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Uns Sproch es Heimat Stark verwurzelt in Zündorf: 
„Ohne PJG – das kann ich mir gar nicht 
vorstellen!“ Ein Erfahrungsbericht
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Liebe Leserinnen, liebe Leser von „Himmel un Äd“,

'Heimat' ist ein altes Wort, seit dem 11. Jahrhundert belegt,  
und der Begriff wurde lange nur im juristischen und geo grafischen 
Sinne gebraucht, wenn es um den Geburts- oder Wohnort oder  
das Herkunftsland ging. 

Heimat hat heute einen großen Bedeutungskontext und viele  
Aspekte: vertraute Landschaften, Geräusche, Gerüche, die gemein-
same Sprache, Arbeit, Familie oder Freunde – für jeden Menschen 
kann Heimat etwas anderes bedeuten. Gemeinsam ist allen Blick-
punkten, dass Heimat, wie sie auch aussieht, für das menschliche 
Glück eine entscheidende Rolle spielt. 

Heimat wird nicht selten im Kontrast erfahren, besonders wenn sie 
verloren geht. Und sie unterliegt wie alles dem Wandel: Indem wir in 
und mit ihr leben, sie gestalten, verändert sich Heimat. Unsere Wur-
zeln haften im Land, in der Gemeinschaft, in unserer Sprache und 
Kultur, im Glauben, sie sind uns ein Anker in der schnelllebigen Welt.  

„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl“ singt Herbert Gröne-
meyer. Das Gefühl, zu Hause zu sein, angenommen, akzeptiert, 
verstanden zu werden, ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Über 
das Wurzelschlagen und die Vielfalt des Heimatgefühls machen sich 
die Autorinnen und Autoren in diesem Pfarrbrief Gedanken. 

Wo immer Sie sind, wohin Sie auch unterwegs sind, wir wünschen 
Ihnen eine schöne Sommerzeit, 

Ihr Redaktionsteam

Ab jetzt können Sie „Himmel un Äd“ auch online lesen:

https://porzer-rheinkirchen.de/pfarrbrief-himmel-un-aed/

Die Redaktion bedankt sich herzlich bei allen Autor_innen und Austräger_innen des Pfarr-
briefs. Wünsche, Anregungen, Leserbriefe und Beiträge zum Pfarrbrief senden Sie bitte 
per Brief an das Pastoralbüro des katholischen Kirchengemeindeverbandes Porzer Rhein-
kirchen, Hauptstraße 143, 51143 Köln oder per E-Mail an himmelunaed-porz@gmx.de 

Die Redaktion behält sich die Entscheidung über die Auswahl der zu veröffentlichenden 
 Beiträge vor. Mit Namen versehene Artikel müssen nicht unbedingt die Meinung der Re-
daktion wiedergeben. Eingereichte Fotos müssen bitte urheberrechtlich gekennzeichnet 
werden.
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Ja, so sind wir miteinander verbunden, seitdem Jesus uns einlädt, zu Gott ‚Vater‘ 
zu sagen: eine Familie des Himmels. Das ist natürlich nicht örtlich gemeint mit dem 
Himmel, sondern atmosphärisch, weil wir mit Gott eine Atmosphäre schaffen, die 
überirdisch (also grenzenlos) und vielversprechend ist. Das meint man auch, wenn 
man sagt: den Himmel auf Erden erfahren. 

Liebe Geschwister  
in der Familie des Himmels! 

Da sind wir schon beim Namen 
unseres Pfarrbriefes: Himmel un 
Äd; diese kölsche Bezeichnung 

für ein Tischgericht ist für dieses Maga-
zin eine interessante Wahl. Es führt uns 
zu der Frage, inwiefern der Himmel unse-
rer Beziehung zu Gott, unserem Glauben, 
eine Verständnisbrücke bietet. Manch 
einer geht so weit, den Himmel sogar als 
„ewige Heimat“ zu bezeichnen, die für 
uns bestimmt ist: Im Tod gehen wir von 
der Erde in den Himmel ein. 

Ich finde es verkürzt, wenn wir den Him-
mel erst im Tod als Heimat und Perspek-
tive annehmen. Wenn wir uns als Familie 
des Himmels bezeichnen, gilt es auch 
schon zu Lebzeiten. Aber was bedeutet 
das?  

In dieser Ausgabe geht es um die Stich-
worte „Verwurzelung“ und „Heimat“:  
Man bezieht es auf den Ort, an dem er 
oder sie aufgewachsen ist, oder auf den 

Wohnort, einen Verein oder Lieblings-
platz. Ich empfinde aber auch meinen 
Glauben als eine Verwurzelung und Hei-
mat. Wie bei einer Wurzel gibt er mir Halt 
und ich schöpfe Energie daraus – wie 
beim Gefühl von Heimat fühle ich mich zu 
Gott zugehörig! So ist der „Himmel“ für 
mich schon Realität, weil Gott die Erde 
als Heimat gewählt hat, weil er in unserer 
Mitte zugegen ist, weil ich jetzt bei ihm 
Geborgenheit empfinde! 

Dadurch wird nicht alles paradiesisch 
schön und gut – das kann kein Heimatort 
für sich beanspruchen – aber als Teil der 
Familie des Himmels geschieht alles in 
einer besonderen Atmosphäre. 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 

Pastor  
Berthold Wolff 
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Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.   
HERBERT GRÖNEMEYER
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Erst mal den Boden lockern. Das soll 
man doch, bevor man was Neues 
setzt. Also harke ich mal vorsichtig 

durch. Und bleibe hängen. Eine Wurzel 
hat sich an der Spitzharke festgesetzt. 
Ich ziehe und zum Vorschein kommt 
mehr Wurzelwerk. Die Erde bäumt sich 
hoch, je mehr ich ziehe, desto dicker und 
länger wird die Wurzel. Sie kommt von 
der nahen Hecke, vom Kirschlorbeer.  
Irgendwie hatte ich mir das hier einfacher 
vorgestellt, lege die Harke mal beiseite 
und setze mich auf den kleinen Stapel 
Pflastersteine, mit denen ich eigentlich 
heute noch das neue Beet einrahmen 
wollte. 

Ich lasse meinen Blick über den Garten 
schweifen. Ziellos. Und merke kaum, 

wie er sich mal auf dieses, mal auf jenes 
Gewächs legt. Auf die Minze, deren Aus-
läufer unbemerkt bis zu den Rosen ge-
wandert sind, oder die Hortensien, die-
se wunderschön kompakten Sträucher, 
deren hellgrüne Triebe die Farbe ihrer 
Blüten noch nicht verraten wollen. Mei-
ne Augen bleiben ein bisschen auf den 
Pflanzen sitzen, um dann wieder davon 
zu fliegen – schmetterlingsgleich. 

Aha, denke ich: Da ist sie ja wieder, die 
Gartenruhe. Den festen Stamm des 
Kirschlorbeers im Rücken, schließe ich 
meine Augen und fühle mich eins mit 
meinem Garten. Als sei ich eine überdi-
mensionierte Raupe, die einfach gerade 
hierhin gehört. 

Gartenruhe 
Die kleine Andacht

Fo
to

: A
d

o
b

e 
St

o
ck

/N
ew

 A
fr

ic
a 

· A
ut

o
re

nf
o

to
: V

er
en

a 
Tr

ö
st

er
, v

o
n 

Fr
an

k 
G

ri
ts

ch
ak

Das ist ein besonderes Gefühl, diese 
Gartenruhe, die sich im normalen Alltag 
so selten einstellt. Es hat etwas Bedin-
gungsloses: Ich bin jetzt einfach nur da 
und mehr soll ich auch gar nicht. Nichts 
wird von mir erwartet, nichts muss ge-
leistet werden. 

Ich fühle mich einfach nur richtig und auf 
eine seltsame Art gewollt, so wie ich bin. 
Komplett verschwunden sind Gedanken 
wie: Müsste ich hier nicht noch…? Oder: 
Hab ich denn schon…? Was denkt man 
grad von mir?  

Der Garten scheint jedenfalls herzlich 
wenig zu denken. Der Garten ist einfach 
nur da. Und er möchte ganz offensicht-
lich, dass ich seine Ruhe mit ihm teile. 

Oder mehr noch, es kommt mir so vor, als 
wolle er Geborgenheit geben.  

Komisch nur, dass ich jedes Mal wieder so 
lange brauche, um zu merken, dass er mir 
sagt: Wichtig ist jetzt nicht, irgendetwas 
umzugraben, sondern wichtig ist, dass 
Du Dich einfach zu mir setzt. Fast ist es, 
als hörte ich ihn sagen: Bleib.  
 
Verena Tröster 
 

Die Seele kann erst dann 
so richtig baumeln, 

wenn auch das Herz 
einen Platz gefunden hat,  
wo es zur Ruhe kommen 

kann. 
AUTOR UNBEK ANNT
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„Wie viele Kerzen soll ich aufstellen, 
damit Maria hilft?“ 
Eine verzweifelte Mutter schaute mich 
an, während wir gemeinsam vor dem Bild 
der Immerwährenden Hilfe in St. Mariae 
Geburt in Zündorf und den Opferkerzen 
standen. Ich antwortete ihr, dass ich das 
nicht sagen könne, aber wir könnten ge-
meinsam das Bild betrachten und viel-
leicht dort eine Antwort finden. 

Die zentrale Person auf dem Bild ist 
Maria, in der linken Hand trägt sie ih-
ren rot und grün gekleideten Sohn, der 
sich schutzsuchend und vertrauensvoll 
an ihre rechte Hand klammert. Marias 
Blick ruht auf dem Betrachter, ein blau-
es Obergewand mit einem Kopfschleier 
und einem goldenen Stern umhüllt sie. 
Darunter sieht man ein ärmellanges, ro-
tes Untergewand. Zwei Engel mit umhüll-
ten Händen in roter und grüner Kleidung 
rahmen schwebend Mutter und Kind ein. 
Der linke Engel trägt eine Lanze, einen 
Speer mit einem Essigschwamm und die 
Dornenkrone, diese Attribute weisen auf 
die Kreuzigung Jesu hin. Die griechische 
Schrift über seinem Kopf weist ihn als 
den Erzengel Michael aus, während wir 
auf der rechten Seite den Erzengel Ga-
briel mit dem Kreuz und den Nägeln er-
kennen. 

Auf dem durchgängigen, goldenen Grund 
verweisen am oberen Bildrand zwei grie-
chische Abkürzungen „MP“ und „ΘY“ dar-

auf, dass Maria die Mutter Gottes ist. Gol-
den glänzen die Ränder der Gewand falten 
der Mutter Gottes und ihres Sohnes und 
gleichfalls die Flügel der Engel.  

Gold – die Farbe Gottes 
In der Bild- und Farbensprache der Iko-
nen ist Gold immer die Farbe Gottes. Die  
Szene spielt sich also nach Ansicht des  
Malers vor Gottes Angesicht ab. Maria und 
Jesus stehen vor Gott, das Gold auf ihrer 
Kleidung spiegelt die göttliche Gegenwart  
und die enge Verbundenheit wider, von 
der uns das Evangelium berichtet. Maria 
empfängt vom Heiligen Geist ein Kind 
und bringt es als Mensch zur Welt, Jesus. 
Dieses Kind ist zugleich ganz menschlich, 
aber gleichzeitig auch ganz göttlich.  

Von Anfang an wusste Maria, denn es 
wurde ihr prophezeit, dass ihr Sohn sehr 
schwer leiden würde, nicht nur unter der 
Ablehnung durch die Menschen, sondern 
auch ganz konkret durch Gewalt. Die bei-
den Engel tragen mit den Leidenswerk-
zeugen die Symbole des bevorstehenden 
Leids. 

Manchen Eltern ergeht es ähnlich, wenn 
sie eine schwere Krankheitsdiagnose 
für ihr Kind erfahren müssen. Die Ikone 
spiegelt in der ängstlichen Haltung Jesu 
die Ängste und Sorgen aller Menschen 
wider, die seit Jahrhunderten dieses Bild 
in den Kirchen auf der ganzen Welt auf-
suchen. 

Maria von der  
Immerwährenden Hilfe
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Das Bild stammt aus dem 14. Jahrhun-
dert, vermutlich aus Kreta und gelangte 
1867 durch Papst Pius IX. in die Kirche 
des Erlösers und des heiligen Alfons von 
Liguori, kurz „Sant’Alfonso“, in Rom. Der 
marianische Orden der Redemptoristen, 
dessen Hauptkirche es ist, machte von 
dort aus das Bild in der ganzen Welt be-
kannt. Auch in unseren Kirchen in Porz 
finden Sie die Ikone. Für viele Gemein-
demitglieder bedeutet diese Ikone ein 
Stück Himmel und ein Stück Heimat. Sie 
erinnert daran, dass wir jetzt schon im 
Himmel eine Heimat haben, wo wir ange-
nommen und geliebt sind. Und dass die 

mals ohne Antwort oder verlieren sich 
im Nichts. So erscheint es uns zumindest, 
wenn sich keine Veränderungen oder 
Verbesserungen einstellen. Viele können 
auch gar nicht mehr beten, weil sie nicht 
wissen, wie sie beten sollen, oder weil sie 
vor lauter Erschöpfung nicht mehr beten 
können. Sie kommen zu Maria und stellen 
dort eine Kerze auf. Das Licht der Kerze 
wird zum immerwährenden Gebet: Wie 
wir auf das Licht der Kerze schauen, soll 
Maria auf unsere Not schauen. Wie das 
Licht das Dunkel erhellt, sollen unsere 
Nöte vor Gott aufleuchten und er sich 
uns zuwenden. 

Maria blieb bei Jesus 
Maria blieb vom Anfang bis zum Tod 
Jesu an seiner Seite. Sie stand unter dem 
Kreuz und litt mit Jesus. Ihre Gegenwart 
schenkte ihrem Sohn Kraft und Trost, 
das Leiden durchzustehen. Das war nicht 
leicht und wir bewundern Maria dafür, 
so wie wir viele Frauen für ihre Kraft im 
Leid bewundern. Mit der Kerze und dem 
Gebet vor der Ikone bitten viele um die 
Kraft, das Leid durchstehen zu können. 

Maria glaubte an Gottes Plan 
Maria verstand, dass Gott einen Plan hat-
te, aber dass dieser Plan nicht war, alles 
Leid zu verhindern, sondern das Leid zu 
überleben. Der Psychologe Viktor Frankl, 
ein Überlebender des Holocaust im La-
ger Dachau wurde einmal gefragt, wie er 
denn überleben konnte; er antwortete: 
„Ich stellte mir immer wieder vor, wie ich 
in einem festlich geschmückten Saal vor 
vielen Menschen von den Gräueln der 
Lager berichtete, das gab mir Kraft, die 
Qualen auszuhalten“.*  

Jesus starb, aber er ist am dritten Tag 
auferstanden, so glauben wir. Er stieg 
in den Himmel auf und sitzt zur Rechten 
Gottes. Wir glauben auch, dass Maria in 
den Himmel aufgenommen wurde und 
inmitten der göttlichen Dreifaltigkeit 
lebt. Dort tritt sie für jeden ein, der sie 
um Hilfe bittet.  

