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»Bewahrt
sie!«
Papst Franziskus

Werden Sie Hörexperte
Die innovative terzo®Gehörtherapie kombiniert modernste, kaum sichtbare Hörgeräte-Technik und ein neuartiges Gehörtraining. Das terzo-Gehörtraining soll gezielt
die natürlichen Hörfilter des Gehirns wieder aufbauen,



Gutschein

Erst im Anschluss des Trainings empfehlen wir
Ihnen die Anpassung Ihres persönlichen Hörgerätes. Denn Sie als Hörexperte sind nun in der
Lage, die Unterschiede zwischen den einzelnen
Hörgerätetypen „herauszuhören“ und die Auswahl für Ihre individuellen Hörsysteme bewusst
zu treffen.

Nehmen Sie kostenlos an der terzo®Gehörtherapie
teil und unterstützen Sie uns mit Ihrem Erlebnisbericht.
Registrieren Sie sich bis 24. Juni 2016 telefonisch und werden
Sie mit Hilfe der terzo®Gehörtherapie zum Hörexperten.
terzo-Zentrum Bonn
Hörgeräte Hermeler GmbH
Bornheimer Straße 156 | 53119 Bonn
Tel.: 0228 - 963 973-30

Werden Sie zum Hörexperten und unterstützen Sie uns mit Ihren Erlebnisberichten.



terzo-Zentrum Bornheim
Königstraße 59 | 53332 Bornheim
Tel.: 02222 - 929 99 93
www.terzozentrumbonn.de
info@terzozentrumbonn.de

um störende Nebengeräusche auszublenden,
sodass Sie sich auf das Wesentliche konzen
trieren können. Die Trainings-Hörgeräte verstärken den eingehenden Schall und das geschulte
Gehirn vermag seine Filterfunktion wieder
aufzunehmen.

Kostenfreie Teilnahme an
den Hörexpertenwochen
vom 30. Mai bis 24. Juni 2016.

Liebe Leserinnen
und Leser!

E

s ist mir eine große Freude, Ihnen die zehnte Ausgabe der

Ihnen einen Besuch der Abtei Marienstatt im Westerwald. In einer wunder-

kostenlosen Verteilzeitung des Erzbistums Köln präsentieren

schönen Landschaft gelegen, ist die Zisterzienserabtei Marienstatt mehr als

zu dürfen. „Bewahrt sie“ zitieren wir auf der Titelseite ein

ein geistliches und kulturelles Zentrum. Aus Anlass des 500-jährigen Jubilä-

Wort des Papstes, der damit die Sorge der Menschen um die

ums des Reinheitsgebots wird in der Klosterschenke ein besonderes Jubilä-

Schöpfung einfordert. In der Vorbereitung dieser SommerZeit

umsbier angeboten. Wir waren beim Brauen dabei.

hat sich die Redaktion bei der Themenauswahl durch die päpstliche Enzyklika
„Laudato si' – Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ aus dem vergan-

Tradition ist inzwischen bereits unsere Radwallfahrt, zu der wir Sie herzlich

genen Jahr inspirieren lassen. Bevor dieses wegweisende Dokument von

einladen.

Papst Franziskus „in der großen Truhe, in der alle Enzykliken der Päpste
lagern, im Staub der Vergessenheit versinkt“, wie es ein Mitglied der Redak-

Schauen Sie sich unter www.adventsundsommerzeit.de unseren neuen Blog an.

tion sehr bildlich ausdrückte, widmen wir uns diesem Dokument und zeigen,

„AusZeit” bietet Informationen, Hintergrundberichte, Reisetipps und vieles mehr an.

wo es bereits in Ansätzen gelebt wird.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Leserinnen und Lesern bedanken, die
Mit dem honduranischen Kardinal Rodriguez Maradiaga kommt ein enger

durch ihre Spende dazu beigetragen haben, unsere „Rucksackaktion zuguns-

Freund des Papstes zu Wort. Er stellt die wesentlichen Inhalte des päpstlichen

ten von Heimkindern“, zu der wir in der AdventsZeit aufgerufen haben, zu

Lehrschreibens vor, das weit mehr ist als eine Umwelt- oder Klimaenzyklika.

einem großen Erfolg werden zu lassen. Die Kinder haben sich riesig gefreut!

Franziskus hat seine Enzyklika bewusst mit dem Titel „Laudato si'“ versehen

Auch in der SommerZeit veranstalten wir wieder eine Sozialaktion. Wir laden

und damit einen Bezug zum Sonnengesang des heiligen Franziskus herge-

bedürftige Familien zu einem kostenlosen Urlaub in die Bildungsstätte Stein-

stellt. Bruder Thomas Freidel OFMconv ist der einzige in Assisi lebende deut-

bachtalsperre in die Eifel ein.

sche Franziskaner. Er stellt den „Mann des Jahrtausends“ vor und beschreibt,
welchen Einfluss die wunderschöne umbrische Heimat auf das Denken des

„Frische aus der Region” ist ein Beileger betitelt, den Sie in der SommerZeit

heiligen Franziskus und sein Verständnis von der Schöpfung hatte. Den vor

finden. Darauf stellen wir Ihnen die Obst- und Gemüsesorten aus der Region

mehr als 800 Jahren entstandenen „Lobpreis der Schöpfung“ des Heiligen

vor, die hier wachsen und verkauft werden. Er soll zur Orientierung dienen, um

aus Assisi finden Sie auf unseren drei doppelseitigen Fotos, die alle in

dazu beizutragen, die Energiebilanz zu verbessern, indem lange Transport-

Umbrien entstanden sind.

wege und aufwändige Lagerung in Kühlhäusern vermieden werden.

Wir haben Wolfgang Niedecken getroffen – auf dem Kölner Dom. Seit 40
Jahren ist BAP aus dem Musik- und Kulturgeschehen Deutschlands nicht

Viel Freude mit der SommerZeit

mehr wegzudenken. Im Interview spricht er über Glauben, Religion, Barmher-

und eine schöne Sommerzeit

zigkeit und Nächstenliebe – und über seinen Dom.

wünscht Ihnen

Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen drei Ausflugstipps, die in enger
Verbindung zum Thema unserer Zeitschrift stehen: Im LVR-Freilichtmuseum
Lindlar gibt es eine tolle Mitmach-Ausstellung nicht nur für Kinder zum

Robert Boecker
Chefredakteur

Thema Schöpfung. Inspiriert durch den heiligen Franziskus ist auch das Konzept des „Irrlandes“. Dieser Freizeitpark bei Kevelaer ist ganz anders als

Titelfoto: Robert Boecker

andere Freizeitparks. Lassen Sie sich überraschen! Und dann empfehlen wir

www.adventsundsommerzeit.de
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Hotline zur SommerZeit
Haben Sie Anregungen und Wünsche?
– Dann rufen Sie an:

SommerZeit

0800 000 5523 (Hotline)
31. Mai bis einschließlich 10. Juni
in der Zeit von 10 bis 14 Uhr

Ein Dankeschön des Erzbistums Köln

Besuchen Sie unseren Blog
im Internet!
www.adventsundsommerzeit.de
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Alles ist miteinander verbunden

Die Umwelt-Enzyklika von Papst Franziskus preist
Gottes Schöpfung und fordert von allen Menschen
Verantwortung für sie.

18

Blätter, Federn, aber keine Handys

In der Bildungsstätte Steinbachtalsperre können Kinder
viel Natur erleben und eine ökologische Pädagogik,
nur nicht telefonieren.
Unsere Schöpfung

Unsere Natur, unser Klima geht uns alle an, finden die
sechs Prominenten, die sich exklusiv für die SommerZeit
darüber Gedanken gemacht haben.
Clara und die Pferde

Mehr als nur eine Chance ist das Freiwillige Soziale
Jahr: zu lernen, Erfahrungen zu sammeln,
sich auszuprobieren und Gutes zu tun.
Der Mann des Jahrtausends

Franz von Assisi prägt auch 790 Jahre nach seinem Tod
das Leben vieler Menschen. Franziskanermönch Thomas
über die Faszination des Heiligen, Assisi und die
umbrische Landschaft.

22
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Mutter Erde, Bruder Fahrrad

Die traditionelle Fahrrad-Wallfahrt der SommerZeit führt dieses Mal von Bad Münstereifel zum
Kölner Dom vorbei an vielen spirituellen
Sehenswürdigkeiten.

24

Im Einklang mit der Natur

28

Reise zum Ursprung der Welt

Bio und Bauernhof – eine ökologisch funktionierende Kombination. Der Halfeshof in Mettmann
und Gut Onnau bei Kerpen zeigen, wie Mensch,
Tier und Umwelt voneinander profitieren.

Eine Ausstellung im Freilichtmuseum Lindlar
zeigt, wie die Welt entstand und entführt auf eine
Entdeckungsreise durch die Wunder der Natur.

Layar App
Immer dann, wenn Sie das Layar Logo sehen,
können Sie die Seite mit Ihrem Smartphone
scannen und mehr Informationen erhalten.
Und so geht es:
1. Laden Sie im App Store oder bei Google Play die kostenlose Layar App
auf Ihr Mobilgerät.
2. Diejenigen Seiten, die mit dem Icon gekennzeichnet sind,
können Sie mit der App scannen. Wichtig ist, dass Sie die
gesamte Heftseite erfassen.
3. Sobald die App die Seite erkannt hat, öffnen sich die Inhalte automatisch.
QR-Code einscannen und
die kostenlose Layar App
herunterladen.

24
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„Dä Herrjott meint et joot met mir“

34

Aus alt mach neu

36

Das Bier aus der Bibliothek

42

Solarenergie trifft Insektenhotel

Seit 40 Jahren ist Wolfgang Niedecken mit seiner
Band BAP im Musikgeschäft. Im SommerZeitInterview redet er über Religion, Gott und
seinen Dom.

30

Wegwerfen ist „out“ – Upcycling ist „in“.
Alte Jeans, Jacken oder Hemden dienen als
Rohstoff für schicke und kreative Neuschöpfungen.
500 Jahre Reinheitsgebot – so aktuell wie 1516.
Auch in der Abtei Marienstatt im Westerwald
wird nach diesem Gebot klösterliches Bier
gebraut.
„moveo“ ist eine Initiative des Erzbistums Köln,
deren Ziele Umweltschutz und Klimaschonung
sind. Umweltmanager helfen Pfarrgemeinden
dabei.

44

Kirche geht auch anders

46

Kohle aus der Kokosnuss

48

36

51

Gemeindeerneuerung: Was eine Bonner Kirchengemeinde
unter dem Namen „Petrus-Weg“ ins Leben gerufen hat, ist
eigentlich naheliegend und dennoch ganz ungewöhnlich.
Grillen mit gutem Gewissen. Das geht mit „Fairer Kohle“.
Das Geheimnis der ökologischen und umweltfreundlichen
Kohle liegt in der Kokosnuss.
Zeit vergessen

Nicht die grüne Insel Irland, sondern der bunte Freizeitpark
„Irrland“ in der Nähe von Kevelaer ist unser SommerZeitAusflugstipp für die ganze Familie.
Impressum
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Der Sonnengesang
Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind das Lob, die Herrlichkeit
und Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.
Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne,
welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz:
Von dir, Höchster, ein Sinnbild.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet,
klar und kostbar und schön...

Sonnenuntergang bei Panicale,
einem malerisch gelegenen Dorf
oberhalb des Trasimenischen Sees.

In seiner Umwelt-Enzyklika „Laudato si‘“ fordert Papst
Franziskus ein neues, stärkeres Bewusstsein für die
Schöpfung Gottes. Auf der Tagung „Globale Verantwortung 2030“ im Katholisch-Sozialen Institut in Bad Honnef hat Kardinal Óscar Andrés Rodriguez Maradiaga
die Worte des Papstes eingeordnet. Hier Auszüge aus
seiner Rede. Die Nummern beziehen sich auf die
Gliederung in dem Lehrschreiben des Papstes.

Scannen Sie diese Seite: Lesen und sehen
Sie, was Rainer Maria Kardinal Woelki zur
Umweltenzyklika des Papstes sagt.

8
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D

ie Enzyklika „Laudato si'“ spricht zu
uns vom Evangelium, steht aber
gleichzeitig in einem ständigen Dialog
mit der Biologie, der Pädagogik, der
Ingenieurwissenschaft, der Sozialpsychologie, der Philosophie und mit den Sorgen der Welt.
[…] Es wäre sehr oberflächlich, den Text als Enzyklika
gegen die Technologie aufzufassen, wird in ihr doch ausdrücklich erwähnt, dass „niemand verlangt, in die Zeit der
Höhlenmenschen zurückzukehren“ (Nr. 114). Genauer
gesagt, handelt es sich um ein entschiedenes Hinterfragen der gewaltigen Macht, die die derzeitige technischwirtschaftliche Denkweise ausübt, welche das Leben der
Menschen und die Funktionsweise der Gesellschaft
bestimmt. In der Folge werden wir aufgefordert, unser
Fortschrittsverständnis zu überdenken.
Der Text ist so ausgewogen, dass jeglicher Kommentar
daran Gefahr läuft, dieses „Gleichgewicht zu stören“.
Einerseits erklärt der Papst, dass er nicht beabsichtige,

Foto: KNA

Alles ist
miteinander
verbunden

Auszüge aus der Umwelt-Enzyklika des Papstes
1. Der Klimawandel ist ein globales Problem mit schwerwiegenden
Umwelt-Aspekten und ernsten sozialen, wirtschaftlichen, distributiven
und politischen Dimensionen; er stellt eine der wichtigsten aktuellen
Herausforderungen an die Menschheit dar. (Nr. 25)

2. Einfach nur eine technische Lösung für jedes auftretende Umweltproblem zu suchen, bedeutet, Dinge zu isolieren, die in der Wirklichkeit
miteinander verknüpft sind, und die wahren und tiefsten Probleme
des weltweiten Systems zu verbergen. (Nr. 111)

3. Entscheidend ist es, ganzheitliche Lösungen zu suchen, welche die

Óscar Andrés Kardinal Rodríguez Maradiaga (73)
aus Honduras ist Erzbischof von Tegucigalpa
(Honduras) und seit 2013 im achtköpfigen
Kardinalsrat, der den Papst berät.

Wechselwirkungen der Natursysteme untereinander und mit den
Sozialsystemen berücksichtigen. Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt und eine der Gesellschaft, sondern eine
einzige und komplexe sozio-ökologische Krise. (Nr. 139)

wissenschaftliche Fragen zu entscheiden und dass er die akademische
Freiheit jener achte, die über Themen wie genetisch verändertes Saatgut oder Techniken der Ölförderung diskutieren. Nichtsdestotrotz
zeigt er sich in hohem Maße herausgefordert und kritisch gegenüber
den sozialen und menschlichen Fragestellungen rund um diese Themen: die fehlende Vielfalt im Produktionssektor, die Umweltverschmutzung, die zu große Nachfrage bei zu wenig Anbietern, die
Rechte der lokalen Bewohner und vieles mehr. Und er klagt an, dass
es in Bezug auf diese Themen zu einer fortdauernden Stückelung der
Information kommt: „Mitunter wird nicht die gesamte Information
auf den Tisch gelegt, sondern den eigenen Interessen entsprechend
– seien sie politischer, wirtschaftlicher oder ideologischer Natur –
herausgefiltert.“ (Nr. 135)
Am weitsichtigsten zeigt er sich in Bezug auf den Klimawandel, wobei
er scharfe Kritik an der internationalen Politik übt: „Auffallend ist die
Schwäche der internationalen politischen Reaktion. […] Es gibt allzu
viele Sonderinteressen, und leicht gelingt es dem wirtschaftlichen Interesse, die Oberhand über das Gemeinwohl zu gewinnen […].“ (Nr. 54).
„Diejenigen, welche unter den Folgen leiden werden, die wir zu überspielen suchen, werden an diesen Mangel an Gewissen und an Verantwortlichkeit erinnern.“ (Nr. 169). „Viele von denen, die mehr
Ressourcen und ökonomische oder politische Macht besitzen, scheinen
sich vor allem darauf zu konzentrieren, die Probleme zu verschleiern
oder ihre Symptome zu verbergen […].“ (Nr. 26)

Papst Franziskus zeigt, wie das Licht des Glaubens das Engagement für
die Umwelt stärkt. Es reicht, uns die Worte Jesu in Erinnerung zu rufen:
„Verkauft man nicht fünf Sperlinge um zwei Pfennige? Dennoch ist vor
Gott deren nicht eines vergessen.” (Lk 12, 6). Es sind jedoch einige
sachliche Überzeugungen hervorzuheben, die sich durch die Gesamtheit seiner Überlegungen ziehen. Zum Beispiel die Gewissheit, dass
„alles […] miteinander verbunden“ und dass daher kein Phänomen
isoliert zu verstehen ist. […] Aus diesen Gründen handelt es sich um
keine reine Umwelt-Enzyklika.
Vielmehr stiftet die Enzyklika einen anregenden Impuls für eine ernsthafte Diskussion über die Welt und die Weise, in der wir leben möchten. Es lohnt sich, die folgenden Worte in uns nachhallen zu lassen,
die uns zum Nachdenken anregen sollen: „Wozu gehen wir durch
diese Welt, wozu sind wir in dieses Leben gekommen, wozu arbeiten
wir und mühen uns ab, wozu braucht uns diese Erde?“ Darum reicht
es nicht mehr zu sagen, dass wir uns um die zukünftigen Generationen sorgen müssen. Wir müssen uns bewusst werden, dass unsere
eigene Würde auf dem Spiel steht. Wir sind die Ersten, die daran
interessiert sind, der Menschheit, die nach uns kommen wird, einen
bewohnbaren Planeten zu hinterlassen. Das ist ein Drama für uns
selbst, denn dies beleuchtet kritisch den Sinn unseres eigenen
Lebensweges auf dieser Erde.“ (Nr. 160) ❖
Den vollständigen Text der Enzyklika finden Sie unter:
w2.vatican.va/content/vatican/de.html
www.adventsundsommerzeit.de
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In der Bildungsstätte Steinbachtalsperre,
dem Kinderzentrum im Erzbistum Köln, können
Kinder Natur „pur“ erleben und Pädagogen
lernen ihre Schülerinnen und Schüler von einer
ganz anderen Seite kennen.

