
Liebe Leserin, lieber Leser!

Weihnachten – Unterbrechung –
Zeit – Erwartungen – Besuch  –
Frieden auf Erden, Gott wird
Mensch – ein Kind ist geboren.
Dazu: Lichter – frohe Stimmung –
Musik – Essen und Trinken. Das
sollten wir nicht unterschätzen –
wir leben von den Basics – von
allen Lebens-Mitteln, die Kraft
und Mut, Gemeinschaft und
Orientierung geben, ebenso Trost
und Freude.

Essen und Trinken, besonders
zu Weihnachten, sind wichtige
Elemente unserer Festkultur, die
nicht nur leiblichen Hunger stillen,
davon lesen wir in dieser Ausgabe.

Eine Erinnerung aus Studen -
ten zeiten. Auch meine elterliche
Familie folgte einem festgelegten
Weihnachtsfestablauf: Kirche –
Abendessen – Weihnachtslieder
mit Klavierbegleitung – Besche -
rung – Gespräch – erste Verstim -
mun gen über den weiteren Fest -
ablauf – lange Gesichter.  

In einem Jahr klingelte es plötz-
lich an der Haustür, just als bei uns
die Stimmung zu kippen drohte.
Es war eine flüchtig Bekannte,
alleinstehend und Weihnachten
alleine – ihr fiel Weihnachten auf
den Kopf. Ich hatte ihr vor Wochen
eher beiläufig gesagt: Komm’ doch
mal vorbei. Aber damit hatte ich
nicht wirklich gerechnet. Jetzt
stand sie da. 

Ich lud sie ein – noch etwas irri-
tiert, denn wir mussten umschal-
ten – aber die Gesichter entspann-
ten sich, wir aßen Plätzchen mit
Genuss, lachten, erzählten und
spielten den ganzen Abend Gesell -
schaftsspiele. 

Heilige Nacht – wir schmeck -
ten Weihnachten, dieser Besuch
bei Essen und Trinken, Spiel und
Gespräch befreite und machte
achtsam.
Friede auf Erden – bei dir und mir
– der in die Welt wirkt!

Gesegnete Weihnachten!

Mathias Mölleken
Pfarrer und Superintendent

– Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel –

Von Georg Schwikart

A
ls ich ein Kind war, gab es bei
uns am Hei ligabend Kartof fel -
salat und Würst chen zum

Abendbrot. Später erreichten uns die
modernen Zeiten, und man servierte
Toast Hawaii. An das Essen des ersten
Weihnachtstages kann ich mich nicht
mehr erinnern: Abgefüllt mit Marzi -
pan kartoffeln und Nougat tannen -
zapfen, brauchte ich nicht am Tisch
Platz zu nehmen. Bei meinen Schwie -
gereltern hingegen wurde, wie ich es als
junger Mann kennenlernte, der Gänse -
braten zelebriert. Davon wollten meine
Frau und ich uns abheben: Zum ersten
gemeinsamen Weih nachten als junges
Ehepaar speisten wir, nach unserer
Phantasie, wie Maria und Josef, und

aßen rote Linsen mit selbstgebackenem
Fla den brot; zum Nachtisch gab es
Datteln und Feigen. Wir haben dieses
Ex periment nicht wiederholt, sondern
uns danach eher international bewir-
tet: mit Fondue, Lachs nach skandina-
vischer Art, oder mit Maronen gefüll-
tem Geflügel wie in Frankreich; als
Süßspeisen servierten wir Panettone,
Plumpudding und Turrón, was eben
die Küchen Euro pas zum Christfest zu
bieten haben. 

Weihnachten hat mit Essen zu tun,
obwohl die Weihnachts geschichte des
Lukas keinerlei Details über den
Proviant der Heiligen Familie enthält.
Es wird nicht einmal erwähnt, dass
Maria das Jesuskind stillte. Dem Essen
scheint damals keine besondere Be -
deutung zugekommen zu sein. 

einander … Aber ach, wer kennt nicht
den Krach, der ausgerechnet am Fest
der Liebe ausbricht? Wie soll man mit
jemandem genussvoll speisen, mit dem
man im Clinch liegt?

Wer Weihnachten wirklich feiern
möchte, nimmt am besten den Frieden
der Heiligen Nacht und ihre Botschaft
in sich auf. Das kann uns helfen,
Nickeligkeiten gelassen zu überhören
und Angebote zum Streit großzügig
auszuschlagen. Über das gemeinsame
Genießen, das uns zeigt, wie gut es uns
geht, kann »Kommunion« entstehen:
Gemein schaft, die wir ersehnen. Und
ein Tischgebet zuvor kann Wunder
wirken! 

n Der Autor ist Pfarrer der Evan gelischen
Kirchengemeinde Hardt berg und bekannt
auch durch die zahlreichen, sehr lesenswer-
ten Bücher zum weiten Feld von Glauben
und Kirche
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Friede auf Erden den Menschen
Was Heiligabend im Pfarrhaus auf den Tisch kommt – persönliche Erfahrungen
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und der Region 5

Thema: Weihnachten und Essen
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»Weihnachten

hat viel mit

Essen zu tun,

auch wenn das

in der Bibel gar

nicht vor-

kommt«, sagt

der Bonner

Pfarrer Georg

Schwikart

Fo
to

: 
M

ei
ke

 B
ös

ch
em

ey
er

Wer Weihnachten viel über das ange-
messene Essen nachdenkt, sollte auch an
die vielen Menschen denken, die welt-
weit nicht genug auf dem Tisch haben.
In allen Weihnachtsgottesdiensten 2018
sammeln die evangelischen Ge meinden
deshalb für »Brot für die Welt«

Dafür ist sie heute umso größer: Man
gibt viel Geld für beste Zutaten des
Festmahls aus, die dann mit Hingabe
und Per fektionismus zubereitet wer-
den. Erlesen sind auch die Getränke;
das Weihnachtsessen muss eben
besonders sein, sich abheben von den
anderen Tagen. Die einen mögen tradi-
tionelle Gerichte bevorzugen, die es
sonst nie gibt, andere wagen das
Außer ge wöhnliche und Neue, Haupt -
sache: Weihnachten unterscheidet sich. 

Tischgebet
zuvor kann

Wunder wirken
Denn Weihnachten ist nicht nur ein
Fest, sondern DAS Fest. Und woran
merkt man, dass ein Fest stattfindet?
Am Essen! Und Trinken! Man muss
nicht arbeiten, hat Zeit für Muße und
Gespräche. In früheren Zeiten waren
Feste wirklich herausragende Ereignis -
se. Statt karger Kost gab es reichlich,
gute Qualität und – was eher selten,
weil teuer war – Fleisch. Doch eigent-
lich ernähren wir uns heute das ganze
Jahr über so. Deswegen muss heutzuta-
ge Weih nach ten alles übertreffen.