Was meinen Sie, wie viele Kerzen müssen 
Sie bei Maria entzünden, damit sie Ihnen 
hilft? 

Kommen Sie gerne in unsere Kirche und 
zünden Sie ein Licht in Ihren Anliegen bei 
der Mutter Gottes an. Sie schaut Sie ganz 
sicher so liebevoll und freundlich an, wie 
auf der Ikone der Immerwährenden Hilfe. 

Diakon  
Matthias Gill 
 

himmlische Heimat mit unserer Heimat 
hier eng verbunden ist. Die fürbittende 
Mutter Jesu sieht den Betrachtenden 
und öffnet so ein Fenster in den Himmel. 
 
Maria litt mit ihrem Sohn 
Während der Schwangerschaft sind die 
Herzen der Mutter und des Kindes durch 
eine Blutader verbunden, die Mutter 
und Kind zu einem einzigen Blutkreislauf 
verbindet. Mit der Durchtrennung der 
Nabelschnur endet aber die Verbindung 
zwischen einer Mutter und ihrem Kind 
nicht, sondern bleibt lebenslang tief 
und einzigartig. Was das Kind erleidet, 
erleidet auch die Mutter. Wir vertrauen 
gläubig, dass Maria ihrem Sohn bis heu-
te innig verbunden ist. Jesus ließ sich in 
Kana von seiner Mutter zu seinem ersten 
Wunder bewegen und wandelte auf der 
Hochzeit Wasser zu Wein. Aus der Not 
wurde Freude, eine Sehnsucht, die alle in 
sich tragen, die leiden.  

Maria, Mutter Gottes 
Wir verehren Maria nicht als Göttin, son-
dern als Mutter Jesu, die für uns bei Gott 
ein gutes Wort einlegt. Es ist so wunder-
bar, dass eine von uns bei Gott ist, auf die 
Gott sicher hört. Unsere eigenen stillen 
Gebete zu Gott, mit denen wir manchmal 
den Himmel bestürmen, gerade wenn 
die Not besonders groß ist, bleiben oft-

Buchtipp:
Viktor E. Frankl:  
… trotzdem Ja  
zum Leben sagen. 

Ein Psychologe  
überlebt das  
Konzentrationslager. 

Penguin Verlag.  
ISBN 978-3-3281-0277-9.

Gottes Sohn wurde Mensch,  
damit der Mensch Heimat habe in Gott.  

HILDEGARD VON BINGEN
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Guter „Mutterboden“, Licht, Wasser, Aufmerksamkeit und Zuwendung, ggf. etwas 
Dünger, dann wird es schon werden – diese Binsenweisheit unserer Vorfahren ist 
längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden, auch wenn sie nicht immer konse-
quent umgesetzt wird. 

Einzig der gelbe Löwenzahn braucht 
weniger: Er bildet Wurzeln an den 
unmöglichsten Stellen, an Stra-

ßenrändern und Hauswänden, zwischen 
einbetonierten Bodenplatten und unter 
dichtem Gestrüpp. Wo er sich ausbreitet, 
ist er nicht immer willkommen und wird 
häufig als „Unkraut“ schnell wieder be-
seitigt. Aber Achtung! Seine Wurzeln sind 
tief und stark!! Bewundernswert und un-
verwüstlich! Ich liebe seine strahlend 
gelbe Farbe und die Form der Blüten. Für 
mich sind sie wie Sterne auf der Erde und 
ein Zeichen der Auferstehung, gleich-
sam „nicht tot zu kriegen“. Wenn wir in 
der Woche nach Ostern auf unseren Fuß-
wallfahrten durch die Eifel Richtung Trier 
pilgerten, genossen wir die riesigen Wie-
sen, überfüllt mit blühendem Löwenzahn 
als Zeichen der Hoffnung und Geschenk 
aus der Natur – eine Wohltat für Augen 
und Seele. 
 
Übertragen wir die Wachstumsbedingun-
gen auf uns Menschen, so erkennen wir 
deutliche Ähnlichkeiten. Tiefe Wurzeln 
bilden sich in der Kindheit und Jugend 
in Beziehungen zu Menschen, denen wir 
vertrauen, die uns versorgen mit dem, 

was wir brauchen, bei denen wir Gebor-
genheit und Wertschätzung erfahren: in 
der Familie, der KiTa oder im Kindergar-
ten, in der Schule und den zahlreichen 
Freizeitgruppen, in Sportvereinen oder 
Kirchengemeinden. Das gemeinsame 
Tun und Erleben bindet und verbindet 
sich mit den Orten des Wachsens. Die-
se Bindungen halten oft ein Leben lang. 
Man nennt sie auch „Heimat“-Gefühle. 

Manch einer empfindet auch negative 
Gefühle bei dem Wort Heimat, bei den 
meisten ist es jedoch positiv besetzt. 
Richtig zu schätzen lernt man die Heimat 
oft erst im Nachhinein, wenn sich „Heim-
weh“ einschleicht. Vertrautes und Ge-
wohntes bleibt Heimat, auch wenn man 
später an anderen Orten neue „Wurzeln 
geschlagen“ hat. Andere „hängen an der 
Scholle“, dem altbewährten und liebge-
wonnenen Stück Erde, dem Grundstück 
mit Häuschen und dem bekannten Um-
feld. 
Wer freiwillig seine Heimat verlässt, 
wünscht sich neue Eindrücke und Heraus-
forderungen und findet bestenfalls an-
dernorts eine neue Heimat, an der er 
mitgestalten kann. 

Was braucht es, um Wurzeln zu bilden?

Was aber, wenn die Heimat zerstört, 
zerbombt, in Schutt und Asche gelegt 
wurde und nichts als Trümmer und ver-
brannte Erde zurückbleiben? Dann wird 
man gezwungen zu fliehen, um Leib und 
Leben zu retten, und muss alles, was ei-
nem ans Herz gewachsen ist, zurücklas-
sen. Wer den 2. Weltkrieg miterlebt hat, 
weiß, wie schrecklich Krieg, Evakuierung 
und Flucht sind. Noch unerträglicher ist 
die Situation in der Ukraine, wo selbst 
die Flucht kaum noch möglich ist, weil die 
vereinbarten Fluchtkorridore und Waf-
fenpausen nicht eingehalten werden. 
 
Den Menschen, die hier bei uns Schutz 
suchen, können wir so schnell keine neue 
Heimat bieten, zumal viele von ihnen 
auch darauf hoffen, bald wieder in ihre 
alte Heimat zurückzukehren. Ich den-
ke, dass die große Solidarität und hohe 
Spendenbereitschaft ihnen dennoch gut-
tun und Mut machen. In vielen Städten 
und Dörfern werden Ukrainer privat oder 
in menschenwürdigen Behelfsunterkünf-
ten beherbergt. Hier finden sie auch Hilfe  

bei Behördengängen und ähnlichem. Ne-
ben vielfältigen Benefizveranstaltungen 
und Friedensgebeten gibt es sogar Got-
tesdienste in ukrainischer Sprache, um 
ihnen etwas Sicherheit, Geborgenheit, 
Solidarität und Gemeinschaft zu vermit-
teln. 
 
Wir stehen an ihrer Seite und hoffen in-
ständig, dass das Morden endlich ein 
Ende hat und neue Hoffnungen und 
Aufbrüche möglich werden. Mögen die 
Samen des Löwenzahns auf frucht baren 
Boden fallen und kräftige Wurzeln bil-
den, damit „Heimat“ wieder wachsen 
kann. 
 
Gerda Mehrens 
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Heimat ist ein Gefühl - 
von St. Gangolf zum Kölner Dom 

Wenn ich von der Autobahn 56 
auf die Bundesstraße 221 ab-
biege, erkenne ich sie schon: 

die Kirche St. Gangolf in Heinsberg. 
Schon von weitem ist sie zu sehen, da 
sie in erhöhter Position auf dem Kirch-
berg in Heinsberg steht. Eine gotische 
Hallenkirche aus dem 15. Jahrhundert, 
entstanden aus einer dreischiffigen ro-
manischen Kirche von Mitte des 12. Jahr-
hunderts. Mit 35,65 m Länge und einer 
Breite von 23,2 m ist sie ein imposanter 
Bau. 2004 bekam der in den Kriegswirren 
zerstörte Turm eine neue, grüne Kupfer-
eindeckung*). 

St. Gangolf ist meine Heimatkirche und 
für mich ein Symbol des Nach-Hause-

Kommens. Hier kenne ich mich aus, hier 
bin ich geboren und zur Schule gegan-
gen. Hier befindet sich das Grab meiner 
Mutter. Hier habe ich noch Familie und ei-
nige alte Freunde und Schulkameraden. 
Hier fühlte ich mich in meiner Kindheit 
geborgen und sicher.  

Und sie haben mich auch sehr geprägt, 
diese Kindheit und die Jahre des Erwach-
senwerdens in Heinsberg. Auch heute 
noch fühle ich mich mit dieser Zeit ver-
bunden; hat sie mich doch sehr beein-
flußt und meine Einstellungen und Welt-
auffassungen erst zu dem gemacht, wer 
und was ich heute bin. Diese Zeit gab mir 
eine Identität und durch sie wurde mein 
Charakter bestimmt.  

Aber zur Heimat gehört natürlich noch 
viel mehr. Da sind Erinnerungen an breite 
Feldwege und sonnige Blumenwiesen; an 
das Spielen auf der Straße mit allen ande-
ren Kindern, die dort wohnten; die Ferien 
auf dem Bauernhof meiner Großeltern; 
an den Anblick des frisch gebohnerten Li-
noleumbodens in der Schule; den Geruch 
des Sonntagsessens meiner Mutter mit 
Rindfleischsuppe und Klößchen, Braten 
und selbstgemachter Weincreme; ganze 
Nachmittage im Schwimmbad in den Fe-
rien; das Singen im Kinderchor usw.  

Aber auch Verluste, Ängste und Schmerz 
habe ich erlebt – das gehört zum Leben 
eines jeden von uns dazu. Das sind Erfah-
rungen, mit denen wir umgehen müssen 
und an denen wir lernen und wachsen 
sollten. 

Alles das läuft – bewusst oder unbewusst –  
vor meinem geistigen Auge ab, wenn ich 
in mein „altes Zuhause“ zurückkomme – 
ob ich das nun will oder nicht. Das alles 
geschieht ganz automatisch. 

Seit 1981 wohne ich nun in Köln. Es hat 
mich aus beruflichen Gründen hierhin 
verschlagen. Köln ist meine neue Hei-
mat geworden. Ich bin ein „Immi“ – so, 
wie viele andere Kölnerinnen und Kölner 
auch. Meine Familie, Arbeitskollegen, 
Chormitglieder sowie langjährige Weg-
gefährten aus den verschiedensten Le-
bensabschnitten und -bereichen haben 
zu dieser neuen Heimat beigetragen. 
Im Laufe der Jahre habe ich mir hier ein 
neues Leben aufgebaut. Das hat dazu 
geführt, dass ich mich hier rundum wohl-
fühle und zufrieden bin.  

Ziehende Landschaft
Man muß weggehen können und doch sein wie ein Baum:  
als bliebe die Wurzel im Boden, als zöge die Landschaft 

und wir ständen fest.  
Man muß den Atem anhalten, bis der Wind nachläßt  
und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt,  

bis das Spiel von Licht und Schatten, von Grün und Blau, 
die alten Muster zeigt und wir zuhause sind, wo es auch sei,  

und niedersitzen können und uns anlehnen,  
als sei es an das Grab unserer Mutter. 

HILDE DOMIN 
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Genau dieses Gefühl überkommt mich 
ganz besonders, wenn ich „von der alten 
Heimat in die neue Heimat“ fahre – näm-
lich auf der Autobahn 4 in Höhe des Rast-
platzes Frechen. Es eröffnet sich mir der 
Blick auf Köln. Von hier aus sind es nur 13 
Kilometer Luftlinie bis zum Kölner Dom.  

Die Stadt liegt mir zu Füßen und bietet 
einen großartigen Ausblick: Dom, Coloni-
us, Stadion und Lanxess Arena – alles ist 
für einen kurzen Moment in seiner gan-
zen Bandbreite zu sehen. Am liebsten 
möchte ich innehalten, stehenbleiben 
und einfach nur schauen und genießen. 
Ein wunderbares Gefühl – dieses Ver-

wurzelt sein in dieser neuen Heimat. Ich 
spüre eine Vertrautheit und Zugehörig-
keit zu diesem Ort und dem Dom.  

Denn wir wissen alle: Köln ist ein Gefühl, 
und ohne Domspitzen – das geht einfach 
gar nicht! 
 
Karin Wählen 

Skyline vom Rastplatz  
Frechen aus gesehen.

Wo die Ostseewellen spülen an den Strand,  
wo die gelben Ginster blüh'n im Dünensand,  

wo die Möwen schreien, schrill im Sturmgebraus, 
da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus.    

MARTHA MÜLLER-GR ÄHLERT  
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Uns Sproch  
es Heimat – 
Unsere Sprache  
ist Heimat 
„Uns Sproch es Heimat“ war das Motto 
der Kölner Karnevalssession 2019. Wäh-
rend der fünften Jahreszeit, der Karne-
valszeit, spricht und singt man in meiner 
Heimatstadt vorwiegend Kölsch. 

Kölsch ist eine Mundart, die nicht 
nur während der Karnevalszeit 
ein wesentliches Element der 

Kölner Kultur ausmacht. Die Mundart ist 
im Leben der Stadt fest verankert und all-
gegenwärtig. Der Dialekt, der sich durch 
diverse Eigenheiten vom Hochdeutschen 
abgrenzt, verbindet alle Menschen der 
Stadt, obwohl die sprachlichen Regeln 
nicht genau definiert sind. Er durchdringt 
alle Bereiche des Lebens und prägt die 
Mentalität der Kölner. Selbst Zugezoge-
ne können sich dieser sprachlichen Domi-
nanz meist nicht entziehen. 

Dass es in den 84 Stadtteilen trotzdem 
nicht zur babylonischen Sprachverwir-
rung kommt, ist dem ausgeprägten 
Sprachgefühl der Kölner zu verdanken, 
die je nach Situation und Gesprächspart-
ner mühelos zwischen Kölsch und Hoch-
deutsch wechseln. Für den Nachwuchs 
bieten einige Kölner Schulen Kölsch als 
freiwilliges Schulfach an.  

Kölsche Sprachwissenschaft  
Adam Wrede war einer der ersten und 
bekanntesten Forscher, der versuchte, 

die kölsche Mundart schriftlich zu doku-
mentieren und darin Gesetzmäßigkeiten 
zu erkennen. Sein 1956 veröffentlichter 
„Neuer Kölnischer Sprachschatz“ (3 Bän-
de) ist bis heute eines der wichtigsten 
Wörterbücher.  

Eine Bereicherung wurde der kölschen 
Sprache durch Napoleon beschert, der 
1794 ins Rheinland einmarschierte. Ob-
wohl sich die Rheinländer mit aller Macht 
gegen die französischen Besatzer wehr-
ten, hinterließen die Menschen aus dem 

Nachbarland deutliche Spuren. Wenn ein 
Kölner etwas „us d’r Lamäng“ vorträgt, 
hat der Franzose ebenso seine Hand (la 
Main) im Spiel wie bei der „Bajasch“ (Ge-
päck, frz. Bagage) oder dem „Malörche“ 
(Missgeschick, frz. Malheur).  

