gensichen. „So viele Aufgaben habe ich im 
Augenblick leider nicht, dass ich alle beschäfti-
gen könnte.“ 
„Aus den Diensten als Mitarbeiterin nehme 
ich viel für mich mit, aber ich bin auch gerne 
selbst als Gast da“, sagt Sabine Koch-Voigt. 
Die 31-Jährige spricht damit sicher auch 
für viele andere Lichtblick-Kolleginnen und 
-Kollegen. „Die Gespräche, die ich führen 
durfte; die Menschen, die ich kennengelernt 
habe; was ich für mich persönlich gelernt habe 
– all das ist bereichernd.“ Marlies Neumann 
arbeitet seit fünf Jahren beim „Mobilen Café“ 
mit. Die 71-Jährige freut sich einfach, „da zu 
sein und gespannt zu warten, wer sich einla-
den lässt oder mit einem freundlichen Gruß 
vorbeieilt.“

Fast alles auf Eis gelegt 

Neben dem Café und dem Buchladen, in dem 
auch kleine Geschenkartikel und Kaffee, Tee, 
Honig und Schokolade aus fairem Handel an-
geboten werden, hat das Lichtblick im Keller 
eine Kleiderkammer, wo gegen kleine Spenden 
Second-Hand-Kleidung ausgegeben wird.

 Außerdem gibt es normalerweise einen bun-
ten Strauß weiterer Angebote: gemeinschaftli-
ches Singen, Spielenachmittage, Handarbeiten 
in der Gruppe „Bestrickend anders“, einen 
Spanisch-Kurs, monatliche Lesungen, Reise-
vorträge, gemeinsames Fußballgucken … 
Alle diese Angebote sind – wie auch der Ca-
fébetrieb – durch die Pandemie auf Eis gelegt, 
der Buchladen kann nur eingeschränkt öffnen. 
Eigentlich hatte sich das Lichtblick-Team 
für 2020 vorgenommen, neben den Senioren 
verstärkt Familien in den Fokus zu rücken. 
„Wir hatten das Projekt gerade mit einem 
Kinderkino-Abend eröffnet, da kam der erste 
Lockdown“, sagt Antje Gensichen. „Da fan-
gen wir wieder bei Null an.“ Immer wieder, so 
die Geschäftsführerin, werde sie im Dorf von 
Kunden angesprochen: „Sie sagen: Schade, 
dass ihr das Café nicht öffnen könnt. Den 
Menschen fehlt dieser Ort, an dem man sich 
kennt, wo man Ansprechpartnerinnen und 
-partner fi ndet. Das Lichtblick ist für sie ein 
Stück Zuhause.“ 
Antje Gensichen wird Ende August nach fast 
18 Jahren die Leitung abgeben und eine ande-
re berufl iche Stelle antreten. Um die Zukunft 
des „Lichtblick –Café +mehr“ mache sie sich 
keine Sorgen. "Wenn das Café erst drei oder 
vielleicht fünf Jahre existiert hätte, hätten wir 
die Pandemie wahrscheinlich nicht über-
lebt. Aber inzwischen ist das Lichtblick aus 
dem Stadtteil nicht mehr wegzudenken. Und 
deshalb wird es uns auch nach der Pandemie 
noch geben." 

Stefan Nestler
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Sonja Neumann ist eine erfahrene Hebamme. Seit 16 Jah-
ren sorgt sie dafür, dass Kinder das Licht der Welt erblicken. 
Die 37-Jährige hat als fest angestellte Hebamme in London 
und Leverkusen gearbeitet, inzwischen ist sie Freiberufl erin. 
Im KREUZundQUER-Interview berichtet die dreifache Mutter 
über ihren Beruf und ihre persönlichen Lichtblicke

Sie verhilft 
zum Lichtblick 

Armin Heilmann: Haben Sie gezählt, 
wie viele Kinder Sie zur Welt gebracht haben?

Sonja Neumann: Am Anfang schon, 
aber nach der 100. Geburt habe ich aufgehört 
zu zählen.

Armin Heilmann: Ist Ihnen eine Geburt 
besonders in Erinnerung geblieben?