Besonders anspruchsvoll ist dann
noch die Erwartung an das Mahl an
sich. Nicht nur köstlich munden soll es,
auch die Atmosphäre soll himmlisch
sein: Frieden, Harmonie, alle lieben

Fast jedes dritte Kind in
Deutschland weiß laut einer
Umfrage nicht so recht, was
wir an Weihnachten feiern:
den Weihnachtsmann, dass
es Geschenke gibt, dass
Oma kommt, dass Winter
ist ... Vielleicht ist es Zeit,
dass wir Eltern mal wieder
die Weih nachtsgeschichte
lesen (Lu kas Kap. 2) und
unseren Kin dern erzählen:
Wir feiern Weih nachten,
weil Jesus geboren ist. Weil
Gott in unsere Welt kommt,
um unser Leben zu verän-
dern, die Schwachen zu stär-
ken und gute Gemeinschaft
zu stiften. Dazu gehört übri-
gens auch das gemein same
Essen. Aber das weiß ja
jedes Kind, oder?             ger
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PRO: Warum sind wichtige Feste
beim Menschen immer mit besonde-
ren Essen verbunden?

Gunther Hirschfelder: Gemein -
same Mahlzeiten stiften Vertrauen.
Des halb ist das gemeinsame Mahl –
das Abendmahl legt davon beredtes
Zeugnis ab – ein elementarer Bau -
stein des Miteinanders: Von der
Steinzeit über die frühen Hoch -
kulturen und die legendäre Tafel -
runde des britannischen König
Artus bis zum Staats empfang von
heute. Gerade in einer Zeit, in der
sich gemeinsame Essen unter
Arbeits- und Mobilitätsdruck kaum
immer realisieren lassen, sind
gemeinsame Mahlzeiten sonntags
oder zu einem Fest unverzichtbar,
um Gemeinschaft zu stiften und
Zeit erfahrbar zu machen. Wenn
wir zusammen essen, berühren wir
unsere Herzen viel leichter.

PRO: Welche Funktion hat das Weih -
nachtsessen?

Hirschfelder: Das Weihnachtsessen
ist Symbol für positive Tradition, für
eine heile Welt von früher und für
funktionierende Gemeinschaft. Aber
wie alles in der Kultur unterliegt es
stetem Wandel. Die große Symbolik,
die wir ihm zumessen, ist dabei ziem-

Für Gunther Hirschfelder kann das

Weihnachtsessen durchaus christlich sein

»Soll ich die Zucchini in Würfel oder
in Scheiben schneiden«, möchte die
19-jährige Chris von Koch Wolfgang
Schmitz wissen. Der ausgebildete
Koch und ehemalige Gastronomie -
besitzer kocht seit 2014 dreimal
wöchentlich im Kulturcafé (»Kulti«)
Siegburg mit Jugendlichen. 

Die Jugendlichen nennen ihn liebevoll
»Wolle«. In der kleinen Küche des Kul -
turcafés sind alle in Aktion – es wird
geschnippelt und gebrutzelt. Heute
steht das Lieblingsgericht von Chris an
– es gibt Ratatouille-Gemüse mit
Kartoffelecken, dazu Curry wust in
selbstgemachter Sauce. Fürs heutige
Kochen haben sich fünf Ju gendliche
gefunden, zwei Mädels und drei Jungs.
Das Abendessen kostet für die jungen
Menschen 1,50 Euro, wer aber mit
kocht und anschließend sauber macht,
bekommt die Mahlzeit gratis. Ge ges sen
wird natürlich auch zusammen.

In der Küche hat jeder eine klare
Aufgabe und die Jugendlichen tau-
schen sich über ihren Arbeitsalltag aus.
Das Scherzen miteinander darf dabei
auch nicht fehlen. Chris kommt gerade
frisch von ihrer Arbeit im Alten heim in
Much, dort ist sie als Küchen hilfe tätig.
Seit etwa vier Jahren kommt sie ins
Kulti. Das gemeinsame Kochen bereitet
ihr viel Spaß. »Hier lernt man das
Kochen und die Gemeinschaft verbin-
det«, erzählt Chris. Jimmy ist 17 Jahre
und besucht das Kulti seit fünf Jahren.
Derzeit macht er eine Ausbil dung zum

lich neu. Natürlich kann man vom
Gänsebraten eine Linie zum Heiligen
Martin des frühen Mittelalters ziehen.
Aber für die Bauern der Vormoderne
war die Gans vor allem dasjenige Tier,
das dem Grundherren im Spätherbst
abzuliefern war. Zudem war Weih -
nach ten ja bis ins 19. Jahrhundert ein
Fest, das vor allem in der Kirche
gefeiert wurde. Erst die Romantik des
19. Jahrhunderts hat das bürgerliche
Weihnachtsfest im privaten Raum
erfunden und damit auch weltlich
gemacht. Die subtile Symbolik des
Lebkuchenherzens, das für die Liebe
Gottes steht, oder des Plätzchen-
Sterns, der den Stern von Bethlehem
symbolisiert, war damals noch im all-
gemeinen Bewusstsein. Aber auch
heute noch kann das Weihnachts -
essen ziemlich christlich sein. Aber
nicht mit Kloß, Braten und Glüh -
wein, sondern mit Zuversicht, Glaube
und Liebe. 

Wolfgang Schmitz (im schwarzen Dress) kocht dreimal in der Woche mit jungen

Menschen im Kulturcafé in Siegburg
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PRO: Wie hat sich die Esskultur an
Weihnachten verändert?

Hirschfelder: Seit den frühen Chris ten
war Ostern das wichtigste Hoch fest,
gerade auch kulinarisch: Ge bildbrote
und Eier waren die zentralen kulinari-
schen Elemente. Weih nachten begann
seine große Fest karriere erst im 19.
Jahrhundert. Wichtig war der Heilige
Abend, der ja im katholischen Raum
bis 1917 die vorweihnachtliche Fasten -
zeit ab schloss und mit bewusst be -
scheidenem Essen begangen wurde.
He rings- oder Kartoffelsalat spielten
da eine besondere Rolle. Bei den
Protes tanten, die nicht fasteten, beim
Essen aber ohnehin karg präferierten,
kamen gerne Würstchen dazu. Der
erste Weihnachtsfeiertag war dann für
das Feiern zentral. Auf den Tisch kam,
was der Tradition und der Region ent-
sprach und was die Landwirtschaft
hergab. Erst allmählich kristallisierten

sich Gans mit Rotkohl und Klößen
oder ähnlichen Klassikern heraus.
Attraktiv vor allem für all jene, deren
Teller oft nur halb gefüllt waren. Ge -
meinschaft und das Gedenken an die
Geburt Jesu waren aber die zentralen
Kompo nen ten, das Essen wunderbares
Bei werk. Mit den Wohlstands jahren
der zweiten Hälfte des 20. Jahr hun -
derts haben sich die Verhältnisse ver-
schoben. Viele feiern zu Weih nachten
einen weltlichen Jah res abschluss und
präsentieren auf dem Festteller sozia-
len Status und Kon sumphantasien. Je
pompöser die Tafel, desto schwächer
der Glaube, könnte man denken. Aber
die neues ten kulinarischen Events
unterliegen Moden, sie kommen und
sie gehen. Die Botschaft von der
Rettung der Welt bleibt aber, und des-
halb kann man als Protestant beruhigt
feiern und auch lecker essen, nach den
neuesten Trends oder traditionell.

Joachim Gerhardt

Was hat Weihnachten mit Essen zu tun?
Frage an den Kulturwissenschaftler Prof. Dr. Gunther Hirschfelder

Kochen verbindet
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Am Anfang schuf Gott Himmel und
Erde und damit fängt auch dieses
Kochbuch an: »Himmel und Ääd«  ist
eines von 38 tollen Rezepten, die sich
in dem einmaligen Buch befinden.
Heraus gegeben wurde dieses vom
Team des Bonner Kirchenpavillons. 