Blätter, Federn,
aber keine Handys
10
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Zum Haus gehört auch ein
riesiger Platz zum Zelten.

Von Robert Boecker

Anna Hansmeier sichtet
die Fundstücke der Kinder.

W

arum fehlt hier die Brücke? Während die Kinder Sinne schärfen
im Wald rätseln und spielen, sitzt Anna Hans- In einem nächsten Schritt werde über „Gottes Schöpfung“ gesprochen und
meier (23) in der warmen Nachmittagssonne auf wie wichtig es sei, diese zu bewahren, wertzuschätzen und zu erhalten.
der großen Terrasse. Für wenige Augenblicke hat „Auch wenn es anstrengend ist, vier Tage lang von morgens bis abends für
die angehende Lehrerin für Deutsch, Mathe und die Gruppe zuständig zu sein, diese zu motivieren und zu beschäftigen, es
Katholische Religion Zeit, durchzuatmen. Der Lärm von rechts unten, kommt so viel von den Kindern zurück, dass mir das eine große Freude und
wo etwa 20 Grundschulkinder mit großer Begeisterung beim Basket- Zufriedenheit bringt“, sagt die 23-Jährige. Es gehört zum Prinzip des
ballspiel versuchen, Punkte zu machen, stört die junge Frau nicht. Seit Hauses, dass die Referenten ihre Gruppe bei der Ankunft in Empfang nehzwei Tagen betreut sie eine vierte Grundschulklasse, die sich aus Köln men, beim Einchecken helfen, das Programm leiten und die Kinder bis zur
auf den Weg in die Voreifel, genauer: in die Bildungsstätte Steinbach- Abfahrt betreuen. „Natur mit allen Sinnen erleben“ lautet das Thema der
talsperre des Erzbistums Köln, aufgemacht hat. Zusammen mit ihrer Kindergemeinschaftstage, die die Kölner Schule für ihre Viertklässler aus
Lehrerin erleben die 23 Jungen und Mädchen bei herrlichem Wetter einer großen Angebotspalette gebucht hat. Zeitgleich sind in dieser Woche
noch zwei andere Schulklassen in dem Haus untergebracht. Darunter ist
„Natur pur“.
eine elfte Klasse eines Kölner Mädchengymnasiums.
Natur entdecken
In diesem Moment rennen die Kinder auf dem riesigen Wald- und Wiesengelände rund um die Bildungsstätte herum. Mit Feuereifer sind sie
damit beschäftigt, die von Anna Hansmeier gestellte Aufgabe zu erfüllen: „Macht euch auf den Weg und sucht einen kleinen und einen
großen Kieselstein, etwas Weiches und eine Vogelfeder.“ Gerade einmal zwei Minuten ist es her, dass die Kinder mit einem Affenzahn losjagten. Genau die Zeit für die angehende Pädagogin, die während ihrer
Semesterferien das an der Uni Erlernte ansatzweise mit Praxiserfahrung
versucht in Einklang zu bringen, um Luft zu holen. Schon flitzen Kevin,
Chiara und Ibrahim atemlos um die Ecke und stürzen auf ihre Referentin zu. Mit Glanz in den Augen legen sie ihre Fundstücke vor Anna
Hansmeier auf den Tisch: kleine und große Kiesel, Blätter und Moos.
Doch keine Federn. „Ihr habt die Aufgabe nicht erfüllt. Es geht nicht

Überleben ohne Handy
Für die jungen Damen war die Ankunft in der Bildungsstätte mit einem
Schock verbunden, denn in dem Haus und in der näheren Umgebung gibt
es keinen Handyempfang. „Bislang haben aber alle diesen vermeintlichen
Kulturschock überstanden. Sogar das Gegenteil ist der Fall: Nach kurzer
Zeit fangen die jungen Leute an, wieder über das Miteinander zu sprechen, was sie sich sonst über WhatsApp oder Facebook mitteilen“, weiß
Gabriele Heimbach. Heimbach ist seit 1986 pädagogische Leiterin der
Einrichtung. In seiner Abgeschiedenheit in der herrlichen Natur an der
Steinbachtalsperre bei Kirchheim im Kreis Euskirchen ist das Haus jedes
Jahr für viele Kinder und Jugendliche sowohl von kirchlichen als auch von
staatlichen Schulen „Ausgangspunkt für die Begegnung mit der Natur
und der Schöpfung. Für sehr viele unserer jungen Besucher ist das inzwidarum, wer am schnellsten ist, sondern darum, die von mir gewünsch- schen eine völlig neue Erfahrung“, sagt Heimbach.
ten Sachen im Wald zu suchen“, sagt die Studentin lächelnd. „Also:
macht euch auf den Weg.“ Ohne Murren ziehen die drei wieder davon Rollentausch für Lehrer
und verschwinden im nahen Wald. Ziel dieses Spiels sei es, Natur wahr- Zusammen mit 15 Referenten, die meisten sind Studenten der Sozialpädagogik, Theologie oder des Lehramtes, sorgt die Pädagogin für eine
zunehmen und zu entdecken.

➼
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Möglichkeiten für sportliche
Aktivitäten gibt es reichlich.

Beliebt bei Jung und Alt: das Küchenteam.

Eine Woche kostenlos in der Bildungsstätte
breite thematische Angebotspalette, aus der nicht nur Schulen, sondern
auch Gemeinden und Jugendgruppen auswählen können. Heimbach
bekommt sehr oft die Erfahrung von Lehrerinnen und Lehrern gespiegelt, sie hätten neue Sichtweisen auf ihre Klassen gewonnen. „Sie erleben ihre Kinder und die Klassengemeinschaft aus der Rolle des
Beobachters.“ Immer wieder berichten Gäste von dem, wie sie es nennen, „besonderen Geist“, der in dem Haus herrscht. Dass hier Kinder
und Jugendliche geliebt werden, auch wenn sie Lärm und Schmutz
verursachen, merkt man an vielen Kleinigkeiten. „Sprich nicht über
Jesus, wenn du nicht gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst“,
ist nach Heimbachs Worten das Prinzip des Handelns.
Appetit ohne Grenzen
Neben den engagierten Referentinnen und Referenten hat nicht zuletzt
das Küchenteam großen Anteil daran, dass Kinder sich wohlfühlen.
„Die Köchinnen haben ein Herz für Kinder“, lobt Heimbach die Crew.
Auch wenn sich der Speiseplan von Woche zu Woche kaum unterscheide – „weil Kinder am liebsten immer Spaghetti hätten“ – wird mit
Liebe und großer Aufmerksamkeit gekocht. „Dass muslimische Kinder
bei uns Essen bekommen, das ihren religiösen Vorschriften entspricht,
ist klar.“ Spielen, toben, entdecken, sich inspirieren und begeistern lassen, sich schmutzig machen, zur Ruhe kommen und noch vieles mehr
kann man in dem Haus des Erzbistums in der Voreifel. Damit möglichst
vielen Kindern und Jugendlichen diese einst so selbstverständlichen
Freiheiten ermöglicht werden, gibt das Erzbistum aus kirchlichen Mitteln auf Antrag Zuschüsse für alle Gruppen, egal ob aus kirchlichem
oder sons-tigem Umfeld. „Damit bringt die Kirche auch zum Ausdruck,
wie wichtig es ihr ist, jungen Menschen die Schönheit der Schöpfung
nahezubringen und für die Notwendigkeit ihrer Bewahrung zu sensibilisieren“, sagt Gabriele Heimbach. Diese Erfahrung machen auch Chiara, Ibrahim und Kevin: Nachdem sie eine Viertelstunde verschwunden
sind, kommt das Trio hocherhobenen Hauptes und mit stolzgeschwellter Brust zurück. In der Hand hat Ibrahim eine riesige Fasanen-Feder. ❖
12
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Steinbachtalsperre
Zu einer Woche kostenloser Ferien mit Spiel, Spaß und Spannung
laden wir Familien ein, die sich normalerweise keinen Urlaub
leisten können. In der Zeit vom 15. August bis zum 19. August
bieten wir insgesamt 50 Personen mit Kindern ab sechs Jahren
eine abwechslungsreiche Zeit im Kinderzentrum des Erzbistums
Köln in der schönen Voreifel an. Auf unsere Gäste wartet ein
interessantes Ferienprogramm, das von den Referenten der Bildungsstätte gestaltet wird.
Wenn Sie eine Familie kennen, von der Sie glauben, dass es ihr
guttun würde, einmal in Urlaub zu fahren, schreiben Sie bitte bis
zum 22. Juni und begründen Sie, warum gerade Ihr Vorschlag
den Zuschlag bekommen sollte. Alle Einsendungen werden vertraulich behandelt.
Bildungsstätte Steinbachtalsperre, Kinderzentrum,
z. Hd. Gabriele Heimbach,
Stichwort „SommerZeit“, Talsperrenstraße 90,
53881 Euskirchen-Kirchheim
E-Mail: heimbach@steinbachtalsperre.de
Seit 1954 ist das Haus Steinbachtalsperre in Betrieb. 1975 übernahm das Erzbistum Köln die Trägerschaft. 1993 wurde der auf
dem Areal liegende Zeltplatz vergrößert und mit einem neuen
Sanitärgebäude versehen. Nach der Grundsanierung und Erweiterung in den 1990er-Jahren wurde das Haus 1996 zum Kinderzentrum des Erzbistums Köln bestimmt.

Mehr Infos unter: www.steinbachtalsperre.de

Der neue Blog der Advents- und SommerZeit bietet Informationen,
Hintergrundberichte, Interviews und Reisetipps – kompakt
und verständlich.

E

ine „AusZeit“ im Internet? Wie soll
das gehen in einem Medium, dass
meist mit Hektik, Arbeit und Reizüberflutung verbunden wird? Genau das
Gegenteil davon soll der neue Blog der
Advents- und Sommerzeit sein. HintergrundBerichte, ein erklärender, nicht belehrender
Ansatz im Sinne eines „Ach so“ oder „Daher
kommt das“ – das ist die Philosophie des
neuen Blogs. Spannend geschrieben und illustriert mit starken Fotos, soll es Spaß machen
die einzelnen Rubriken zu lesen.

„Kurz und knapp“: Diese Rubrik erklärt
Bräuche, Feiertage, Heilige, aber auch interreligiöse Traditionen – eben kurz und knapp.
„Glaubensmagnete“: Wir stellen Orte vor,
die historisch und architektonisch spannend
sind, an denen aber auch nach wie vor eine
besondere Spiritualität spürbar ist.
„Im Auftrag des Herrn“: Vielfältige soziale
und karitative Aktivitäten gibt es im des Erzbistum Köln. Im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit
liegt hier ein besonderer Schwerpunkt des Blogs.
„Nachgefragt“: Unsere Interview-Rubrik.

Blog unter: adventsundsommerzeit.de

Wir begegnen besonderen Menschen und
stellen ihnen ungewöhnliche Fragen, so wie
Wolfgang Niedecken.
„Kultur und Kirche“: Kirchliche Kunstwerke
aller Art und kulturelle Highlights – das finden
Sie in dieser Rubrik.
Regelmäßig aktualisiert ist jede Woche etwas
Neues zu finden auf dem Blog der Adventsund SommerZeit. ❖

Scannen Sie diese Seite und lernen
Sie den neuen Blog der Adventsund SommerZeit kennen.

Anzeige

Nächstenliebe hat viele Gesichter
Malteser im Erzbistum Köln

www.malteser-koeln.de

Unsere
Schöpfung
Umweltschutz, Ökologie, Bewahrung der Schöpfung.
Sechs Prominente schreiben exklusiv für die SommerZeit
über den Wert unserer Natur, die Gefahren des Klimawandels

Foto: Büro Bundestagspräsidentin a.D. Prof. Dr. Rita Süssmuth

Foto: Tom Hegermann

und unsere Verantwortung für Mutter Erde.
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Prof. Dr. Rita Süssmuth

Tom Hegermann

Bundestagspräsidentin a. D.

Moderator, u. a. WDR 2

„Gottes Schöpfung, gute Erde“ heißt es in einem geistlichen Lied,

Wer ist eigentlich für wen da? Die Natur für uns? Oder wir für die

das ich oft in der katholischen Pfarrkirche Hl. Dreikönige in Neuss

Natur? Das frage ich mich immer wieder. Wir Menschen sind nur ein

gehört und gerne mitgesungen habe. Danach folgen die Zeilen

kleiner Teil von Gottes Schöpfung. Neulich habe ich im Fernsehen

„Paradies in Brot und Wein“. Dieses Lied ist für mich aktueller

einen wunderschönen bunten Fisch gesehen. Ich hab keine Ahnung

denn je. In Zeiten eines dramatischen Klimawandels haben gera-

von Fischen. Aber ich hab ihn gesehen und spontan gedacht: Es

de wir als Christen eine Verantwortung für die Schöpfung Gottes,

gibt so viel mehr als uns auf dieser Welt. Nur leider führen wir uns

für das Paradies, das er uns geschenkt hat. Immer noch und viel

nicht so auf. Ganz offenbar haben wir „Macht Euch die Erde unter-

zu viel wird unsere Natur zerstört und rücksichtslos ausgebeutet.

tan“ gründlich missverstanden. Nein, wir sollen sie nicht in ihre

Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Hier ist die Politik gefragt.

Einzelteile zerlegen. Wir sollen sie hegen und pflegen. Wer ist

Aber auch wir können viel dafür tun, unsere Umwelt zu schützen

eigentlich für wen da? Gottes Schöpfung für uns? Oder wir für

und klimafreundlicher zu leben. Das erfordert Verzichte, gerade der

Gottes Schöpfung? Die Antwort ist klar. Nur müssen wir sie jeden

reicheren Welt, bringt aber zugleich mehr Lebensqualität für alle.

Tag aufs Neue geben.

www.adventsundsommerzeit.de

Foto: picture alliance/dpa/Horst Galuschka

Foto: missgermany.de/Filipe Ribeiro

Lena Bröder

Basti Campmann

Religionslehrerin, Miss Germany 2016

Sänger, Kasalla
Wir sind als Spezies Mensch nur ein Teil der uns umgebenden Umwelt. So

wie meine Oma. Bis heute ist sie für mich ein Vorbild, weil sie bis ins

wie Pflanzen und Tiere. Leider haben wir dies schon vor Jahrhunderten auf

hohe Alter neugierig, aktiv und engagiert war. Engagiert vor allem im

Grund von Gier und Streben nach Wachstum vergessen oder verdrängt.

Tierschutz – von meiner Großmutter habe ich von klein auf gelernt,

Die Bestrebungen, die verschiedene Organisationen und auch Staaten in

mich für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen und dabei auch

den letzten Jahren forciert haben, um einen unumkehrbaren Crash zu ver-

persönliche Opfer zu bringen. Nur so schützen wir das, was uns anver-

hindern, sind leider nicht sehr weit fortgeschritten. Noch immer bestimmt

traut wurde. Als Lehrerin ist es mir deshalb ein besonderes Anliegen,

Egoismus das Handeln. Ich bin leider sehr pessimistisch, was die Zukunft

meinen Schülern sowohl die Augen für die Schönheit als auch die Her-

angeht. Schon zu oft sind Klimagipfel mit Worthülsen beendet worden. Ich

zen für die Bewahrung der Schöpfung zu öffnen. Ich versuche ihnen zu

befürchte, der „Point-of-no-Return“ ist bereits überschritten und wir müs-

zeigen: Jeder kann, jeder muss seinen Beitrag leisten. Denn die Schön-

sen uns langfristig in einer sterbenden Welt zurechtfinden. Eine Welt, die

heit der Schöpfung ist wie jede andere Schönheit: zerbrechlich.

wir selber zerstört haben.

Foto: FLASH Film

Viele Menschen haben meine Kindheit geprägt, aber wenige so sehr

Peter Füssenich

Armin Maiwald
Filmproduzent,

Dombaumeister zu Köln

Sendung mit der Maus

Wir Mitarbeiter der Kölner Dombauhütte wissen, was es bedeutet, ein

Wir werden immer mehr. Wir plündern den Planeten. Jeder weiß es instink-

Bauwerk wie den Dom in die nächste Generation zu tragen: ohne einen

tiv. Bescheidenheit täte not. Sieht es danach aus? Wohl eher nicht. Wir

lebenslangen und kontinuierlichen Einsatz kann das kaum gelingen.

kaufen mit Geld, das wir nicht haben, Dinge, die wir nicht brauchen, um

Auch der Kölner Dom ist durch Umweltzerstörung bedroht. Ihn zu erhal-

damit Leuten zu imponieren, die wir sowieso nicht leiden können (frei

ten ist ein Generationenprojekt. Er steht damit symbolhaft für die

zitiert nach Alexander von Humboldt). Die Börse ist unser Maßstab, nicht

Sorge um das gemeinsame Haus, um das es auch Papst Franziskus in

die Vernunft. So werden wir es mühelos schaffen, die Erde unbewohnbar

seiner Enzyklika „Laudato si‘“ geht. Der Einsatz gegen Armut und die

zu machen. Konsum, Gier, Image, Markenhysterie, Machterhalt, Bankenma-

damit oft einhergehende Umweltzerstörung ist eine Grundbedingung

nipulationen und Marktkonzentration vergiften unser Bewusstsein. Mit

für das Leben und Überleben auf unserer Erde. Sich sorgen heißt auch

publizistischer Unterstützung, Werbung und viel Geld. Und das schon von

immer Verantwortung übernehmen. Wer Verantwortung für seinen

Kindesbeinen an. Brandrodung, Überfischung, Klimawandel, Versteppung,

Bereich übernimmt, der übernimmt auch Verantwortung für das große

Trinkwasservergiftung, Krankheit, Armut, Krieg, Völkerwanderung, egal.