Sonja Neumann: Ich habe mal eine 
Frau bei der Geburt betreut, die stark sehge-
schädigt war. Dadurch hat sie sehr viel über das 
Gefühl gemacht und sehr aktiv bei der Geburt 
mitgeholfen. Die meisten Frauen freuen sich, 
wenn sie ihr Baby das erste Mal sehen. Bei ihr 
war es eher der Moment, als sie das Köpfchen 
fühlen konnte. Das war auch für mich ein sehr 
emotionaler Augenblick, weil ich ihre Freude 
sehr eindringlich nachempfi nden könnte.

Armin Heilmann: Werden eigentlich 
auch Fotos bei der Geburt gemacht?

Sonja Neumann: Fotos seltener, doch 

in letzter Zeit haben auch die sozialen Medien 
in den Kreissälen Einzug gehalten, es werden 
Nachrichten verschickt. Ich empfi nde das als 
nervig. Ich würde dann manchmal gerne den 
werdenden Vätern zurufen: Konzentriere dich 
lieber auf deine Frau, als die ganze Verwandt-
schaft upzudaten! 
Wir Hebammen gratulieren grundsätzlich erst, 
wenn die Geburt wirklich vorbei ist, inklusive 
Nachgeburt, wenn die Plazenta überprüft ist 
und alle Geburtsverletzungen versorgt sind. 
Dann ist immer noch genug Zeit, alle Freunde 
und Verwandte zu informieren.

Armin Heilmann: Wie kam es eigent-
lich dazu, dass Sie Hebamme geworden sind?

Sonja Neumann: Meine Schwester ist 
zehn Jahre älter als ich. Als sie ihr erstes Kind 
bekam, war ich 14 Jahre alt und habe alles sehr 
nahe miterlebt. Ich lernte auch die Hebamme 
kennen. Das hat mich auf die Idee gebracht, 
selbst Hebamme zu werden. 

Armin Heilmann: Wie sieht der Berufs-
weg einer Hebamme aus?

Sonja Neumann: Ich machte noch eine 
klassische Ausbildung, vergleichbar mit einem 
Handwerksberuf. Ich ging in Bochum auf die 
Hebammenschule und sammelte in einem Kran-
kenhaus in Dortmund praktische Erfahrung. 
2005 machte ich meinen Abschluss. Mittlerwei-
le hat sich das Verfahren geändert. Von 2022 
an gibt es den Hebammenberuf nur noch als 
Studium. Man benötigt dann Abitur, lernt die 
Theorie auf der Fachhochschule, verbunden mit 
praktischen Einsätzen. Dadurch wird der Beruf 
stark akademisiert. 

Armin Heilmann: Lohnt sich das Gan-
ze denn fi nanziell? 

Sonja Neumann: Reich wird man mit 
dem Beruf nicht. Früher gab es viele Hebam-
men, die im Monat nur ein bis zwei Geburten 
machten. So kleine Konzepte lohnen sich heute 

nicht mehr. Als Freiberufl erin muss man zudem 
viel Bürokratie erledigen. Man ist nicht einfach 
nur Hebamme, holt die Kinder auf die Welt und 
fertig. Man muss sogenanntes „Qualitätsma-
nagement“ leisten, die Arbeit dokumentieren. 
Leider sind immer weniger Hebammen bereit, 
den ganzen Aufwand zu leisten. 

Armin Heilmann: Gibt es eigentlich 
noch Hausgeburten?

Sonja Neumann: Hausgeburten ster-
ben langsam, aber sicher aus. Der Anteil liegt 
unter zwei Prozent. Die meisten Frauen sind 
sehr sicherheitsorientiert. Leider gibt es auch 
kaum noch Hebammen, die Hausgeburten an-
bieten. Es wäre schön, wenn werdende Mütter 
wenigsten die Option hätten. Man sollte in die-
sem Punkt nicht zu sehr schwarz-weiß denken: 
Es gibt nicht nur die eine schlimme Klinik oder 
die fahrlässige Geburt zu Hause. 

Armin Heilmann: Gibt es andere 
Trends?