»Vom Schöpfungsbericht im Alten
Testament bis zur Offenbarung im
Neuen Testament können Sie sich ein-
mal quer durch die Bibel kochen«,
schreibt Martina Baur-Schäfer, Leiterin
des Kir chenpavillons, in dem Vorwort:
»Manch mal passen die Gerichte un -
mittelbar zum biblischen Text, wie bei
Esaus Linsengericht. Manch mal über-
tragen sie den biblischen Impuls eher
symbolisch in die heutige Küche, wenn
zum Beispiel heiße Schokotörtchen
mit Vanilleeis den Bibelvers quasi im
Mund schmelzen lassen: »Solange die
Erde steht, soll nicht aufhören Saat und
Ernte, Frost und Hitze.« (1. Mose 8,22)

»Gewürzt« ist das Kochbuch mit
geistlichen Impulsen von Ulrike Ver -
wold, Pfarrerin im Kir chenpavil lon. Sie
setzt die biblischen Ge schich ten in
einen Dialog mit dem ganz normalen

Alltag. So entstehen
amüsante Impulse
mit Tiefgang, die
über das Ko chen
hinaus anregen und
berühren.

Die Rezepte in
diesem Buch stam-
men von Kor ne lia
Krämer, der damali-
gen Wirtin des Kir -
chen pavil lons. Sie
sind nicht nur köst-
lich und ab wechs -
lungsreich, sondern
auch un kom pliziert
und von Un geübten
leicht zu bewältigen:
Alltagstauglich im
bes ten Sinne und
geschmacklich dem
Himmel ganz nah. 

Fotografisch in Szene gesetzt wur-
den die Gerichte schließlich von Foto -
grafin Sandra Then. So ist das Durch -
blättern dieses Kochbuches auch ein
ästhetischer Genuß. Ein tolles Weih -
nachtsgeschenk also, für sich selbst
oder für andere! Katrin Jürgensen

Himmlisch genießen 
Ein Buch für Leib und Seele

Gemeinschaft und Austausch

Karin Krubeck: Ich fahr jedes Jahr am
24. Dezember zu meiner Mutter und
nach dem Singen unterm Weih -
nachtsbaum essen wir immer Kar -
toffelsalat mit Würstchen und Rus -
sisch Ei von meiner Mama. Allerdings
nicht wie im Rheinland mit Mayo,
sondern die süddeutsche Variante mit

Bonns Foodbloggerin Karin Krubeck
über Lieblingsessen, Weihnachtstra -
di tionen und die richtige Atmosphäre

PRO: Warum tut gerade am Heiligen
Abend Essen so gut?

Karin Krubeck: Essen ist für mich der
zentrale Punkt des Tages, weil ich das
nie alleine tue, sondern immer mit
Freunden oder der Familie. Deshalb ist
Essen ganz eng mit Gemeinschaft und
Austausch verbunden. Ich erlebe im -
mer mehr Familien, in denen es die
»Keine-Geschenke-Regel« gibt. Essen
wird dadurch zentraler in seiner Be -
deutung an Weihnachten und es geht
vermehrt um die Kommuni kation in
der Familie und zwischen Freunden.
Zur Ruhe kommen und mit Essen und
Gesprächen Körper und Geist etwas
Gutes tun. 

PRO: Was gibt’s bei dir Weihnachten zu
essen?

Essig und Öl. Salate mit Mayonnaise
werden mir, egal wie lange ich schon
im Rheinland wohne, immer fremd
bleiben. Da sieht man, wie prägend
die Kindheit sein kann.

PRO: Hast du ein Lieblingsgericht zum
Beispiel aus deiner Kindheit?

Karin Krubeck: Jeder hat ein Gericht,
dass nirgends so gut schmeckt, wie bei
Oma oder Mama. Ich mag zwei
Richtungen, die aus unterschiedlichen
Ecken der Welt kommen, aber gar
nicht so verschieden sind: Deutsche
Wintereintöpfe und das indische
Pendant dazu Currys: viele Reste,
kleingeschnibbelt mit den Gewürzen,
die man aus der Region kennt. Ein
deftiger Eintopf mit Kohl, Mett -
würstchen und Kartoffeln oder eine
intensive Currysoße mit Sojasprossen,
Tofu, Zwiebeln – genau mein Ding,
großartig!

Johanna Nolte

Karin Krubeck, Bonns bekannteste

Youtube-Bloogerin, zum Thema Essen
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Tischler. Warum er gerne her kommt,
beantwortet er schlicht: »Hier bekom-
me ich Essen.« Er schätzt den Zusam -
menhalt beim Kochen und freut sich,
seine Freunde hier zu treffen, und
»man lernt das Kochen«. Der 23-jähri-
ge Pascal hat im Jugend zentrum seine
»zweite Familie« gefunden. Er schätzt
am Kochen, dass man den Umgang
mit Menschen lernt. Die gegen seitige
Unterstützung tut ihm sichtlich gut.

Während des Kochens ist »Wolle«
immer wieder gefragt. Er gibt den
Jugendlichen die nötigen Anweisun gen
für die Zubereitung. Daneben geht er
auf alle Bedürfnisse und Fragen gedul-
dig ein und nimmt sich Zeit für per-
sönliche Gespräche. »Beim Kochen
entstehen Freundschaften, sagt
Schmitz. Der 53-Jährige findet die
Dynamik spannend. Die Jugendlichen
kommen freiwillig, oftmals nach
einem langen Arbeitstag, und wissen
das Kochen mit frischen und regiona-
len Zutaten zu schätzen. »Viele von
ihnen stammen aus sozialschwachen
Fami lien und da ist es nicht selbstver-
ständlich, täglich frisch bekocht zu
werden«, schildert Schmitz. Das
Kochen in Gemeinschaft gebe ihnen
Struktur für ihren oftmals nicht so
leichten Alltag. 

Deutsche, mediterrane und asiati-
sche Küche gibt es im Kulturcafé. Was
zur Weihnachtszeit auf den Tisch
kommt, steht auch schon fest: Das
klassische Gänseessen mit Klößen und
Rotkohl.  Sarala Christensen

Das mundet Leib und Seele: stolze Herausgeberinnen

Martina Baur-Schäfer (l.) und Pfarrerin Ulrike Verwold
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n Das Kochbuch ist erhältlich im Kirchen -
pavillon, Kaiserplatz 1a in Bonn oder über
den Buchhandel: Martina Baur-Schäfer,
Ulrike Verwold (Hrsg.): Himmlisch genie-
ßen – Gutes für Leib und Seele. Deutsche
Bibelgesellschaft, edition chrismon 2018,
142 S., 20,00 €
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Oliver Röder: Allgemein schon. Es
spielt aber keine Rolle, ob jemand
evangelisch, katholisch oder Atheist
ist. Zu Weihnachten kommen alle
irgendwie zusammen. Man lebt, glau-
be ich, heute bewusster. Man gönnt
sich was. Das war früher schon so und
wurde noch ernster genommen. Wer
weniger hat, kann sich mit Essen sehr
schnell wie ein König fühlen. Auch
wenn ich zum Beispiel nicht das Geld
habe, um Skiurlaub zu machen, kann
ich aber ein richtig tolles Stück
Fleisch oder Fisch einkaufen. Dann
fühle ich mich ganz schnell sehr gut. 