Ganze und damit für die nachfolgenden Generationen.

Wagt es irgendjemand, sich dieser Lawine entgegenzustemmen?
www.adventsundsommerzeit.de
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Clara und
die Pferde
Clara Fröhlich absolviert zurzeit
ihr Freiwilliges Soziales Jahr im
Reittherapeutischen Zentrum
Meierhof in Kürten. Sie arbeitet
mit behinderten Kindern und
Jugendlichen mit sozialen und
emotionalen Störungen.

16
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Von Anna Woznicki

C

lara Fröhlich atmet tief die
Luft ein. Es riecht nach frischem Heu und Pferd, nach
Land und nach Frühling. Liebevoll klopft sie ihrem Lieblingspferd Tessa auf die Seite, was die Stute
sofort mit einem genüsslichen Schnauben
honoriert. Die nächste Reitstunde steht an –
und auch wenn Clara da nicht auf dem Pferd
sitzt, sondern von unten bei der Stunde assistiert, liebt sie die Zeit mit den Pferden und den
Kindern und Jugendlichen. „Prinzensitz“, ruft
die 19-Jährige und turnt die Figur auf dem
Holzpferd vor. Und schwupps – sitzt Reitschüler Patrick (Name von der Redaktion geändert)
in dem geforderten Sitz auf seinem Pinkas.
„Patrick hat wirklich Talent“, lobt Clara. „Ich
kann das auch“, meint Jan (Name von der
Redaktion geändert) und macht auf seinem
Jack eine ebenso gute Figur. „Wenn ich ganz
viel Geld habe, dann kaufe ich mir ein eigenes

Pferd und werde Reiter. Das ist mein Traumberuf. Oder ich mache so etwas wie die Clara.
Das würde mir viel Spaß machen.“
Reiten als Therapie
Clara Fröhlich geht auf in ihrer Tätigkeit während ihres Freiwilligen Sozialen Dienstes auf
dem Meierhof: Idyllisch liegt der Reiterhof der
Stiftung „Die Gute Hand“ in Kürten, umsäumt
von Wiesen und Feldern. Die neun Pferde des
Meierhofs arbeiten wöchentlich mit rund 100
Kindern und Jugendlichen und dienen nicht
nur der Freude am Reiten und am Tier, sondern
auch der Therapie. Kindern und Jugendlichen
mit Behinderungen, insbesondere Autismus,
sowie psycho-sozialen Schwierigkeiten bieten
die Pferde hier ihren breiten Rücken. Patrick
und Jan sind ebenfalls Bewohner der Einrichtung „Die Gute Hand“ mit Therapiebedarf.
Während die meisten Kinder und Jugendlichen
einmal in der Woche die Reitstunde besuchen,

wohnen 17 Jugendliche mit unterschiedlichen
Störungsbildern in zwei Wohngruppen auf
dem Meierhof. Die konzeptionelle Idee dahinter: Leben, Wohnen, Arbeiten, Therapie und
Betreuung unter einem Dach in einer ländlichen, naturnahen Lebenswelt.
Nue Berufswahl
„Bevor ich hier anfing, habe ich noch nie mit
Menschen mit Behinderung oder psychischen
Störungen gearbeitet. Ich wollte eigentlich
Grundschullehrerin werden. Doch ich bin an
meiner Aufgabe so gewachsen, dass ich mich
entschieden habe, nach Ablauf des Freiwilligen
Sozialen Dienstes Sonderpädagogik zu studieren.“ Gerne erinnert sich Clara Fröhlich daran,
wie ein Reitschüler mit autistischer Störung
das erste Mal in die Reitstunde kam. Zurückgezogen, ohne ein Wort zu wechseln, saß er
steif im Sattel. „Ich dachte, ich würde niemals
an ihn herankommen. Aber jetzt singt er während der Reitstunden und wirkt locker und
entspannt. Letztens hat er mir sogar zugerufen: ‚War schön heute‘! Das war ein großartiges Gefühl für mich.“ Ein Schnauben, ein
Wiehern – fast meint man, die Vierbeiner würden ihre kleinen Reiter genauso herzlich
begrüßen. „Pinkas hat bald Geburtstag und
wird 24 Jahre alt. Ich habe schon etwas für ihn
gebastelt!“ Verraten, was es ist, möchte
Patrick nicht, nur Clara hat er sich anvertraut.
Es soll schließlich eine Überraschung werden.

„Pinkas Ohren sind zu groß, die kann ich ihm

Die Freiweilligen Sozialen Dienste (FSD) im

nicht zuhalten. Außerdem mögen Pferde das
nicht“, weiß der Neunjährige und streichelt
sanft über das braune Fell. Die gleichmäßigen
Bewegungen des Tieres schaukeln den Jungen
in dem großen Sattel hin und her. Hier oben zu
sitzen, bedeutet ihm alles. „Ich freue mich
immer wie verrückt auf die Reitstunde. Es ist
das Tollste für mich“, gesteht er.

Erzbistum Köln vermitteln Stellen für ein
Freiwilliges Soziales Jahr und den Bundesfreiwilligendienst. Das Freiwillige Soziale
Jahr ist eine Möglichkeit, eigene Talente und
Fähigkeiten zu entdecken und sich für andere einzusetzen. Die Freiwilligen Sozialen
Dienste begleiten die Freiwilligen und fördern sie individuell. Der Einsatzort richtet
sich nach den jeweiligen Interessen der

Vertrauen und Verantwortung
Auf das Sommercamp des Meierhofs freut sich
Clara Fröhlich besonders. Bei der Ferienfreizeit
für Kinder mit Behinderung ist das ganze Meierhof-Team im Einsatz. Kinder, die normalerweise im Rollstuhl sitzen, genießen den
leichten Schritt des Pferdes. Kinder, die sonst
nicht reden, finden hier ihre Sprache. „Sind sie
zuvor noch ganz stumm, machen sie auf dem
Rücken des Pferdes plötzlich mmmh. Und
daraus wird dann manchmal auch ein
Marsch“, erzählt Marietta Schulz, die das Reittherapeutische Zentrum Meierhof leitet. „Entscheidend für die Menschen, die zu uns
kommen, ist die Ruhe des Pferdes – nicht
seine Höhe“, weiß sie. Für sie ist die Verantwortung gegenüber der Schöpfung erklärtes
Ziel – und das in vielerlei Hinsicht. „Kommen
die Kinder und Jugendlichen das erste Mal auf
den Hof, sind die meisten zunächst erst einmal
zurückhaltend. Doch mit dem Vertrauen
wächst auch die Verantwortung, die sie für die

jungen Menschen. Über 1000 Freiwillige
machen derzeit mit dem FSD als Bildungsträger einen Freiwilligendienst im Erzbistum Köln.

Mehr zum FSD unter: fsd-koeln.de

Tiere übernehmen“, so Schulz. Die Pferde pflegen, satteln, die Boxen ausmisten – das alles
gehört dazu und gibt den Kindern und Jugendlichen das Gefühl, gebraucht zu werden. „Bin
ich gut zu dir, bist du es auch zu mir“,
beschreibt Marietta Schulz das Konzept. „Es
muss sich ein Dialog zwischen Pferd und Reiter entwickeln.“ Bei Patrick und Jan hat das
funktioniert. In Pinkas und Jack scheinen sie
vierbeinige Freunde fürs Leben gefunden zu
haben – und in Clara ein echtes Vorbild. ❖

Auch die Hufpflege
übernehmen die Kinder.
Dadurch soll die Verantwortung
für das Tier gestärkt werden.

Was Clara Fröhlich auf dem
Holzpferd vormacht, ahmen die
Kinder auf den Pferden nach.

www.adventsundsommerzeit.de
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Als einziger deutscher Franziskaner lebt Bruder
Thomas Freidel seit einigen Jahren in Assisi.
Genauer im Sacro Convento, dem großen Kloster
neben der Kirche, die über dem Grab des heiligen

Franziskus predigt zu den Vögeln. Fresko in
der Oberkirche von San Francesco (links). Blick
aus der Einsiedelei auf den Monte Subasio.
Hierhin hat sich Franziskus oft
zurückgezogen (rechts).

Franziskus errichtet wurde. Für die SommerZeit
schreibt Bruder Thomas über ihn, seinen Sonnengesang und die einzigartige Landschaft Umbriens.

Der Mann
des
Jahrtausends
Franz von Assisi veränderte die Welt

Von Bruder Thomas Freidel

D

Scannen Sie diese Seite
und gelangen Sie auf die
Live-Webcam von Assisi.
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as grüne Herz Italiens”, so wird Umbrien gerne genannt. Im Zentrum der
Halbinsel gelegen, als einzige Region Mittelitaliens ohne direkten Zugang
zum Meer, fasziniert Umbrien durch die Schönheit seiner Natur. Bewaldete
Hügel mit fruchtbaren Ebenen umgeben zahlreiche mittelalterliche Städte
mit reicher Geschichte und Kultur. Der Stolz der Region sind ihre landwirtschaftlichen Produkte. Vor allem das Olivenöl, der Weinbau mit den eigenen Rebsorten Grecchetto und Sagrantino, und die berühmten schwarzen Trüffeln aus den Wäldern im Osten der
Region haben sich weit über Umbrien hinaus einen Namen gemacht. Bedingt wohl durch den
größeren Abstand zu den Seehäfen mit ihren Verbindungen in alle Welt gilt der Menschenschlag als eher zurückhaltend, bodenständig und traditionsbewusst.

Franziskus, der geschlagene Ritter.

Nach dem schweren Erdbeben 1997 wurde die
stark beschädigte Oberkirche wiederhergestellt.

Verwöhnter Spross des 12. Jahrhunderts
Es ist die Zeit des Aufblühens der Städte im hohen Mittelalter, als im
Jahre 1182 in der umbrischen Stadt Assisi der Kaufmannssohn Giovanni Bernadone geboren wird, den die Welt heute als Franziskus von
Assisi kennt. Als Angehöriger der neuen selbstbewussten bürgerlichen
Stadtbevölkerung genießt er als Spross eines wohlhabenden Tuchhändlers eine sorglose Kindheit und Jugend mit frohen Festen im Kreis seiner
Gefährten. Verschiedene Ereignisse und Schicksalsschläge, wie die
Erfahrung von Krieg und Gefangenschaft, die misslungenen Pläne, ein
Ritter zu werden und die immer mehr in ihm erwachende Sehnsucht
und Frage nach der Sinngebung seines Lebensweges führen zu einer
radikalen Veränderung.
Berufung in San Damiano
Schlüsselerlebnis ist der Dienst bei den an Aussatz Erkrankten in der
Ebene außerhalb der Stadt, der ihn erstmals aus der egoistischen
Selbstzentriertheit herausführt und ihm den Blick für die Not der Menschen öffnet. Diese Erfahrungen führen ihn auch ins Gebet, in die inten-

sivere Suche nach Gott. In der zerfallenen Landkirche von San Damiano
erfährt er vor dem Kreuz die Nähe und Zuwendung Gottes. Franziskus
verzichtet auf Besitz und Erbe und zieht als Wanderprediger durchs Land,
nach dem Beispiel der Apostel Jesu, wie er es aus der Heiligen Schrift
erfahren hat. Erste Gefährten schließen sich an, bereits 1209 bestätigt
der Papst die neue Gemeinschaft der „Minderen Brüder”, die in persönlicher Armut und im konsequent gelebten Christsein zur Erneuerung der
Kirche beitragen. Als Franz von Assisi im Oktober 1226 bei der kleinen
Porziuncolakapelle nahe seiner Heimatstadt sein Leben beschließt, ist die
Brudergemeinschaft mit mehreren Tausend Mitgliedern bereits über die
Grenzen Europas hinaus verbreitet.
Sehnsucht nach Leben
Warum dieser Heilige des Mittelalters bis heute so lebendig im Bewusstsein der Menschen geblieben ist, sodass ihn eine amerikanische Zeitschrift gar zum Mann des Jahrtausends erwählte, liegt wohl daran, dass
Franziskus in seinen Grundhaltungen, in seiner Sehnsucht nach Leben
auch die Hoffnungen und Wünsche heutiger Menschen berührt und auf- ➼

www.adventsundsommerzeit.de
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Straßenszenerie aus Assisi.

greift. Franz von Assisi stellt sich die Frage nach Gott. Wer ist eigentlich
dieser Gott, an den ich vielleicht glaube, oft aber auch an ihm zweifle,
der mir doch immer irgendwo ein Geheimnis bleibt, das sich nicht
ergründen lässt? Wie finde ich eine Spur in meinem Leben, die mich
hinführt zu diesem Geheimnis, das wir Gott nennen? Franziskus hilft
hierbei der Blick auf die Schöpfung und ihre Geschöpfe. Wenn die
ganze Schöpfung einen gemeinsamen Ursprung hat, den wir Gott nennen, dann sehe ich also Gott selber nicht, der sich im Geheimnis verbirgt, ich sehe aber das, was er geschaffen hat, die Schöpfung in ihrer
Schönheit und Vielfalt. Das Sichtbare also wird für Franziskus zur Spur,
die ihn zu Gott hinführt. Wenn ich mich auf diese Spur begebe, dann
führt sie mich hin zum Ursprung, der als Schöpfer hinter allem steht. Es
ist also die Realität, die Wirklichkeit selber, die wunderschöne Natur
seiner umbrischen Heimat, die Franziskus hinführt zu diesem verborgenen Geheimnis, zum Schöpfer und Ursprung allen Lebens. Diese Einsicht ist fundamental prägend für die Art und Weise, wie Franziskus
denkt, lebt, glaubt, wie er Gott, Schöpfung, Welt und Mensch sieht und
versteht. Wenn alles von Gott her kommt, dann gibt es nichts mehr, das
bedeutungslos wäre, dann hat alles irgendwie einen Sinn, alles was
geschaffen ist, will zum Menschen sprechen, will zur Spur werden, die
den Menschen den Schöpfer erkennen lässt.
Schwester Mond, Bruder Sonne
Den schönsten Ausdruck findet dieses Denken bei Franziskus in seinem
Sonnengesang. Dieses erste Gedicht in altitalienischer Sprache entsteht
1225 unter denkbar ungünstigen Bedingungen. Geschwächt von
Krankheit, fast erblindet durch ein schweres Augenleiden wird Franziskus bei der Kirche von San Damiano gepflegt. Doch die tiefe innere
Freude lässt ihn einen Lobgesang auf die Schöpfung verfassen. Da er
über der Erde und allen Geschöpfen den gemeinsamen Ursprung, den
Vater-Gott sieht, kann er alles, was geschaffen ist, als Schwestern und
Brüder ansprechen. Alles lebt aus dem gleichen Ursprung, ist miteinan20
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der verbunden, eine Sichtweise der ganzheitlichen Geschwisterlichkeit.
Die Nennung der Urelemente Sonne, Mond, Erde, Wasser und Wind
verweist auf die Lebensgrundlagen aller Geschöpfe. Die Mutter Erde
wird als Schwester angesprochen, die die Geschöpfe trägt, erhält und
auch regiert. Das ist bezeichnend für die franziskanische Sicht von
Regierung und Herrschaft, es geht um einen grundlegenden Dienst, der
das Leben aller ermöglicht.
Die Aktualität dieser Gedanken für die heutige Situation der Welt ist
offensichtlich. Was würde es bedeuten, wenn etwa das Wasser wieder
wie bei Franziskus als „kostbare nützliche und reine Schwester aller”
gesehen würde, in einer Zeit, in der man Kriege um das Recht auf
Wasser befürchtet? Aus dieser geschwisterlichen Sicht auf die Schöpfung und ihren Ursprung heraus kann Franziskus am Ende sogar den
Tod als Schwester betrachten, die den Menschen durch das Dunkel
hindurch in das Licht der neuen, ewigen Schöpfung bei Gott führt. ❖

Das Fresko zeigt die Szene, in der Franziskus
dem Papst die Ordensregel überreicht.