Das Kölsche hat seine Vielfalt aber nicht 
nur Napoleon zu verdanken. So sind die 
alltäglichen Begriffe „trecke“ (trahere 
= ziehen) und „Pooz“ (porta = Tür) bei-
spielsweise lateinischen Ursprungs. 

Eine Besonderheit im Kölschen ist die 
von anderen Wörtern abgeleitete Na-
mensgebung. Als Kardinal Joseph Frings 
in einer Silvesteransprache kurz nach 
Kriegsende den Diebstahl im Rahmen 
des Eigenbedarfs legalisierte, wurde das 
„Fringsen“ zum Synonym für Mundraub. 

Kölsche Musik 
Die kölsche Musik gehört zur Kultur der 
Stadt wie das Hänneschen- oder Millo-
witsch-Theater. Dieser Dialekt eignet sich 
besonders gut als Sprache für Lieder. Die 
lautlichen und grammatischen Eigenhei-
ten sorgen für eine ausgeprägte Satzme-
lodie. Durch Verschmelzungen wie „ha-
mer“ und „jomer“ ergibt sich schon beim 
Sprechen ein gewisser „Singsang“, den 
man leicht mit Noten verbinden kann.  

Das Lied „Unser Stammbaum“ von den 
Bläck Fööss beschreibt die Integration 
op Kölsch. Im Refrain heißt es:  

„Su simmer all he hinjekumme, 
mer spreche hück all die selve Sproch,  
mer han dodurch su vill jewonne. 
Mer sin wie mer sin, mer Jecke am Rhing, 
dat es jet wo mer stolz drop sin“ 

Das Bronze-
denkmal von 
Tünnes  
und Schäl 
steht gegen-
über der 
romanischen 
Kirche Groß 
St. Martin.

Die Knollen-
nase des  
Tünnes zu  
reiben bringt 
übrigens 
Glück,  
glauben  
die Kölner.
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Neben den karnevalistischen Interpreten 
hat die Band BAP das Image der Kölner 
Musik geprägt. Sie zeigt, dass man mit 
kölschen Texten wie „Verdamp lang her“ 
auch jenseits des Rheinlands erfolgreich 
auftreten kann. 

Kölsche, die vorübergehend oder eine 
lange Zeit ihres Lebens in einer anderen 
Stadt, einem anderen Land oder auf ei-
nem anderen Kontinent leben, bekunden 
oft ein gewisses Heimweh nach ihrer Hei-
matstadt Köln. Für sie und alle, die sich 
nach ihrer Heimatstadt sehnen, schrieb 
Willi Ostermann 1936 das Lied „Heimweh 
nach Köln“, wo es im Refrain heißt: …“ich 
mööch zo Fooß noh Kölle jonn“. 
 
Kölsch und Kirche 
1983 hat Dr. Heribert A. Hilgers zu-
sammen mit sieben Mundartautoren 
„E Kölsch Jebettbooch“ mit dem Titel 
„Dem Här zo Ihre“ herausgegeben. Er bat 
sechs Kölner Autorinnen und Autoren 
unabhängig voneinander, ihr Vaterunser 
aufzuschreiben. Alle haben sich der Her-

ausforderung gestellt. Sätze wie „Unser 
tägliches Brot gib uns heute“ waren sie 
von Kindesbeinen an zu sagen gewohnt, 
was nicht bedeutet, dass es jeder ver-
standen hat. Die Notwendigkeit, das ein-
mal mit eigenen Worten auszudrücken, 
regte zum Nachdenken an und war eine 
besondere Herausforderung. So heißt 
die Fassung von Cilli Martin: 
 
„Unse Vatter em Himmel,  
Dinge Name welle meer hellich halde. 
Di Rich loss zo uns kumme. 
Alles sall esu sin, wie Du et han wells, 
em Himmel un op dä Äd. 
Jevv uns hück un alle Daach,  
wat mer bruche för ze levve. 
Dun uns verjevve, wa`mer Unrääch 
jedon han, wie och mer denne verzeihe 
welle, die uns Unrääch dun. 
Halt vun uns fän, wat uns schade 
künnt, un dun uns vör allem  
Schläächte bewahre; 
denn Do bes Künning en Iwigkeit. 
Amen.“ 
 

Heimweh nach Köln
Willi Ostermann 1936

En Kölle am Rhing ben ich gebore. 
Ich han, und dat litt mer em Senn. 
Ming Muttersproch noch nit verlore. 
Dat es jet, wo ich stolz drop ben. 
 
Refrain: 
Wenn ich su an ming Heimat denke 
un sin d´r Dom su vör mir ston, 
mööch ich direck op Heim ahn schwenke, 
ich mööch zo Fooß noh Kölle gon. 
Mööch ich direck op Heim ahn schwenke, 
ich mööch zo Fooß noh Kölle gon. 
  
 Un deiht d´r Herrgott mich ens rofe, 
dem Petrus sagen ich als dann: 
„Ich kann et räuhig dir verzälle, 
dat Sehnsucht ich no Kölle han.“ 
 
Wenn ich su an ming Heimat denke… 
 
Un luuren ich vum Himmelspöözge 
Dereins he op ming Vatterstadt. 
Well stell ich noch dobovve sage, 
wie gähn ich dich, mie Kölle, hatt. 
 
Wenn ich su an ming Heimat denke… A
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Hier gibt es keine hochgestochenen Wor-
te, man stellt sich nicht auf einen Sockel, 
wenn man so mit Gott spricht. Wer so be-
tet, der weiß: Gott ist uns nahe, weil er 
selbst zu uns gekommen ist. 

In Köln bleibt der Dialekt trotz zuneh-
mender Globalisierung äußerst lebendig, 
denn 
„Kölsch eß en Sproch för ze laache un 
för ze kriesche, för ze schänge und för 
ze sage: Ich hann dich jän, för ze bedde 
un för ze prädije, för ze singe un för de 
Wohrheit ze sage, för in Rauh zesam-
me ze bubbele un för in Rauh allein 
nohzedenke üvver Freud un Leid, 
üvver Levve un Sterve.“ 
(aus: „Dem Här zo Ihre“  
von Dr. Heribert A. Hilgers) 
 
Anna Maria  
Hachenberger 
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Heimat – 
wo und was ist das? 

Wohl kaum ein Begriff ist 
schwieriger zu fassen als der 
Begriff „Heimat“. Weil er 

eben nicht so einfach zu definieren ist, 
kann er auch leicht missbraucht werden: 
Nationalisten nutzen ihn zur Ideologisie-
rung und Ausgrenzung, Reaktionäre zur 
Überhöhung und Romantisierung des 
Alten und Überkommenen. Auch die Wis-
senschaft hat es schwer, ihn zu fassen, so 
schreibt die RGG: 
„Heimat ist emotional ambivalent besetzt: 
Heimat steht für die Sehnsucht nach Ge-
borgenheit und Ruhe, im propagandisti-
schen Mißbrauch aber auch für die ideo-
logische Abwehr des Neuen und Fremden. 
… Die Reduktion von Heimat auf die geo-
graphische Herkunft wird dem Phänomen 
nicht gerecht: Heimat ist, wo ein Mensch 
sich einrichtet, seine Geschichte und Erfah-
rungen verortet.“ 1 

Hier eröffnet sich ein erster Zugang: 
Heimat ist also nicht nur der Heimatort, 
wo ich wohne und vielleicht auch arbei-
te, sondern viel mehr. Es gehört auch die 
historische Komponente dazu, nämlich 
die Rückbesinnung auf die Vergangen-
heit als Vorstufe zur Gegenwart und die 
Verankerung von Erlebtem und Erfahre-
nem. Um dies zu institutionalisieren und 
somit zu sichern, wurde in unserer „Hei-
mat“ Porz ein Heimatverein gegründet, 
der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, 
alte Traditionen wieder zu beleben und 
fortzuführen: 
„Im März 1951 kam ein Kreis heimatlie-
bender Männer zusammen, um altherge-

brachte Sitten und Bräuche zu pflegen. 
Zuerst wurde die etwa 200 Jahre alte 
Tradition der Porzer Schiffer fortgesetzt, 
die am Rheinufer entlangziehende Got-
testracht-Prozession auf dem Rheine zu 
begleiten. Anfangs war das unter Böller-
schüssen in Kähnen geschehen, seit 1880 
aber mit Personendampfschiffen. Dieser 
Brauch, durch die beiden Weltkriege und 
die NS-Zeit unterbrochen, lebte dann 1951 
wieder auf durch den Kreis, der sich später 
Heimatverein nannte.“ 

Daraus entstand dann ein Geschichtsver-
ein, der es sich auch im Jahr 2022 zur Auf-
gabe macht, geschichtliche Quellen den 
Menschen näher zu bringen. Der damali-
ge Archivar der Stadt Porz, Jürgen Huck, 
beschrieb diese Grundlage in einer Beila-
ge zum ersten Heft des Vereins wie folgt:
„Der Heimatverein will keine falsche Ro-
mantik oder lebensfremde Heimattüme-
lei; denn er bejaht das wirkliche Leben. Er 
wird aber keine Gelegenheit versäumen, 
sich dafür einzusetzen, daß alles Alte, das 
von heimatlichem, geschichtlichem und 
volkskundlichem Wert ist, also gesund und 
schön ist, dem Menschen der Gegenwart 
und Zukunft erhalten bleibt. Der Heimat-
verein glaubt ferner, daß es gerade im Zeit-
alter der Technik möglich ist, segensreich 
für die Heimat zu wirken, wenn man sich 
aller Errungenschaften dieser Technik be-
dient, ohne sich von ihr versklaven zu las-
sen. Kurz gesagt: Altes, was von Wert ist, 
soll erhalten werden, entsprechend Neues 
soll begrüßt und gefördert werden.“ 2 

Wir entdecken in dieser mittlerweile auch 
schon sehr alten Formulierung vieles, 
was uns den Begriff Heimat wieder ein 
Stück näherbringt. Der Ort, in dem ich 
lebe, ist ganz wichtig, vielleicht sogar ent-
scheidend. Gerade die Kölnerinnen und 
Kölner kennen das: „Hey Kölle – du bes 
e Jeföhl“ singen die „Höhner“ und tref-
fen genau den Nerv. Man wohnt nicht in 
Köln, man fühlt Köln, mit seiner Tradition, 
seinen Bräuchen, seiner Sprache, seinem 
Bewusstsein. Aber die Kölnerin oder der 
Kölner differenziert auch noch nach Orts-
teilen. Die „Schäl Sick“ kommt bei der 
„richtigen“ Kölner Seite immer schlecht 
weg, aber jeder identifiziert sich eher 
mit seinem „Veedel“, eben „In unserem 
Veedel“. Dies wird besonders deutlich im 
Karneval, die Veranstaltung, die „Heimat“ 
wohl am besten manifestiert. Bis in die 
1960er Jahre hinein spielte sich der Kar-
neval zum größten Teil im Wohn-Veedel 
ab, erst spät beteiligten sich die Ortsteile 
an einem gemeinsamen Porzer Zug. Die 
Karnevalsgesellschaften fanden ihren Zu-
spruch in den Sälen der Kneipen der un-
mittelbaren Umgebung, wo sich alle kann-
ten, wo alle gemeinsam feierten.  

Die Situation und der Ort werden dann 
zur Heimat, wenn ich mich verstanden 
und aufgehoben, mich wohl und gebor-
gen fühle. „Heimat“ muss auch in jeder 
Generation neu definiert werden, weil 
die Menschen sich ändern, denn „Hei-
mat“ ist kein starrer Begriff, er ist auch 
dynamisch. Je überschaubarer und be-
rechenbarer meine Situation an einem 

bestimmten Ort ist und das über einen 
längeren Zeitraum, desto mehr fühle ich 
mich heimisch. Natürlich gehören auch 
die aus meiner Sicht richtigen Mitmen-
schen dazu, aber die finden sich, weil es 
eben Gemeinsamkeiten in dem Streben 
nach Heimat gibt. In diesem Umfeld wer-
den dann auch meine Kinder groß, sie 
erleben dieses Heimatgefühl und geben 
es im Idealfall an ihre Kinder weiter. Ein 
Beispiel dafür ist die Tatsache, dass der 
einzige Junggesellenverein auf Kölner 
Boden in Libur beheimatet ist. 

Manchmal geht das mit dem Heimat-
gefühl ganz schnell: In den Osterferien 
1988 sind meine Frau und ich mit unseren 
Kindern nach Libur gezogen. Am Oster-
sonntag trat ich vor die Tür und die Glo-
cken läuteten. Da war mir klar: Hier wirst 
Du alt. Ich kannte noch keinen Menschen 
in Libur, aber es war die Situation, „dat 
Jeföhl“. Vielleicht weil ich als geborener 
Kölner wieder seit einigen Jahren in Köln 
lebte und arbeitete. 
 
Henning  
Schützendorf

1 in: Religion in Geschichte  
und Gegenwart (RGG) –  
Handwörterbuch für Theologie  
und Religionswissenschaft,  
4. Auflage, Bd. 3, Sp. 1593, Tübingen 2000.

2 Beide Zitate sind veröffentlicht im Jahrbuch des  
„Geschichtsverein Rechtsrheinisches Köln-Bergischer  
Gesamtverein“, Bd. 46, 2021; dort findet sich ein Reprint  
der ersten Ausgabe des Jahrbuchs und ein Begleitschreiben 
der Vereinsgründer Dr. Knott und Jürgen Huck.A

ut
o

re
nf

o
to

: H
en

ni
ng

 S
ch

üt
ze

nd
o

rf
, v

o
n 

p
ri

va
t

VERWURZELT  //

2322

VERWURZELT  //



gefühls. Das gilt insbesondere – wie ich 
persönlich erfahren durfte – für die Zu-
sammenarbeit mit neu eingestellten Kol-
legen und Kolleginnen.  

Im Ergebnis lässt das Internet vielfach 
ein Gefühl aufkommen, das uns als Besu-
cher bekannt ist. Wir gehören nicht wirk-
lich dazu: nur zu Besuch. 

Dieser Mangel an Heimat befeuert auf 
der anderen Seite unsere Sehnsucht nach 
Heimat, so dass auch für den Cyberspace 
gilt, was Roger Willemsen in seinem Buch 
„Der Knacks“ wie folgt formuliert: 

„Heimat ist immer der Inbegriff des Ver-
lorenen. Es lohnt sich von ihr nur von ei-

nem Mangel zu sprechen, und am besten 
verstehen sich die Menschen, wenn sie 
sich alle als Heimatvertriebene erken-
nen, davongejagt aus den künstlichen 
Paradiesen ihrer gehissten Ideale und 
deklarierten Werte.“1 

Dr. Christoph  
Richter 
 

Virtuelle Heimat: 
Zwischen „Fühl dich wie zuhause“ 
und „Nur zu Besuch“ 
Das Internet hat in all unsere Lebensbereiche Einzug gehalten: Wir googeln Infor-
mationen. Wir chatten mit Freunden. Wir streamen Musik. Wir shoppen online. Wir 
downloaden Videos. Wir bezahlen mit Bitcoins. Wir tracken unsere Sportleistungen. 
Wir sharen Rezepte. Wir daten online. Wir posten und versenden Tweets. Wir zoo-
men mit Kollegen. Wir liken. Wir treffen uns in einer virtuellen Selbsthilfegruppe. 