PRO: Sie sagen, Essen ist gut für den
Körper und die Seele.

Oliver Röder: Jede, jeder von uns
möchte am liebsten Hundert werden.
Aber die meisten schmeißen oben
immer nur Mist rein. Überspitzt for-
muliert: Man sollte den Körper als
Maschine sehen. Viele kaufen sich die
tollsten Autos und würden sicher kein
gepanschtes Öl reinschütten. Sie
geben für das Motoröl 30 Euro pro
Liter aus. Aber das Olivenöl zuhause
darf maximal drei Euro kosten. Ich
frage mich: Wo sind die Prioritäten
und wie viel wert sind wir uns selbst?
Wenn ich nur Schrott esse und mei-

Wie ein König fühlen
Sternekoch Oliver Röder: »Wie Weihnachten ein Fest für Körper und Seele wird«

sich. Sie sagen, ich muss ja etwas essen,
um satt zu werden. Aber der Spaß da -
bei ist relativ gering. Wenn man jedoch
Leute einlädt, macht das Spaß. Wenn
man zusammen sitzt, in die Gesichter
sieht und im Idealfall schmeckt es den
Leuten. Ich finde in der Gemeinschaft
essen immer schöner. Es ist gesellig.
Unsere Nachbar länder zelebrieren das
oft anders als wir, in größeren Runden,
mit mehr Zeit, mit mehr Gelassenheit.
Das finde ich sehr toll und wirklich
bewundernswert.

PRO: Wir wissen, dass Heiligabend
jeder Vierte alleine feiert. Haben Sie
noch einen Menü-Tipp, den man für
sich allein auf den Tisch zaubern kann?

Oliver Röder: Nein, selbst wenn man
sich eine Ente macht. Man muss ja
keine mit fünf Kilo kaufen. Es gibt tolle
Produkte, die haben zwei Kilo, für zwei
Personen. Dann kocht man für den
nächsten Tag gleich mit. Im Idealfall
sagt man jemandem, der auch allein-
stehend ist, komm zu mir, ich koche
für uns beide. Weihnachten sollte man
eigentlich nicht alleine sein. Es gibt
immer Leute, von denen man weiß,
dass sie alleine sind. Hier den Kontakt
zu suchen, wäre wirklich gut.

Uta Garbisch

PRO: Wie war das früher Heilig abend
bei Ihnen zu Hause: Was gab es zu essen?

Oliver Röder: Zu Hause gab es bei uns
immer ganz klassisch Ente, Rotkohl,
Blau kraut. Damit wurde ich groß. So
haben die Eltern meiner Mutter auch
schon immer gekocht. Von Vaters Seite
kamen irgendwann Erbsensuppe und
Fisch mit rein. Bei uns gibt es immer
ein mehrgängiges Menü.

PRO: Hat Ihr Restaurant Heilig -
abend geöffnet?

Oliver Röder: Heiligabend haben
wir zu, weil wir den ersten und zwei-
ten Weihnachtsfeiertag geöffnet
haben. Das ist ein Tag, da sollen die
Mitarbeiter bei ihren Familien sein.

PRO: Sie feiern mit Ihrer Frau?

Oliver Röder: Mit meiner Frau und
unseren zwei Kindern. Oft sind
meine Eltern und Schwiegereltern
da. Seitdem wir Kinder haben, ist es
wieder sehr familiär geworden.

PRO: Was würden Sie unseren Lesern
und Leserinnen empfehlen, wenn man
Weihnachten zu Hause kocht? 

Oliver Röder: Es bleibt bei der Ente.
Ich bin da sehr klassisch. Ich mag
Traditionen. Man sollte daran gar nicht
viel ändern. Selbst wenn man aus einer
Familie kommt, wo es immer Kartof -
felsalat und Würste gab. Man fühlt sich
dann wieder zurückversetzt. Das geht
mir zumindest so. Man re flektiert sich
selbst und den eigenen Werdegang.
Man kann sich daran erinnern, als man
klein war. Was man in der Zeit erlebt
hat. Was im letzten Jahr passiert ist.
Was es mit sich gebracht hat. Da finde
ich Tradition sehr, sehr schön.

PRO: Gibt es denn außer dem Essen
für Sie eine Heiligabend-Tradition?

Oliver Röder: Wir gehen immer in
die Kirche. Und schmücken den
Weihnachtsbaum.

PRO: Sie sind evangelisch und sicher-
lich ein Genussmensch. Wie genussfähig
erleben Sie Ihre evangelische Kirche?

Fo
to

: 
A

xe
l V

og
el

nen Körper wie einen Haufen Elend
behandle, wird er krank. Da muss
mehr Bewusstsein entstehen. Wenn
ich gutes Essen esse, geht es meinem
Körper gut. Dann geht's auch mir gut.

PRO: Damit meinen Sie auch die Seele?

Oliver Röder: Ja, das sind Körper und
Seele. Es ist ganz wichtig, dass man
Essen genießt und ein bisschen Ruhe
reinbringt. Das ist mit zwei kleinen
Kindern manchmal leichter gesagt als
getan. Aber wenn meine Frau und ich
mal Zeit für uns brauchen, gehen wir
eigentlich immer essen. Da herrscht
eine gewisse Ruhe, man genießt, man
unterhält sich. Das hat für mich wirk-
lich mit Genuss zu tun. Es muss nicht
immer ein Sternerestaurant sein.
Beim Essen kann ich abschalten. Da
komme ich runter. Ich esse etwas
Vernünftiges, es schmeckt gut und es
ist Handwerk dabei. Automatisch
geht's mir dann einfach gut. Und
wenn es dem Körper gut geht, geht es
der Seele meistens nicht schlechter.

PRO: Essen hat ja oft oder häufig
etwas mit Gemeinschaft zu tun.

Oliver Röder: Ja, so ist es. Allein -
stehende kochen nur selten noch für

Oliver Röder

ist evange-

lisch, geht

Weihnach -

ten in die

Kirche und

schmückt

den Baum.

»Gutes

Essen stärkt

Körper und

Seele«, 

sagt er 

Kommentar

Zeichen setzen
Die Fastenzeit beginnt am 11. No -
vember (genau, Karneval) und
endet an Heiligabend. – So war das
mal. Vor dem Fest wird gefastet,
vor der Gans gedarbt. Weil man
ein Fest nur würdigen kann, wenn
es sich vom Alltag unterscheidet.
Und weil es kaum etwas zu essen
gab im Winter.

In der heutigen Vorweihnachts -
zeit scheint nichts ferner zu liegen
als Fasten. Dabei wäre es eigentlich
DIE Gelegenheit, ein Zeichen zu
setzen in der Lawine an Essen und
Trinken, die da alljährlich rollt. Als
»Verbrau cher« (ein schreck liches
Wort!), als Christ, als Mensch in
dieser Welt. 