Bruder Thomas Freidel OFMconv ist für die Betreuung deutschsprachiger Pilger und Touristen zuständig, die nach Assisi kommen.
Regelmäßig bietet der Franziskaner Führungen durch die Kirche San Francesco an, in der der heilige Franziskus bestattet ist. Der
Franziskaner hat einen lesenswerten Führer über die Kirche San Francesco geschrieben: ... und verkündet aller Kreatur...: Eine
Führung durch die Basilika San Francesco in Assisi, Kunstverlag Josef Fink, ISBN 978-3 898 70755 8, 6 Euro
Kontakt: assisi@franziskaner-minoriten.de
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St. Chrysanthus und Daria
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Bad Münstereifel

L

audato si’“ – Gelobt seist Du… – so beginnt der Sonnengesang des heiligen Franziskus, in dem er Gottes
Schöpfung lobt. Papst Franziskus hat diesem Thema
vergangenes Jahr seine gleichnamige Enzyklika gewidmet. Auch die diesjährige Radwallfahrt des Erzbistums
Köln steht unter diesem Motto. Nicht nur die spirituellen Impulse und
Lieder, auch die Kirchen und kirchlichen Orte zeigen, wie vielfältig der
Gedanke der Bewahrung der Schöpfung sein kann.
Die zweitägige Radwallfahrt beginnt an einem alten kirchlichen Gründungsort, der romanischen Stiftskirche St. Chrysanthus und Daria in
Bad Münstereifel. Weiter in Wachendorf begegnet uns einer der interessantesten Sakralbauten der Gegenwart, die Bruder Klaus Kapelle. Sie
verbindet das Werden und Entstehen mit dem Auflösen und Vergehen
und verdeutlicht, dass Schöpfung weit mehr ist als ein nur äußerlicher
Begriff von Natur. Eine prachtvolle spätgotische Ausmalung mit Naturund Schöpfungsmotiven zeigt das nächste Ziel, die Kirche St. Georg in
Frauenberg. Weiter an der Erft entlang führt der Weg zur Ville, einer
zum Teil rekultivierten Forstlandschaft mit vielen Seen und Wäldern,
und erreichen danach das Swister Türmchen. Der Turm einer alten Dorf-

Karte: Cindy Kinze

Natur, Kultur, Kirche und Gebet – zwei Tage „Pilgern

Kölner Dom
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FAHRTZIEL NATUR

St. Maria Lyskirchen

Der Reiseführer zu 22 Naturschätzen
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ISBN 978-3-7616-2925-3
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Inklusive 24-Seiten-Faltplan
mit Tipps zu barrierefreien Angeboten!

Termin:
24. und 25. September,
Anmeldeschluss ist der 26. August.

Informationen und Anmeldung:
Gabi Axler, Telefon 02 21/16 42-31 52,
gabi.axler@erzbistum-koeln.de

kirche steht mitten in der Natur und ist heute eine Pilgerkapelle.
Nach rund 50 Kilometern endet die Etappe des ersten Tages der
Radwallfahrt in Walberberg, wo die Pilgergruppe übernachten wird.
Von dort geht es am zweiten Tag nach Brühl zur ehemaligen Schlosskapelle „Maria von den Engeln“. Auf der anschließenden Fahrt durch
den Kölner Grüngürtel werden ökologische Aspekte, aber auch der
Kölner Festungsgürtel thematisiert. Später am Rhein schließt sich ein
Besuch der spätromanischen Kirche St. Maria Lyskirchen an, in der es
vor allem um die Aspekte Wasser und Fluss gehen wird. Ziel der
Radwallfahrt ist der Hohe Dom zu Köln, wo die Radwallfahrt mit
einer Teilnahme an der Abschlussvigil der Domwallfahrt ausklingt.
Schirmherr der Radwallfahrt ist der Generalvikar des Erzbischofs von
Köln, Dr. Dominik Meiering. Die Trägerschaft liegt bei der Redaktion SommerZeit in Kooperation mit Arbeitsbereichen des Erzbistums Köln, der
Kulturkommunikation, dem Historischen Archiv, dem Referat Dialog und
Verkündigung sowie dem Förderverein Romanische Kirchen Köln e. V. und
dem ADFC Köln. Begleitet wird die Gruppe von Margrit Jüsten-Mertens
(Kunstgeschichte), Dr. Joachim Oepen (Kirchengeschichte), Dr. Raimund
Lülsdorff (geistliche Impulse) und Dr. Udo Wallraf (Gesamtleitung).
Die Teilnehmergebühr beträgt pro Person 97 Euro und beinhaltet alle
Führungen, die Übernachtung in einem Doppel- oder Dreibettzimmer,
ein Abendessen sowie zwei Zwischenmahlzeiten. Die Teilnehmergebühr ist beim Erhalt der Anmeldebestätigung fällig. Eine Rückerstattung kann nur bei Nennung eines Ersatzteilnehmers erfolgen. ❖
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Ökologische Landwirtschaft mit wesensgerechter
Haltung der Tiere und nach einem christlichen Leitbild: Das ist die Philosophie des Halfeshofs bei
Mettmann und von Gut Onnau in Kerpen.

Im Einklang
mit der Natur
Von Martin Mölder und Robert Boecker

R

oland Rapp ist Bio-Bauer aus Leidenschaft und er
sprüht vor Begeisterung, wenn er Besuchern seinen
Hof zeigen kann. Der Vater zweier Kinder hat den
Hof von seinen Eltern übernommen. Damals war es
ein konventionell arbeitender Hof. Das änderte Rapp
sofort nach Übernahme. Drei Jahre lang dauerte die Umstellung auf
den ökologischen Landbau, wie er ihn jetzt voller Überzeugung betreibt.
„Wenn man Christ ist und an Gott glaubt, geht eigentlich nur Bio“, sagt
er, „dann kann ich nicht mit Gift auf Pflanzen losgehen. Die Bewahrung
der Schöpfung ist uns enorm wichtig hier, das gilt für die Menschen
genauso wie für unsere Tiere und die Natur.“ Der Halfeshof kommt wunderbar ohne chemische Mittel aus. Die vielen Fliegen im Stall, die sein
Vater noch mit Sprühflaschen bekämpft hat, sind heute kein Thema mehr,
weil unter dem Dach mittlerweile rund 20 Schwalben nisten, denen die
Fliegen vorzüglich schmecken. Eines von vielen Beispielen, die auf dem
Halfeshof den natürlichen Kreislauf der Natur belegen.

Mais und Kartoffeln – all das wächst auf dem Halfeshof. Rapps Augen
strahlen vor allem dann, wenn er von seinen „Naturland-Mäusen und
Kids“ erzählt. Das sind Kinder ab vier Jahren, die einmal wöchentlich
auf den zertifizierten „Lernort Bauernhof“ kommen, um das Leben hier
kennenzulernen, aber auch selbst mit Hand anlegen, um zu säen, pflegen, düngen, ernten und die Tiere zu versorgen. Für sie und die KitaGruppen und Schulklassen, die regelmäßig kommen, hat er auch die
Tiere angeschafft, weil „ein Bauernhof ohne Tiere für Kinder tot ist“, wie
er sagt. Und nicht nur die beiden Minischweine „Kleo“ und „Smarty“,
auch „Nada“, die Haflingerstute, die beiden Ponys, die Kamerun-Schafe
und die vier Zebu-Rinder fühlen sich auf dem Halfeshof sauwohl. Viel
Arbeit ist das in Summe, aber nur sechs Tage die Woche. „Wir halten als

Jakob Lebel und Rubinette
Wer den Naturland-Hof betritt, sieht zunächst einen kleinen Verkaufsladen mit vielen verschiedenen Sorten Apfelsaft. Sortenreinen Elstar
und Rubinette in der Flasche, aber auch Apfel/Holunder in Drei- oder
Fünf-Liter-Behältern. Außerdem wachsen auf dem Biohof Boskop, Jonagold und ganz alte Sorten wie Klarapfel oder Jakob Lebel. Der biologische Obst- und Gemüseanbau bildet den Schwerpunkt der Arbeit von
Roland Rapp und seinem Team. Kirschen, Zwetschgen, Zucchini, Kürbis,
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Roland Rapp und sein Zebu-Stier.

Auf dem Halfeshof fühlen
sich auch die Zwergschweine wohl.

Seit 2009 sind die Lüpschens auf Gut Onnau
bei Kerpen-Platzheim Bio-Bauern.

Christen den Ruhetag ein, so schwer das manchmal fällt, aber es ist Artenvielfalt und bemühen uns um aktiven Klima- und Umweltschutz“,
auch nötig, um die nächste Woche wieder mit vollem Akku beginnen nennt Eva Maria Lüpschen Grundlagen ihrer Arbeit. „Auch weil wir gläuzu können.“
bige Menschen sind, nehmen wir unsere Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung sehr ernst“, ergänzt der 37-jährige dreifache
Sechste Generation
Familienvater. Auf Gut Onnau werden verschiedene Sorten Kartoffeln,
„Ich liebe den Geruch von feuchter Erde“, sagt Joachim Lüpschen fast Getreide, Erbsen, Kürbisse angebaut. Daneben liefern die 2500 Hühner
schon schwärmerisch, während er die Ackerkrumen sanft zwischen sei- Eier, die auch im Direktverkauf im kleinen Hofladen zu kaufen sind.
nen Fingern zerreibt. Der Blick des jungen Landwirts schweift über die
bestellten Felder vor seinen Augen. „Das Getreide kommt gut und auch Mit Mut und Überzeugung
die Erbsen wachsen, wie sie sollen. Wenn nur die vielen Tauben nicht 2007 übernahm Lüpschen den 100 Hektar großen Betrieb. 2008 heiratewären“, beschwert er sich, klatscht dabei kräftig in die Hände und ver- te er seine Eva Maria und im Jahr darauf begannen die beiden damit, den
scheucht so zumindest für einige Minuten den Schwarm, der sich etwa Betrieb auf die ökologische Landwirtschaft umzustellen. „Mein Schwie100 Meter vor ihm auf dem Acker niedergelassen hatte. „Die wissen halt, gervater war zunächst entsetzt. Aber er hat uns freie Hand gelassen. Auch
was schmeckt, schließlich ist alles, was wir anbauen, voll bio“, scherzt Bauern der Umgebung haben uns anfangs für verrückt erklärt“, erinnert
Lüpschen, dreht sich um und geht vorbei am Hofkreuz auf den Torbogen sich Eva Maria Lüpschen noch gut. Inzwischen sei nicht nur ihr Schwiedes Gutes Onnau zu. Seit 1836 befindet sich das Gut bei Kerpen-Blatz- gervater von der Umstellung des Betriebes überzeugt. Natürlich sei der
heim im Besitz der Familie. In der sechsten Generation bewirtschaften Verzicht auf mineralischen Dünger und chemische Pflanzenschutzmittel
Joachim Lüpschen und seine Gattin Eva Maria den Betrieb.
sowie auf gentechnisch verändertes Saatgut mit einem erhöhten Arbeitsaufwand verbunden, sagt Lüpschen. Aber das Ergebnis, gesunde NahZertifizierung heißt Verpflichtung
rungsmittel und eine artgerechte Haltung der Hühner, machen den
„Bioland“ steht auf dem Schild rechts neben der Toreinfahrt. Wer sich Mehraufwand wett. „Wir handeln nach der Devise: Es gibt nichts Gutes,
diesem Anbauverband anschließt, geht die Verpflichtung ein, ökolo- außer man tut es“, sagen die Lüpschens. „Wir bereuen keinen Tag, diese
gische Landwirtschaft zu betreiben, sich an strenge Richtlinien zu halten Entscheidung getroffen zu haben. Wir vertrauen auf Gott, denn uns
und sich regelmäßigen Kontrollen auszusetzen. „Ziel unserer täglichen betreffen Witterungsschwankungen stärker als die Kollegen. Aber wir sind
Arbeit ist die nachhaltige Erzeugung hochwertiger und gesunder bislang noch nie im Stich gelassen worden, seit wir unseren Betrieb und
Lebensmittel. Wir wirtschaften im Einklang mit der Natur, fördern die damit unser Leben verändert haben“, sagen die Bauersleute unisono. ❖

Der Halfeshof

Biolandbetrieb Gut Onnau

Familie Roland Rapp

Familie Lüpschen

Diepensiepen 20, 40822 Mettmann, Telefon 02 10 4/50 92 05

Gut Onnau 1, 50171 Kerpen, Telefon 02 27 5/91 37 32

www.halfeshof.de

www.gut-onnau.de

Aktion

Aktion

Am Sonntag, 11. September, lädt der Halfeshof von 11 bis 18 Uhr alle

Am Samstag, 10. September, lädt Familie Lüpschen im Rahmen der

SommerZeit-Leser ein, eigenen Apfelsaft zu pressen, Kürbisse zu schnit-

Aktionstage Ökolandbau zu einem kleinen Erntefest für Kürbis

zen und vieles mehr. Im Rahmen der Aktionstage Ökolandbau NRW wird

und Kartoffeln mit Nachlese auf dem Feld und Genuss auf dem

außerdem ein ökologischer Hofrundgang angeboten.

Hof auf das Gut Onnau ein. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr sind

Anmeldung bitte über kontakt@halfeshof.de

Besucher willkommen. Infos zur Anfahrt auf der Homepage.

... Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter,
durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig
und kostbar und keusch.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest;
und schön ist es und fröhlich
und kraftvoll und stark....

Die berühmten Wasserfälle von
Marmore unweit von Terni faszinieren
schon seit der Antike die Menschen.

Reise zum
Ursprung
der Welt

Scannen Sie diese Seite und
begleiten Sie unseren Kameramann
in die außergewöhnliche Ausstellung des Freilichtmuseums.

Eine Ausstellung des Erzbistums Köln im Oberbergischen Kreis lädt die Besucher zu einer spielerischen
Entdeckungstour durch die Welt ein. „Schöpfung hautnah“ heißt sie und ist im LVR-Freilichtmuseum in
Lindlar mit allen Sinnen zu erleben.
Von Jan Sting

B

litzschnell bewegt sich die kleine Kugel über den Planeten. Mit einem leisen „Klong“ landet sie an einer
Himmelskuppe aus Glas. Geschickt schaukeln Nele
und Liam die Kugel über Kontinente und Weltmeere
zurück auf ihren Platz. Die Welt im Spielformat
haben die beiden Kinder schnell begriffen: Auf fünf Kontinenten gilt
es, je eine Kugel zu positionieren. Am Handlauf in Form eines Äquators lässt sich das Weltspielfeld bewegen. Doch bis alle Kugeln auf
ihrem Platz sind, müssen die Kinder am Spieltisch schon ein bisschen
Geduld aufbringen und immer wieder neu balancieren. Bewegen sie die
Erde zu stark, bringen sich Nele und Liam um die Früchte ihrer Arbeit.
„Erlebnis Schöpfung“ heißt die Wechselausstellung zur Entstehung der
Welt, die das Freilichtmuseum des Landschaftsverbands Rheinland (LVR)
im oberbergischen Lindlar gemeinsam mit dem Erzbistum Köln noch bis
Dezember 2016 präsentiert. In einer Scheune oberhalb eines alten Hofs
finden die Besucher an sechs Stationen Mitmachspiele, angelegt als
interaktive Reise zum Ursprung der Welt. Am siebten Tag lädt ein
gemütlicher Sessel zum Ausruhen ein. „Die Ausstellung ist gut in das
28
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Freilichtmuseum eingebunden. Es gibt hier alte Höfe aus verschiedenen
Epochen. Christliche Themen und der Rhythmus der Natur prägten dort das
Alltagsleben“, sagt Efi Goebel, Referentin für Familienpastoral des Erzbistums. Von ihr stammt das Grundkonzept der Schöpfungs-Ausstellung.
Schöpfung als Komposition
Der Rundgang durch die Scheune in Lindlar ist interaktiv angelegt. Kinder können die Perspektive eines Vogels einnehmen und über eine
Landschaft im Miniaturformat gleiten. Als Zwerg erleben sie die Pflanzenwelt übergroß. Sternbilder wie „Löwe“ und „Großer Bär“ gilt es mit
der Taschenlampe zu erkunden. Es werde kein missionarischer Zeigefinger erhoben, sagt Pädagogin Efi Goebel. Doch nähmen die Besucher
viele nonverbale Botschaften mit. „Die Schöpfungsgeschichte ist nicht
einfach nur eine nette Erzählung. Es ist eine gut durchdachte Komposition. Darin erhalten wir die Vertrauensbotschaft, dass die Welt, so wie
sie ist, vernünftig geschaffen ist“, erklärt Goebel. Die Verantwortung
der Menschheit gegenüber unserem Planeten Erde spielt eine zentrale
Rolle in der Ausstellung. Der Landschaftsverband ergänzt die Schöpfungsgeschichte durch einen museumspädagogischen Beitrag zum

ökologischen Fußabdruck. Dieser zählt verschiedene Alltagsressourcen und errechnet, wie viel Fläche notwendig ist, um die benötigte
Energie und Rohstoffe zur Verfügung zu stellen. Himbeeren, die in der
Weihnachtszeit im Supermarkt liegen, müssen, so lernen es die Kinder
hier, mit dem Flugzeug fliegen. Und das schadet dem Klima.

gramm des Freilichtmuseums gehören das Märchenfestival, der Mühlentag, das Dampf- und Treckertreffen, aber auch Mundarttheater und
Kreativangebote vom Körbeflechten über Töpfern bis zum Lehm- und
Fachwerkbau. Und es gibt eigens Angebote für Gruppen, Schulen und
Geburtstage. ❖

Begeisterte Besucher
Im Gästebuch erklären Kinder, sie fänden die Erlebnisausstellung zur
Schöpfung „echt super“. Eltern bestätigen auf der gleichen Seite, dass
dies die erste Ausstellung sei, in der die Kinder gar nicht mehr weggehen wollten. Zu entdecken gibt es aber auch vor den Toren der Scheune
eine Menge. „Die Kernaussagen der Ausstellung kann man an jeder
Ecke des Freilichtmuseums wiederfinden“, sagt Thomas Trappe,
Sprecher des Freilichtmuseums in Lindlar. „Wir haben bedrohte
Haustierrassen wie den Bergischen Kräher oder das Rote Höhenvieh, die wir gerne wieder etablieren möchten. Wir züchten historische Pflanzenarten, die wir vor dem Aussterben bewahren wollen.
Und wir versuchen auch immer, die Kernkompetenzen der Besuchenden zu verbessern oder Anleitungen zu geben, wie man sich im
Alltag nachhaltiger oder ökologisch gerechter verhalten kann.“

LVR-Freilichtmuseum Lindlar Heiligenhoven, 51789 Lindlar

Märchenfestival und Mühlentag
Die Besucher erfahren, wie früher die feinen und die einfachen Leute
lebten. Die Spanne reicht vom gerade einmal 40-QuadratmeterKleinsthaus, dessen bescheidene Wohnfläche sich zehn Personen teilten, bis zum herrschaftlichen „Gut Dahl“. Es war einst Sitz der Knopffabrikantenfamilie Müller aus Wülfrath. Neben unterschiedlichen
landwirtschaftlichen Anlagen gibt es auf dem Museumsgelände auch
alte Industriebetriebe wie die Seilerei, den alten Steinbruch oder den
Reißwolf. Die industrielle Revolution wird mit dem Mähdrescher
erklärt. Was er in 20 Sekunden schafft, war früher das Tagwerk eines
Arbeiters, der anschließend Appetit „wie ein Scheunendrescher“
hatte. Die Redewendung stammt aus einer Zeit, in der es noch keine
landwirtschaftlichen Maschinen gab und die Menschen die meiste
Arbeit noch mit den Händen verrichteten. Besonders beliebt bei den
rund 100 000 Besuchern pro Jahr ist laut Trappe der alte Kiosk, an
dem es Ahoj-Brause und gebrannte Mandeln gibt. Zum Jahrespro-

1. März bis 31. Oktober: dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr; 1. November
bis 28. Februar: dienstags bis sonntags 10 bis 16 Uhr; montags geschlossen.

