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Beste journalistische Leistung

„Interview-Sextett zur Lage der katholischen Kirche“
Volker Düster
RAG-Redaktionsservice GmbH 
(Rheinische Anzeigenblätter)

Kurzportrait

Passend zur Fastenzeit, die in der katholischen Kirche mit „Buße“ und „Umkehr“ einher geht, sollte ein be-

sonderer, anderer Blick auf die Geschehnisse im Erzbistum Köln und ihres umstrittenen Kardinals Rainer 

Maria Woelki geworfen werden. Angesichts einer stetig steigenden Zahl an Kirchenaustritten, Initiativen 

wie „Maria 2.0“ und nicht enden wollender Kritik haben wir sechs Menschen befragt, die allesamt auf 

unterschiedliche Weise der Kirche verbunden sind - ihrer Führung aber dennoch auch durchaus kritisch 

gegenüber stehen. Besonders die Auswahl der Gesprächspartner war daher wichtig, um auch ein gewis-

ses Maß an „Reibung“  erzeugen zu können, statt „Linientreue“. So standen am Ende bekannte und ge-

schätzte Interviewpartner bereit, drei Männer UND drei Frauen, denen jeweils die gleichen Fragen gestellt 

wurden. Ihre Antworten und Ansichten waren so unmittelbar vergleichbar und sorgten für ein vielfältiges 

Stimmungsbild, das „Von ‚Vatikan-Ma昀椀a‘ bis Chancen“ reichte.



Region (vd).Es ist Fastenzeit, also eine gute
Zeit für „Buße“ und „Umkehr“ - auch für die
katholische Kirche und das Erzbistum Köln:
DenndieZahl derKirchenaustritte ist rasant
gestiegen, Kritik -nicht nur an derAufarbei-
tungvon sexuellemMissbrauch-wird immer

lauter. Wir haben eine Gemeindereferentin,
eine SkF-Rat Vorsitzende und eine SkF-Vor-
ständin sowie drei besondere Geistliche zur
aktuellen Situation „ihrer“ Kirche befragt
und allendie gleichenFragen gestellt.Wie sie
die Lage empfinden, was sie zu Themen wie

„Kardinal Woelki“ oder „Maria 2.0“ sagen
undwas sie sichwünschen. Es sind zumTeil
sehr deutlicheWorte, die gefallen sind - von
der „Vatikan-Mafia“ bis hin zu Hoffnungen
und Chancen, die ergriffenwerden sollen...

Unser Interview-Sextett lesen Sie im Innenteil

Unser Interview-Sextett zur Lage der katholischen Kirche und des Erzbistums Köln

Von„Vatikan-Mafia“bisChancen

Unser Interview-Sextett:
Wir haben allen Sechs die
gleichen Fragen gestellt -
zur aktuellen Situation in
der katholischen Kirche
und im Erzbistum Köln.

Petra Uertz
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inDas
Magazin 
liegt der 
Ausgabe
bei!

Auch als E-Paper!
www.die-stadtmagazine.de/
rhein-erft-und-koeln-magazin/
Kontakt:
stadtmagazine@dsmarketing.de

porta.de

MOONLIGHT
SHOPPING

Köln-Lind, Bornheim,
Köln Porz-Gremberghoven,
Bergheim und Aachen
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Verkehrsparcous: Gymnicher Grundschüler können ab so-
fort im sicherenRaumdes SchulhofsverkehrsgerechtesVer-
halten einüben. LOKALES

Nun also doch: Die Brücke über die Autobahn A1/A61 bei
Bliesheimmuss abgerissenwerden. Die Schäden, die infolge
de LKW-Unfalls entstanden sind, sind zu groß. VOR ORT

Ein offizieller Hilferuf aus
Jelenia Góra zur Unterstützung
bei der Versorgung der dort
eingetroffenen ukrainischen
Flüchtlinge erreichte Anfang
März den Freundeskreis und
die Stadt Erftstadt.