Sonja Neumann: Immer mehr Kran-
kenhäuser gehen dazu über, Kreißsäle von 
Hebammen leiten zu lassen. Ein Arzt ist zwar 
zur Sicherheit in Rufweite, wird aber nur aktiv, 
wenn es aus medizinischen Gründen wirklich 
nötig ist. Ich denke, das ist die Zukunft. Alter-
nativ gibt es kleine Geburtshäuser, die an die 
Krankenhäuser angeschlossen sind. 

Armin Heilmann: Was hat sich durch 
die Corona-Pandemie bei den Geburten geän-
dert? 

Sonja Neumann: Aktuell dürfen 
Väter erst dazukommen, wenn die Wehen 
wirklich einsetzen. Im Klinikum Leverkusen, 
wo ich als freiberufl iche Hebamme im Einsatz 
bin, ist seit Mitte April für Väter ein Schnell-
test verbindlich. Ich habe gehört, dass sie in 
München, ebenfalls nach Schnelltest, erst 
dazustoßen dürfen, wenn die Presswehen ein-
setzen. Dabei sind Väter wirklich wichtig bei 

der Geburt. Die feiern dort ja keine Geburts-
tagsparty, sondern sind eine emotionale und 
tatsächlich auch eine praktische Unterstützung. 
Die Hebamme kann ja nicht die ganze Zeit am 
Bett sitzen. 

Armin Heilmann: Was war Ihr persön-
licher Lichtblick in letzter Zeit?

Sonja Neumann: Ich spielte mit mei-
nen Söhnen Memory. Der größere war nicht 
ganz konzentriert und wurde im Laufe des 
Spiels immer verzweifelter. Der kleinere hat dies 
registriert und, obwohl er selbst gerne gewinnen 
wollte, seinem Bruder aktiv dabei unterstützt, 
einige Karten-Pärchen zu fi nden. Für mich war 
dies ein schöner Lichtblick: zu sehen, dass sich 
die beiden gegenseitig helfen.

Armin Heilmann: Sie haben gerade 
ihren dritten Sohn zur Welt gebracht. Eine Heb-
amme kann sich ja sich nicht selbst helfen. Wer 
betreute Sie bei der Geburt?

Sonja Neumann: Eine gute Freundin 
von mir ist auch Hebamme. Die hat mir gehol-
fen. Ich war in den besten Händen.
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Der PGR berichtet:
Der Pfarrgemeinderat (PGR) 
bildet eine Arbeitsgruppe, die 
in Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenvorstand überlegt, wo in 
der Gemeinde Gelder gespart 
werden können und wo pasto-
rale Belange besonders wichtig 
sind.

Die Erstkommunion 2021 ist auf 
Weißen Sonntag 2022 ver-
schoben worden. Es wird zwei 
separate Vorbereitungsteams für 
zwei Jahrgänge geben.

Der plötzliche Tod von Ralf 
Juras, dem Leiter des Stadtteil-
büros Stammheim, hat alle sehr 
betroffen gemacht. Seine Arbeit 
wurde sehr wertgeschätzt. Ralf 
Juras hat wertvolle Netzwerke 
gebildet, viele Menschen, die um 
Hilfe baten, einzeln betreut und 
auch ganz praktische Unterstüt-
zung geleistet. Eine entsprechen-
de Wirkung hatte das Stadt-
teilbüro im Viertel. Ralf Juras‘ 
dauerhafte Arbeit und Präsenz 
im Stadtteilbüro machte

immer wieder als niederschwel-
liges Angebot (kein kirchliches 
Gebäude, mitten im Ortskern) 
auch die Arbeit für unseren 
Glauben deutlich.
Der PGR erinnert in diesem 
Zusammenhang an seinen Be-
schluss vom 30.10.2019: „Das 
niederschwellige Angebot des 
Stadtteilbüros und der Lebens-
mittelausgabe in Stammheim 
stellt einen wichtigen Beitrag der 
caritativen und pastoralen Arbeit 
dar und ist unverzichtbar.“

Mitmachen, mitgestalten!
Am 6./7. November 2021 werden sowohl ein neuer Pfarrgemeinderat und 
Ihre Gemeindevertretungen vor Ort als auch ein neuer Kirchenvorstand ge-
wählt. 

Sie würden sich gerne in einem oder mehreren Gremien engagieren – oder 
haben vielleicht noch Fragen dazu? Dann wenden Sie sich bitte an das Pfarr-
büro St. Hubertus. Die Kontaktdaten dazu fi nden Sie auf der letzten Seite von 
KREUZundQUER.