Spätestens seit der Markteinfüh-
rung des iPhones vor 15 Jahren 
können wir das und noch vieles 

mehr von überallher, bei jeder Gelegen-
heit und zu jeder Zeit. Im Cyberspace füh-
len wir uns mittlerweile wie zuhause. 

Schenkt uns das globale Dorf auch eine 
Heimat, sozusagen eine virtuelle Heimat? 

Gemessen daran, dass unsere digitalen 
Datenabdrücke für die Ewigkeit gespei-
chert sind, scheinen wir „im Netz“ eine 
heimatartige Verwurzelung zu erfahren. 
Auch die lange Zeitdauer, die wir on-
line sind, lässt auf eine Art von Heimat  
schließen. 

Trotzdem wirkt die Verwendung des Be-
griffs Heimat in Kombination mit dem 
„World Wide Web“ verstörend. 

Schließlich kann die zunehmende Ver-
trautheit mit diesem Medium nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass Vertrauen 
nicht wirklich entsteht. Wie auch, wenn 
in weiten Teilen die Prinzipien von Ano-
nymität und Geschwindigkeit gelten? 
Wenig vertrauenswürdig sind ebenfalls 
die Kriterien, an denen sich vielfach die 
Veröffentlichung von Nachrichten orien-
tiert: Die Exklusivität sowie die Chance 
auf eine nächste Sensation stehen im 
Vordergrund gegenüber dem Informa-
tionsgehalt der Nachricht. Schließlich 
lassen sich so die Click-Zahlen und damit 
die Werbeeinnahmen erhöhen. In der Ar-
beitswelt erschweren Videokonferenzen 
das Aufkommen eines identitätsstiften-
den, berufsbezogenen Zugehörigkeits-

Richard Sennett:  
Der flexible 
Mensch.  
Siedler,  
Berlin Verlag,  
Berlin 2000. 

Roger Willemsen:  
Der Knacks.  
Fischer Verlag, 
Frankfurt am Main 
2010. 
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1 Roger Willemsen:  
Der Knacks. S. Fischer Verlag,  
Frankfurt am Main 2010, S. 215.
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Heimat ist der Raum,  
in dem wir uns sicher bewegen können 
Ein Gespräch mit der Psychologin Beate Mitzscherlich 

Als Beate Mitzscherlich 1995 zum 
Thema „Subjektive Dimension 
von Heimat“ promovierte, stieß 

sie noch auf Skepsis. Heimat war als Be-
griff belastet und erschien als komplexes 
Gefühl ungeeignet für eine systemati-
sche wissenschaftliche Untersuchung. 
Heute wird sie vielfach zitiert mit ihrer 
Hauptthese: Dass Heimat eine Frage des 
Sich-Beheimatens ist, also kein statischer 
Zustand, sondern ein aktiver Prozess. So 
erklärt sich auch die zunehmende Popu-
larität ihres Themas: Gerade angesichts 
der Ohnmacht, die die Globalisierung 
bei vielen Menschen auslöst, wird ihnen 
der Bezug zur Heimat als überschauba-
rer und beeinflussbarer Nahraum immer 
wichtiger.  
 

Frau Mitzscherlich, braucht der 
Mensch eigentlich Heimat? 
Ja, natürlich. Weil wir in einem Körper 
leben, sind wir auf Orte und Räume be-
zogen. Heimat sind Orte und Menschen, 
die für uns biografisch bedeutsam sind, 
mit denen wir persönliche Geschichten 
verbinden, die Teil unserer Identität ge-
worden sind.  
 
Ist Heimat nicht einfach immer da, 
auch wenn ich gerade woanders lebe? 
Nein, Heimat ist heute kein sicherer Be-
sitzstand mehr. Eine der zentralen Er-
fahrungen der modernen Welt ist dieses 
Gefühl der Ungeborgenheit. Viele Men-
schen fühlen sich nicht mehr eingebet-
tet in Kontexte wie Nachbarschaften, 
Kirchengemeinden oder Vereine. Früher 
wurden Zugehörigkeiten und Werte so-

zusagen mit dem Herkunftsmilieu ver-
erbt. Heute kann und muss ich selbst 
entscheiden, ob ich katholisch bleiben 
oder mich in der Gewerkschaft enga-
gieren will oder nicht. Inzwischen leben  
Menschen sehr unterschiedlicher Her-
kunft und Erfahrung sowohl in den Städ-
ten als auch auf dem Land zusammen 
und auch da, wo die Mehrheitskultur 
deutsch ist, ist sie nicht mehr homogen. 
Wir können nicht mehr davon ausgehen, 
dass sie alle ähnlichen Werten, Normen, 
kulturellen Spielregeln folgen. Das er-
möglicht dem Einzelnen mehr Freiheit, 
verunsichert und schwächt aber das so-
ziale Miteinander und überfordert viele 
Menschen, weil sie die Konsequenzen 
individueller Entscheidungen nicht mehr 
vorhersagen können. Mit Heimat benen-
nen wir einen Raum von Vertrautheit und 
Zugehörigkeit, in dem wir uns auskennen 
und uns sicher bewegen können.  
 

Was bedeuten denn solche lokalen 
Wurzeln noch, wenn Menschen beruf-
lich wie privat weltweit unterwegs 
sind? 
Mobilität ist für viele Menschen ein Ge-
winn und ermöglicht Austausch über 
die mitunter engen Grenzen der Heimat 
hinweg. Wenn sie aber – wie in der Ge-
genwart – zunehmend zum Zwang wird, 
stößt sie irgendwann nicht nur an physi-
sche Grenzen, sondern zerstört gemein-
schaftliche Zusammenhänge, die auf di-
rekte Kommunikation angewiesen sind.  
 
Aber es gibt doch Mobiltelefone und 
Skype… 
Telefone und Internet erleichtern es 
natürlich, auch über Entfernungen in 
Kontakt zu bleiben, aber sie können kör-
perliche Präsenz nicht ersetzen. Als Men-
schen in einem Körper sind wir auf kör-
perliche Nähe zu anderen angewiesen 
und alle wesentlichen Bindungsprozesse 
basieren auf körperlicher Präsenz: Die 
Bindung an nahe Menschen genauso wie 
die Ortsbindung.  Fo
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Trotzdem lehnen viele Menschen Hei-
mat ab. Für sie ist der Begriff untrenn-
bar verknüpft mit Kitsch und rechtem 
Gedankengut.  
Der Kitschfaktor hat heute ja schon wie-
der einen gewissen Unterhaltungswert, 
jedenfalls nehme ich wahr, dass jünge-
re Leute – auch in der Kunst oder in der 
Musik – mit Versatzstücken und Symbo-
len von Heimat durchaus ironisch spie-
len und viel Spaß daran haben. Ernster 
zu nehmen ist sicher, dass mit dem Hei-
matbegriff eben auch eine Tradition des 
Ressentiments und der Ausgrenzung von 
Fremden transportiert werden kann, wie 
es beispielsweise rechte Parteien und 
Strömungen versuchen.  
 
Wie gelingt es, sich am neuen Wohnort 
zu beheimaten, und was ist dazu nötig? 
Da gibt es unterschiedliche Strategien, 
die alle mit aktiver Aneignung zu tun 
haben: Manche erlaufen sich die neue 
Umgebung; fangen gleich an zu ‚ackern‘ 
oder zu bauen, streichen Wände, bringen 
Bilder an – und markieren so ihr Revier. 
Andere gehen auf neue Nachbarn zu, 
stellen sich vor, gehen zur Volkshoch-
schule, in einen Chor oder eine Kirchen-
gemeinde, um sozial anzukommen. Wer 
sich wirklich beheimaten will, muss das 
Gefühl haben, er kann seine Integration 
am neuen Ort selbst beeinflussen. Das 
passiert quasi auf drei Ebenen: Einmal 
muss soziale Nähe entstehen, das Gefühl, 
dazuzugehören, Teil einer Gemeinschaft 
zu werden. Es geht aber auch um Hand-
lungsfähigkeit, das Gefühl, die Regeln zu 
kennen und zu wissen, wie man sie beein-
flussen kann. Überall dort, wo ich parti-
zipiere und Verantwortung übernehme, 
verbinde ich mich mit dem Ort. Nicht zu-

letzt spielt die Frage eine Rolle, ob mein 
Dasein an einem Ort Sinn ergibt, ob ich 
ihn für mich mit sinnstiftenden Geschich-
ten besetzen kann. Diese können mit der 
eigenen Biografie zusammenhängen, mit 
dem sozialen Umfeld oder religiöse Men-
schen sprechen von Gottes Fügung.  
 
Wann beginnt für einen Menschen, 
seine Heimat eine Rolle zu spielen? 
In dem Moment, wenn man eigene Kin-
der bekommt. Die meisten Eltern wollen 
ihren Kindern ein gutes Zuhause geben. 
Kinder wollen Wiederholung, Ritual, Ge-
wöhnung. Strukturierter Alltag ist ein As-
pekt von Heimat. Die Tatsache, dass wir 
ritualisierte Abläufe mit einem Ort ver-
binden, entlastet uns von der ständigen 
Neuorientierung. Gewohnheiten geben 
Sicherheit. Kinder erden uns in dieser 
Hinsicht ziemlich gut. Für die meisten 
Menschen ist daher der Ort, an dem sie 
mit ihren Kindern leben, ihre Heimat.  
 
Was passiert, wenn die Kinder flügge 
werden und die Heimat verlassen? 
Nachkommen, die weggehen, sind immer 
auch Abgesandte. Die Eltern leiden zwar 
unter dem Verlust, gleichzeitig wünschen 
sie sich, dass ihre Kinder eine Chance wo-
anders finden. Auch früher schon ver-
ließen junge Leute für Lehr- und Wan-
derjahre den Herkunftsort, kamen aber 
irgendwann zurück und gründeten ihre 
eigenen Familien. Mittlerweile bleiben 
sie aber in den Metropolen und wenn die 
Großeltern ihre Enkel aufwachsen sehen 
wollen, müssen sie ihnen hinterher zie-
hen. Einen alten Baum verpflanzt man 
nicht – das funktioniert nicht mehr.  
 

Viele meiner Interviewpartner 
sprechen von sehr physischen Erleb-
nissen von Heimat – dem Essen, einem 
besonderen Baum, einem bestimmten 
Geruch in der Luft, einer besonderen 
Landschaft …  
Natürlich spielt die Umgebung eine gro-
ße Rolle. Geografische Gegebenheiten 
und Landschaften prägen die Mentali-
tät. Es ist ein Unterschied, ob ich in den 
Bergen oder im Flachland Laufen oder 
Fahrrad fahren lerne, ob ich mich immer 
gegen den Wind stemmen muss oder in 
einem lieblichen Flusstal aufwachse. Da-
durch verankert man visuelle und auch 
körperliche Muster.  
 
Wie ist es zu erklären, dass die Ver-
triebenen auch nach Jahrzehnten von 
ihrer Heimat in Schlesien oder Ost-
preußen träumen, obwohl sie dort 
niemanden mehr kennen und eigent-
lich nichts mehr so geblieben ist,  
wie früher? 
Zur Heimat gehört Sehnsucht, rückwärts-
gewandt als Heimweh oder Nostalgie, 
oder vorwärts als Utopie, Idylle, heile 
Welt. Heimat ist ein ziemlich stark retu-
schiertes Bild in den Köpfen von Men-
schen. Manche denken ein Leben lang, 
es gäbe irgendwo noch etwas Besseres – 
eben in der Heimat. Aber wenn sie dann 
wirklich einmal dorthin zurückkehren, 
finden sie meist diese Heimat, die sie im 
Kopf haben, nicht mehr. Die Orte verän-
dern sich, die Menschen haben sich wei-
terentwickelt oder sind weggegangen. 
Oft haben die Vertriebenen oder auch 
Kinder von Immigranten selbst gar kei-
ne Vorstellung mehr davon, wie es dort 
aussah. Sie halten diese Sehnsucht nur 

aufgrund von Erzählungen aufrecht, ge-
ben sie an die Kinder weiter. Für Außen-
stehende und auch für die Familie ist das 
nicht immer nachvollziehbar, aber auch 
das ist ein reales Gefühl von Heimweh.  

Sind solche sentimentalen Altlasten 
nicht hinderlich – sollten sich die Be-
troffenen nicht lieber auf das Hier und 
Heute konzentrieren und eine neue 
Heimat aufbauen? 
Ach, warum soll man sich nicht ab und 
zu einen Ausflug in die Melancholie gön-
nen? Mir gruselt vor Leuten, die sich im-
mer nur auf der Gewinnerseite beschrei-
ben. Das sind geschichtslose Menschen, 
die nicht mehr mit ihren Identitäten als 
Kinder oder Jugendliche verbunden sind. 
Der Mensch muss nicht immer positiv und 
optimistisch sein, Nostalgie ist durchaus 
auch ein stabilisierender Faktor. Manche 
Leute gehen auf Beerdigungen, um wei-
nen zu können. Andere schauen Heimat-
filme. Und das ist gut so.  
 
 

Auszüge abgedruckt mit  
freundlicher Genehmigung  
des Verlages aus: 

Renate Zöller:  
Was ist eigentlich  
Heimat?  
© Ch. Links Verlag,  
Berlin 2015.
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PJG – dieses besondere Heimatgefühl 
 
Stark verwurzelt in Zündorf: „Ohne PJG – das kann ich mir gar nicht vorstellen!“ 

Heimat – das ist für junge Men-
schen wie Rika Hühnerbach (23) 
und Maxine Rice (24) nicht bloß 

ein Wort oder ein Ort. Es ist vielmehr ein 
gutes, sicheres Gefühl, das über viele 
Jahre in einer starken, jungen Zündorfer 
Gemeinschaft gewachsen ist. Es setzt 
sich zusammen aus beglückender Erinne-
rung, aktiver Gegenwart und einem Ver-
sprechen an die Zukunft. 

„Die PJG und alles, was wir in der Ge-
meinschaft erlebt haben, begleitet uns, 
stärkt uns und lädt uns ein, das Gute wei-
terzutragen“, sagt Rika Hühnerbach. „Wir 
gehören zusammen, auch wenn viele von 
uns gar nicht mehr in Zündorf wohnen“, 
ergänzt Maxine Rice.  

Die beiden Studentinnen sind aktuell 
im Leitungsteam der Pfarr-Jugend-Ge-
meinschaft, die es sich in Zündorf seit 
Jahrzehnten zur Aufgabe macht, Kindern 
und Jugendlichen Freizeitangebote zu 
machen und sie auf dem Weg ins Erwach-
senenalter zu stärken. Von Generation zu 
Generation wird das Bewusstsein einer 
starken Verbindung weitergetragen. Wie 
ein Anker bietet die PJG Halt. Die PJG-
ler der Gründungsgeneration aus den 
1980er Jahren stehen den heute Ver-
antwortlichen bei, wenn Hilfe gebraucht 
wird. Und umgekehrt unterstützen Mit-
glieder der aktuellen PJG-Gruppen die 
Gemeindearbeit. Beim Pfarrfest oder 
wenn helfende Hände gebraucht wer-
den, ist die PJG zur Stelle.  