Von der »Macht der Verbrau -
cher« ist viel die Rede, wenn es
darum geht, etwas für die Welt,
letzt endlich für uns selbst zu tun.
»Tierwohl« statt Billigfleisch,
regio nal und saisonal  statt global,
Bio statt Antibiotika. Und was
man nicht noch alles tun könnte.
Könnte. Sollte. Müsste. Aber:
Bringt das was? Ist das nicht bloß
Augenwischerei? Gar Gutmen -
schen tum mit leicht mitschwin-
gender Moral-Biogänse keule? Kir -
chen klischee? Zum Weg laufen! Es
kann dazu werden, ja.

Als Christ sehe ich mich als Teil der
Schöpfung, mitverantwortlich für
die Schöpfung. Das fordert. Als
Christ weiß ich, dass das Heil der
Welt nicht an meinem gefühlten
Moralniveau hängt (oder an dem
meiner Kirche). Das entlastet.
Manchen enttäuscht es vielleicht.
Als Christ vertraue ich darauf, dass
mein Tun Wirkungen entfalten
kann – Wirkungen, die ich nicht
sehen, nicht mal erahnen kann. Weil
sie nicht in meiner Hand liegen,
sondern in Gottes Hand. Das ermu-
tigt, Zeichen zu setzen. 

Pfarrer Dr. Benjamin Härte

Dr. Benjamin

Härte ist

Pfarrer in

Niederkassel 
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Für die Enten (für 4 Personen oder für
mehrere Mahlzeiten über die Feiertage):

2 Stück Enten á ca. 2,2kg

2 Orangen

2 Äpfel

2 Zwiebeln

50 ml Honig

Zubereitung der Enten
Enten putzen, das heißt, Flügel zur Hälfte
abschneiden, die Haut an den Füßen ein-
schneiden, Brustbein und die Fettdrüse
entfernen, mit Salz und Pfeffer würzen. 
Die Zwiebeln, die Äpfel und die Oran gen
in große Würfel schneiden, mischen da -
mit die Enten füllen. Was übrig bleibt in
einen Bräter geben. Jetzt noch ca. 2 cm
Wasser in den Bräter füllen. Die Enten
mit der Brust nach unten 45 Minuten bei
180°C garen, dann die Brust nach oben
drehen und nochmals 45 Minuten garen.
Dabei die Ente regelmäßig mit dem
Fond aus dem Bräter glasieren. Der Hals
und das Herz können direkt mit in den
Bräter gegeben werden.

Zubereitung der Soße
Passieren Sie den Fond aus dem Bräter
ab, Schöpfen das Fett etwas ab und redu-
zieren den Fond ca. um die Hälfte.
Anschließend schmecken Sie diesen mit
Salz und Pfeffer ab und binden den Fond
mit Mondamin auf die gewünschte
Konsistenz ab. Vor dem Servieren noch-
mal kurz mit dem Stabmixer mixen. 

Für die Maronen:
500 g geschälte Maronen (gibt es in 

jedem gut sortierten Supermarkt)

300 ml Portwein

200 ml Madeira

30 g Zucker

Salz, Pfeffer

Zucker in einem Topf karamellisieren
lassen, dann mit Portwein und Madeira
ablöschen und um die Hälfte reduzieren
lassen. Jetzt die Maronen dazugeben und
weiter reduzieren, bis sich die Reduktion
um die Maronen legt. Nun noch mit Salz
und Pfeffer abschmecken.     

Für den Rotkohl:
1 Kopf Rotkohl, in feine
Streifen geschnitten
500 ml Wasser
400 ml Rotwein
100 ml Balsamico Essig
50 g Zucker, 1 Tl Salz
1 Zimtstange
Gewürzbeutel (5 Pfefferkörner, 
1 Wacholder beere, 1 Nelke, 
½ Lorbeerblatt)
Alles zusammen vermengen und am
besten 3 Tage ziehen lassen.

Nach den 3 Tagen Ruhezeit:
100 g Enten- oder Schweineschmalz
100 g Zwiebeln (feine Würfel geschnitten)
200 g Äpfel geschält, in Würfel geschnitten
Preiselbeeren
Apfelmus

Zubereitung Rotkohl
100 g Schmalz in einen großen Topf geben
und die Zwiebeln darin andüns ten. Nun
das Blaukraut samt Fond dazugeben und
auf kleiner Hitze kochen, bis die Flüssig -

keit fast verduns tet ist. Die Äpfel dazu
geben und nochmal 10 Minuten bei
schwacher Hitze unter mehrmaligem
Rühren köcheln lassen. Anschließend das
Blaukraut mit Apfelmus, Salz, Pfeffer und
Preiselbeeren abschmecken. Nach
Belieben kann auch Zimt, Nelken oder
Ähnliches genommen werden. 

Anrichten des Hauptgangs
Maronen und Rotkohl in vorgewärmten
Schüsseln servieren. Die Ente vorher mit
Honig bestreichen und nochmal kurz bei
Oberhitze in den Ofen schieben, dass die
Haut schön kross wird. An schließend die
Ente am Tisch tranchieren.

Mit besten Grüßen

Oliver Röder

Oliver Röder (35), geboren in Erfurt,
ist in Niedersachsen aufgewachsen und
evangelisch. Zusammen mit Ehefrau
Katherina hat er zwei Kinder (2 und 4).
Bereits 2012 erhielt der erfahrene
Gastronom einen Michelin-Stern und
16 von 20 »Gault Millau«-Punkten als
Neuentdeckung des Jahres. Zusammen
mit seiner Frau und Johannes von
Bemberg betreibt er die Landlust auf
Burg Flamersheim bei Euskirchen.
Frühere Stationen waren bei Michael
Fell im Parkhotel Egerner Hof am
Tegernsee, das Michael Moore Restau -
rant in London, Gerd Eis’ Ente in
Wies baden, der Bayerische Hof in
München und Christian Jürgens auf
der Burg Wernberg.

Zur »Landlust« gehören das Gast -
haus »Eiflers Zeiten«, das Hotel
»Nacht quar tier«, das Gourmet-Res -
tau rant »Bem bergs Häuschen«, einen
Foodtruck (mittwochs vor dem Bon -
ner Post-Tower) und eine Kochschule.
Ab dem 30. November steht dort die
Weihnachts küche auf dem Programm. 

n www.burgflamersheim.de.

A PRO Oldenburger Landente
mit Rotkohl, Maronen und Grießknödel nach Oliver Röder
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Konkurrenz oder Ergänzung?
Zwei Organisationen kümmern sich um Rettung von Lebensmitteln

Horst-Dieter

Tontarski bei der

Essenausgabe

gemeinsam mit

ehrenamtlichen

Mitarbeiterinnen
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»Tafel« und »foodsharing« sind zwei
unterschiedliche Initiativen und ver-
folgen doch ein ähnliches Ziel: Le -
bensmittel vor der Vernichtung zu
retten. Die erste Tafel wurde in
Deutschland vor 25 Jahren in Berlin
gegründet. Die Idee: Im Handel und
bei Herstellern überschüssige Le -
bens  mittel werden eingesammelt und
an sozial und wirtschaftlich benach-
teiligte Menschen verteilt. Mittler -
weile gibt es in Deutschland 940
Tafeln mit mehr als 2.000 Tafel-Läden
und Ausgabestellen. In Bonn profitie-
ren jeden Tag 120 Familien von dem
Angebot der Tafel.