Eintrittspreise:
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei; Erwachsene: 6 Euro, ermäßigt: 4 Euro.
Bei Großveranstaltungen wird ein Zuschlag erhoben.

www. freilichtmuseum-lindlar.lvr.de

AUSSTELLUNG UND GARTEN

PARKOMANIE

Die Gartenlandschaften
des Fürsten Pückler
bis 18. September 2016 in Bonn

Mit Garten
auf dem Dach
der Bundeskunsthalle

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
www.bundeskunsthalle.de
Tickets im Vorverkauf inklusive VRS-Fahrausweis über
www.bonnticket.de und an allen bekannten VVK-Stellen.

Muskau, Pleasureground am Bad (Ausschnitt), aus: Hermann Fürst von Pückler-Muskau, Andeutungen über Landschaftsgärtnerei, 1834, Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“

Arche für bedrohte Tiere
Im Freilichtmuseum lebt das Deutsche Weideschwein, das im Gegensatz zu den auf Hochleistung gezüchteten Mastschweinen nur 12
statt 16 Rippen hat. Bis es schlachtreif ist, dauert es zweieinhalb
Jahre. „Erhalten durch Aufessen“ lautet die Devise der Arche-Gruppe
Bergisch Land, der Regionalgruppe der Gesellschaft zur Erhaltung
alter und gefährdeter Haustierrassen. Denn wenn es auf dem Markt
keine Abnehmer für die Fleischprodukte gebe, so die Idee der Arche,
hätten alte Haustierrassen keine Chancen zu überleben. Im Museumsshop gibt es Wurst vom Weideschwein.

Öffnungszeiten:

Er ist ein Pionier der kölschen Sprache, verpackt in ehrlicher
Rockmusik, er ist einer, der sich einsetzt für andere und er ist ein
„Kölscher Jung“: Wolfgang Niedecken (65) spricht exklusiv im SommerZeit-Interview mit Martin Mölder über seinen Glauben, Religion,
Barmherzigkeit, Nächstenliebe – und über „seinen“ Dom.

▼

„Dä Herrjott
meint et joot
met mir“
Das Video zum Interview finden Sie auch auf

www.adventsundsommerzeit.de

Herr Niedecken, wir sitzen hier auf den
Dächern des Kölner Doms. Was bedeutet
Ihnen der Dom?
Der Dom ist mir wie allen Kölnern verbunden
mit so vielen sentimentalen Gedanken. Ich bin
auch einer von den Kölnern, die, wenn sie nach
Köln zurückkommen, immer gucken, ob der
Dom noch steht. Der Dom ist einfach ganz
wichtig für die Kölner und ich bin einer davon.
Haben Sie einen Lieblingsplatz hier?
Hier sitzen wir gerade an meinem absoluten
Lieblingsplatz, dem Vierungsturm auf dem Kölner Dom. Das ist der schönste Platz Kölns. Hier
würde ich am liebsten alles fotografieren und
mir Notizen dazu machen und könnte Tage an
dieser Stelle verbringen.
Sie schreiben in Ihrer Autobiografie
„Zugabe“: „Ich bin kein Atheist, dazu
mache ich mir viel zu viele Gedanken
über Religion. Ich weiß nur, dass nach
dem Schlaganfall und meiner Genesung
mein Gottvertrauen zugenommen hat.
Inwiefern?
Ich weiß bis heute nicht, warum ich diese
unglaubliche Zuversicht hatte. Ich wusste, dass
alles wieder gut wird. Ich weiß nicht, woher. Es
ist fast schon lustig, ich konnte meinen rechten
Arm noch nicht bewegen, ich konnte noch
nicht reden, aber meinen linken Daumen habe
ich heben können und so meiner Familie als
auch den behandelnden Ärzten und dem Professor zeigen können: Es wird wieder. Und ich
wusste das genau.
Wie definieren Sie denn Gottvertrauen
für sich?
Ich würde das mit „Zuversicht“ für mich übersetzen. Und auf dem neuen Album, da gibt es
einen Song, der heißt ohne Ironie „Dä Herrjott
meint et joot met mir“. Aber dieser „Herrjott“
ist auch stark in meiner Kindheit verwurzelt. Bei
uns in meinem Elternhaus gab es auch diese
Marienfigur zwischen Parterre und der ersten
Etage, wo ein ewiges Licht davor stand, das
mein Vater abends dann immer ausgedreht hat,
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Scannen Sie diese Seite und
und sehen Sie Wolfgang Niedecken
auf den Dächern des Kölner Doms.

Die Zeit hinterlässt nicht
nur auf dem Stein ihre Spuren.

um Strom zu sparen. Es war ein sehr katholisches Elternhaus und das Wort „Herrjott“ fiel
jeden Tag mindestens 20-Mal. Der war einfach
ganz wichtig für uns und Gottvertrauen war
eine feste Instanz. Und ich bezeichne mich ja
auch als „restkatholisch“.

Ungewöhnlicher
Ort, ungewöhnlicher
Mann: Niedecken auf
dem Vierungsturm
des Kölner Doms.

Sie fordern ein neues Gebot Gottes und
das heißt „Seid lieb“. Warum?
Das stammt ursprünglich aus einem Roman
von John Niven, der heißt „Gott bewahre“. Ein
wunderbares Gebot aus einem wunderbaren
Roman, den ich schon oft verschenkt habe,
sogar mal zum Tourabschluss an die ganze
Crew. Und dann gab´s sogar noch T-Shirts, wo
das drauf stand: „Seid lieb“. Das muss man
sich mal vorstellen, eine Rock'n'Roll-TourneeCrew läuft damit rum, keine Totenköpfe oder
sowas, sondern mit diesem Gebot auf der
Brust, aber ein besseres Gebot kenne ich nicht.
„Wer lieber selbstgerecht die reine Lehre
predigt, als barmherzig zu handeln, kann
kein Christ sein“, schreiben Sie. Wie definieren Sie dieses Wort „Barmherzigkeit“?

Besonders in der derzeitigen Flüchtlingsproblematik muss Barmherzigkeit eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist eine wirklich große
Problematik und stellt uns vor ganz neue
Herausforderungen. Man konnte eigentlich vorher wissen, dass es nicht so bleiben würde,
dass die in der sogenannten Dritten Welt unter
sich Kriege führen und wir haben damit nichts
zu tun. Das konnte man wissen, ich hab das
immer kommen gesehen, dass das nicht so
bleiben wird. Aber jetzt kann man nicht mehr
wegsehen. Auch ein Europa der Rosinenpicker
hat keine Chance. Ich habe auch große Angst
um Europa. Alle müssen endlich begreifen, dass
das nicht nur eine „Zugewinn-Gemeinschaft“
ist, sondern eine wirkliche Solidargemeinschaft
sein muss. Wir sind aufeinander angewiesen, es
geht nur zusammen.
➼
www.adventsundsommerzeit.de
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Staunende Blicke im „Hohen Dach“ des
Doms. Wolfgang Niedecken ist auch
bei seinem dritten Besuch begeistert
vom Dachstuhl des Langhauses.

„Rebound“ erzähle, und denken: Was hat der denn jetzt wieder. Wir
haben doch hier in Deutschland genug Probleme. Das kenne ich zwar
schon, aber jetzt gibt es diese Reaktion schon in verstärktem Maße.

Wie beurteilen Sie denn die immer stärker aufkommende Ausländerfeindlichkeit?
Ich glaube, das Wichtigste im Moment ist, dass man miteinander redet.
Es macht keinen Sinn, beispielsweise die AfD-Wähler außen vor zu lassen. Man muss mit denen ins Gespräch kommen, weil die eben alle zur
Wahl gehen. Die wählen das Falsche, klar, die wählen diejenigen mit den
vermeintlich einfachsten Lösungen. Man muss mit denen reden und sie
überzeugen. Ich glaube, dass das bei vielen AfD-Wählern noch Sinn
macht. Da dürfen wir uns nicht zu fein für sein, sondern müssen das
einfach tun.

Was empfinden Sie, wenn Sie im Ostkongo die Kinder und die
oft jahrelang misshandelten Mädchen sehen?
Zunächst bin ich da immer sehr demütig. Wenn man vor Ort ist und das
sinnlich wahrnimmt, wie es da riecht, wie stickig die Luft ist, was man
hört, wie nah der Horror ist, wenn ich junge Mädchen treffe, die vergewaltigt wurden im Alter meiner eigenen, damals knapp zehnjährigen
Töchter. Und wenn ich das dann vergleiche, denke ich oft: Gott sei Dank
sind meine Töchter zu Hause in Sicherheit und behütet. Und dann sehe
ich so ein Mädchen in unserem Rebound-Haus und weiß, ich fahr´ irgendwann ja wieder weg, das ist ganz bitter. Aber ich weiß gleichzeitig auch,
warum unsere Hilfe dort nach wie vor so wahnsinnig wichtig ist. ❖

Das Projekt „Rebound“
Das Projekt hilft Kindern und Jugendlichen im Ostkongo, die
durch kriegerische Auseinandersetzungen verletzt und trau-

Sie engagieren sich seit mehr als zehn Jahren für Afrika, waren
erst in Uganda und helfen jetzt mit ihrem „Rebound“-Projekt
(s. Kasten) Kindern, vor allem Mädchen, im Ostkongo. Wie ist
die Situation dort zurzeit?
Das ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu der Situation hier. Überhaupt keiner. Es ist einfach so unfassbar, so furchtbar, so bodenlos, was
vor allem mit den Frauen und Kindern passiert. Diese unschuldigen Menschen, die mit dem ganzen Scheiß dort wirklich gar nichts zu tun haben,
die berühren und beschäftigen mich schon sehr. Im Moment gucken mich
die Leute allerdings oft schon komisch an, wenn ich ihnen von

matisiert wurden. Mit einer Mischung aus Berufsbildung,
„Life-Skills-Training“ (Hygiene, Gesundheit und Grundbildung) und psychosozialer Unterstützung zur Verarbeitung
der Kriegserlebnisse soll ihnen der Weg in eine eigenverantwortliche Existenz und eine Zukunft mit Perspektive ermöglicht werden. Zusammen mit World Vision haben Wolfgang
Niedecken und der Outdoor-Ausrüster Jack Wolfskin das
Projekt „Rebound“ ins Leben gerufen. Nachdem Rebound
2007 in Norduganda gestartet ist, engagiert sich Wolfgang
Niedecken seit 2011 im Ostkongo, einem der gefährlichsten
Länder der Welt. In Butembo im Nordosten des Landes ist

Der Troubadour und sein Schutzengel.
Seit 22 Jahren sind Tina und
Wolfgang Niedecken verheiratet.

mittlerweile die zweite Rebound-Einrichtung für vom Krieg
betroffene Jugendliche entstanden. Insgesamt nehmen 70
Jugendliche an diesem Projekt teil. Es handelt sich um ehemalige Kindersoldaten, minderjährige Zwangsprostituierte
und Straßenkinder. Die Kinder können sich einen der angebotenen Ausbildungszweige aussuchen und z.B. Näherinnen,
Köche, Automechaniker, Tischler, Schreiner und Schuhmacher werden. Neben den Ausbildungszweigen werden Alphabetisierungskurse angeboten und psychologische Betreuung
gewährleistet. Die meisten Kinder sind in Gastfamilien
untergebracht, um dort eine intakte Familie zu erfahren.
(Quelle: worldvision.de)
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„Unsere Arbeit” Friedensförderung auf
www.worldvision.de

GEWINNSPIEL
Frage beantworten und gewinnen!
Wie heißt die Umwelt-Enzyklika
von Papst Franziskus?

a) moveo
b) Laudato si‘
c) il silenzio

unterstützt von:
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P
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Die Antwort finden Sie im Heft.

Foto: george kuna/fotolia

E-Bike CAMPUS AF3
im Wert von ca. 2.300 Euro
Das AF3 überzeugt mit bequemem Tiefeinstieg und enormer
Fahrstabilität. Der Ansmann-Vorderradmotor ist kräftig und sehr leise.
Systemschonendes Anfahren wird durch den Softstart-Controller
garantiert. Der renommierte Hersteller aus Forst im Landkreis
Karlsruhe montiert alle Fahrräder in Handarbeit – in Deutschland.
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Reise nach Rom
im Wert von ca. 1.000 Euro
inkl. Flug, Transfer, Hotel, Ausflugspaket.
Der Reisegutschein ist auch auf andere Reisen
(im gleichen Wert) unseres LeserReisenpartners
KultourNatour (www.kultour-natour.de) anwendbar.

Gewinncoupon
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APPLE iPad Air 2
im Wert von ca. 500 Euro
Wi-Fi, 9,7 Zoll, 16 GB, spacegrau

Senden Sie Ihren ausgefüllten Gewinncoupon bis zum 30. Juni 2016 an:

J.P. Bachem Medien GmbH, Kirchenzeitung Köln, Ursulaplatz 1, 50668 Köln

Lösungswort:
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ab 18 Jahren möglich. Unter den richtigen Einsendungen werden drei Gewinner gezogen. Die Gewinner werden telefonisch und schriftlich
benachrichtigt. Eine Barauszahlung ﬁndet nicht statt. Meldet sich der Gewinner nicht binnen eines Monats nach Bekanntgabe, verfällt der Gewinnanspruch. Mit der Teilnahme am
Gewinnspiel erkläre ich mich mit den Teilnahmeregeln einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass mich der Kirchenzeitungsverlag J.P. Bachem Medien GmbH telefonisch über ein Zeitschriftenangebot informiert.
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Diese Einwilligung hat keinen Einﬂuss auf meine Gewinnchance.
Meine Anschrift

Vorname, Name
Straße, Nr.
PLZ, Ort

Telefonnummer
Ort/Datum Unterschrift

Telefon: (02 21) 16 19 193 · Fax: (02 21) 16 19 205 · E-Mail: info@kirchenzeitung-koeln.de

Schneidermeisterin Elke Sommerfeld (2. v. li.)
gibt ihren Mitarbeiterinnen Tipps.

Aus alt mach neu
Der neue Trend – Upcycling: Das Beschäftigungsprojekt ProDonna® des
Sozialdienstes katholischer Frauen in Langenfeld näht aus alten Klamotten
unter anderem modische Taschen.

Von Anna Woznicki

B

lau, rot, weiß, gemustert, gesteppt, Baumwolle,
Seide, Jeans … Bahnen von Stoff, die bis unter die
Decke reichen und bald eine neue Bestimmung finden. Denn bevor sie zu Handtaschen, PatchworkDecken oder anderem verarbeitet werden, fristeten
sie ihr Dasein einst als Bettwäsche, Hose, Bluse oder auch schon einmal als Kaffeesack. „Hier war mal, wie man riecht, jede Menge Kaffee
drin“, erklärt Dorothea Domasik und hält eine moderne Aktentasche
hoch. „Oder das hier: das war früher eine Jeans, die jetzt als Handtasche ziemlich gut wegkommt.“ Dorothea Domasik leitet die Beschäftigungsförderung bei ProDonna® des Sozialdienstes katholischer
Frauen (SkF) in Langenfeld. Sie kümmert sich darum, dass Menschen, die
auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben, die Möglichkeit
34
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bekommen, mit ihrer Arbeit wieder Teil des gesellschaftlichen Lebens zu
werden. Und nebenbei designt sie zusammen mit der Schneidermeisterin
Elke Sommerfeld und ihrem Team Taschen und andere Teile. Nach dem
Motto „aus alt mach neu“ wird aus entbehrlichen Kleidern und Stoffen
wieder richtig Schönes. Der englische Fachbegriff dafür: Upcycling – eine
Bewegung, die voll im Trend liegt.
Jedes Teil ein Unikat
Anders als beim Recycling wandern die Rohstoffe nicht über die Sortierbänder der Abfallentsorger, sondern gehen durch die Hände von Designern und Kreativen. So ist das Ergebnis ein völlig anderes – und jedes
Teil ein Unikat. Dorothea Domasik: „Upcycling ist ökologisch und kreativ. Und gibt bei uns langzeitarbeitslosen Menschen auch noch eine

Yordanos Brhane macht
im Projekt eine Ausbildung.

Eingliederung durch Aufwertung
Seit dem Jahr 2015 hat sich ein bundesweites Netzwerk von Upcycling-Akteuren in der
Caritas unter dem Label EINZIGWARE® gebildet. Die Integration in Arbeit durch das
Aufwerten von Altmaterialien ist das zentrale Ziel. Über 20 Beschäftigungsbetriebe
machen bereits mit. Drei davon im Erzbistum Köln. Neben ProDonna® in Langenfeld sind
Fundus in Overath (Caritas RheinBerg) und das Caritas Kaufhaus Wertvoll in Düsseldorf
Teile der Initiative EINZIGWARE®.