Rika und Maxine erinnern sich gern an 
Zeiten, als sie selbst noch in PJG-Gruppen 
betreut wurden, spielten und bastelten, 
kleine Ausflüge unternahmen und dem 
Höhepunkt des Jahres, dem PJG-Zelt-
lager, entgegenfieberten. „Das hat uns 
damals so viel gegeben, deshalb sind wir 
wie selbstverständlich später selbst ins 
Leitungsteam hineingewachsen“, erin-
nert sich Rika. „Es geht ganz vielen unse-
rer Mitglieder so: Man ist enorm dankbar 
und will für die nachwachsenden Kinder 
und Jugendlichen ebenso schöne Erin-
nerungen schaffen“, schildert Maxine. 
„Ohne PJG – das kann ich mir gar nicht 
vorstellen.“ 
 
Beide Studentinnen leiten inzwischen 
Mädchengruppen, die sich wöchentlich 
im Pfarrheim treffen. Und mit den zahl-
reichen PJG-erfahrenen Angehörigen des  
Leitungsteams bereiten sie nach den  
Corona-Einschränkungen jetzt endlich 
wieder eine „echte“, zweiwöchige Zelt-
lager-Tour vor. Mitsamt einer Vor-Tour 
zu einer Wiese irgendwo inmitten der 
Natur. Mit selbst aufgeschlagenen Zel-
ten für 50 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zwischen sechs und 18 Jahren. Mit 
Schlafen auf selbst gestopften Strohsä-
cken, Versorgung durch eine Koch-Crew 
aus Müttern, von denen etliche früher 
selbst der PJG angehörten, mit Spielen, 
Lagerfeuer, Naturerlebnissen, Singen 
zur Gitarre und oft sogar eigenen Lager- 
Liederheften. 

Die Verbundenheit, die dabei entsteht, 
empfinden die Studentinnen als sehr 
tragfähig. Und das Verantwortungs-
gefühl für das Funktionieren der Ge-
meinschaft sehen sie als Sinnbild für 
grundsätzliches Engagement. „Das steht 
für alles, wofür man sich im Leben rein-
hängt“, formuliert Maxine. Wichtig ist 
den PJG-Mitgliedern, dass bei dieser 
Gemeinschaft über Konfessionsgrenzen 
hinweg die Gewissheit vermittelt wird: 
Wir gehören zusammen, das hat Bestand. 

Und wenn manche 
der kleineren Kinder 
in ihrem ersten Zelt-
lager vielleicht noch 
ein bisschen wegen 
Heimweh getröstet 
werden müssen, än-
dert sich das später 
sehr. Dann brennt 
das Heimweh nach 
dem Lagerleben. „In 
uns allen bleiben im-
mer die wunderschö-
nen Erinnerungen 
und die Sehnsucht“, 
betonen Rika und 
Maxine. Es reichen 
zwei Takte eines Lie-
des, das im Lager oft 
gesungen worden 
ist. 

Und schon ist es wie-
der da, dieses beson-
dere Heimat-Gefühl, 
das die PJG-Leiterin-

nen und -Leiter vielen kommenden Kin-
der- und Jugendgruppen weitervermit-
teln wollen.  
 
Beatrix Lampe 

VERWURZELT  // Maxine Rice (l.) und  
Rika Hühnerbach empfinden 

die PJG-Arbeit als Anker im 
Leben und wollen das Heimat-

gefühl weitertragen.  
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Hier habe ich gelebt, mich im Ort 
und der Gemeinde engagiert, 
hier kenne ich mich aus. Heimat 

ist natürlich noch viel mehr, oft besungen 
und zu Recht als Gefühl beschrieben.  
 
Anderer Ort – andere Zeit. Dass keines 
unserer Kinder auf Kölner Stadtgebiet 
geboren wurde, hat mein Mann als Köl-
ner akzeptieren gelernt. Es spielt auch 
keine Rolle mehr, denn hier in Zündorf 
ist jetzt trotzdem unser Zuhause und 
hier wollen wir Heimat mitgestalten und 
aufbauen. Unsere Kinder sollen Wurzeln 
schlagen, denn diese Erdung wird ihnen 
Halt geben, wenn sie die Welt entdecken. 
Für sie sind es im Moment die Dinge, die 

wir gemeinsam als Familie tun, die ihnen 
Heimat vermitteln – wie der Bücherei-
besuch nach der Messe oder die Kinder-
kirche am Sonntag, das Eis in der Groov 
auf dem Weg nach Hause, Ausflüge in die 
wunderschöne Wahner Heide, die Runde 
„um den Effenberger“, wenn alle noch-
mal ein bisschen frische Luft brauchen, 
der Chor, in dem man singt, die Men-
schen, denen man auf jedem Weg durch 
den Ort begegnet und vielleicht auch der 
Kakao in der Küche...   
 
Larissa  
Richenhagen 
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Der Kakao in der Küche – 
Kindern Wurzeln geben 
Wenn wir nach Bonn in mein Elternhaus fahren, ist mittlerweile manches umgebaut, 
alle Geschwister sind ausgezogen, aber Kakao und Kaffee sind immer noch im glei-
chen Küchenschrank und es setzt ein Gefühl von Vertrautheit, von Sicherheit ein, 
sobald ich den Hausflur betrete. 

Der Mensch ist dort zuhause wo sein Herz ist,
nicht dort, wo sein Körper ist.  

MAHATMA GANDHI 
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Liebe Patentante, 
ich habe gerade Deinen Brief bekommen und freue mich sehr über Deine Zeilen an mich. Wie oft bekommt man heute noch einen Brief?  
Den kölschen Spruch, den Du mir geschickt hast, finde ich sehr passend. Heimat ist nicht nur dort, wo man aufgewachsen und geboren ist, Heimat ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, den man kennt, an dem man erkannt und anerkannt wird.  

Und Du hast recht, am Anfang bin ich einem neuen Ort oft skeptisch gegenüber, dort hat man noch keine Erfahrungen, keine Erlebnisse gesammelt und keine Verbindung zu ihm. Doch sobald ich mit den ersten Menschen in Kontakt  getreten bin, Gleichgesinnte getroffen und neue Menschen kennengelernt habe, da verändert sich der Bezug zu einem Ort. Auf einmal kann man Geschichten erzählen, erinnert sich an ein Treffen im Park und freut sich, an der nächsten Ecke bekannte Gesichter zu sehen. So wird dann aus einem Ort eine Heimat, ein Zuhause, auf das man sich freut. Das kann ganz weit weg oder ganz nah sein.  
Und jedes Mal, wenn ich zurück nach Köln fahre und der Zug über den Rhein rollt, da hüpft mein Herz auch ganz doll. Denn Heimat is en Jeföhl  
Ich schicke Dir sonnige Grüße aus den Bergen. 

Dein Patenkind
Katharina Boxberg

Mein liebes Patenkind, 
vielen Dank für Deinen letzten Brief, ich hab mich sehr gefreut, von Dir zu hören. 
Jetzt lebst Du schon einige Zeit in Deiner neuen Stadt und Du hast mir erzählt, 
dass Du bereits neue Freunde gefunden hast und auch die neue Umgebung näher 
erkundest. Sicherlich war der Anfang nicht leicht, ich erinnere mich da gut an 
meine „wilde“ Studentenzeit in Mainz. Erst die neuen Freundinnen, Freunde und 
gemeinsamen Erlebnisse haben mir geholfen, mich dort wirklich heimisch zu 
fühlen. Grade habe ich durch Zufall eine Postkarte mit einem schönen kölschen 
Spruch entdeckt: „Ming Heimat is do, wo ming Hätz zo höppe aanfäng“.  
(Meine Heimat ist da, wo mein Herz zu hüpfen anfängt). 

Ja, so ist es doch oft, es ist nicht unbedingt das Haus oder das Zimmer, was 
einem Heimat gibt, nein, es sind die Menschen, die mit uns lachen und weinen 
und unser Herz berühren. Natürlich ist es schön, wenn die Familie in der Nähe ist 
und auch die alten Schulfreundinnen in der Heimat bleiben, aber neue Begegnun-
gen nicht nur mit Menschen, sondern auch mit neuen Blickwinkeln auf Natur und 
Stadt geben auch neue Lebensimpulse. Wie war es bei Dir? Hattest Du anfangs 
auch die einsamen Stunden und Zweifel, ob dieser Schritt tatsächlich richtig war? 
Und dann kamen von Deinen Wanderungen und Ausflügen wunderbare Fotos mit 
lachenden, glücklichen jungen Menschen … wie schön!  

Natürlich hoffe ich, dass Du Dein kölsches Heimatgefühl immer in Dir trägst und 
bei dem einen oder anderen kölschen Song an Deine „Heimatstadt“ und seine 
Menschen denkst.  

Heimat ist wirklich ein Herzgefühl und ich wünsche Dir, dass Du in Deiner neuen 
Heimat auch viel Herzgefühl erfährst.  

Es grüßt Dich von Herzen aus der Heimat am Rhein  

Deine Patentante
Gabi Boxberg
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Ihre Lieblingsbeschäftigung? 
Das Lesen von journalistischen Beiträgen 
in Zeitungen und die Verfolgung von  
Diskussionen zu Politik, Technik und Wirt-
schaft, besonders zu Entwicklungen im 
Bereich der industriellen Luftreinhaltung 
(Rauchgasreinigungsanlagen). 

Welche Gaben würden Sie gerne  
besitzen?  
Die Beherrschung möglichst mehrerer 
Fremdsprachen, um eine tiefere Verstän-
digung mit Menschen anderer Regionen 
zu ermöglichen.  

Mit wem würden Sie gerne für einen 
Tag den Platz tauschen?  
Mit einem Kartenbesitzer des Wiener  
Neujahrskonzertes 2023. 

Völlig überwertet wird … 
die Aufmerksamkeit für die sogenannten 
„Querdenker“, denen wir aber zuhören 
sollten, wenn sie konstruktiv argumen-
tieren wollen.   

Heimat bedeutet für Sie … 
Wohlfühlen mit der Familie und Freunden 
im Umfeld und in der Kirchgemeinde.  
Der eigentliche Wohnort ist für mich nicht 
entscheidend. 

Welchen Geschmack verbinden Sie  
mit Heimat? 
Traditionelle Gerichte, z.B. Eisbein  
mit Sauerkraut, Quark mit Leinöl.

Ihr Lieblingsort am Rhein ist … 
kein bestimmter Platz. Ich mache gern 
eine Fahrt mit dem Rad oder einen  
Spaziergang entlang des Flusslaufes. 

In jeder Ausgabe von „Himmel un Äd“ stellen wir ganz verschiedenen Personen aus 
unseren Gemeinden eine Reihe von Fragen. Das sind einerseits Fragen, die sich auf das 
jeweils aktuelle Thema des Pfarrbriefs beziehen, andererseits sind es persönliche Fra-
gen, die sich zwar in jeder Ausgabe wiederholen, aber jedesmal ganz individuell und 
anders beantwortet werden. Und damit jede und jeden von uns vielleicht ein bisschen 
zum Nachdenken bringen.
Wir freuen uns über so viele interessante Persönlichkeiten mitten aus unserem Seel-
sorgebereich. Viel Spaß beim Lesen,

Ihr Redaktionsteam

Wir fragen:
Michael Nartschik

Der Fragebogen

Wir fragen – Sie antworten

Kurzer Lebenslauf
Ich wurde im Jahr 1950 in Bautzen ge-

boren. Ich bin mit sechs Geschwistern 

groß geworden, verheiratet und habe 

eine Tochter. Die Schulzeit verbrachte ich 

in Görlitz und bis zum Abitur in Leipzig. 

Danach Studium an der Bergakademie 

Freiberg (Verfahrens- und Umwelttechnik 

im Braunkohlenbergbau). 

Am 09.10.1989 erlebte ich, unter großer 

Gefahr, auf den Straßen Leipzigs einen 

mitentscheidenden Wendepunkt, der zur 

unerwarteten, friedlichen Wiedervereini-

gung Deutschlands führte. Innerlich konn-

te ich mich mit dem DDR-Staat, durch die 

Sowjetmacht kommunistisch zwangsge-

steuert, nie richtig identifizieren. 

Infolge des aus der Wende resultieren-

den Umbruchs der Wirtschaft, wagte 

ich mit meiner Familie, arbeitsbedingt, 

Ende 1991 einen Neustart in Köln. Vieles 

mussten wir, in der Mitte unseres Lebens 

stehend, zurücklassen (Familie, Freundes-

kreis, Umland). 

Mit Zuversicht haben wir diesen Schritt 

gut gemeistert. Heute fühle ich mich 

verwurzelt in Köln und bin dankbar, eine 

neue Heimat gefunden zu haben, ohne 

dabei meine Herkunft zu vergessen. Fo
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Michael Nartschik

Eine Herzensangelegenheit von Ihnen? 
Ein gutes Miteinander der Menschen, 
zuhören können und eventuelle Probleme 
gemeinsam diskutieren und Lösungen 
suchen. Momentan liegt mir besonders die 
Betreuung ukrainischer Kriegsflüchtlinge 
in unserer Gemeinde am Herzen, die ich 
zusammen mit meiner Frau gern über-
nehme. 

„Flüchtlinge aus der Ukraine. Sind 
manchen Menschen willkomme-
ner als andere?“ (Berliner Zeitung 
09.05.2022). Ihre Meinung dazu? 
Mir fehlt zur Bestätigung o.a. Aussage 
eigentlich das fundamentierte Basis-
wissen. Der Standpunkt ist aber z.T. fühl-
bar unter uns. Eine Ursache sehe ich in der 
öffentlichen Darstellung und dem nahen 
Miterleben (Bilder, Berichte) des unge-
rechten, verbrecherischen Krieges gegen 
das ukrainische Volk. Der Krieg tangiert 
Europa sehr nah. Dazu kommt ein anderes 
Wahrnehmungsbild der Flüchtlinge, die 
aus einem hohen Anteil junger Mütter  
mit Kindern bestehen. Ihre Bescheidenheit 
und große Dankbarkeit sind zu spüren. 
Eingeprägt haben sich leider auch das  
negative Auftreten und Verhalten be-
stimmter anderer Gruppen, die uns dann 
medial sehr aufgedrängt wurden, obwohl 
es oft eine Minderheit bzw. Einzelbei-
spiele waren. Daraus resultiert bis heute, 
in Teilen unserer Bevölkerung, ein  
gewisses Misstrauen gegenüber Hilfs-
bedürftigen aus anderen Nationen.   

Das Schönste an Köln ist … 
Die Offenheit, der Karneval, die kölsche 
Musik. Eine Stadt am Fluss und auch noch 
mit Dom ist einfach schön! 
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Lange Zeit fristete der Heimat-
roman sein Dasein im Heftchen-
format, wirtschaftlich durchaus 

erfolgreich, literarisch aber verachtet. 
Dabei haben die genretypischen Themen 
nichts an Relevanz verloren: Traditionen, 
Alltag, sinnstiftende Arbeit und Moderni-
sierungskritik erscheinen heute, verbun-
den mit dem Schauplatz des dörflichen 
Lebens, dem gestressten, urbanen Men-
schen als Idylle, zumindest als alternati-
ver Lebensentwurf. 