St. Bruder Klaus geöffnet für Stilles Gebet 
Wir haben Kirchturmpaten gefunden, die zweimal wöchentlich die Kirche 
außerhalb der Messe öffnen und anwesend sind.

St. Bruder Klaus ist somit ab Samstag, 17. April 2021 bis auf weiteres 
jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr und jeden Samstag von 16 bis 17 Uhr  
zum Stillen Gebet geöffnet.
(keine Anmeldung, bitte mit Maske)

Ihre Gemeindevertretung St. Bruder Klaus

QR-Codes der Corona-Warn-App (CWA)
An den Eingängen der Kirchen gibt es nun QR-Codes der CWA, um sich 
zur Heiligen  Messe einzuchecken. Das hat den Vorteil, dass man schnel-
ler informiert wird, sollte jemand positiv getestet worden sein und man 
kann selbst auch schneller informieren, sollte man selbst erkrankt sein. 
Die Benachrichtigungen sind vollständig anonym. 

Das Eintragen in Listen und das Anmelden bleibt bis auf Weiteres wie 
bisher.

Liebe Leser von KREUZundQUER,
wir suchen für  Stammheim im Bereich Hahnenweg, Morgengraben, Wolfs-
kaul und Haferkamp eine/n HelferIn, die/der uns beim Verteilen von KuQ 
unterstützt.
Das Heft erscheint vier Mal im Jahr und wird an alle „katholischen“ Haus-
halte 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.deKR
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Gemeinsame Stellungnahme
des Pfarrgemeinderats der katholischen  
Kirchengemeinde „Christen am Rhein“ 
St. Hubertus und Mariä Geburt und der 
Gemeindevertretung St. Bruder Klaus

Wir sind im höchsten Maße entrüstet, wie 
mit den Verantwortlichen der katholischen 
Hochschulgemeinde und ihrer Homepage 
umgegangen wird, wie Priester, die sich 
kritisch äußern, einbestellt und gemaßre-
gelt werden. Die Liste ließe sich noch lange 
fortführen.

Wir stehen fassungslos vor der unmög-
lichen Aufgabe unseres Kirchenvorstands, 
auf der einen Seite Geld einsparen zu 
sollen, und auf der anderen Seite keine 
Entscheidungen ohne die Genehmigung des 
eGV treffen zu können. Und wir verste-
hen nicht, dass Entscheidungen vom eGV 
verweigert werden, weil angeblich kein 
pastorales Zukunftskonzept vorläge, dieses 
jedoch bereits seit Jahren Grundlage ver-
schiedenster Verhandlungen ist (Stichwort: 
Kirchengebäude St. Johannes Evangelist in 
Stammheim). Das Vorgehen ist derart ab-
surd, dass das vermutete Ziel des eGVs nur 
sein kann, den Kirchenvorstand so mürbe 
zu machen, dass niemand mehr diese ehren-
amtliche Arbeit machen möchte, damit das 
eGV übernehmen und alleine schalten und 
walten kann.

Genauso unverständlich ist es, dass wir 
zur Teilnahme an der Zentralrendantur 
gezwungen wurden, um die Gemeinden 
zu entlasten. Diese ist jedoch nicht in der 
Lage, klare Zahlen zu benennen, wenn es 
z.B. um die Kosten eines Gebäudes, wie 
dem Pfarrsaal in Bruder Klaus, geht.

Ein Umgang miteinander auf Augenhöhe 
erfordert Teilhabe und Transparenz. Wir 
erwarten, dass die demokratisch gewählten 
Systeme in der Gemeinde erhalten bleiben 
und noch stärker als bisher in die Entschei-
dungen des Erzbistums einbezogen werden.

2. Wir erwarten die Aufrecht-
erhaltung pfarrlicher Struktu-
ren im gewachsenen Rahmen

Die Pfarrgemeinde St. Hubertus und Ma-
riä Geburt entstand am 01.01.2011 durch 
die Fusion von drei Pfarreien mit damals 
fünf Kirchorten. Wir haben vieles versucht, 
um als eine Gemeinde zusammenzuwach-

sen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass 
viele Gläubige, um sich angesprochen und 
wohlzufühlen, kleinere Bezüge um „ihren“ 
Kirchturm herum brauchen. An ein Team 
von Hauptamtlichen, die sich abwechseln, 
können sie sich gewöhnen, an einen ande-
ren Kirchort kaum oder gar nicht.