Zu sehen gibt es die Einzelstücke unter www.einzigware.de

sinnstiftende Beschäftigung.“ Bei der Caritas ist so auch der soziale Mehrwert garantiert. Unter dem Label EINZIGWARE® bieten
Sozialkaufhäuser und Kleiderkammern der Caritas veredelte Produkte aus Altmaterialien an. Über 20 Beschäftigungsbetriebe aus
ganz Deutschland machen bereits mit. Während sich ProDonna®
aus Langenfeld entbehrlicher Kleidung widmet, möbeln andere beispielsweise alte Vitrinen auf oder geben Dingen eine ganz neue
Funktion: Ein alter Kaugummiautomat dient nun als Schlüsselkasten,
aus einer Kaffeemühle wird der Standfuß einer Nachttischlampe.
Individualität statt Massenware – und schon bekommt das eigene
Zuhause einen richtigen Blickfang.
Abwechslung mit Nadel und Garn
Yordanos Brhane liebt die kreative Arbeit. Die 37-Jährige macht
zurzeit ihre Ausbildung als Änderungsschneiderin bei ProDonna® in
Langenfeld. „Bei einer Ausbildung in einer normalen Schneiderei
wäre ich die meiste Zeit nur mit dem Kürzen von Hosen beschäftigt.
Das lerne ich hier zwar auch, aber kann dazu meiner Kreativität
freien Lauf lassen.“ Gleichzeitig bekommt sie genauso wie ihre Kollegin Sandra Dolezal (32) eine zweite Chance auf dem Arbeitsmarkt.
Dorothea Domasik: „ProDonna® bietet als Beschäftigungs- und
Qualifizierungsprojekt des SkF Frauen Beratung und Unterstützung
mit dem Ziel der Integration in den regulären Arbeitsmarkt. Die teilnehmenden Frauen können Arbeitserfahrungen sammeln, neue
Berufsfelder kennenlernen, ihre Belastungsfähigkeit am Arbeitsmarkt
sowie ihr Selbstbewusstsein steigern.“

dieser erschreckenden Tatsache begann Dorothea Domasik mit ihren Mitarbeiterinnen, aus Reststoffen und Spenden Stoffbeutel zu nähen, die den
Kunden für einen geringen Preis angeboten wurden. „Wir haben unseren
Kunden erklärt, warum wir das machen – und die allermeisten hatten
dafür vollstes Verständnis. In ganz Langenfeld sieht man nun unsere Beutel, die auch für andere Einkäufe verwendet werden – statt Plastiktüte.“
Die Stunde des Upcyclings war damit für ProDonna® geboren. Und die
Taschenkollektionen können sich wirklich sehen lassen. Verantwortung
tragen, in Form einer modischen Tasche – das schont nicht nur die Umwelt,
sondern steht wirklich jedem. ❖

Wir sind die...
...wo man sich auch schon mal
an Urlaub erinnert fühlt!

Stoffbeutel statt Plastik
Neben dem Upcycling gibt es bei ProDonna® auch SecondhandKleidung, Accessoires, Haushaltsgegenstände und Spielzeug zu
kaufen. „Und hier begann das Upcycling“, erzählt Dorothea
Domasik: „Unser Geschäft ist immer gut besucht. Aber als mir
auffiel, wie viele Plastiktüten wir den Kunden mitgeben, mit denen
sie ihre Einkäufe transportieren, wusste ich, das müssen wir
ändern.“ Immerhin treibt im Nordpazifik seit Jahrzehnten ein Müllstrudel, der mittlerweile so groß ist wie Zentraleuropa. Angesichts
www.tagen.erzbistum-koeln.de
www.adventsundsommerzeit.de
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Von Martin Mölder

Das Bier
aus der Bibliothek
Ein Überraschungsfund, ein uraltes Rezept, ein Kloster und Biere,
die streng nach dem genau 500 Jahre alten Reinheitsgebot gebraut
werden. Kurz: Klosterbier aus der Abtei Marienstatt.
Von Martin Mölder

W
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ie kommt eine Brauerei ausgerechnet in dieses Kloster? Schuld ist ein uraltes Rezept, das die Mönche
in ihrer Bilbliothek fanden. Sie entschlüsselten das
Geheimnis ihrer Vorgänger und machten daraus
eine Erfolgsmischung. Doch der Reihe nach.

besichtigen die Gemüse-, Obst- und Kräutergärten von Bruder Bernhard
sowie die top gepflegten Außenanlagen des Klosters inklusive privatem
Gymnasium oder stöbern in der gut sortierten Bücherstube. Und wohl
kaum ein Pilger verlässt die Abtei ohne einen Besuch in der Klosterschänke und den Genuss eines der hier gebrauten Biere.

Wer vom Parkplatz der Abtei Marienstatt im Westerwald nahe Altenkirchen, nur wenige Kilometer hinter der Bistumsgrenze, die uralte Steinbrücke Richtung Zisterzienser-Kloster überquert,bekommt eine Ahnung
davon, welch große Bedeutung dieses Kloster in seiner Blütezeit wohl
hatte. Viele tausend Pilger und Touristen – besuchen jedes Jahr die beeindruckende Klosteranlage der Abtei Marienstatt. Dort nehmen sie meist an
einem der regelmäßigen Gebete der noch zwölf Mönche des Klosters teil,

Klosterschenke als Brauhaus
Drei Fahnen mit der Aufschrift „Marienstatter Klosterbräu – mit allen
Sinnen genießen“, lenken den Blick der Besucher auf das erste Gebäude der Klosteranlage, die „Klosterschenke“. „Unser Brauhaus“, nennt
es auch Pater Dominikus, der Cellerar, also der Verwalter des Klosters
und gleichzeitig der Bier-Beauftragte unter den Zisterziensern der Abtei.
Pater Dominikus gehört seit 36 Jahren dem Konvent an. Die Idee, hier

www.adventsundsommerzeit.de

Das Reinheitsgebot
„Wir verordnen, setzen und wollen mit dem Rat unserer Landschaft, dass

Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein

forthin überall im Fürstentum Bayern sowohl auf dem Lande wie auch

Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen.

in unseren Städten und Märkten, die keine besondere Ordnung dafür

Wer diese unsere Anordnung wissentlich übertritt und nicht einhält,

haben, von Michaeli bis Georgi ein Maß (bayerische = 1,069 Liter) oder

dem soll von seiner Gerichtsobrigkeit zur Strafe dieses Fass Bier, so

ein Kopf (halbkugelförmiges Geschirr für Flüssigkeiten = nicht ganz eine

oft es vorkommt, unnachsichtlich weggenommen werden. Wo jedoch

Maß) Bier für nicht mehr als einen Pfennig Münchener Währung und von

ein Gauwirt von einem Bierbräu in unseren Städten, Märkten oder

Georgi bis Michaeli die Maß für nicht mehr als zwei Pfennig derselben

auf dem Lande einen, zwei oder drei Eimer (= enthält 60 Maß) Bier

Währung, der Kopf für nicht mehr als drei Heller (Heller = gewöhnlich

kauft und wieder ausschenkt an das gemeine Bauernvolk, soll ihm

ein halber Pfennig) bei Androhung unten angeführter Strafe gegeben

allein und sonst niemandem erlaubt und unverboten sein, die Maß

und ausgeschenkt werden soll. Wo aber einer nicht Märzen-, sondern

oder den Kopf Bier um einen Heller teurer als oben vorgeschrieben

anderes Bier brauen oder sonstwie haben würde, soll er es keineswegs

ist, zu geben und auszuschenken.“ (Gegeben von Wilhelm IV. Herzog in

höher als um einen Pfennig die Maß ausschenken und verkaufen. Ganz

Bayern am Georgitag zu Ingolstadt anno 1516)

besonders wollen wir, dass forthin allenthalben in unseren Städten,

wieder Bier zu brauen, hatte vor 13 Jahren Pater Martin, der derzeitige
Prior der Abtei. „Eines Tages fanden wir einen Teil der alten Bier-Rezepturen in unserer Bibliothek“, erzählt Pater Dominikus, „und wir waren
uns sehr schnell einig, die hier vor vielen Jahren praktizierte Braukunst
unserer Vorgänger wieder aufleben zu lassen.“ Nachdem die dafür notwendigen Gerätschaften wie Malzmühle und Sudkessel angeschafft
waren, beauftragten die Mönche 2003 einen Braumeister, auf Grundlage der alten Rezepturen ein neues Bier zu brauen. Das ging erst
gründlich daneben, erinnert sich der Zisterzienser. „Das erste Bier, das
wir dann gebraut haben, konnte man nicht trinken. Das war ein totaler
Reinfall. Dann haben wir gemeinsam mit einem Braumeister die Rezeptur nochmal verfeinert und beim dritten Versuch hat es dann geschmeckt. Das Bier, das damals entstand, ist bis heute unser Stammbier.“

Immer neue Biersorten
Das „Marienstatter Klosterbräu“ ist ein naturtrübes, dunkles, untergäriges Landbier. Besonders charakteristisch: sein malziger Geschmack.
Ein Naturprodukt mit einer Stammwürze von 12,7 bis 13 Prozent und
einem Alkoholgehalt um die 5,5 Prozent, denn die Klosterbrauerei der
Abtei verzichtet auf jede Form von künstlicher Klärung, Stabilisierung
und Kurzzeiterhitzung. Da die Nachfrage nach dem Stammbier wesentlich
größer ist als die Produktionskapazität der eigenen Brauerei mit dem
kupfernen 1000 Liter fassenden Sudkessel, wird das „Marienstatter Klosterbräu“ in einer befreundeten Brauerei hergestellt. Jedes andere Bier,
das Josefs-Bier, das immer am Namenstag des heiligen Josef auf der Speisekarte steht, das Mai-Bier, das Schwarzbier oder wie jetzt das zum 500.
Geburtstag des Reinheitsgebots angebotene „Jubiläumsbier“ entsteht in
der rund 50 Quadratmeter großen Brauerei unterhalb der Schenke. Seit
zwölf Jahren denkt sich Gerd Siebel neue Biersorten aus. Gelernt hat der
55-jährige Olpener in der Krombacher Brauerei. Einmal im Monat kommt
der selbstständige Braumeister zum Brauen nach Marienstatt.
Das Maß macht´s
„Das Brauen ist ein wunderschönes Handwerk, weil man mit Naturprodukten arbeitet und weil man wohlschmeckende Ergebnisse produzieren darf“, sagt Siebel und bekommt in dieser Einschätzung sofort
Unterstützung von Pater Dominikus. Hin und wieder hilft der Zisterzienser seinem Braumeister und füllt den Sudkessel mit dem vorher in der
Malzmühle geschroteten Gerstenmalz. Für das Jubiläumsbier hat sich
Siebel eine besondere Malz-Mischung ausgedacht: Münchner Malz,
Pilsener Malz, Wiener Malz und Karamalz-Dunkel landen im Sudkessel.
Dort wird alles mit Wasser vermischt. Das sogenannte „Maischen“
geschieht je nach Biersorte mit unterschiedlichen Temperaturen. Heraus
kommt schließlich ein naturtrübes goldgelbes Bier, das in Aussehen und
Geschmack den Namen „Jubiläumsbier“ wahrlich verdient hat. Kritische Fragen nach der „Einstiegsdroge Bier“ beantwortet Pater Dominikus relativ gelassen. „Es kommt eben auch beim Biertrinken auf das ➼

Fleißiger Helfer des Braumeisters: Pater Dominikus
kennt sich mit den verschiedenen Gerstenmalzsorten,
die den besonderen Geschmack des
Marienstatter Bieres ausmachen, gut aus.
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Ein starkes Team: Braumeister Gerd Siebel
und Pater Dominikus bei der Verkostung
des gerade gebrauten Jubiläumsbieres.

richtige Maß an. Wir wollen nicht, dass sich unsere Besucher hier
betrinken, sondern wir wollen ihnen mit unserem Bier eine Freude
machen. Und wenn Sie hier eine Haxe essen, dann gibt es einfach
nichts Besseres dazu als unser Bier.“
Klösterliche Gemütlichkeit
„Ein reiner frischer Gerstensaft gibt Herzensmut und Muskelkraft“
steht auf der Wand im Braukeller. Den können Interessierte sich bei
Führungen genauer ansehen und alles über die Braukunst der Abtei
Marienstatt erfahren, wenn sie eine Gruppe von mindestens zehn Personen anmelden. Das Brauhaus „Klosterschenke“ verfügt über urgemütliche Gasträume mit insgesamt 240 Sitzplätzen, aufgeteilt in die
„Hopfendarre“, das „Klosterstübchen“, die „Braustube“ und den „Sudkeller“. Ab Frühling wird vor allem der Biergarten mit seinen 350 Sitzplätzen frequentiert. Und nach einer langen, kraftraubenden Wanderung
durch den die Abtei umgebenden Westerwald schmeckt in der Tat in

Geschichte der Abtei Marienstatt

diesen Tagen zu den Schweinelenden oder dem Brauhausbrot, das
Bäckermeister Ottmar Strüder aus Langenhahn liefert, ein Klosterbier
besonders gut. „Das ist richtig süffig“, sagt Strüder, „nicht zu herb und
einfach ein Bier mit Charakter. Mir gefällt natürlich besonders gut, dass
ich weiß, wo es gebraut wurde und wer es gebraut hat. Besonders das
Jubiläumsbier, das der Gerd (Siebel) jetzt gebraut hat – einfach lecker.“❖

nahmten die Schweden die Abtei. Nach dem Dreißigjährigen Krieg kam,
es zu einem inneren und äußeren Aufschwung. Im Zweiten Weltkrieg
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Als Tochterkloster von Heisterbach im Siebengebirge (1189) steht Mari-

waren im Kloster die Kinder des Raphaelshauses in Dormagen unterge-

enstatt in der direkten Nachfolge des Gründungsklosters Cîteaux (1098).

bracht, dazu kamen die Theologische Hochschule der Jesuiten Sankt

Die erste Gründung verdankt die Abtei einer Güterschenkung des Kölner

Georgen (Frankfurt), das Altenheim der Frankfurter Ursulinen und in den

Burggrafen Eberhard von Aremberg und seiner Gemahlin Adelheid von

letzten Kriegsjahren noch ein Lazarett für Soldaten. Fast alle Mönche

Molsberg im Jahr 1212. Weil die Schenkung angefochten wurde und die

waren zum Kriegsdienst eingezogen, acht von ihnen mussten ihr Leben

wirtschaftliche Situation vor Ort schwierig war, beantragte Abt Hermann

lassen. Kirche und Abteigebäude wurden im Krieg nicht wesentlich

bereits 1220 die Umsiedlung des Klosters. Mit der ersten Kirchweihe am

beschädigt. Der Schulbau wurde von 1950 bis 1995 umgebaut und erwei-

Fest des Apostels Johannes am 27. Dezember 1227 siedelte die Gemein-

tert. 2004 wurde die Gaststätte zum klostereigenen Brauhaus umgebaut.

schaft endgültig an den heutigen Platz um. Die Verlegung hatte einen

2012 beging das Kloster im Rahmen eines Jubiläumsjahres unter dem

Bistumswechsel zur Folge, das Kloster unterstand fortan dem Kölner Erz-

Motto „Aus Liebe zu Christus“ sein 800-jähriges Jubiläum.

bischof. Der Dreißigjährige Krieg brachte Überfälle und Plünderungen und

(Quelle: abtei-marienstatt.de)

gefährdete ernstlich den Weiterbestand des Klosters. 1633 beschlag-

Abtei Marienstatt, 57629 Streithausen
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Federleicht unterwegs!
Jetzt testen: Klettslipper von
• wiegt nur 250 Gramm
• flexible Klettverschlüsse
• atmungsaktives Futter

luftige
Klimaporen
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Für Damen

KennenlernPreis
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69,

Klettverschlüsse

Federleicht-Klettslipper

gepolsterter
Schaftrand
2

Für Damen

leichte,
rutschfeste
Laufsohle

Ihr
GratisGeschenk!
3
Shockabsorber

Für Herren

G

KomfortWeite für
normale Füße

Belebendes
„Müde Füße“-Spray
(Artikel-Nr.
RV-27-0032-8)

Viel leichter als herkömmliche
Schuhe: Der Damen-Slipper wiegt
mit seiner extrem leichten Laufsohle
nicht einmal 250 g (in Größe 37).
Das Herrenmodell ist mit 330 g
(in Größe 41) auch ein echtes
Leichtgewicht.
Die herausnehmbare Innensohle,
mit Schaumstoff unterlegt und lederbezogen, gibt Ihnen ein wolkenweiches Gehgefühl. Die Klettverschlüsse passen sich optimal an.
An heißen Tagen lässt der sommerliche
Damen-Slipper mit Klimastanzungen
viel Luft an Ihre Füße.
Obermaterial: Nubuk-Rindsleder
(schwarzer + brauner Herrenschuh
sowie geblümtes + beerefarbenes
Damenmodell = glattes Rindsleder).
Herausnehmbare Innensohle (Damenmodell mit Pelotte): Schweinsleder.
PU-Laufsohle. Weite G.
Damen-Gr.: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
Herren-Gr.: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
1 Damen-Slipper Klima
Mit seitlichen Klimastanzungen.
Futter: Schweinsleder.
Nr. RV-45-6393-0 Beere
Nr. RV-45-6391-6 Beige
Nr. RV-45-6390-9 Marine
Nr. RV-45-0928-0 Hellblau € 69,90
2 Damen-Slipper
Futter: Textil.
Nr. RV-45-0604-3 Rot
Nr. RV-45-5616-1 Blau
Nr. RV-45-5617-8 Beige
Nr. RV 45-5818-9 Hellblau
Nr. RV-45-5609-3 Geblümt € 69,90
3 Herren-Slipper
Absatz mit dämpfendem Shockabsorber. Futter: Textil.
Nr. RV-25-0777-0 Hellgrau
Nr. RV-25-0776-3 Dunkelbraun
Nr. RV-25-0775-6 Schwarz
Nr. RV-25-0774-9 Schlamm € 79,90 Y
Porto und Verpackung nur € 5,95. Den Rest
übernimmt Avena. Ihre Testbestellung liefern
wir Ihnen mit garantiertem Rückgaberecht
von 14 Tagen. Ihr Geschenk dürfen Sie behalten, auch wenn Sie von Ihrem Rückgaberecht
Gebrauch machen.
Avena GmbH & Co. KG
55540 Bad Kreuznach

Avena GmbH & Co. KG
Rheingrafenstraße 3
55543 Bad Kreuznach

55780-1

Kompetente Beratung und Bestellung unter:

*
0180
512
0
512
www.avena.de/frühling

...Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt
und vielfältige Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen
und Krankheit ertragen und Drangsal.
Selig jene, die solches ertragen in Frieden,
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.
Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben.
Selig jene, die er ﬁndet in deinem heiligsten Willen,
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.
Lobt und preist meinen Herrn
und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut.
Franz von Assisi

Bei Perugia prägen Sonnenblumenfelder
im Wechsel mit Olivenhainen, Parzellen
mit Reben und Feldern die fruchtbare
Landschaft Umbriens.