Wetter ab. Er kümmert sich um alles, was 
in seiner Macht steht, alles andere ver-
sucht er zu ignorieren. Er ignoriert erst 
die Heimsuchung durch die italienischen, 
dann durch die deutschen Faschisten, 
er bleibt, denn es ist nun mal sein Land. 
Der zweite Weltkrieg nimmt ihm beide 
Söhne, von den Kindern bleibt nur Rosa 
übrig, die älteste Tochter. Nach dem Tod 
des Vaters bewirtschaftet sie allein den 
Hof weiter; sie ist die, mit der keiner ge-
rechnet hat, für die der Hof gar nicht be-
stimmt gewesen war. Mit eisernem Wil-
len und großer Hartnäckigkeit schafft sie 
tagein, tagaus all die Männerarbeit, die 
anfällt, genauso, wie ihre Vorfahren das 
schon getan haben, da gibt es kein Wei-
chen und kein Wanken. 

Als ihr Mann Mathias doch noch aus der 
Kriegsgefangenschaft zurückkommt, mit 
nur noch einem Arm, versuchen sie, da 
weiterzumachen, wo sie vor dem Krieg 
aufgehört haben. Aber es gelingt nicht, 
auch der kleine Sohn Sepp, der geboren 
wird, kann es nicht richten, und Mathias 
Tod ist dann ein Unglück und eben doch 
keins. 

Nun arbeitet Rosa wieder allein auf dem 
Hof, mit dem Kind auf dem Rücken, das, 
als es größer wird, alles anders machen 
will als die Mutter. Die Welt verändert 
sich und Tiefenthal soll daran teilhaben. 
Sepp ist einer der Befürworter der Verän-
derungen: Straßenbau, Stromanbindung, 
Milch- statt Feldwirtschaft. Dass dafür die 
Landschaft planiert wird, Höfe in einem 
neu angelegten Stausee ertränkt, nicht 
einheimische Kuhrassen eingeführt wer-
den – sei’s drum! Sepp ist dafür, Rosa da-
gegen. Erst als sie stirbt, kann er richtig 

loslegen. Fortschrittliche Landwirtschaft 
arbeitet mit Vokabeln wie Überschuss 
und Ertragssteigerung, Dauerleistung 
und Stalldurchschnitt. Die EU-Richtlinien 
aus Brüssel geben den Takt vor und dann 
kommt der Tourismus nach Tiefenthal. 

Mehr noch als die Straßentrassen und 
die Strommasten verändern die Touris-
ten das Tal. Sepps Sohn Hannes und sei-
ne Frau Franziska können den Hof nur 
halten, indem sie Ferienwohnungen ein-
richten und vermieten: Postkartenidylle, 
Heidi-Landschaft, heile Bauernhofwelt, 
alles ganz ursprünglich und heimelig – 
was die Feriengäste wollen, ist ein Stück 
Vergangenheit, das es so nie gab. Aus 
den Höfen sind Beherbergungsbetriebe 
mit angeschlossenem Streichelzoo und 
Eventalpinismus geworden, aus dem 
Dorf ein Geheimtipp – kann diese künst-
liche Idylle noch Heimat sein? 

Um neue Wege zu finden, muss man 
manchmal die alten zurückgehen – 
„Berg  land“ erzählt über eine Heimat, die 
sich ständig verändert, über tief verwur-
zelte Menschen, die die Kraft aufbringen 
müssen, ihre Heimat neu zu gestalten, 
um bleiben zu können. Es ist ein leises, 
respektvolles Buch, das in klarer, schöner 
Sprache von unserer Zeit, unseren Fehl-
entscheidungen und unseren Sehnsüch-
ten spricht. 

Barbara  
Keuth-Emmerich 

Seit einigen Jahren wird der Heimatro-
man neu erfunden. Feinfühlige Milieu-
studien, vielschichtige Charaktere fern-
ab von Rollenklischees und eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem Begriff 
Heimat haben uns Romane geschenkt, 
die über einen eng begrenzten Raum be-
richten, unseren Blick aber weit über den 
sprichwörtlichen Tellerrand lenken. 

„Bergland“ von Jarka Kubsova ist solch 
ein Roman. Über drei Generationen wird 
die Geschichte der Familie Breitenberger 
erzählt und zugleich vom Wandel eines 
abgeschiedenen Tals in den Südtiroler 
Bergen. Tiefenthal ist eigentlich gar kein 
richtiges Dorf, eher eine Ansammlung 
von Höfen, die an den Bergflanken und 
auf den steilen Kämmen des engen Tals 
verstreut liegen. Am höchsten gelegen, 
knapp an der Anbaugrenze, ist der Inner-
leithof. Vom Tal aus muss man den Kopf 
weit in den Nacken legen, um zu ihm 
hochzuschauen, und dahinter kommen 
nur noch die Berge und der Himmel. 

Im Tal kennt jeder jeden, weiß alles über 
die Felder und die Weiden und das Vieh, 
über Schulden, Unglücke, kleine Geheim-
nisse und große Sünden. Der Name und 
die Geschichte der Höfe geben den Men-
schen ihre Identität. Zwei Söhne und drei 
Töchter hat der Bauer vom Innerleithof, 
er trotzt sein Land den Bergen und dem 

Heimatromane haben einen schlechten Ruf. Als klischeehaft, kitschig und rück-
wärtsgewandt verschrien gehören sie, der landläufigen Meinung nach, ins Regal der 
sogenannten Trivialliteratur. 
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Lieblingsstelle:
„Warum fragt man nach dem Wetter, 
fragt, wie es dem Vieh geht, fragt 
nach dem Essen, aber fragt nicht:  
Was treibt dich um? Was wünschst du 
dir? Fehlt dir was? Oder jemand?  
Bist du glücklich hier, und wenn nicht, 
wie könntest du es wieder werden?“  
Seite 278

Jarka Kubsova: 
Bergland. 
Verlag  
Wunderraum.  
München 2021. 
ISBN  
978-3-442-31618-2.  
20,00 €.

Der neue Heimatroman  
und die wiederentdeckte Heimat 

VERWURZELT  //
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Unter diesem Motto lud der Ortsgemeinderat St. Clemens in Langel alle Interessier-
ten zu einem Gedankenaustausch für Sonntag, den 08.05.2022, nach dem Gottes-
dienst ins Antoniushaus ein. 

Jung und Alt folgte der Einladung. 
Auch Herr Diakon Karl-Heinz Voß 
nahm teil. 

Eine kleine Stärkung stand bereit. Zu-
nächst wurde auf die anwesenden Müt-
ter (Muttertag) und Väter angestoßen.  
Danach stand der eigentliche Grund des 
Treffens im Vordergrund:  
Kirche durch Ehrenamtler*innen 
gemeinsam und selbstverantwortet 
gestalten und leiten – wie geht das 
konkret? 
Was ist den Christen in der Kirchenge-
meinde St. Clemens wichtig? 

Wie soll sich christliches Gemeindeleben 
vor Ort in Langel, unter den bekann-
ten Bedingungen (steigende Zahl der 
Kirchen austritte, sinkende Zahl der in 
Kirche hauptamtlich arbeitenden Men-
schen, …) auch in Zukunft gestalten?  

Vorbereitet waren Stellwände mit den 
vielen verschiedenen aktuellen Angebo-
ten und Aktivitäten von und für Mitchris-
ten. Auf den Tischen lagen Plakate mit 
möglichen Schwerpunkten der aktuellen 
und zukünftigen Arbeit, Papier und Stifte.  

In wechselnden Zusammensetzungen 
begannen intensive Gespräche und ein 
reger Austausch über die Thematik: 
Die Vor- und Nachteile bestimmter 
Mess- und Gottesdienstzeiten für ein le-
bendiges Gemeindeleben wurden dabei 
ebenso diskutiert wie Möglichkeiten und 
Grenzen, Menschen in ihren jeweils un-
terschiedlichen Lebenssituationen unter 
den derzeitigen Bedingungen pastoral 
zu erreichen. 

Die gesammelten Vorschläge und Ideen 
werden gesichtet und auf ihre derzeitige 
Machbarkeit hin geprüft.  

Auch wenn nicht für jedes Anliegen be-
reits eine Lösung gefunden werden 
konnte, waren sich die Anwesenden ei-
nig: Ein solcher Austausch ist wichtig und 
sollte regelmäßig stattfinden.  

Egal ob jung oder „älter“, mit viel oder 
wenig(er) Zeit, jede und jeder kann bei 
der Gestaltung des Gemeindelebens mit-
machen!  Interessiert?  
 
Kontakt:  
aufbruchinlangel@katholisch-in-porz.de 

Für den Ortsgemeinderat:  
Anne Scherzberg Fo

to
s:

 A
nn

e 
Sc

he
rz

b
er

g

„Kirche ist mehr als Woelki  
und Kirchensteuer“
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Köstliches für Sommertage 

In der rheinischen Küche gibt es nicht 
nur Deftiges für kalte Wintertage, 
sondern auch schmackhafte, leich-

tere Kost für Zeiten mit sommerlichen 
Temperaturen. Meine Kinder durften 
das in der Familie der weltbesten Tages-
mutter kennenlernen und machten mich 
mit ihrer Schwärmerei etwas neidisch. 

Ich quengelte ein bisschen – mit Erfolg. 
So bürgerte es sich ein, dass sie mir ein- 
oder zweimal im Jahr, wenn es bei Tan-
te Rieke das tollste Sommeressen gab, 
abends je eine Portion Milchbohnen und 
Kirschpfannkuchen mitnahmen. 

Hmmmmm! Unvergesslich! 

Milchbohnen-
suppe 
Zutaten 
1  kg grüne Bohnen,  

frisch, geschnippelt  
1  kg Kartoffeln, möglichst mehlige  

Sorte, geschält, gewürfelt  
1 Liter Milch 
200 ml Sahne 
Salz, Pfeffer, Muskat, Bohnenkraut

Zubereitung  
Bohnen und Kartoffeln in sehr wenig 
Wasser garen. Milch und Sahne zugeben, 
ganz leicht stampfen, so dass die Boh-
nen nicht zerstört werden, die Kartoffeln 
aber etwas zerfallen. Würzen. 
 
Die Suppe schmeckt heiß wunderbar, ist 
aber auch kalt eine tolle Empfehlung an 
heißen Tagen. Und dann zum Nachtisch 
Kirschpfannkuchen!  

Ruheoasen  
am Rheinufer 
 
Wenige Kilometer vom Porzer Rheinufer 
entfernt findet man sie noch, die stillen 
und leisen Plätze, die Ruheoasen! 

Hier kann jeder die Seele baumeln las-
sen, wenn man nur die Augen öffnet 
und nicht im Eiltempo mit dem Rad in 
Richtung Köln saust. Bei Niedrigwasser 
lassen sich Kormoran, Möwe und Co sehr 
schön beobachten und auch so mancher 
Angler sitzt stundenlang am Ufer und 
hofft auf einen Fang.  

Ich habe es mir auf den Wiesen neben 
großen Flächen von wildem Lauch be-
quem gemacht. Nicht nur das leuchtende 
Lila der Blüte, nein, auch der Duft ist „be-
sonders“. Wenn man nämlich ein Hälm-
chen dieser Pflanze abzupft, meldet sich 
sofort der kleine Hunger. Es duftet ein-
fach himmlisch. 

Was wären Ensen, Porz, Zündorf und Langel ohne den Rhein?! Der Fluss prägt das 
Stadtbild und unser Lebensgefühl, er ist Transportweg und Ausflugsziel, er sieht je-
den Tag anders aus und ist doch seit Ewigkeiten da.
Haben Sie einen Lieblingsplatz am Rhein? Einen Platz, den Sie immer wieder aufsu-
chen, besonders lieben, mit einem bestimmten Erlebnis verbinden?
Dann schicken Sie uns doch ein Foto und einen kurzen Text zu Ihrem Lieblingsplatz, wir 
veröffentlichen in jeder Ausgabe von „Himmel un Äd“ einen „Lieblingsplatz am Rhein“.

Einsendungen bitte an  
himmelunaed-porz@gmx.de  
oder an die Pfarrbüros. 

Wir freuen uns auf alle Ihre  
Lieblingsplätze, das Redaktionsteam

Ihr Lieblingsplatz am Rhein

Übrigens kann man hier in den Sandbuch-
ten mühelos und leicht mit den Füßen 
die Wassertemperatur testen. Eine klei-
ne Erfrischung „für zwischendurch“ ist es 
auf jeden Fall.  

Danach geht es weiter mit dem Rad, 
denn es gibt entlang des Rheins noch vie-
le schöne Lieblingsplätze – ganz sicher! 
 
Rosi Thomas Ill
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Uferwiesen bei Ensen.

Kirschpfann- 
kuchen
Zutaten 
375 g Mehl 
4 Eier 
1/2 Liter Milch 
3 EL Zucker 
1 Prise Salz 
1  kg Kirschen frisch, entsteint,  

oder 2 Gläser Sauerkirschen 
Öl zum Braten 
Zucker und Zimt 

Zubereitung  
Eier trennen und das Eiweiß zu Schnee 
schlagen. Eigelbe mit gesiebtem Mehl, 
Zucker, Milch und Salz verrühren und 20 
Minuten ruhen lassen. Eischnee mit dem 
Schneebesen vorsichtig unterheben, 
dann Kirschen vorsichtig hinzufügen. In 
einer Pfanne mit heißem Öl je vier Por-
tionen Pfannkuchenteig beidseitig aus-
backen. Die fertigen Pfannkuchen auf 
Küchenkrepp abtropfen, dann mit Zucker 
und Zimt servieren. 
 

Zur Verfügung gestellt hat diese Rezepte Beatrix Lampe – vielen Dank! 

Kölsche Rezepte KATHOLISCH IN PORZ  //
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Die Kolpingsfamilie Porz fühlt 
sich, dem Thema der aktuellen 
„Himmel un Äd“-Ausgabe ent-

sprechend, in der Gemeinde verwurzelt 
und hat dort ihre Heimat gefunden. Auch 
heute noch ist es unser Bemühen, nach 
unseren Kräften diese Heimat (Porz und 
Gemeinde) mitzugestalten.  

Die Kolpingsfamilie Porz feierte im letz-
ten Jahr ihr 70jähriges Bestehen. Dieses 
Jubiläum konnte, wie so viele andere Ver-
anstaltungen auch, nicht wie gewünscht 
in der Öffentlichkeit gefeiert werden. 
Schuld daran war die Corona-Pandemie 
mit ihren Beschränkungen. Wir haben 
uns aber vorgenommen, unser 75jähri-
ges Jubiläum im Jahre 2026 gebührend 
zu feiern.  