Das bedeutet, dass neue Strukturen ge-
funden werden müssen, die auch von den 
sogenannten Laien (Pastoralreferentinnen, 
Gemeindereferentinnen, Sozialpädagog*in-
nen etc.), die angestellt beschäftigt werden 
müssen, ausgefüllt werden.

„Das Konzept eines von einem zentralen 
Pastoralteam aus der Ferne qualifi zierten 
und begleiteten Teams von Verantwortli-
chen überzeugt uns nicht. (…) Das Krite-
rium, dass eine Gemeinde sich ohne solche 
ortsbezogene feste Begleitung selbstständig 
durch ein Team von Verantwortlichen 
trägt oder eben vergeht, erscheint uns nicht 
sachgerecht, ja lieblos. Es entspricht nicht 
der Realität heutiger Ehrenamtlichkeit 
und auch nicht unbedingt dem, was wir 
als unser Charisma ansehen. Hier wird die 
Verantwortlichkeit überdehnt, die wir in 
Teams von Ehrenamtlichen ehrenamtlich 
tragen können und wollen.“ (Pfarrgemein-
derat Flingern/ Düsseltal Stellungnahme 
2020 zur „Pfarrei der Zukunft“ im Rah-
men des Pastoralen Zukunftsweges) Das ist 
auch unsere Haltung.

3. Wir erwarten Gleichbe-
rechtigung und eine offenere 
Sexualmoral

Wir erwarten die Gleichberechtigung von 
Frauen bis hin zu allen Weiheämtern und 
eine Aufhebung des Pfl ichtzölibats. Wir seh-
nen uns nach einer offeneren Sexualmoral, 
die sich am jesuanischen Vorbild orientiert, 
Geschiedene gleich behandelt und Homo-
sexualität nicht ablehnt. Wir begrüßen in 
diesem Zusammenhang ausdrücklich die 
Entscheidung der Bischöfe vieler Bistümer 
in Deutschland, homosexuelle Paare auch 
weiterhin zu segnen. Wir wünschen uns 
eine Kirche, die Orientierung bietet und 
keine Ausgrenzung vollzieht.

Als katholische Laien-Vertreter*innen der 
ehemaligen Heimatpfarrei von Kardinal 
Woelki verfolgen wir das Geschehen im 
Erzbistum Köln mit besonderer Aufmerk-
samkeit. Seit langem regt sich in uns Wider-
stand gegen Auffassungen, Haltungen und 
konkrete Umsetzungen. Denn wir stehen für 
anderes ein!

Wir erleben in unserer Gemeinde, dass 
Menschen massiv an der katholischen Kir-
che zweifeln und verzweifeln. Die Menschen 
fühlen sich von ihrer Kirche verlassen und 
verraten, denn sie gibt ihnen kaum Antwor-
ten auf ihre Fragen und Bedürfnisse. Viele 
sind enttäuscht und ziehen sich zurück.

Und auch viele engagierte Katholik*innen 
fragen sich vermehrt, ob sie für diese Kirche 
noch geradestehen und sich einbringen 
wollen. Viele sehen im Umgang der Kirchen-
leitungen mit den Gemeinden, Kritikern und 
anders Denkenden eine eklatante Missach-
tung des von Gott gegebenen Auftrags. 
Dieser Umgang hat mit unserem Verständnis 
von Menschlichkeit und Liebe nichts zu tun. 
Auch die angestrebten Lösungen anstehen-
der Probleme und Fragen im sogenannten 
Pastoralen Zukunftsweg gehen an den erleb-
ten Realitäten vorbei.

Der Umgang mit Missbrauchsopfern in der 
Vergangenheit wird als große Schuld, bisher 
ohne deutliche Reue und Konsequenzen 
angesehen. Daran ändern auch die bisheri-
gen personellen Konsequenzen wenig. Wir 
sehen darin keine umfassende Übernahme 
von moralischer Verantwortung gegenüber 
den Missbrauchsopfern.