Solarenergie
trifft Insektenhotel
Die Initiative „moveo“ des Erzbistums Köln fördert Aktivitäten
rund um den Umwelt- und Klimaschutz und setzt sich in diesen
Bereichen für langfristiges und nachhaltiges Handeln ein.
Einige Pfarrgemeinden gehen mit gutem Beispiel voran.

Von Siegbert Klein

W

ährend Tony Schreiber
und Norbert Ruhnau in
Birkenholzstämme tiefe
Löcher bohren, fliegen
einige wilde Bienen
bereits jene kurzen Baumstämme an, die fertig
gebohrt auf Seite liegen. Sie nehmen die
künstlichen Brutröhren in Besitz, noch ehe das
sogenannte Insektenhotel fertig ist. Dieses soll
neben dem Pfarrzentrum von St. Kilian in Erftstadt-Lechenich seinen Platz finden. „Wir wollen für Insekten nicht nur eine Nist- und
Überwinterungshilfe schaffen, sondern Menschen die Schöpfung anschaulich nahebringen“, erklärt Ruhnau. Die beiden Männer, die
im Arbeitskreis „Grüner Hahn“ ihrer Gemeinde aktiv sind, wissen, dass Umweltschutz weit
mehr ist als ein solches Insektenhotel und wie

wurden im Pfarrzentrum in allen Räumen in
der Nähe des Ausgangs kleine, nicht zu übersehende Tafeln angebracht mit Aufschriften
wie dieser: „Helfen Sie, Energie zu sparen.
Beim Verlassen des Raumes Fenster zu und
Rollladen runter!“ „Die Tafeln haben das Verhalten vieler Gemeindemitglieder verändert
mit dem schönen Nebeneffekt, dass die Energiekosten deutlich sanken“, erinnert sich
Schröder. „Das hat uns angespornt, weiterzumachen“, so Ruhnau. Es folgten ferngesteuerte Thermostate, eine thermografische
Gebäudeanalyse, die eine Wärmedämmung
der Rollladenkästen zur Folge hatte, und ein
Austausch der Glühlampen durch LED-

wichtig und weitreichend es ist, ein ökologisches Bewusstsein auszubilden.
Fenster zu
„Die Dachflächen unseres Pfarrzentrums sind
für Photovoltaikanlagen nicht geeignet“,
erklärt Karin Schröder vom Arbeitskreis, „so
haben wir getan, was wir konnten: Wir haben
über Umweltschutz und Energiesparmöglichkeiten die Gemeinde informiert.“ Einfallsreich
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In St. Lambertus in
Alfter-Witterschlick
können Passanten am
Pfarrzentrum direkt
sehen, was die Photovoltaikanlage der Gemeinde
augenblicklich leistet.

Leuchtmittel. „Mit jeder Maßnahme sanken
die Energiekosten deutlich“, macht Schröder
an Grafiken deutlich, die regelmäßig im
Pfarrbrief veröffentlicht werden. Dort und
zusätzlich in einer kleinen Broschüre geben
sie Tipps, wie man im Alltag ohne großen
Aufwand Energie sparen, Ressourcen und
Umwelt schonen kann. Hilfreich steht ihnen
das ökumenische Umweltmanagementsystem „Grüner Hahn“ zur Seite, das der Gruppe auch den Namen gab. „Anhand dieses
Systems lassen sich leicht Verbrauchsanalysen und Umwelt-Checklisten erstellen“, sagt
Tobias Welz, Umweltbeauftragter des Erzbistums Köln.

„moveo“ und „Grüner Hahn“
„moveo“ ist lateinisch und bedeutet „ich bewege“. Das Erzbistum Köln setzt mit der
Initiative „moveo“ ein deutliches Zeichen zur Bewahrung der Schöpfung. Koordiniert
werden alle Aktivitäten vom Umweltbeauftragten des Bistums, Tobias Welz. Zusammen
mit den Klimaschutzmanagern Maren Kügler und Thomas Ehses ist er verantwortlich
dafür, dass das Klimaschutzkonzept des Bistums umgesetzt und der Umweltschutz kontinuierlich verbessert wird. Ein sparsamer und umweltbewusster Umgang mit Energie,
Wasser, Rohstoffen und Flächen ist schnell dahingeschrieben, aber die Umsetzung mitunter schwierig. Hier steht das Team um Tobias Welz den Mitarbeitern im GeneralvikaFotos: Siegbert Klein

riat wie den Pfarrgemeinden beratend zur Seite. „moveo“ hat für die Zukunft
ehrgeizige Klimaschutzziele: Bis zum Jahr 2020 wird das Erzbistum Köln 25 Prozent
weniger CO2 verursachen verglichen mit 2007.
Das Engagement für Schöpfung und Nachhaltigkeit im Kölner
Generalvikariat ist offiziell anerkannt durch das Siegel des

Mitglieder des Umwelt-Arbeitskreises „Grüner Hahn“
in St. Kilian in Erftstadt beim Bau eines Insektenhotels.
Foto: Christoph Heckeley

europäischen Umwelt-Audit-Systems EMAS und durch das

Hilfen zur Energieeinsparung
Neben der Förderung einer ökologischen Bildung unterstützt die Initiative „moveo“ auch
technische Lösungen zum Klima- und Umweltschutz. Weit verbreitet sind Photovoltaikanlagen
zur CO2-freien Energiegewinnung. Niedrigenergiegebäude, Erdwärme und Wärmepumpen sind
weitere Maßnahmen, den CO2-Ausstoß kräftig
zu minimieren. Im Jugendhaus Altenberg werden
bald zusätzlich ein Energiezaun und ein Blockheizkraftwerk für elektrischen Strom und heißes
Wasser sorgen. Im Caritas-Altenzentrum in KölnUrbach sorgt ein Blockheizkraftwerk schon für
die Energieversorgung. Eine der modernsten
Anlagen steht in der Pfarrei St. Maximilian Kolbe
in Köln-Finkenberg. Ein unterirdischer Eisspeicher
sowie ein aus Solarkollektoren gespeister Wärmespeicher machen es möglich, dass für einen
sechsgruppigen Kindergarten und ein Jugendzentrum kaum zusätzliche Energie benötigt wird.
Eine Blitzumfrage der SommerZeit bei allen Pfarrgemeinden hat ergeben, dass in etwa zehn Prozent der Pfarreien eine Photovoltaikanlage in
Betrieb ist. 55 Prozent haben ihre Beleuchtung
auf LED-Leuchtmittel umgestellt. Beide Maßnahmen reduzieren jeweils den Energieverbrauch
deutlich, schonen die Ressourcen und verringern
den CO2-Ausstoß. ❖

Umweltsiegel „Grüner Hahn“, ein ökumenisch entwickeltes
Umweltmanagementsystem für Kirchengemeinden.

www.erzbistum-koeln.de/moveo
Tobias Welz

Weihbischof Ansgar Puff auf domradio.de
Tägliches Nachtgebet mit Ansgar Puff (Montag bis Freitag 22 Uhr):

www.domradio.de/empfang
Laden Sie hier Ihr Gebetsanliegen hoch:

www.domradio.de/komplet
Täglicher Video-Impuls:

www.facebook.com/Nachtgebet

Kirche

geht
auch

anders

auf Priestermangel und Strukturveränderungen. Der „Petrus-Weg“ ist
ein geistlicher Prozess, der alle Christen in der Verantwortung sieht, die
Vision einer den Menschen zugewandten Gemeinde zu leben. „Es geht
darum, einer neuen Kultur des Kirche-Seins den Weg zu bereiten“, so
der leitende Pfarrer Raimund Blanke, der gar nicht so „leitend“ sein
will, sondern für ein ganz neues Miteinander von Priestern, Hauptamtlichen und engagierten Getauften plädiert. Laien gibt es nicht.

St. Petrus in Bonn macht Ernst

Nah bei den Menschen
Angetrieben von der Sorge um die Zukunft der Kirche und inspiriert von
den positiven Erfahrungen mit dieser Gemeindeform im französischen
Bistum Poitiers hat sich St. Petrus vor neun Jahren auf einen intensiven
Von Beate Behrendt-Weiß
Weg gemacht und 2011 das Petrus-Modell beschlossen, damit Kirche da
sein kann, wo sie hingehört: nah bei den Menschen. Die Equipen tragen
infach mal reinschauen, dem Impuls lauschen, ins dafür Sorge, dass die drei unter dem Dach der Pfarrei St. Petrus zusamGespräch kommen und einen Kaffee trinken. Einmal mengeschlossenen Gemeinden auch künftig als eigene Orte kirchlichen
im Monat ist das in der Bonner Stiftskirche möglich. Lebens nicht nur erhalten bleiben, sondern gestärkt werden. Die Beauf„Komm ins Offene“ heißt das Angebot, zu dem Hilde- tragten für die jeweiligen Säulen werden für drei Jahre berufen, der
gard Weiß-Wübken und ihr Mann Hubertus Wübken Moderator beziehungsweise die Moderatorin wird von der Gemeinde
einladen und das von Passanten gerne angenommen wird. Sie sind gewählt. Auch wenn manche Aufgaben auf Pfarrebene verankert bleiben,
Mitglieder der Equipe für die Stiftsgemeinde St. Johannes Baptist und seien die Equipen doch frei in dem, was sie tun, so Blanke.
Petrus und dort für den Bereich „Glaubensvermittlung – Glaubensvertiefung“ zuständig. Dieser ist neben „Solidarität und Nächstenliebe“, Neue Netzwerke und neue Gesichter
„Beten und Glauben feiern“ und „Begegnung und Gastfreundschaft“ Die erste Equipe – für St. Marien – wurde 2013 eingesetzt. Die von ihr
eine der vier Säulen, für die das sechsköpfige Team um Moderatorin angebotenen Andachten im Frauenmuseum, die ökumenischen StadtAiline Horn steht. Aber was zunächst nur nach gut strukturiertem Ehren- teilvespern oder der Runde Tisch Caritas und Soziales sind Ausdruck
amt klingt, ist viel mehr als das. Es ist Ausdruck eines ganz neuen dafür, dass auf diesem Weg ganz neue Netzwerke entstehen und KonGemeindeverständnisses, in dem Menschen ihrer Berufung als Christ takte zu Menschen, die bisher keinen Bezug zur Gemeinde hatten. Die
folgen. Und es zeigt: Kirche geht auch anders.
Equipe für die Stiftsgemeinde St. Johannes Baptist und Petrus folgte

mit tiefgreifender Gemeindeerneuerung

E

Vision einer Kirche ohne Laien
Was die Pfarrei St. Petrus unter dem Namen „Petrus-Weg“ ins Leben
gerufen hat, ist eigentlich das Naheliegendste überhaupt, und doch
scheint es immer noch revolutionär. Da geht es um tiefgreifende
Gemeindeerneuerung, um einen Weg, der auf der Berufung aller
getauften und gefirmten Christen mit ihren Begabungen und Charismen beruht. Die Idee dahinter ist keine aus der Not geborene Antwort

Equipe für die Stiftsgemeinde St. Johannes Baptist:
Sie sorgt selbstständig für neue Aufbrüche.

44

www.adventsundsommerzeit.de

Anfang 2015; deren Angebote wie „Komm ins Offene“, die Begleitung
von älteren Menschen im Seniorenzentrum Haus Rosental oder WortGottes-Feiern machen auch hier den neuen Aufbruch deutlich. Und das
Team für St. Joseph befindet sich im Aufbau.
Die Richtung stimmt
„Wir sind auf dem Weg“, sagen alle Beteiligten, „auf einem Weg, der
Herausforderung und Lernprozess zugleich ist.“ Und auf dem es auch
manchmal holpert. Aber nichtsdestotrotz ist der Petrus-Weg, der vom Erzbistum unterstützt wird und in ähnlicher Form auch in anderen Bistümern
erste zarte Triebe entwickelt, ein Aufbruch hin zu einer neuen Gestalt der
Kirche mit zeitgemäßen Formen der Mitgestaltung und Mitverantwortung
kompetenter Christen. Die Richtung stimmt. Und die Sehnsucht danach ist
groß. Nicht umsonst ist der ehemalige Pfarrer von St. Marien, Peter Adolf,
der seinerzeit die Idee aus Frankreich mitbrachte, deutschlandweit ein
gefragter Mann, wenn es darum geht, interessierten Gemeinden das
Modell vorzustellen. Ein Modell, das viele Menschen erreicht. So wie in der
Stiftskirche. „Da kommen auch viele junge Leute“, freut sich Weiß-Wübken,
„deren Vertrauen wir als Kirche so wiedergewinnen können.“ ❖

UNTERSTÜTZENS

WERT

Gemeinsam für das Gemeinwohl engagiert.

Auf dem Weg
in die Zukunft

W

enn ich in die Zukunft der Kirche im Erzbistum
Köln blicke, dann sehe ich vor meinem geistigen
Auge eine große Zahl engagierter Frauen und Männer, die
dort, wo sie leben, im Geiste des Evangeliums tätig sind
und durch Wort und Tat die Frohe Botschaft des Evangeliums verkünden. Ich setze auf diese Frauen und Männer
und Jugendlichen, die sich den Herausforderungen für die
Kirche in einer immer säkulareren und individualisierteren Gesellschaft stellen. Sie zu stützen und zu unterstützen, ihre vielfältigen Gaben zu entdecken und zu fördern
und für die Lebendigkeit unseres gemeinschaftlichen Glaubens zum Tragen zu bringen, wird in der Zukunft eine
wichtige Aufgabe unserer Priester und kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein.
Mancherorts, wie zum Beispiel in der St.-Petrus-Gemeinde
in Bonn, gehen die Menschen schon neue Wege. Sie zeigen,
dass es möglich ist, kirchliches Leben pastoral neu zu orientieren. Ich weiß, wie schwer es vielen Gläubigen fällt, die
Tatsache anzunehmen, dass es die Volkskirche unserer
Kindheit und Jugend nicht mehr gibt. „Habt Mut und Vertrauen“ rufe ich all denen zu, die dem Vergangenen nachtrauern. Ich vertraue auf den heiligen Geist, der jedem
Getauften und Gefirmten zur Seite steht. Abraham kann
uns Vorbild sein: Er hat sich auf Gottes Weisung hin aufgemacht in eine zunächst einmal ungewisse Zukunft und
dabei Vertrautes zurückgelassen. Aus der Hinwendung zu
Gott und im Vertrauen auf seine Zusage, uns zur Seite zu
stehen, schaffen wir die vor uns liegenden Aufgaben. Das
ist meine feste Überzeugung.
+ Rainer Maria Kardinal Woelki

Wir unterstützen das vielfältige Engagement von Kirche
und Caritas. Denn wir leben unseren Anspruch, finanzielle
Entscheidungen mit christlichen Werten zu vereinen und
eine Balance zwischen Rendite und Gemeinwohl zu finden.
Wenn Sie ebenso denken, sind wir Ihre Bank.
Pax-Bank eG
Christophstraße 35 · 50670 Köln
Telefon 0221/16015-802 · info@pax-bank.de
www.pax-bank.de

Weil Werte Sinn brauchen

Kohle
aus der

Kokosnuss

Sommerzeit ist Grillzeit. Ein Großteil der in
Deutschland beim Grillen verwendeten Holzkohle
wird aus Tropenhölzern gewonnen. Doch es gibt
durchaus Alternativen. Kohle aus heimischer
Produktion oder „Faire Kohle“ aus ökologischer
und sozialer Produktion.