Erftstadt (me).Gebrauchtwür-
denvorallemFeldbetten,Schlafsä-
cke, Decken und Kissen. Bereits
weit über 1.000Flüchtlingewaren
zu dem Zeitpunkt in der Stadt,
viele waren privat aufgenommen
worden,auchvonpolnischenMit-
gliederndesFreundeskreises.Aber
diese Möglichkeiten sind er-
schöpft, so dass die Stadt Jelenia
Góra dieUnterbringung derMen-
scheninHallenorganisierenmuss.
Sofort war Bürgermeisterin Ca-
rolinWeitzel mit dem Freundes-
kreis einig, einen Spendenaufruf
zu starten. Ganz besonders auch,
weil die Bürger aus Jelenia Góra
nachderFlutkatastropheSpenden
nachErftstadt gebracht hatten.

Und so wurden Sachspenden
über denASBunddasHelferteam
umTiborSchadyimBaustoffspen-
denlager inLechenichgesammelt.
InkurzerZeitwarensovieleHilfs-
güter beisammen, dass der einge-
plante7,5-Tonnernichtausreichte.
Die Firma Strohmeier Baggerar-
beiten Rietberg stellte dann einen
40-Tonner samtFahrer zurVerfü-
gung,umdieHilfsgüternachPolen
zutransportieren.DortnahmBür-
germeister Jerzy Łużniak die Lie-

ferungpersönlichundmitgroßem
Dank entgegen. Sogar der örtliche
Fernsehsenderberichteteüberden
Transport. AuchGeldspenden der
Erftstädter Bevölkerung waren
über das Konto des Freundeskrei-
ses gesammelt worden. Schatz-
meister Jürgen Schreiber konnte
JerzyŁużniak unter anderemeine
Spende des Lions-Club Voreifel
undzahlreicherBürgerübergeben.
„Die Not ist so groß, dass weitere
Spenden folgenmüssen.Wir kön-

nen noch weitere Gelder an be-
dürftige Familien direkt überge-
ben.Vielehabennurdasdabei,was
sie amKörper trugen“, sagt Jürgen
Schreiber.Dochdamitnichtgenug:
„Wir wollen vor allem auch den
Menschen in Jelenia Góra helfen,
die privat Flüchtlinge aufgenom-
men haben. Viele davon sindMit-
glied in unserem Verein und seit
langemFreunde. Bei oft kleineren
Wohnungenundvorallemkleine-
renEinkommenalsbeiuns istdie-
se Hilfsbereitschaft eine enorme
Leistung, die wir bewundern und
gerneunterstützenmöchten,“sagt
der 2. Vorsitzende, HerbertWirtz.
Und so rolltemit ihm jetzt bereits
derzweiteHilfstransport ineinem
PkwsamtAnhänger nachPolen.
Wer mit Geld helfen möchte,
kannweiterhin auf das Konto des
Freundeskreiseseinzahlen-IBAN:
DE42 3706 2365 7208 4650 10
Volksbank Rhein-Erft-Köln eG
BIC: GENODED1FHH-Stichwort:
„Hilfe fürKriegsvertriebene“

Ein Hilferuf aus Jelenia Góra

Schatzmeister Jürgen Schreiber (l.) überreichte zusammen mit dem
Vorsitzenden des Freundeskreises, Michael Rosemeyer (r.), die Geld-
spende an BürgermeisterJerzy Łużniak. Foto: FReundeSkReiS

Der Freundeskreis Jelenia Góra und die Stadt Erftstadt unterstützen die polnische Partnerstadt

KONTAKT
Uhlstraße 102 - 50321 Brühl
Tel. 02232 - 94 520-0
Fax 02232 - 94 520-80
anzeigen@werbepost.de
www.werbepost-online.de
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Nasse Wände?
Feuchter Keller
ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN.
TÜV-Rheinland überwacht, 10 Jahre Gewährleistung,
100.000 erfolgreiche Sanierungen in der Gruppe

Abdichtungstechnik Mike Mines GmbH
Sachsstraße 26, 50259 Pulheim

t 02234 - 9895110

www.isotec-mines.de
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Feste dritte Zähne
an einem Tag!
Informationstag zu Zahnimplantaten
Spezielle Zahnimplantate bieten optimalen Kaukomfort –

auch bei geringem Knochenangebot möglich.