In der katholischen Kirche gilt ein hierar-
chisches und feudal anmutendes System. Wir 
sind im Geiste des deutschen Grundgesetzes 
mit den dazugehörigen demokratischen 
Prinzipien aufgewachsen und in unsere 
Positionen demokratisch gewählt. Wir 
haben durch die Taufe Anteil am „gemein-
samen Priestertum der Gläubigen“. Dazu 
passen viele Umgangsweisen und Haltungen 
des Erzbistums nicht: die strikte Trennung 
zwischen Laien und Klerikern, zwischen 
Gemeinde und erzbischöfl ichem Generalvi-
kariat (eGV), zwischen Gehorsamsgelöbnis 
und freier Gewissensentscheidung. Wir 
wünschen uns von der katholischen Kirche 
eine Neuentdeckung dieses „gemeinsamen 
Priestertums“ und erwarten Folgendes:

1. Wir erwarten den Umgang 
miteinander auf Augenhöhe

Der „Pastorale Zukunftsweg“ gaukelt 
Beteiligung vor, ohne uns Laien die Mög-
lichkeit zu geben, wirklich Einfl uss nehmen 
zu können. „Wir fordern, dass der Pastorale 
Zukunftsweg ein Prozess mit echter Partizi-
pation wird. Die Gemeinschaft aller getauf-
ten Menschen muss entscheidenden Einfl uss 
auf die Zukunft unserer Kirche haben. Da-
für braucht es zuallererst ein Zuhören und 
Wahrnehmen der Bedürfnisse, Gedanken 
und Vorschläge der gläubigen Menschen.“ 
(Gregor Stiels, Januar 2021) Das ist auch 
unsere Position.



Taufen

Hope Frieda u. Luke Josef 
Leverenz
Mila Roitsch
Ben Luca Jaszczuk
Leano Günther
Noemi Bilstein
Emilia Theres Meid
Marlon Steinborn
Moritz Steinborn

Sterbefälle

Anneliese Berger
Renate Weiß
Maria Seiss
Hans Stärk
Ralf Juras
Henry Beer
Gerhard Sapia
Anna Maria Harzheim
Ileane Borkenhagen
Agnes Pelzer
Joseph Johann Rottländer
Agnes Falkner
Norbert Miaskowski
Rolf Udelhoven
Ursula Hellendahl
Helmut Rösner
Agnes Schmitz
Horst Mautes
Waltraud Thannheiser
Cäcilia Sequeira
Jakob Hölzgens

4. Wir erwarten die Übernah-
me der Verantwortung und 
die Ahndung aller Vorfälle 
von Machtmissbrauch bis hin 
zu sexuellem Missbrauch

Zu diesem Thema ist unseres Erachtens 
die katholische Kirche mit ihren veralte-
ten und hierarchischen Strukturen und 
Haltungen in ganz entschiedenem Maße 
gefordert, Veränderungen einzuleiten. Dazu 
gehört nicht allein die offene Aufklärung 
der Missbrauchsfälle der Vergangenheit, 
sondern auch die Zusammenarbeit mit den 
staatlichen Behörden und die vorurteilsfreie 
Suche nach strukturellen Veränderungen. 
Aus gutem Grund trennt der Staat legisla-
tive, exekutive und judikative Gewalt. Es 
ist dringend geboten, dass die Kirche diesen 
Schritt auch vollzieht.

„Wir wünschen uns eine Kirche, die offen 
zu Fehlern und Verbrechen steht, deren 
klare Haltung zu sichtbarem und konse-
quentem Handeln führt, die sich gegenüber 
den Opfern angemessen und demütig ver-
hält und einen glaubwürdigen Neuanfang 
wagt.“ (Katholikenausschuss der Stadt 
Köln, März 2021) 

5. Wir erwarten einen angst-
freien Umgang miteinander

Wir stellen fest, dass Gemeindemitglieder, 
Laien und Kleriker, bei ihren Meinungs-
äußerungen immer wieder große Vorsicht 
walten lassen. Menschen haben Angst 
und befürchten Nachteile, wenn sie ihre 
Meinung frei äußern. Wie sehen z.B., dass 
Maria 2.0 die Möglichkeit entzogen wird, 
ihre Meinung in kirchlichen Foren frei zu 
äußern. Wir wünschen uns eine Kirche, in 
der man angstfrei über Meinungsverschie-
denheiten streiten kann.