Von Jan Pütz

W

enn mit den ersten warmen Tagen im Jahr auch
wieder die Grill-Saison eingeläutet worden ist,
sind nicht nur die Kühltruhen in den Geschäften
und Metzgereien bis zum Rand mit Grillgut
gefüllt, auch an den Eingängen von Supermärkten, Tankstellen und Baumärkten stapeln sich Grillkohle und Grillanzünder. Für viele Menschen in Deutschland ist ein Sommer ohne Grillen
nicht vorstellbar. Ob aber mit einem Elektrogrill, mittels Gasflamme
oder auf Kohle gegrillt wird, ist dann schon wieder eine Wissenschaft
für sich. Nach einer Studie aus dem Jahr 2011 ist der Holzkohlegrill für
mehr als 80 Prozent der Deutschen die erste Wahl. Die Frage: Holzkohle
oder Holzkohlebrikett? Auch da scheiden sich die Grill-Geister.
Kohle ist nicht gleich Kohle
Keine zwei Meinungen dagegen gibt es, wenn es um die Herkunft der
Grillkohle und die Bedingungen geht, unter denen sie hergestellt wird.
„Für herkömmliche Grillkohle werden häufig Regenwälder abgeholzt,
das zerstört den Lebensraum der Tiere und hat negative Auswirkungen
auf das Klima", erklärt Susanne Schütte, Diözesanvorsitzende des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Erzbistum Köln
und Vorsitzende des Aufsichtsrats der Faire Kohle GmbH. Dahinter ste-
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Wo bekomme ich „Faire Kohle“?
Die „Faire Kohle“ kann bei der Faire Kohle GmbH, Carl-Mosterts-Platz 1,
40477 Düsseldorf, per Email info@fair-grillen.de oder über die Internetseite www.fair-grillen.de bestellt werden. Auf dieser Seite sind
auch zusätzliche Informationen zu finden. Die „Faire Kohle“ kostet pro
2-kg-Sack 4,79 Euro. Das Porto für einen Karton mit 6 Säcken Kohle
beträgt 6,59 Euro. Bei der Abnahme großer Mengen sind RabattierunFoto: BDKJ DV Köln

Susanne Schütte (31) ist
Diözesanvorsitzende des BDKJ
im Erzbistum Köln und
Vorsitzende des Aufsichtsrats
der Faire Kohle GmbH.

gen möglich.

Sie bringen die „Faire Kohle“ nach Deutschland
Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend

Foto: BDKJ DV Aachen

hen katholische und evangelische Jugendverbände aus NordrheinWestfalen. „Dazu kommt, dass die konventionelle Kohle häufig unter
menschenunwürdigen Bedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter
und unter Einsatz von Kinderarbeit hergestellt wird", sagt Schütte. „Für
unsere faire Grillkohle werden Kokosnuss-Schalen verarbeitet, die bei
der Herstellung von Kokosnuss-Produkten als Abfall übrig bleiben.“
Wertvolles Abfallprodukt
Die Kokosnuss-Kohle kommt von der Südostküste der Philippinen.
Kokosbäume wachsen dort wie auch in Indien, Malaysia, Indonesien
oder auch Brasilien, den Westindischen Inseln und in der Dominikanischen Republik fast überall, und viele Farmer verarbeiten das Fleisch
und die Milch der Kokosnuss. So entstehen zunächst als Abfallprodukt
Berge von Kokosnussschalen. Diese werden wie Holz unter Luftabschluss verkohlt und dann als Grillkohle genutzt. Die Produktionsüberschüsse aus dieser Holzkohleproduktion werden von der
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (AEJ)
und dem BDKJ nach Deutschland importiert. „Als 2012 der Taifun
Bopha große Teile der Südostküste der Philippinen zerstörte, waren wir
auf der Suche nach einer Handelsbeziehung, um mit einem neuen Produkt die Kleinproduzentinnen und Kleinproduzenten vor Ort zu unterstützen. Einige unserer Teammitglieder waren bereits vor Ort, um direkt
Absprachen mit unseren Partnerinnen und Partnern zu treffen“, sagt
Susanne Schütte.
Natürlich und klimaneutral
Die Kokosnuss ist ein CO2-neutrales Ausgangsprodukt. BDKJ und AEJ
arbeiten derzeit daran, dass die Faire Kohle trotz Verpackung und Transport durch Kompensation der CO2-Emissionen komplett klimaneutral
wird. Für die katholischen und evangelischen Jugendverbände liegen
die Vorteile der Kokosnuss-Kohle aber nicht nur in den sozialen und
ökologischen Produktionsbedingungen, sondern auch in den Produkteigenschaften der Fairen Kohle. Kokoskohle brenne rauchärmer und
erzeuge insgesamt weniger Asche, sagen Experten. Außerdem brenne
sie deutlich länger als herkömmliche Grillkohle und sei damit eine wirkliche Alternative. ❖

(AEJ) wirkt als Lobby für Kinder und Jugendliche in
Kirche und Gesellschaft. Insgesamt vertritt die AEJ die
Interessen von mehr als 260 000 Kindern und Jugendlichen im Rheinland und in Westfalen. Die AEJ steht für
eine Gesellschaft, in der Kinder und Jugendliche in der
Mitte stehen, mitreden und mitgestalten.

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) ist der Dachverband von 15 katholischen Jugendverbänden in Nordrhein-Westfalen mit insgesamt 284 000 Mitgliedern. Er
vertritt die Interessen von Kindern und
Jugendlichen in Kirche, Staat und Gesellschaft.

Die „Faire Kohle“ wird von der „Faire Kohle GmbH“ in Düsseldorf vertrieben. Deren Aufsichtsrat hat die Aufgabe, die Geschäftsführung der GmbH
in wichtigen Angelegenheiten zu beraten und sie zu überwachen. Hier
werden Strategien für die Entwicklung der GmbH erarbeitet und an der
Umsetzung gefeilt. Dem Aufsichtsrat gehören VertreterInnen aller Gesellschafter an, also aller BDKJ-Diözesanverbände, des BDKJ NRW e. V. sowie
ein Vertreter der AEJ.

entspannen Sie Ihre Sinne im VALO®-Bad!
Genießen Sie im angenehm
temperierten VALO®-Bad den
beruhigenden Klang- und Lichtwechsel beim wohltuenden Duft
ätherischer Öle.
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Natursole-Aktivbecken
Sauna und Dampfbad
Heiß-Kalt und Kneipp
AquaPower-Gymnastik
Cafeteria

www.vitalbad-burscheid.de

Zeit vergessen
Wo Kinder spielen statt, bespielt zu werden und
Eltern selber wieder Kind werden dürfen – da ist das
„Irrland“. Im etwas anderen Freizeitpark am Niederrhein gibt es keine Uhren, dafür Zeit für gemeinsame
Stunden und einen „Flug ins Paradies“.

Von Brigitte Schmitz-Kunkel

H

immlische Aussichten sind
in Kevelaer nicht ungewöhnlich – schließlich ist
das Städtchen am Niederrhein seit Jahrhunderten
ein bedeutender Wallfahrtsort. In diesem Sommer können hier aber auch wieder Familien für
einen überirdisch schönen Ferientag landen:
Unter dem Jahresthema „Flight to Paradise“,
Flug ins Paradies, laden Josi und Johannes
Winkels bis zum 1. November in ihren ganz
besonderen Freizeitpark „Irrland“ ein. So weit
wie in dieser „Bauernhof-Erlebnisoase“ sind
die Tore kaum irgendwo für Erwachsene und
Kinder geöffnet, denn die Winkels setzen ganz
auf Familienfreundlichkeit und Gemeinsinn.
Spaß im Labyrinth
„Spielen, nicht bespielt werden“ ist das Prinzip der Winkels. Mit einem Jux ging es 1999
los. In einer spontanen Aktion mähte das Bau48
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ernpaar für seine Kinder ein Labyrinth ins
Maisfeld vor seinem Hof im Ortsteil Twisteden.
Spiel- und Picknickplätze im Irrgarten kamen
dazu und bald auch immer mehr Gäste, die
sich auch mal verirren wollten. Was für Josi
Winkels „als Spaß und biologisch abbaubarer
Freizeitpark für ein Jahr gedacht“ war, wurde
mit jedem Sommer größer und führte irgendwann zur Lebensentscheidung zwischen Landwirtschaft und Labyrinth.
Ein Angebot für alle
Eine Million Besucher fuhren 2015 nach
„Irrland“, das heute ein Areal von 300 000
Quadratmeter umfasst, 80 sogenannte
„Attraktionen“, darunter echte Bauernhoftiere
zum Anfassen und Exoten zum Staunen. 8000
Quadratmeter geschlossene Spiel-Scheunen
für jedes Wetter bietet das „Irrland“ und 1000
überdachte Sitzgruppen mit Grills, die ebenso
kostenlos zur Verfügung stehen wie mehrere
Der heilige Franziskus begrüßt die
Besucher im Eingangsbereich des Irlandes.

Das „Irrland“
Öffnungszeiten:
Bis 24. Juni täglich 9 bis 20 Uhr, 24. Juni bis 21. August:
9 bis 21 Uhr, 22. August bis 11. September: 9 bis 20 Uhr,
12. September bis 1. November: 9 bis 19 Uhr.

tausend Parkplätze. Der Eintrittspreis für all
das: Sechs Euro pro Person! Es gibt vergünstigte Saisonkarten, Getränke und Snacks kosten
nie mehr als 1,50 Euro. Wohingegen man von
den Grillwürstchen bis zum Nachtisch ausdrücklich alles mitbringen darf. „Wir wollen
ein Angebot für alle“, sagt Josi Winkels, „wir
haben selbst vier Kinder und wissen, wie teuer
es mit einer Familie ist.“ Bewusst haben sie
sich auch gegen einen Souvenir-Shop am Ausgang entschieden: „Da würden dann die sozialen Unterschiede deutlich – die einen können
es sich leisten, die anderen nicht. So würde
der Tag einen schlechten Abschluss finden,
genau das wollen wir nicht.“
Natur, Bewegung, Fantasie
Unbedingt wecken wollen sie und ihr Mann
hingegen den Spaß am Lernen und draußen
sein, am Toben und Entdecken, am Zusammensein. Am Kindsein, auch bei den Erwachsenen. Statt Kinder und Eltern mit technischem
Großschnickschnack, Halli-Galli-Achterbahnen
und blinkenden Sensationen à la höher, größer, wilder, lauter zu betäuben, setzen sie im
„Irrland“ auf Natur, Bewegung und die eigene
Fantasie. Die Kleinen können auf Strohpyramiden klettern, an den vielen originellen Wasserspielplätzen planschen, rutschen oder Floß
fahren. Es gibt ein römisches Kastell zu entdecken und das „Meer des Odysseus“. Die Besucher können sich aber auch auf der
weltgrößten Tret-Gokart-Anlage auspowern
oder im riesigen Bambus-Labyrinth verlaufen,
zwei Mal täglich von einer professionellen

Eintrittspreise:
Tageskarte 6 Euro pro Person, alle Attraktionen
inklusive. Diverse Sondertarife. Für geschlossene
Gruppen von Jugendlichen über zwölf Jahre ist
der Park nicht geöffnet. Jugendliche ab zwölf Jahre,
die mit ihrer Familie kommen, müssen am
Eingang ihren Ausweis hinterlegen.
Anschrift:
Am Scheidweg 1, 47624 Kevelaer-Twisteden

www.irrland.de

Melkerin zeigen lassen, dass die Milch aus
Kühen und nicht aus der Tüte kommt oder
zusehen, wie Ferkelchen um ihre geduldige
Mutter wuseln. „Tiere können beißen!“ steht
schlicht auf Schildern an der Streicheltierwiese
und im „Römischen Bauernhof“. Dass man sie
auch hören und riechen kann und mit Respekt
behandeln soll, lernt der oft naturferne Nachwuchsgast aus der Großstadt hier nebenbei.
Entspannung für die Erwachsenen
Statt Computer oder Smartphone bietet das
„Irrland“ Spielorte zum Rennen, Springen, Buddeln und zahllose Herausforderungen. Kommt
zum Beispiel ein Kind nicht alleine auf seinen
riesigen blauen „Hügel des Sisyphos“, hält oft
ein anderes Mal einer die helfende Hand hin.
„Dieses Miteinander zu erleben, gehört zu den
tollsten Erfahrungen“, findet Josi Winkels, deren
Herz aufgeht, wenn Eltern für sich selbst wieder

das Spielen entdecken. Dafür stehen Familien,
aber auch Erwachsenen, die in „Irrland“ einfach mal Zeit mit Freunden oder Kollegen verbringen möchten, 40 unterschiedlich große
offene Hütten zum Mieten zur Verfügung. In
Anspielung auf die alten Niederrhein-Römer,
wie man sie im ganzen Park trifft, heißen die
Häuschen hier „Villen“ und dienen mit Grill und
Platz zum ungestörten Zusammensein als
Anlaufstation für einen unbeschwerten Tag.
„Wir haben bewusst nicht eine einzige Uhr im
Park. Die Gäste sollen mal die Zeit vergessen“,
sagt Winkels und betont, dass das rundum
menschenfreundliche Konzept durchaus christlich motiviert ist. Statt etwa Wege zu beleuchten, wird der Park in der Dämmerung geschlossen. Wer bis dahin selbst „Europas größten Esel“ immer noch nicht entdeckt hat, darf
sich ja jederzeit noch einmal „verirren“. ❖

Unsere modernen Altenzentren suchen zum Herbst 2016

Auszubildende m/w
staatl. anerkannter
Altenpfleger

Eine riesige Menge an Geschenken
wartet auf die Verteilung.

Schon im ersten Jahr erhalten Sie
975,69 Euro monatliche Ausbildungsvergütung.

Einsteiger
gesucht!

Wir freuen uns auch über
Bewerbungen zum Ausbildungsstart
im Herbst 2017.
Oder nutzen Sie die Zeit für ein
Praktikum.
Schön, wenn wir uns kennenlernen!
Deutschordens-Wohnstift
Konrad Adenauer gGmbH
Britta Bierhaus 0221 - 89 97-233
britta.bierhaus@do-wohnstift.de
51109 Köln
Deutschordens-Altenzentrum
Pfarrer-Braun-Haus gGmbH
Elisabeth Rückl 02266 - 93-128
elisabeth.rueckl@do-pbh.de
51789 Lindlar

Zum Danken
ist es nie zu spät

Deutschordens-Fachseminar
für Altenpflege GmbH
Stefan Fänder 0221 - 98 90 86-0
stefan.faender@do-fachseminar.de
51109 Köln

M

Ruhe erleben
Natur genießen

Kloster Maria Laach
Maria Laach – seit mehr als
900 Jahren finden Menschen
hier Ruhe und Erholung. Die
romanische Abtei und die
eindrucksvolle Landschaft sind
einzigartig und weltbekannt.

56653 Maria Laach · Tel. (02652) 59-350
abtei@maria-laach.de

www.maria-laach.de

Idyllischer See
Klostergaststätte
Kunstwerkstätten
Buch- und Kunsthandlung
Klostergärtnerei
Seehotel
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ehr als 40 000 Euro zugunsten der Aktion „Coole Rucksäcke“ haben die Leserinnen und Leser der AdventsZeit
innerhalb von nicht einmal drei Wochen gespendet. Drei
Tage vor Weihnachten konnte Kardinal Rainer Maria Woelki im Erzbischöflichen Haus die Rucksäcke, Schulranzen und Federmäppchen
an Vertreter von 17 Kinderheimen in kirchlicher Trägerschaft überreichen. Fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Erzbischöflichen Generalvikariat hatten zuvor alle Geschenke weihnachtlich
verpackt. Auf insgesamt 17 Paletten waren die Materialien per LKW
angeliefert worden. Reaktionen aus den Kinderheimen, die uns nach
Weihnachten erreichten, zeigten, dass wir mit dieser Idee den
Geschmack der Kinder und Jugendlichen getroffen hatten. Allen, die
zum Gelingen dieser Aktion beigetragen haben, sagt die Redaktion
der Advents-/SommerZeit ein herzliches „Vergelt‘s Gott“. (RB)
Kardinal Woelki bei der Übergabe der Geschenke.

www.kirchenzeitung-koeln.de

Auch
als App!

Foto: Squaredpixels/istockphoto

MODERN.
INTERAKTIV.
INFORMATIV.
JETZT 4 AUSGABEN KOSTENLOS TESTEN:
0221 - 16 19 193
Beilagenhinweis: Allen Ausgaben liegt das Blatt „Frische aus der Region” bei. Eine Teilauflage beinhaltet Prospekte des SKFM Erkrath, der Galerie Möbel May und von Hörgeräte Lorsbach.
Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

Schonung der Schöpfung
Durch die ausschließliche Verwendung von
FSC®-zertifiziertem Papier unterstützt die SommerZeit
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aktiv den Erhalt unserer Ur- und Regenwälder. Sie fördert damit auch das Bemühen des Erzbistums Köln um
einen verantwortungsvollen und ökologischen Umgang mit der Schöpfung. Deshalb ist
der Innenteil der SommerZeit darüber hinaus auf Papier gedruckt, das aus 20 Prozent
chlorfrei gebleichtem Zellstoff, aus 60 Prozent Durchforstungsholz und aus etwa 10
Prozent Altpapier hergestellt ist. Als Ausgleich für das bei der Produktion der SommerZeit freiwerdende Kohlendioxyd (CO2) wird ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt der
Organisation ClimatePartner finanziert. Unterstützt wird die Wasseraufbereitung in
ländlichen Gebieten Westkenias. Spezielle Wasserfilteranlagen garantieren sauberes
Trinkwasser und kommen ohne Energieeinsatz aus. Sie werden durch die Schwerkraft
angetrieben. Das traditionelle Abkochen und der enorme Holzverbrauch entfallen, um
gesundes Wasser zu erhalten. Dem schonenden Umgang mit der Schöpfung trägt die
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NRW entdecken, wie es
wirklich ist – mit dem
SchönerTagTicket
Für fünf Personen oder für eine Person und alle eigenen
(Enkel-)Kinder plus eine weitere Person
Kinder unter sechs Jahren fahren zusätzlich kostenlos mit
Infos und Kauf: bahn.de/nrw-entdecken