> Brücke auf 4 bis 6 Implantaten, gaumenfreie Lösung

> Auch bei Einzelzahnimplantaten möglich

> Behandlung in Vollnarkose
> Besonders für Angstpatienten geeignet

Dr. Vera Rasche,
Tätigkeitsschwerpunkt

Ästhetische Zahnheilkunde

Dr. Martin Schneider,
Fachzahnarzt für Implantologie

und Oralchirurgie

Dr. Philipp Skora
– Tätigkeitsschwerpunkt

Parodontologie u. Implantologie

„Endlich
wieder

Lebensqualität“

Wir informieren Sie kostenlos unverbindlich,
im Einzelgespräch vor Ort. Bitte anmelden unter:
0221-99030333 oder service@zahnkultur.de
ZAHNKULTUR – Christophstraße 7, 50670 Köln

Bitte wegen limitierter
Plätze anmelden unter:

0221-99030333

Tag der Zahnimplantate

Samstag, 02.04.2022, 9 bis 17 Uhr

℡ 02275-9197550Steinweg 2 I 50170 Kerpen-Buir
www.rolladen-sen.de

Jetzt Markise bestellen
und den Sommer genießen!

Die katholische Kirche hätte –
explizit auch im Erzbistum Köln
– in der Fastenzeit Grund ge-
nug, sich zu besinnen, Buße zu
tun, „umzukehren“ und „veral-
tete“ Strukturen aufzubrechen.
So denken unzählige Gläubige.

von Volker Düster

Vor allem der sexuelle Miss-
brauch durch Geistliche der ka-
tholischen Kirche und die Art
und Weise der Aufarbeitung hat
in denvergangenenMonatenda-
für gesorgt, dass sich Zigtausen-
devon „ihrer“Kirche abgewendet
haben. Das gilt auch für das Erz-
bistum Köln, an dessen Spitze
mitKardinalRainerMariaWoel-
ki ein umstrittener Erzbischof
„auf Abruf“ steht. Über dessen
Rücktrittsangebot wird Papst
Franziskus entscheiden. Initiati-
venwieMaria 2.0 unddie aktuel-
le Weltsynode unter dem Motto
„Sag´s dem Papst“ streben Wei-
chenstellungen für die Zukunft
und teilsmassiveVeränderungen
an: die Rolle der Frauen in der
Kirche, dasZölibat undnatürlich
die Aufarbeitung des sexuellen
Missbrauchs in der katholischen
Kirche sindkontrovers diskutier-
te Themen.Wir haben drei Frau-
en und drei Geistlichen aus dem
Erzbistum unabhängig vonein-
ander die gleichenFragen zu „ih-
rer“ Kirche gestellt –mit der Bit-
te um Antworten in möglichst
wenigen Sätzen: Gemeinderefe-
rentin undMaria 2.0-Mitstreite-
rin Marianne Arndt, Petra Uertz
und Jutta Oehmen, SkF-Rat Vor-
sitzende und Vorständin des So-
zialdienst katholischer Frauen
e.V. (SkF) Bonn/Rhein-Sieg-
Kreis, dem aus dem Karneval als
„Bergische Jung“ bekanntenDia-
kon Willibert Pauels, dem „köl-
schen Franziskus“ Franz Meurer
sowie demAutorenvon über 100
geistlichen Büchern Willi Hoff-
sümmer:

Beim Blick auf „Ihre“ Kirche
und die jüngsten Geschehnis-
se, was empfinden Sie?

OEHMEN: „Ich empfinde eineAm-
bivalenz: Resignation oder Aufbruch,
je nach Tagesform. Resignation bei-
spielsweise beim Thema Prävention.
Da hat die Amtskirche eigentlich ein
gutesKonzept, tut sich aber schwermit
der konkretenUmsetzung.Auf der an-
deren Seite spüre ichAufbruch,weil im
Moment auch Themen deutlich auf
den Tisch kommen, zum Beispiel das
Arbeitsrecht in der Kirche oder der
Stellenwert der Frauen.“
PAUELS: „Auf der einen Seite tiefe