Der Verein »foodsharing« wurde 2012
gegründet. Zuvor hatte mit dem
Kinofilm »Taste the Waste« von
Valentin Thurn das Thema Lebens -
mittelverschwendung in Deutsch land
an Fahrt aufgenommen. Deutsch -
landweit engagieren sich heute 42.000
vielfach jüngere Menschen ehrenamt-
lich, indem sie persönlich überschüssi-
ge Lebensmittel bei Bäckereien, Res -
taurants oder Supermärkten ab holen.
An definierten Standorten können alle
Interessierten Lebensmittel teilen und
zur eigenen Nutzung mitnehmen.

Hat sich hier mit den Jahren eine
Konkurrenz zwischen der traditions-
reichen Tafel und der neuen Bewe gung
foodsharing aufgebaut? Beide Organi -

sationen hatten sich 2015 bundesweit
auf eine bessere Vernet zung und Zu -
sammenarbeit verständigt. Doch wie
ist die Situation vor Ort? Horst-Dieter
Tontarski ist seit 2005 bei der Tafel in
Bonn engagiert und Mitglied der Ge -
schäftsführung. »Wir haben anfänglich
Gespräche mit den Verantwortlichen
von foodsharing mit dem Ziel einer
Koope ration geführt«, erinnert sich
Ton tarski. So gebe es immer wieder ein
Überangebot an Lebensmitteln für die

Ob Feiertag oder Ferien, die Sup -
penKirche öffnet immer. Jeden Don -
nerstag kommen 60 bis 100 Men -
schen in das Euskirchener Ge mein -
dezentrum, um eine warme Mahlzeit
zu essen. Viele regelmäßig, andere
sporadisch. Rund 300 Per so nen nut-
zen das Angebot immer wieder. Weil
sie bedürftig sind oder einsam. 

»Schön ist das Miteinander, das sich
ergibt«, sagt eine Besucherin. Ein Seel -
sorger wie Pfarrer Gregor Weichsel
(im Bild links) steht für Gespräche
bereit, Diakon Jens Schramm und
Koordinatorin Iris Hofmann eben-
falls. So kann manches Problem
schnell gelöst werden. Das Publikum
ist bunt gemischt. Eher ältere Men -
schen, aber auch jüngere, denen man
die Sucht erfahrung ansieht. Daneben
»normale« Gemeindemitglieder. Oder
Rüdiger Abshalom, ein pensionierter
Oberstudienrat: »Hier treffe ich die
Mühseligen und Beladenen, bin am
Puls der Zeit und erde mich noch
mal«, sagt er.

Die SuppenKirche wird aus -
schließ lich durch Spenden finanziert.
Fünf Teams mit jeweils acht Frauen
und Männern sorgen ehrenamtlich
für gedeckte Tische, Kochen und den
Abwasch. Das Essen ist übrigens her-
vorragend.                    Uta Garbisch

n Öffnungszeiten SuppenKirche, Kölner
Straße 41: jeden Donnerstag von 11.00
bis 13.30 Uhr, Essenausgabe ab 12 Uhr.

Ab sofort wird der Kirchenpavillon
jeden Montagabend zum Markt -
platz für hochwertige Lebensmittel
aus der Region. In der sogenannten
Markt schwärmerei bekommen die
Bonner Gemüse, Obst, Fleisch, Eier,
Milch produkte, Brot, Honig und
Feinkost, die in der direkten Nach -
barschaft wie Alfter, Bornheim
oder Meckenheim angebaut wer-
den. Gleichzeitig lernen sie die
Erzeuger kennen. Transparen ter
und fairer kann man nicht regional
einkaufen! »Durch die Markt -
schwärmerei unterstützen wir
Land wirte im Sinne eines solidari-

Vorbildprojekt

Mehr Akzeptanz für angekitschtes Gemüse
Studierende der ESG retten Lebensmittel vor der Tonne

Seit April hat die Evangelische
Studierendengemeinde Bonn (ESG)
einen coolen neuen Mitbewohner:
einen Foodsharing-Kühlschrank.
Dieser Kühlschrank funktioniert
nach dem Prinzip der offenen
Bücherschränke – nur dass statt
Bücher Lebensmittel hineingelegt
und herausgenommen werden kön-
nen. Einzige Bedingung: »Das Essen
muss noch genießbar sein«, sagt
Falco Weichselbaum. 

Der Meteorologiestudent ist Food -
saver – das sind Menschen, die
Lebensmittel in Supermärkten oder
Restaurants abholen, die nicht mehr
verkauft werden können, und sie
weiterverteilen. Zusammen mit
anderen ist er verantwortlich für
den Kühlschrank und die Kisten für
tro ckene Lebensmittel und Brot: Sie
reinigen die Behälter, überwachen
die Kühltemperatur und vermer-

ihm wächst die Wertschätzung für
Lebensmittel: »Ich beobachte das
auch bei meinen Mitbewohnern. Die
Achtung vor der Schöpfung, den
Lebensmitteln und das Thema Nach -
haltigkeit wird vielen bewuss -
ter.« Damit ist ein Ziel von
Foodsharing, über Lebensmittel ver -
schwendung aufzuklären, in der ESG
erreicht.

Foodsharing ist über den Kühl -
schrank hinaus in der Studieren -
dengemeinde präsent. Das monatli-
che Treffen der Bonner Foodsaver fin-
det im Foyer der ESG statt. Zudem
gibt es mehrmals im Semester einen
Brunch aus gerettetem Essen oder
eine »Schnibbel-Disco«, bei der die
abgeholten Lebensmittel gemeinsam
verarbeitet und gegessen werden.
Einen Wunsch hat Falco aber noch:
»Ein größerer und energieeffiziente-
rer Kühlschrank wäre klasse.«

Johanna Nolte

Student Falco Weichselbaum, Food saver

aus Überzeugung, in der Bonner ESG
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setzung des christlichen Vorsatzes,
die Schöp fung Gottes zu bewahren:
»Man kauft nur saisonale Lebens -
mittel aus der Region, so werden
lange Lieferstrecken vermieden.«
Zudem gefällt ihr, dass viele Erzeuger
biologisch oder zumindest artge-
recht bewirtschaften. »Und alle sind
mit Leidenschaft dabei.«      

Johanna Nolte

n Werden auch Sie Teil der Markt -
schwär  merei und melden Sie sich
kostenlos und unverbindlich an:
https://marktschwaermer.de/de/assem-
blies/11469#registrationForm

Markt für »Marktschwärmer«

»Aus der Region« ab sofort auch vor der Kreuzkirche am Kaiserplatz

Tafel, welches weitergegeben werden
kön ne. Doch leider sei eine Zu sam -
menarbeit im Sande verlaufen. Eine
Konkurrenzsituation sieht Tontarski
allerdings auf keinen Fall. Man gehe
sich bei den Abholstellen aus dem Weg.

Monika Behr ist Vorstandsvor -
sitzende im SKM, dem katholischen
Verein für soziale Dienste und zustän-
dig für die Tafeln im Rhein-Sieg-Kreis.
Sie kann eine Wechsel wirkung zwi-
schen den beiden Orga nisationen für

ihren Bereich nicht feststellen. »Food -
sharing ist doch eher ein Phänomen in
größeren Städten«, so Behr. 