6. Wir erwarten, dass Bi-
schöfe von ihrem Kirchenvolk 
gewählt werden

Wir wünschen uns, dass Bischöfe von ih-
rem Kirchenvolk gewählt werden. Wir sind 
sicher, dass der Heilige Geist auch in einer 
Wahl wirkt, nicht nur in einem Vorschlag 
des Domkapitels und einer Ernennung aus 
Rom.

7. Wir erwarten die Mahlge-
meinschaft mit unseren evan-
gelischen Schwestern und 
Brüdern

Was wird beschädigt, wenn evangelische 
Christ*innen in der katholischen Kirche 
zur Kommunion gehen? Was wird beschä-
digt, wenn Katholikinnen am Abendmahl 
der evangelischen Kirche(n) teilnehmen? 
Kann Jesus Christus in Gestalt von Brot 
und Wein jemanden beschädigen? Ist es 
nicht viel wichtiger, dass wir im Sinne und 
Geist von Jesus Christus handeln, als dass 
wir kleinlich darauf beharren Recht zu 
haben bei der Frage, wie nun Jesus in unser 
Herz gekommen ist – durch Transsubs-
tantiation oder Konsubstantiation? Lasst 
uns geschwisterlich gemeinsam zusammen 
feiern. Gerne in Vielfalt – aber zusammen!

Wir wissen, dass viele unserer Forderun-
gen und Wünsche nicht in Köln zu regeln 
sind. Wir wünschen uns aber, dass Kardinal 
Woelki sich in Rom für die entsprechenden 
Änderungen im Kirchenrecht stark macht.

Fazit:

Wir könnten angesichts der beschriebe-
nen Situation den Kopf in den Sand ste-
cken, unser Engagement niederlegen oder 
aus der Kirche austreten. Jedoch wollen wir 
mit diesem Schreiben deutlich machen, dass 
VERÄNDERUNG geboten ist. Wir wollen 
in unserer Kirche bleiben, uns weiterhin 
ehrenamtlich engagieren und für unser Ver-
ständnis unseres Glaubens eintreten.

Denn wir möchten zu einer Kirche gehö-
ren, in der das Gebot „Liebe den Nächsten 
wie dich selbst“ nicht nur gepredigt, son-
dern in allen Strukturen der Kirche präsent 
ist und von allen Gläubigen, Laien und 
Klerikern gemeinsam, gelebt wird.
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Köln, April 2021

PGR St. Hubertus und Mariä Geburt, 
GvO St. Bruder Klaus

Hans-Josef Bauer, Anna Böhm, Christian 
Böhm, Michael Cziba, Elisabeth Frank, 
Christine Girod, Norbert Gröger, Sabine 
Grunthal, Armin Heilmann, Jürgen Kempf, 
Ulrich Koemm, Thomas Kosch, Maria 
Löhrer, Sigrid Metzinger, Veronika Nestler, 
Elke Niederehe, Alexandra Raue, Andreas 
Schmeichel, Bruno Schmidt-Girod, Florian 
Seiffert, Werner Spiller, Sandra Wirz.

Diese Stellungnahme des PGR und der 
GVO St. Bruder Klaus, wurde, ergänzt 
um Namen von Mitgliedern des Kirchen-
vorstands, Mitte April an den Kölner 
Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wöl-
ki übersandt – und auch an den Kölner 
Stadt-Anzeiger, der darüber am 3. Mai 
berichtete. 

Wie denken Sie über die in der Stellungnah-
me vertretenen Positionen? Schicken Sie zur 
möglichen Veröffentlichung ihre Gedanken 
per Email an die Gemeinde-Homepage: 
redaktion@christen-am-rhein.com.

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 entlicht 
werden, wenn die Betroff enen nicht vorher schriftlich oder in sonstiger geeigneter Form widersprochen haben. 
Widersprüche sollten dem Pfarrbüro mitgeteilt werden.

Statistik St. Hubertus und 

Mariä Geburt  01.02.20201- 30.04.2021



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  15-16:15  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