Nun sind Veranstaltungen wieder mög-
lich und davon wollen wir als verbandli-
cher Verein auch rege Gebrauch machen. 
Vielen in Porz sind wir von unseren Pfarr-
festeinsätzen, mit unserem Beitrag bei 
der Getränkeversorgung, oder unseren 
halbjährlichen Kleider- oder Schuhsam-
melaktionen zugunsten sozialer Projekte 
bekannt. Besonders am Herzen liegen 
uns die Kolping-Jugendbüros in Köln-
Mülheim und Köln-Porz. Mein Bericht 
über einen Besuch im Jugendbüro Porz-
Friedrichstrasse findet sich auf der Inter-
netseite des Kolping Bezirks Köln: 

https://vor-ort.kolping.de/bv-koeln/ 
2019/10/11/infoabend-der- 
kolpingsfamilie-porz-im- 
jugendbuero-fuer-arbeit-und-beruf/ 

Für die zweite Jahreshälfte 2022 haben 
wir wieder ein Programm, das aus Bil-
dung und Geselligem besteht und zu 
dem wir auch immer wieder gerne die 
Öffentlichkeit in Porz einladen. 

Etwas traurig sind wir, dass unser lang-
jähriger Vereinstreffpunkt, das Dechant-
Scheben-Haus wohl in absehbarer Zeit 
nicht mehr zur Verfügung steht. Aber 
schon heute haben wir für verschiede-
ne Veranstaltungen einen netten Treff-
punkt im Pfarrzentrum Zündorf gefun-
den und hoffen, dass das Haus der Kirche 
im Block 3 der neuen Porzer Mitte bald 
fertig sein wird.  

Darüber hinaus gibt es in der Kolpings-
familie Porz seit mehr als 20 Jahren eine 
Wandergruppe, die sich jeden 2. und 4. 
Dienstag im Monat zum seniorengerech-
ten Wandern trifft. Treffpunkt ist meist 
um 10:00 Uhr und Abschluss in der Regel 
gegen 16:00 Uhr mit Kaffee und Kuchen.  

Weitere Informationen zu unseren Akti-
vitäten finden sich auf unseren Internet-
seiten: 
Kolpingsfamilie Porz 
www.kolping-porz.de 
Kolping Bezirksverband Köln  
https://vor-ort.kolping.de/bv-koeln/ 

Für weitere Informationen  
stehe ich gerne zur Verfügung: 
Michael Mihm  
MichaMihm@yahoo.com  
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Kolping Aktiv  – Seit 70 Jahren in Porz 

Die Seite für Kinder
Viele tolle Spiele-Ideen  
und Bastelltipps  
findest Du auf kika.de
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Besonders beliebt bei den Kindern sind 
der Spüldienst und die Zimmerkontrol-
le. Die Kinder müssen einmal am Tag zu-
sammen ihre Zimmer aufräumen, die an-
schließend von den LeiterInnen inspiziert 
werden – natürlich muss für die Kinder 
ein gewisser Anreiz geschaffen werden 
und so gibt es am Ende Preise für die 
saubersten Zimmer.  

Am letzten Abend werden die Urkunden 
vergeben und die GewinnerInnen der 
einzelnen Spiele gekürt, danach gibt es 
eine Disco, um einen netten Abschluss zu 
schaffen. Am nächsten Morgen heißt es 
dann auch schon wieder Koffer und Kin-
der in den Bus einladen und zurück nach 
Langel. 

Im Januar/Februar veranstalten wir dann 
unser traditionelles Nachtreffen, an dem 
wir mit den Kindern zusammen im Antoni-
ushaus übernachten und am nächsten 
Tag gemeinsam mit Kindern und Eltern 
unseren Herbstfahrtfilm gucken.  

Leider war eine Herbstfreizeit in den 
letzten zwei Jahren coronabedingt nicht 
möglich, umso mehr freuen wir uns nun, 
dass wir dieses Jahr wieder wegfahren 
können.  

Wenn auch Sie Ihr Kind für die diesjäh-
rige Herbstfreizeit vom Samstag, dem 
01.10. bis Freitag, dem 07.10. anmelden 
wollen, dann schreiben Sie an unsere  
E-Mail-Adresse:  
langeler.herbstfreizeit@gmail.com  

Wir senden Ihnen eine digitale Anmel-
dung zu. Wir freuen uns, wenn wir uns 
wieder mit vielen Kindern auf die Reise 
begeben können.  

Ihr Langeler-Herbstfahrt Team! 

Sollten Sie Fragen haben, melden 
Sie sich gerne bei Katharina Vollmer, 
Leiterin der Herbstfreizeit-Fahrt:  
Tel. 0152 03338083 

Die Langeler Herbstfreizeit ist wieder da! 
Die Langeler Herbstfreizeit ist ein fester Bestandteil der Gemeinde St. Cle-
mens und selbst über die Dorfgrenzen hinaus sind wir bei den Kindern bekannt.  
Doch was ist die Langeler Herbstfreizeit?  

Seit über 20 Jahren schon fahren 
wir nahezu jedes Jahr in der ersten 
Herbstferienwoche mit Kindern 

im Alter von 9 bis 15 Jahren in ein nettes 
Selbstversorgerhaus in Deutschland.  

Ein Team aus teils jugendlichen und teils 
erwachsenen Leitern, die alle früher 
selbst als Kinder mitgefahren sind, sind 
für die Betreuung und das Programm zu-
ständig. Unser Küchenteam ist auch rund 
um die Uhr für uns da und versorgt uns 
die Woche über mit reichlich leckerem 
Essen.  

Meist gibt es zu jeder Herbstfahrt ein 
Motto, welches sich in jedem Programm-
punkt wiederfindet – so hatten wir schon 
Herbstfahrten mit den Mottos: Harry 
Potter, Piraten, In 7 Tagen um die Welt, 
Mittelalter und vielen mehr… 

Die Woche ist mit vielen Programmpunk-
ten gefüllt, die die LeiterInnen das Jahr 
über vorbereiten und die eine Mischung 
aus Teamarbeit, Knobelaufgaben und 
Bewegung sind. Allerdings gibt es auch 
Zeit für Sport, Spiel und Spaß, in der die 
Kinder sich auch mal ihren Lieblingsak-
tivitäten widmen können, wie z.B. dem 
Fußballspielen. 

Abgerundet wird das Programm durch 
kleine Ausflüge in die Umgebung, z. B. in 
einen Wildpark.  
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Anschluss finden ist Heimat  
Ich bin mit meiner Familie vor 29 Jahren 
nach Langel gezogen. Durch unsere Kin-
der in der Grundschule fanden wir schnell 
Anschluss. Ob in der katholischen Büche-
rei oder im Kirchenchor, wir sind seit weit 
über 25 Jahre hier engagiert und schät-
zen die gemeinsamen Veranstaltungen 
und Aktivitäten. Hier kann man schon ein 
Stück weit Heimat dazu sagen. 
 
Zusammengehörigkeit ist Heimat  
Seit mehr als 22 Jahren singe ich mit gro-
ßer Leidenschaft im Langeler Kirchen-
chor.  Als ich zum Notenwart gewählt 
wurde, ist auch der persönliche Kontakt 
zu allen Sängerinnen und Sänger des 
Chores intensiver geworden. Durch die 
Einrichtung unserer Whats-App-Gruppe, 
der Video-Konferenzen und des Weih-
nachts-Quiz hat das Zusammengehörig-
keitsgefühl des Chores auch während 
der Corona-Pandemie nicht gelitten.  
Frei nach dem Spruch: "Wo man singt, da 
lass Dich ruhig nieder... böse Menschen 
haben keine Lieder!" 
 
Singen ist Heimat  
Mir ist schon oft aufgefallen: An Diensta-
gen beginne ich den Tag etwas froher als 
sonst. Weil ich morgens schon weiß, wie 
gut mir die abendliche Chorprobe tun 
wird: Sie bedeutet knappe zwei Stunden 
raus zu sein aus dem Alltag, liebe Men-
schen zu treffen und mit einem tollen 
Klang belohnt zu werden, wenn wir wie-
der ein neues Lied "im Kasten" haben. Ich 
mag das einfach.  Da fühle ich mich am 
richtigen Ort und das Wörtchen "Heimat" 
beschreibt dieses Gefühl sehr gut.

Glaube ist Heimat  
Wer seine Heimat verlässt, der vermisst 
ganz automatisch manche Dinge: Ich ver-
misse manchmal die Berge um Madrid, 
die spanische Sonne und natürlich meine 
Familie. Aber es gibt auch Dinge, die man 
mitnimmt: die Musik zum Beispiel oder 
den Glauben. Singen im Kirchenchor ver-
bindet für mich beides und die Zeit dort 
fühlt sich warm an und vertraut.  
 
Langel ist Heimat 
Ich verbinde mit Heimat das Dorf Langel, 
weil ich hier aufgewachsen bin, meine 
Kindergarten- und Grundschulzeit hier 
verbracht habe, ganz viele schöne Erin-
nerungen teile, besonders auch an meine 
Großeltern. Sie waren beide lange Jahre 
im Kirchenchor. Und meine Oma hat sich 
immer gewünscht, dass ich genauso viel 
Freude am Singen empfinde, wie sie es 
getan hat. Sie wäre stolz, zu sehen, dass 
ich heute dabei bin und Spaß habe, im 
Chor zu singen. 
 
„Dazu gehören“ ist Heimat  
Die Mitgliedschaft in einem Kirchenchor 
stand nicht gerade auf meiner Prioritä-
tenliste. Auch nicht, als wir nach Porz-
Langel zogen, und es bedurfte einiges an 
Überredungskunst einer lieben Freundin, 
es doch zu tun. Nach ein paar Chorpro-
ben war es auf einmal da, ein Gefühl wie: 
Hier ist es schön, genau hier will ich sein, 
hier gehöre ich dazu. Ich glaube, so fühlt 
sich Heimat an, einfach so. 

Kirchenchor St. Cäcilia Langel – 
Was ist Heimat? 
Sängerinnen und Sänger antworten: 

Gonzalo Macarro 

Carina Spierefka

Marion Bieker

Verena Tröster

Hartmut Kunger

Ulrich Nowakowski
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Herzliche Einladung zum Evensong in St. Clemens am 29.06.2022 um 19:00 Uhr. 
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Restart der Young Spirits

Seit Januar 2022 proben die Young 
Spirits wieder regelmäßig. 
Zunächst fanden die Proben auf-

grund von Coronaauflagen ausschließ-
lich im großen Saal des Dechant-Sche-
ben-Hauses (Porz-Mitte) statt, zukünftig 
werden sich aber die zwölf Jugendlichen 
dienstags um 17:30 Uhr in allen Pfarr-
heimen der Porzer Rheinkirchen treffen, 
denn: Der Jugendchor Young Spirits ist 
ein gemeindeübergreifendes Angebot 
der Porzer Rheinkirchen und lädt aus al-
len Gemeinden Jugendliche ein. 

Auf dem Programm stehen Gospel- und 
Popsongs, die bei Jugendmessen, Gos-
pelnächten und Konzerten aufgeführt 
werden. 

Bis Juni 2022 unterstützten die Young 
Spirits bis zur Firmung den Projektchor 
der Firmanten bei den Jugendmessen 
insbesondere an den Kar- und Osterta-
gen in St. Josef. 

Da neben der Musik aber auch der Fun-
Faktor nicht zu kurz kommen darf, gibt 
es immer wieder Aktionen, Ausflüge und 
Probenfreizeiten u.a. im Jugendgäste-
haus Oberwesel. 
 
Herzliche Einladung zu einer Schnupper-
probe an alle Interessierten!!! 
 
Kontakt: Seelsorgebereichskantor  
Michael Hesseler 
michael.hesseler@katholisch-in-porz.de 
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Heimweh
Heimweh wonach?«:  

»Wenn ich Heimweh sage, sag ich Traum.,  
Denn die alte Heimat gibt es kaum.,  

Wenn ich Heimweh sage, mein ich viel:,  
was uns lange drückte im Exil.,  

Fremde sind wir nun im Heimatort.,  
Nur das Weh, es blieb.,  
Das Heim ist fort.«  

JOACHIM RINGELNATZ 
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Eine geistige Heimat zu haben, ist eine große Sache. Das fängt mit der Sprache an, 
durch die wir verbunden sind mit den Menschen um uns herum. Wo wir nicht nur die 
Worte, sondern auch ihre vielfältigen Bedeutungsschichten und Bilder verstehen, 
fühlen wir uns zu Hause. 

Kinder lernen erst die Dinge ken-
nen, dann die dazugehörigen 
Worte. Die Welt, in der das Kind 

lebt, bekommt Namen, im Kopf entsteht 
ein Kosmos, der immer größer und kom-
plexer wird. Kinder haben einen kreati-
ven Spracherwerb, verteilen neue Be-
nennungen, erfinden Wörter. Überhaupt 
verändert sich Sprache ständig, Worte 
verschwinden aus dem üblichen Ge-
brauch, neue tauchen auf und etablieren 
sich. Wir stehen immer mitten in einem 
dynamischen Prozess und tragen ihn mit. 
Sprache ist eine Heimat, die sich stetig 
wandelt. 

Wenn ein Kind vorgelesen bekommt 
oder anfängt, selbst zu lesen, öffnen sich 
neue Welten. Bücher sind Türen, durch 
die wir hindurchgehen können, um Neu-
es kennenzulernen, uns verzaubern zu 
lassen, aber auch um Bekanntem wieder 
zu begegnen. 

Auch eine erzählte Welt kann zur Hei-
mat werden. Die besten Beispiele dafür 
sind sicher die „Bullerbü“-Bücher von 
Astrid Lindgren, die seit fast 70 Jahren 
Kindern (und Erwachsenen) auf der gan-
zen Welt das Gefühl schenken, diesen 
kleinen, schwedischen Ort ganz genau 
zu kennen. Viele Bücher sind so vollkom-
men geschrieben, dass sich uns Lesern 

eine Welt eröffnet, die wir nie wieder 
ganz verlassen. Ein Teil von uns bleibt im 
Hundertsechzig-Morgen-Wald, wo wir 
Pu dem Bären begegnet sind, in Phan-
tàsien, zusammen mit Bastian Balthasar 
Bux und dem Glücksdrachen Fuchur, in 
der Klasse von Ida und Ben und ihren ma-
gischen Tieren in der Wintersteinschule 
oder auf Hogwarts mit seinen vielen Ge-
heimnissen.  

Umgekehrt sind Bücher, die in der tat-
sächlichen Heimat verortet sind, wie die 
vielen regionalen Krimis oder histori-
schen Romane, auch deshalb so erfolg-
reich, weil der Leser die Orte der Hand-
lung kennt, mit den Figuren „mitlaufen“ 
kann. Der Wiedererkennungseffekt ist 
ein Garant für die Verkaufszahlen und für 
die nachhaltige Liebe der Leser. 

Nicht erst durch Elke Heidenreich* wis-
sen wir, dass Lektüre und Persönlich-
keitsentfaltung einander bedingen; wir 
haben das selbst erlebt und erleben es 
immer wieder: Das Lesen durchdringt das 
Leben. Manche Bücher prägen Lebensab-
schnitte, andere begleiten uns ein Leben 
lang. Im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte 
ändert sich unser Urteil über Bücher und 
SchriftstellerInnen manchmal mehrfach. 
Unser Interesse wird geweckt und geht 
wieder verloren, wir sind begeistert, ge-

nervt, enttäuscht. Manche Bücher lesen 
wir immer wieder und es ist uns egal, 
dass wir schon wissen, wie die Geschichte 
ausgeht, weil wir nicht aufs Ende hin le-
sen, sondern uns in der erzählten Welt so 
wohlfühlen. Weil wir lieben, was erzählt 
wird und wie es erzählt wird, und weil mit 
den Bildern im Kopf ein Gefühl entsteht. 