Die bundesweite Absichtserklä rung
einer besseren Vernetzung wartet in
Bonn jedenfalls noch auf ihre Um -
setzung. Isabel Naguib von food -
sharing Bonn zeigt sich weiterhin
gesprächsbereit: »Von unserer Seite aus
wären wir sehr froh über eine zukünf-
tige Kooperation!«

Michael Pues

ken, wann Lebensmittel in dem
sogenannten Fairteiler abgegeben
wurden.

Wenn Falco Gemüse beim Super markt
oder Mittagessen in der Mensa abge-
holt hat, packt er alles in den
Kühlschrank und schickt ein Foto in
die Whatsapp-Gruppe des Wohn -
heims. »Es dauert kaum fünf Minuten,
dann kommen die ersten und füllen
sich ihre Teller«, so Falco. Berüh -
rungsängste gibt es keine. Auch
Menschen von außerhalb schauen
regelmäßig in den Fairteiler. 

Dennoch wird das große Angebot
nicht ausgenutzt. »Jeder nimmt nur so
viel, wie er verbrauchen kann«, erläu-
tert Falco. «Man könnte sich fünf
Pakete Wurst aus dem Kühlschrank
nehmen, gerade weil es kostenlos ist,
aber das macht niemand.« Und auch
seinen Einkauf erledigt Falco durch
die Foodsharing-Aktivität bewusster.
»Ich greife gerne zu der Zucchini, die
eine Macke hat, oder nehme den
Joghurt, der nur noch vier Tage halt-
bar ist«, erzählt er. Und nicht nur bei

schen Handelns, in unserer Zeit ein
wichtiger Faktor, insbesondere für
kleinere Betriebe«, sagt Martina
Baur-Schäfer, die als Leiterin des
Kirchenpavillons die Türen gerne
für die Markt schwärmer öffnet.

Von Dienstag bis Sonntag können
Waren in einem Onlineshop gekauft
und bezahlt werden. Montags von
18.30-19.30 Uhr verteilen die
Erzeuger ihre Waren im Kirchen -
pavillon an die Kunden – Tipps zu
Lagerung oder Verarbeitung inklusi-
ve. Für Martina Baur-Schäfer ist die
Markt schwärme rei die säkulare Um -

Singen im Advent
Um den Advent wirklich als Advent zu
er leben, laden die Kirchen in Bonn ein:

j zum offenen Posau nen- und Sing -
konzert, erstmals auch mit den Alt-
Katholiken in der Namen-Jesu-Kirche
(Bonngasse 8), Samstag, 8. De zem ber,
17.00 Uhr. Spon tan mitspielen und -sin-
gen darf jede und jeder, der möchte 
j unter dem Motto »MitSingDing«
donnerstags, 18.00 Uhr, an öffentlichen
Orten in der City, zum Beispiel im
Hauptbahnhof
j freitags, 18.30 Uhr, am Weihnachts -
baum vor der Kreuz kirche am Kaiser -
platz mit Lagerfreuer und Glühwein 

ger

n www.kirchenpavillon.de
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Das Mit ein -
ander von Sy -
na gogen-Ge -
meinde und
den Kir chen ist
in Bonn be -
sonders eng
und vertrau-
ensvoll. Anteil
daran hat seit Jahren auch die
Gesellschaft für Christlich-Jüdi sche
Zusammenarbeit (GCJZ). In Nach -
folge von Pfarrer Siegfried Eckert ist
nun Pfarrer Joachim Ger hardt zum
neuen evangelischen Vor sitzenden
gewählt worden. Der kat holische
Vorsitz mit Dr. Elmar Struck und der
jüdische Vorsitz Oleg Golo borodsky
wurde bestätigt. Evan  gelischerseits
bleiben im Ge samt vorstand zudem
Pfarrer Ulrich Tho mas sowie
Annelene Mittring und Karsten
Matthis. Die GCJZ ist eine der aktivs -
ten christlich-jüdischen Gesellschaf -
ten landesweit und lädt immer wie-
der ein zu Veranstal tun gen wie dem
Christ lich-Jüdischen Café (das nächs -
te 6.12., 16 Uhr, Ge meinde zentrum
Kreuzkirche) oder dem Ge sprächs -
kreis in der Synagoge »Weißt Du wer
ich bin?« zu Begeg nungen zwischen
Juden, Chris ten und Interes sierten.
(www.gcjz-bonn.de)

Als älteste jüdische Gemeinde in
Europa nördlich der Alpen gilt Köln.
Im Jahr 321 ist sie erstmals urkund-
lich erwähnt. Das Jahr 2021 soll daher
zu einem bundesweiten Fest- und
Begegnungsjahr werden. Dazu haben
die Synago gen-Ge meinde Köln, der
Zentral rat der Juden, die Stadt Köln
und viele namhafte Persönlichkeiten
aus Politik und Gesellschaft den
Verein »321: 1700 Jahre jüdisches Le -
ben in Deutschland« gegründet.
Grün dungs vorstand sind die Pfarrer
Matthias Schreiber, Joachim Ger -
hardt, Dana Avidor. (www.1700.de) 

EB 

Nicht ganz unumstrit-
ten ist das neueste Pro -
jekt der Diakonie Sucht -
hilfe in Troisdorf: »Kon -

trolliertes Trinken«, also der Ver -
such, den Alkoholkonsum auf ein
vertretbares Maß abzusenken,
durch Gruppen gespräche und
praktische Tipps. »Das stößt auf
Skepsis«, erläutert Jürgen Graff,
stellvertretender Leiter der Einrich -
tung am Troisdorfer Bahnhof.
»Viele meinen, es könne nur Ziel
sein, Menschen ganz von ihrer
Abhängigkeit los zu bekommen –
das ist aber oft unrealistisch.«

Stattdessen gehe es auch immer um
»harm reduction«, also die Vermin -
derung von Gefahren des Konsums
von Drogen, legalen wie illegalen.
»Sucht und Suchtmittel sind Teil unse-
res Lebens, unserer Gesellschaft«,
erläutert Graff. »Das zu verdrängen
oder die Menschen einfach aus der
Gesellschaft auszuschließen, wäre
absolut falsch.« Und entspräche auch
nicht dem christlichen Menschenbild,
das seit nunmehr 45 Jahren hinter der
Arbeit der Suchthilfe steht. »Wir wol-
len und müssen den Menschen, die zu
uns kommen, auf Augenhöhe begeg-

FILpro

nen, sie mit ihren Gaben, aber eben
auch Problemen annehmen.«

Erhobene Zeigefinger, Zwang oder
überhöhte Forderungen führten nur
dazu, dass keiner mehr kommt. So ist
auch das Kontaktcafé erst einmal dar-
auf ausgerichtet, Hilfesuchende in
einer freundlichen Atmosphäre aufzu-
nehmen, Essen, Waschgelegenheiten
und medizinische Hilfe zu gewährleis -
ten – kurz: sie als Menschen zu behan-
deln. Dazu gehört auch der »Druck -
raum«, in dem sich etwa Heroin -
abhängige unter Aufsicht ihre Spritzen
setzen können. »Auch das war lange
umstritten, ebenso wie die Behandlung
mit Ersatzstoffen wie Methadon«,
erklärt Graff. Doch mit Substitu -
tionsbehandlung und Druck raum
konnte die Zahl der Fälle von HIV oder
Hepatitis deutlich gesenkt werden.