Todtraurigkeit (Pause) - auf der ande-
ren Seite immer noch große Verbun-
denheitmit derKirche; denn Ihr allein
verdanke ich die Nachricht, die mich
durchs Leben trägt: die österliche Bot-
schaft. Ohne die Kirche wäre diese
schon längst im Abgrund der Ge-
schichte versunken.“
ARNDT: „Traurigkeit – Betroffen-

heit -Wut-Ärger -Enttäuschung-und
Energie, nicht schweigend weiter zuzu-
sehen.ZumBeispiel imHinblickaufdas
UnverständnisderVerantwortlichen in
der Kirche, tatsächlich Verantwortung
zuübernehmenoderdemFesthaltenan
längst veralteten Strukturen.Die Basis
wird allein gelassen. Und deshalb eben
Energie, aufzustehen und einzustehen
für eine glaubhafte Kirche.“
HOFFSÜMMER: „Es ist
schlimm! Aber viele pauschalisieren
auch und kehren uns den Rücken zu.
Die Zahl derAustritte ist da ja eindeu-
tig. Aber es sind ja nicht alle so. Den-
noch ist klar:DieKirchemuss sich än-
dern, sonst hat sie der heutigen Zeit
nichts mehr zu sagen!“

Kann die katholische Kirche
ihrer Aufgabe als moralische

Instanz noch glaubhaft ge-
rechtwerden?

OEHMEN: „In Bezug auf den se-
xuellenMissbrauch hat sie alsmorali-
sche Instanz komplett verloren. Sie
muss jetzt liefern, um noch einmal ei-
ne Glaubwürdigkeit aufzubauen. Da
muss sie sich ander Lehre Jesumessen,
um wieder eine moralische Instanz
sein zu können - daswird dauern.An-
dererseits sehe ich aktuell die Flücht-
lingsproblematik unddas,wasKirche,
Priester und die Menschen vor Ort
leisten. Da ist Kirche moralische Ins-
tanz, hilft vielfältig und heißt die Not
leidendenMenschen willkommen.“
MEURER: „Die Kirche hat nie die
Aufgabe gehabt, eine moralische Ins-
tanzzusein.DieKirche ist dafürda, die
Menschen zu Gott zu führen. Die Kir-
chemussmitderZeit gehen.Das tut sie
auch, wenn auch etwas langsam.“
HOFFSÜMMER: „Die Kirche

wird ja deshalb so stark kritisiert, weil
sie stets den Finger moralisch so hoch
nimmt. Wir sehen aber heute ja auch,
dass sich Standpunkte einstellen, die
wir schon alsMensch nicht mehr ver-
treten können. Nehmen Sie das Bei-
spiel,Menschen beim Suizid zu helfen.
Da wird das Selbstbestimmungsrecht
angeführt, sein Leben beenden zu dür-
fen. Das wird insgesamt kontrovers
diskutiert, als Christ ist es nicht gut-
zuheißen.“

Was fällt Ihnen spontan zu
folgenden Stichpunkten ein:
Papst Franziskus

ARNDT: „MüsstemutigerEntschei-
dungen treffen, umdiekatholischeKir-
che auf neue Wege zu führen. Seine
Macht nutzen, umMacht zu teilen.“
MEURER: „Sehr gute Ideen,wenig

Macht, sie umzusetzen!“
HOFFSÜMMER: „Den liebe ich!

Es ist nur schade, dass er sich in Rom
nicht mehr so durchsetzen kann!“

KardinalRainerMariaWoelki

OEHMEN: „Verbrannte Erde. Ich
sehe wenig Möglichkeiten, noch mal
zusammen zu kommen - ohne eine
Schuld von ihm zu bewerten. Er hat ja
seinenRücktritt angeboten,manwird
sehen…“
PAUELS: „1. Ärme Deuvel! 2. Aus
meinem Herzen der Rat, nicht als
Schuldeingeständnis, sondern ausLie-
be zurücktreten!“
ARNDT: „Er müsste Verantwor-
tung übernehmen und seinen Bi-
schofssitz freigeben, umneueChancen
möglich zumachen.“
HOFFSÜMMER: „Das sehe ich
wie der Luxemburgische Kardinal
Jean-Claude Hollerich: ‚Wenn es mir
so erginge, dass eine große Mehrheit
gegen mich wäre, würde ich meinen
Rücktritt einreichen.Manmuss in der