Das Gefühl könnte man Beteiligung nen-
nen. Wir sind, gelingt die Lektüre im bes-
ten Sinne, „dabei“, wir lesen und lernen, 
wir staunen und erschrecken, lachen und 
weinen. Und leben ein bisschen klüger – 
bereichert – verändert weiter. 

Zwischen zwei Buchdeckeln liegt eine 
Art Heimat, die jederzeit besucht werden 
kann. Sie wartet geduldig, dass wir Leser 
den richtigen Zeitpunkt finden, die Tür 
öffnen, das Buch aufschlagen. Das Buch 
ist immer ein Angebot, ein Raum, in dem 
wir uns niederlassen können, und es lässt 
gleichzeitig Raum für unsere eigenen 
Gedanken und Gefühle. Wenn der Be-
griff Heimat auf die Beziehung zwischen 
Mensch und Ort verweist, dann ist er 

auch übertragbar auf den geistig-kultu-
rellen und den emotionalen Raum. 

Unsere Bücherei ist mehr als ein Ort – 
sie ist eine kleine Welt voller Bücher, ein 
Raum der Begegnungen und Gespräche, 
die Bücherei ist für uns ein Stück Heimat 
und wir hoffen, für Sie auch. 

Bleiben Sie lesebegeistert, wir freuen 
uns auf Ihren Besuch, 

Barbara Keuth-Emmerich  
und das Team  
der Bücherei St. Clemens 
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KÖB St. Clemens
Heimat zwischen Buchdeckeln 

Alles über die Bücherei  
finden Sie unter  
www.buecherei-langel.de  
und dort stehen auch unsere  
Öffnungszeiten, Buchempfehlungen 
und vieles mehr. 

*Elke Heidenreich: Hier geht’s lang! Mit Büchern 
von Frauen durchs Leben.  
Eisele Verlag, München 2021. Seite 7. 
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So ein bisschen leben wir in Zündorf im „Tal der Ahnungslosen“: Dass wir eine Bü-
cherei haben, ist etwas sehr Schönes, aber viele unserer Leser wären auch in der 
Lage, sich die Bücher, die sie lesen möchten, im Buchhandel zu kaufen. Viele Leser 
bedeutet aber nicht alle!  

Es gibt sie durchaus, die Kinder, die 
schon beim ersten Besuch in der 
Bücherei nachfragen, ob es denn 

etwas kostet, wenn man in der Bücherei 
Bücher ausleiht. Denn, so betonen sie, 
Geld darf es nicht kosten, denn ihre Fa-
milie habe kein Geld. Es ist ein bisschen 
traurig, dass sie das schon im Vorschul-
alter so klar sagen; sie müssen die Wor-
te oft gehört haben. Danach allerdings 
werden ihre Augen ganz rund vor Freu-
de, wenn man ihnen sagt, dass nicht nur 
die Ausleihe der Bücher nichts kostet, 
sondern auch CDs, Tiptoibücher, Toniefi-
guren und Tonieboxen kostenlos ausge-
liehen werden können. 

Andere Kinder können die Frage nicht 
beantworten, welches Buch ihnen ge-
fällt. Sie haben zu Hause kein einziges 
Buch. Und manchmal überschneiden sich 
diese beiden Gruppen: bildungsfern und 

einkommensschwach. Und ja: Es gibt die-
se Kinder auch in Zündorf.  

Es ist ungerecht, dass die Kinder einer 
großartigen Möglichkeit beraubt wer-
den, denn Lesen ist die Grundlage des 
Lernens.  

Manche Dinge lassen sich nicht grund-
legend ändern, aber manche bei gutem 
Willen ein klein wenig.  Was können wir 
als Bücherei also tun? 

Wir versuchen über die Altersklasse der 
Vorschulkinder aller Zündorfer Kinder-
gärten jeweils den gesamten Vorschul-
jahrgang zu erreichen. Die Erzieher sind 
eingeladen, die Bücherei mit ihren Vor-
schulkindern zu besuchen. An drei Ter-
minen lernen die Kinder das Sortiment 
kennen; für viele ist es der erste Besuch 
überhaupt in einer Bücherei. Die Begeis-

terung, sich etwas aussuchen zu dürfen, 
ist bei allen Kindern riesig. Um auch die 
Eltern zu erreichen, gibt es als letzten 
Termin unseres „Bibliotheksfit-Kurses“ 
eine gemeinsame Veranstaltung mit al-
len Kindern, Eltern und Erziehern einer 
Gruppe mit dem Angebot, auch weiter 
mit den Kindern Bücher und andere Me-
dien auszuleihen. Immerhin sind wir die 
Bücherei im „Veedel“: mit kurzen Wegen 
zu erreichen und kostenlosem Angebot.  
Bei dieser Abschlussveranstaltung ist die 
Resonanz immer positiv und viele Eltern 
melden sich als Leser an. Circa 10 Prozent  
bleiben es danach auch weiterhin. Aber 
selbst wenn nur ein einziges Kind, das 
vorher keinen Zugang zu Büchern hatte, 
im Anschluss Medien ausleihen kommt, 
ist der „bibfit“-Kurs für uns ein Erfolg. 
 
Zündorf wächst und auch die Anzahl 
der Vorschulkinder steigt.  Wir benöti-
gen sehr dringend Unterstützung zur 
Durchführung der „bibfit“-Kurse! Der 
Umfang des Engagements beläuft 
sich auf einmal jährlich: dreimal 
eine Stunde am Vormittag plus 
eine Abschlussveranstaltung 
von circa zwei Stunden am 
Nachmittag. Die Termine 
(Monat und Wochentag) 
sind frei wählbar. 

Sollten Sie weitere 
Fragen haben, zögern 
Sie nicht, sich zu mel-
den. Wir freuen uns über jedes 
Feedback. Gerne per Mail an:  
pfarrbuecherei-zuendorf@gmx.de 

Für das Büchereiteam:  
Irene Herschbach 

Eine Chance für jedes Kind

Öffnungszeiten  
der Pfarrbücherei Zündorf
Sonntag: 10:00 – 13:00 Uhr
Mittwoch: 15:30 – 18:30 Uhr

www.buecherei-zuendorf.de/ 
pfarrbuecherei-zuendorf@gmx.de

Die kommenden

12. Juni, 14:00 Uhr

25. September, 17:00 Uhr

09. Oktober, 18:00 Uhr

November
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Termine
KÖB St. Mariae Geburt

BÜCHEREI  //

Pfarrfest – Heliumballonwettbewerb 

Kinderbücherei:  
Der kleine Drache Kokosnuss,  
Die Mutprobe  
Anmeldung erforderlich  

Willibert Pauels  
zu Gast in der Bücherei,  
Karten (5,-€)-VVK,  
ab Montag, den 8. August  
bei Florinis oder in der Bücherei 

Krimiabend, Anmeldung erforderlich 

Abschlussgottesdienst  
zum Jubiläumsjahr mit  
kindertauglichem Empfang  
im Pfarrheim  

25. Juni, 15:30 Uhr

Lesen regt das Gehirn dazu an, ständig neue Synapsen zu bilden und neu 
zu verknüpfen. Somit fällt es Kindern leichter, Zusammenhänge in Texten zu 
verstehen. Darüber hinaus trägt die verbesserte Vernetzung des Gehirns dazu 
bei, Aufgaben und Fragestellungen leichter zu bewältigen. 
 
Durch Bücher erfährt man mehr über andere Menschen, Länder, Geschichte 
und aktuelles Zeitgeschehen. Wissen macht schlau und hilft, eine eigene Mei-
nung zu bilden und diese auch zu vertreten. Lesen ist die Voraussetzung da-
für, sich Wissen selbst anzueignen. Denn Lesen ist die Grundlage des Lernens. 
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Beichtzeiten  
im Sendungsraum Porz
Jeden Samstagvormittag von 10:00 bis 11:15 Uhr  
in der Kirche St. Josef Bahnhofstraße 20 ǀ 51143 Köln  
(Porzer Innenstadt) oder kontaktieren Sie einen der  
Priester aus unserem Sendungsraum. 

Messzeiten
Die aktuellen Messzeiten entnehmen Sie bitte  
den Pfarrnachrichten, den Aushängen in den  
Schaukästen oder der Homepage 
www.porzer-rheinkirchen.de

Während der  
Corona-Zeit gilt:
Aktuelle Informationen zu 
den Gottesdiensten finden 
Sie unter 

www.porzer- 
rheinkirchen.de

Alles Wichtige und  
Wissenswerte aus dem  
gesamten Sendungsraum 
Porz können Sie außerdem 
im Newsletter nachlesen, 
Anmeldung unter

https://impuls.st- 
maximilian-kolbe.de/

Rufbereitschaft  
für die Kranken- 
salbung
Wenn Sie keinen  
Priester aus dem  
Seelsorgebereich  
erreichen können,  
rufen Sie bitte das  
Krankenhaus Porz an 

Tel. 566-0
Beichtgelegenheit  
nach Vereinbarung  
mit den Priestern

Samstag 17:30 Uhr Eil St. Michael

Sonntag 09:00 Uhr Langel St. Clemens*

Sonntag 10:30 Uhr Urbach St. Bartholomäus

Sonntag 10:30 Uhr Zündorf St. Mariae Geburt

Sonntag 11:45 Uhr Wahn St. Aegidius

Sonntag 18:00 Uhr Porz-Ost St. Fronleichnam

Weitere Gottesdienstzeiten und Informationen  
finden Sie in den Pfarrnachrichten.

09.01. ǀ 23.01. ǀ 06.02. 
20.02. ǀ 06.03. ǀ 20.03. 
03.04. ǀ 01.05. ǀ 15.05. 
29.05. ǀ 12.06. ǀ 26.06. 
10.07. ǀ 24.07. ǀ 07.08. 
21.08. ǀ 04.09. ǀ 18.09.  
02.10. ǀ 16.10. ǀ 30.10. 
13.11. ǀ 27.11. ǀ 11.12.

Leitender Pfarrer Pastor Berthold Wolff  
Tel. 0170 16 844 30  
berthold.wolff@katholisch-in-porz.de 

Pfarrer Johannes Mahlberg  
Tel. 0170 16 844 28  
johannes.mahlberg@katholisch-in-porz.de 

Pfarrer Wolfgang Pütz  
(Pfarrer bei den Alexianern)  
Tel. 02203-369110644 
w.puetz@alexiander.de 

Kaplan Robert Knežević 
Tel. 0160 960 901 95 
robert.knezevic@katholisch-in-porz.de 

Diakon Christian Gawenda 
Tel. 0170 16 844 20  
christian.gawenda@katholisch-in-porz.de 

Diakon Matthias Gill 
Tel. 0170 16 844 18 
matthias.gill@katholisch-in-porz.de 

Diakon Karl-Heinz Voß  
Tel. 0170 16 844 21 
karl-heinz.voss@katholisch-in-porz.de 

Pastoralreferentin Franziska Wallot  
Tel. 0170 16 844 24  
franziska.wallot@katholisch-in-porz.de 

Gemeindereferentin Susanne Besuglow  
Tel. 0170 16 844 25  
susanne.besuglow@katholisch-in-porz.de 

Samstag 17:30 Uhr Grengel St. Mariä Himmelfahrt

Sonntag 09:00 Uhr Libur St. Margaretha

Sonntag 10:30 Uhr Finkenberg St. Maximilian Kolbe

Sonntag 10:30 Uhr Wahnheide Christus König*

Sonntag 11:45 Uhr Ensen St. Laurentius

Sonntag 18:00 Uhr Porz St. Josef

* Online-Übertragung: 05.06. aus Christus König
   12.06., 19.06., 03.07., 24.07. aus St. Clemens

16.01. ǀ 30.01. ǀ 13.02. 
27.02. ǀ 13.03. ǀ 27.03. 
10.04. ǀ 24.04. ǀ 08.05. 
22.05. ǀ 05.06. ǀ 19.06.  
03.07. ǀ 17.07. ǀ 31.07.  
14.08. ǀ 28.08. ǀ 11.09.  
25.09. ǀ 09.10. ǀ 23.10.  
06.11. ǀ 20.11. ǀ 04.12.

Messfeiern in Porz 2022

Gemeindereferentin Andrea Käufer  
Tel. 0170 1684426  
andrea.kaeufer@katholisch-in-porz.de 

Gemeindereferentin Maria Kubanek  
Tel. 0170 16 844 19  
maria.kubanek@katholisch-in-porz.de 

Gemeindereferent Jonathan Meyer  
Tel. 0170 16 844 27  
jonathan.meyer@katholisch-in-porz.de 

Gemeindereferentin Elisabeth Uhlenbroch-Bläser  
Tel. 0170 16 844 22  
elisabeth.uhlenbroch-blaeser@katholisch-in-porz.de 

Pfarrer im Ruhestand Heinz-Otto Langel  
Tel. 0170 16 844 29 

Unser Seelsorgeteam 

UNGERADE KALENDERWOCHE

GERADE KALENDERWOCHE

Telefon- 
Seelsorge  

bei Lebensfragen
(kostenlos)

Tel. 0800- 
1110222
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Die Pfarrbüros:
St. Laurentius 
Kölner Straße 115 ǀ 51149 Köln
Tel. 02203-15883 ǀ Fax 02203-16967
Do 14:00-17:00 
pfarrbuero-st-laurentius@katholisch-in-porz.de

St. Josef 
Friedrich-Ebert-Platz 2 ǀ 51143 Köln
Mi 10:00-12:00 
Tel. 02203-52484 ǀ Fax 02203-899843
pfarrbuero-st-josef@katholisch-in-porz.de

St. Mariae Geburt – Pastoralbüro 
Hauptstraße 143 ǀ 51143 Köln
Tel. 02203-82261 ǀ Fax 02203-87521
Mo-Fr 09:00-12:00 ǀ Mo u. Mi 14:00-17:00 
Di u. Do 14:00-16:00 
pfarrbuero-st-mariae-geburt@katholisch-in-porz.de

St. Clemens
Lülsdorfer Straße 111 ǀ 51143 Köln
Tel. 02203-82261 ǀ Fax 02203-87521
pfarrbuero-st-clemens@katholisch-in-porz.de

Der Besuch der Pfarrbüros ist wieder  
ohne Termin möglich.
Bitte tragen Sie weiterhin aus gegenseitiger  
Rücksichtnahme eine Mund-Nase-Bedeckung. 
Danke!
Für das Bestellen von hl. Messen nutzen Sie  
die Kuverts, die in den Kirchen ausliegen.

Aktuelles aus den  
kath. Kirchen in Porz
katholisch-in-porz.de 
porzer-rheinkirchen.de 
st-maximilian-kolbe.de 
christus-koenig-porz.de 

facebook.com/PorzerRheinkirchen

„Himmel un Äd” online lesen unter porzer-rheinkirchen.de
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