Kirche, ja nicht ganz oben stehen, um
Jesus zu dienen.‘“

Weltsynode

PAUELS: „Wenn sie sich aus den
Klauen der ‚Vatikan-Mafia‘ befreit,
sehr große Hoffnung!“
ARNDT: „Das ganze Konstrukt

muss sich unbedingt verändern. Frau-
en und Männer müssen gleichberech-
tigt teilhaben. Eine bischöfliche Syno-
de bringt uns dabei nichtweiter. Unter
diesem Deckmantel wird sich nichts
Neues bewegen.“
MEURER: „Hoffnungsschimmer!“
UERTZ: „Schwierig - vor allem ab-
zuschätzen, inwieweit sich der syno-
dale Weg Deutschlands einbringen
kann. Sehr, sehr viel Aufwand, die Er-
gebnisse waren leider meist nicht so
glücklich. Der Ansatz ist gut gemeint,
aber ich bin nicht so zuversichtlich.“
HOFFSÜMMER: „Ich habe wenig

Hoffnung!Wir beschließen ‚unten‘ et-
was, die lehnenes ‚oben‘ab. SchauenSie
sich die Würzburger Synode vor 50
Jahren an: Da gab es schon den Be-
schluss, die Frauenmehrmit einzubin-
den.Bisheute ist dieseEingabenicht be-
antwortet -dieseArroganzderKirche!“

Maria 2.0

UERTZ: „Eine wichtige Bewegung,
die etwas aufgemischt und in die
Öffentlichkeit gebracht hat. Persönlich
bin ich nicht dabei, das ist eine Stil-
Frage, aber die Ausrichtung ist gut.“
ARNDT: „Eine positive Grabwur-

zel-Bewegung. Sie muss aber gut auf-
passen, dass sie sich die Lebendigkeit
erhält. Sie soll weiter für Frauenrechte
weltweit in der Kirche einstehen.“
HOFFSÜMMER: „Ich finde es
wichtig, dass sie am System kratzen.
Man muss etwas übertreiben, um ge-
hört zu werden.“

Zölibat

OEHMEN: „Ich würde mir diese
Öffnung wünschen, dass Priester da-
rüber selbst entscheiden können.“
PAUELS: „Nur, wenn es wirklich

freiwillig ist, ein Segen!“
ARNDT: „Bedarf einer unbedingten

Aufhebung. Priestern muss es freige-
stellt sein, welche Lebensform sie in
unserer Kirche führen. So, wie es jetzt
ist, ist es seit langen Jahrzehnten nicht
mehr glaubwürdig - und vielleicht so-
gar nie richtig glaubhaft gewesen.
MEURER: „Eine große Chance,

aber nicht als Pflicht“
HOFFSÜMMER: „Eine Abschaf-

fung wird man gegen Rom nie durch-
kriegen. Ich habe das für mich akzep-
tiert. Wenn ich selbst eine Familie mit
zwei, drei Kindern gehabt hätte, wäre
ich ein Stück weit zerrissen gewesen,
weil ich so viel Zeit der Pfarrei gewid-
met habe.“

Was wünschen Sie sich für
„Ihre“ Kirche und die Gläubi-
gen?

OEHMEN: „ Ich wünsche mir eine
demokratischere Kirche. Und dass die
Kirche sich als ‚Angebotskirche‘ ver-
steht, nicht als ‚Verbotskirche‘.DieKir-
che hat nämlich richtig viel anzubie-
ten. Und ichwünschemir, dass Frauen
einen richtigen, gleichwertigen Platz
haben, unddass dieMenschen, die sich
engagieren, dort auch zu Hause füh-
len.
ARNDT: „Ich wünsche mir eine
glaubwürdige, wahrhaftige und an
den Menschen orientierte Kirche, in
der sich Frauen undMänner gleichbe-
rechtigt nach ihren Kompetenzen ein-
bringen können. Ichwünschemir eine
ohnmächtigere und lebendigere Kir-
che: ohnmächtiger im Sinne von ohne
Macht und lebendiger im Sinne von
Energie freisetzen, etwas zu bewegen
und zu verändern. Gerade in der jetzi-
gen Zeit ist daswichtiger, denn je. Und
mein Wunsch speziell für das Erzbis-
tum Köln: Es reicht nicht, wenn nur
derKardinal geht. DieMachtstruktur
müsste ganz neu dekliniert werden.
Die Mauern der Feudalmacht haben
zwarRisse bekommenoder Löcher, die
Mauern sind aber noch nicht einge-
stürzt. Erst, wenn das passiert ist,
können wir Teile der Mauern nutzen,
umsie zu prüfen undNeues aufzubau-
en.“
MEURER: „Dass sich die Men-
schen in den Gemeinden nicht von
schlechten Entwicklungen in den Ins-
titutionen anstecken lassen!“
UERTZ: „Ichwünschemir einMehr

an Miteinander. Dass Hierarchie we-
niger eine Rolle spielt und auf Augen-
höhe diskutiert und entschieden wird.
Dass keine Selbstläufer entstehen, nur
weil ein geweihtes Oberhaupt eine
komplette Richtung vorgibt. Ein Ne-
gativ-Beispiel ist die Kölner Hoch-
schule für Theologie, die in Konkur-
renz zur theologischen Fakultät der
BonnerUniversität für vielGeld hoch-
gezogen wird. Die Kirche ist in ver-
schiedenen Aufgaben aktiv, der sozia-
le Bereich, zu dem wir als SkF zählen,
gehört genauso dazu wie der liturgi-
sche.“
HOFFSÜMMER: „Ich denke, die
Kirche geht nicht unter. Die Orien-
tierung in der Kirche bleibt für die
Gläubigen bestehen. Grundsätzlich
stehe ich zur Kirche und arbeite gerne
in der Kirche. Aber: Es muss sich
einiges ändern. Manche in der Kirche
haben keineAhnung vonDemokratie!
Was nicht heißen soll, dass alles rich-
tig ist, was mehr als 50 Prozent for-
dern.“

Das ganze Interview mit allen
Antworten aller Befragten lesen
Sie online unter RHEINISCHE-
ANZEIGENBLAETTER.DE

Mit Blick auf „ihre“ Kirche
Unser Interview-Sextett redet Klartext zu Reformen,Maria 2.0 und auch KardinalWoelki

Petra Uertz
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NOTDIENSTE

Polizei-Notruf 110
Feuerwehr-Notruf 112
Rettungsdienst-Notruf 112

Ambulanter ärztliche Notfalldienst: 116117
Der ärztliche Bereitschaftsdienst beginnt montags, dienstags,
donnerstags um 19 Uhr und endet um 7.30 Uhr des jeweils nächs-
ten Tages, mittwochs und freitags von 13 bis 8 Uhr, samstags und
feiertags von 8 bis 8 Uhr und sonntags von 8 bis 7.30 Uhr.

Zahnärztlicher Notfalldienst: 01805-986700

Augenärztlicher Notfalldienst: 02238/9494215

Krankentransporte
Rhein-Erft-Kreis 19222
Frechen 02234-9575757
Accon 0800-7450100
Johanniter 0800-2800080Ärzte-Notdienst

Zahnärzte-Notdienst

Augenärzte-Notdienst

Alle Informationen zu den diensthabenden Apotheken gibt es te-
lefonisch:
kostenlos aus dem deutschen Festnetz: 08000022833
vom Mobiltelefon (max. 69 Cent je Minute): 22833

Aktuelle Notdienstpläne der Apotheken
im Rhein-Erft-Kreis finden Sie auch im Internet unter:

www.wochenende-frechen.de

Apotheken-Notdienst-Hotline

24-Stunden-Bereitschaft für Kleintiere:
Tierärztliche Klinik Stommeln, Nettegasse 02238/3435

26. bis 27. März
Dr. Jutta Nölke, Hürth-Efferen 02233 - 66201
Drs. Pingen/Navara, Puhleim-Freimersdorf 02234 - 82670

2. bis 3. April
Dr. F. Haver, Erftstadt-Lechenich 0175 - 7036626
TÄ Risges-Onnau, Kerpen-Sindorf 02273 - 52626

Tierärzte-Notdienst (8 bis 20 Uhr)

Präsentiert von