Abhängige Menschen aus der gan-
zen Region haben die Diakonie
Suchthilfe als sicheren Hafen, Ort der
Hilfe und möglichen Ausweg entdeckt.
Doch die Arbeit strahlt auch auf die
Stadt Troisdorf aus. »Dank der guten
Zu sam menarbeit mit der Stadtver wal -
tung hat diese für im Innenstadt -
bereich sich aufhaltende opiat- und
alkoholkranke Menschen, die zu ver-
mehrten Beschwerden geführt hatten,

Zusammenhang mit ihrem Drogen -
konsum psychosozialen Konflikten ge -
genüber sehen und ihr Konsumver -
halten ändern wollen. Abstinenz kann,
muss hierbei aber nicht das Ziel sein.«

»Wir bieten den Menschen Hilfe
und Beratung und begleiten sie auf
ihrem Weg aus der Sucht, wenn sie das
wollen«, faßt Graff die Arbeit der 24
Mitarbeiter in Troisdorf zusammen.
Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Benjamin Härte

Heiligabend muss keiner alleine bleiben
Besondere Angebote und Einladungen in evangelischen Kirchen der Stadt und Region
Wer Heiligabend noch unentschlossen
ist, wie er feiern soll, oder alleine ist ohne
Familienfest, hier eine kleine Auswahl:

BONN
Ein Klassiker zu später Stunde ist die feier-
liche Christmette in der Bonner Kreuz -
kirche am Kaiserplatz um 24.00 Uhr,
gehalten von Pfarrer Rüdiger Petrat mit
festlicher Chormusik.

Einen Ton anders, doch nicht weniger
stimmungsvoll erklingt es in der benach-
barten Lutherkirche in der Südstadt (Reu -
terstr. 11). Die bekannten Weihnachtslieder
werden in der Christnacht um 22.30 Uhr
mit Kerzenmeditation vom Jazz-Ensemble
»Silent Night« begleitet. Anschließend lädt
Pfarrer Joachim Gerhardt in der Kirche am
Weihnachtsbaum zu Brot, Wein und Käse
für alle, die noch Weihnachten feiern wol-
len und verspricht: »Wir schließen erst,
wenn der Letzte gegangen ist.«

Auf der anderen Straßenseite um Punkt
Mitternacht sind die Bläser der Luther -
kirche vom Turm von Sankt Sebastian
(Kirschallee) zu hören. Sie spielen wie jedes
Jahr hoch oben vom Turm der katholischen
Kirche von Poppelsdorf Weihnachts -
choräle – auch zum Mitsingen – über das
nächtliche Bonn. Am Fuße des Turms wird
Glühwein gereicht. 

einen eigenen, separaten Ort in der
Stadt bereitgestellt; sie sind Teil unserer
Stadt, werden dabei aber von uns
betreut und gehalten.«

In der Arbeit mit Jugendlichen und
jun gen Erwachsenen gehe es neben der
Prävention – sie müssen wissen, was es
mit Cannabis, Alkohol und Co. auf sich
hat – ebenfalls um die Verminderung
von Risiken. »Mit dem Programm ›rea-
lize-it‹  sprechen wir cannabiskonsu -
mie rende Jugendliche an, die sich im

Bereits am frühen Abend laden die
Gemeinden auf dem Brüser Berg zum
Ökumenischen Heiligabend von 18.00 bis
21.30 Uhr im Gemeindesaal von St. Edith
Stein (Borsigallee 27) ein. »Wir sind fürein-
ander da« lautet das Motto der Feier mit
festlichem Büfett aus privaten Spenden,
Christbaum, Krippe und Geschenken,
Singen und Hören des Evangeliums. Eine
Anmeldung ist erwünscht, aber auch spon-
tane Besucher sind herzlich willkommen. 

Um 19.00 Uhr lädt die Thomaskir -
chen  ge mein de in Bad Godesberg-Plit ters -

»Thomas Mann und die
Musik« lautet der Vortrag des
Ham burger Theo logieprofessors
Hans-Jürgen Benedict, begleitet
am Klavier von Georg Razumovs -
kij: Donnerstag, 13. De zem ber
2018, 16.30 Uhr im Evan g. Ge -
mein deforum Auer   berg (Hel sin -
kistr. 4). Eintritt frei. Veranstalter:
Ökum. Senioren kreis Klupp ‘91 der
Lukas kirchen ge mein  de und Evan -
ge lisches Forum 

Kanzelrede in der Kreuzkirche
am 25. November, 18 Uhr, mit Joa -
chim Stamp, stellvertr. NRW-Mi -
nisterpräsident Motto: »Kraft, Liebe
und Besonnenheit«  (2. Tim. 1,7).

GRAMMpro

Im Kontaktcafé bekommen drogenabhängige Menschen schnell und einfach Hilfe –

menschlich wie praktisch
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Vertraut den neuen Wegen …
Das Forum Reformation in Lutherstadt Wittenberg gegründet
Das Lied »Vertraut den neuen Wegen,
auf die der Herr uns weist« erfüllt am
Vor abend des Reformationstages
2018 die Marienkirche der Luther -
stadt Wittenberg, der Predigtkirche
Martin Luthers. 

Rund 200 Men schen sind zum Grün -
dungs gottes dienst des Fo rum Refor -
mation (FoRe) gekommen, unter
ihnen auch Oberbürger meister Torsten
Zugehör. Der wenige Stunden zu vor
gewählte Vorsitzende des Fo rums, der
Bad Godesberger Pfar rer, Buchautor
und Landessyno dale Sieg fried Eckert:

ment für Kirche und Welt erfordert«.
Pfarrer Eckert, der in den zurück -
liegenden Monaten zwischen Bonn
und Wittenberg 16.000 Autokilometer
zu rück gelegt hat, wurde von den
Grün  dungsmitgliedern einstimmig
zum 1. Vorsitzenden gewählt. Der
Verein, der mit dem Bonner Arzt Fred
Prünte auch einen katholischen
Christen in seinen Vorstand berufen
hat, hat eine große ökumenische Of -
fen heit und sucht den interreligiösen
Dialog. In Kürze soll in Wittenberg
eine kleine Geschäftsstelle im Alten
Rat haus eröffnet werden. Geschäfts -

Die Reformationsgala im Bonner Telekom

Dome ist noch präsent, doch es soll

weitergehen mit der Reformation, sagt

der Friesdorfer Pfarrer Siegfried Eckart
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dorf zur Christvesper für Singles und Fa -
mi lien muffel, im Anschluss Weih nachts -
feier mit Würstchen und Kartoffel salat
(Thomas kapelle, Kennedyallee 113). Um
23.00 Uhr zur Mitternachtsmette in der
Christus kirche (Wurzerstraße 31) mit
Bläser ensemb le und anschließendem
Glüh wein trinken. Auch um 23.00 Uhr star-
tet in der Pauluskirche der Gemeinde in
Friesdorf (In der Maar 7) eine Jazz-Christ -
nacht-Feier mit Jürgen Hiekels Jazz-Proms,
Prof. Dr. Gotthard Fermor (Lyri sche Litur -
gie/ Musik) und Pfarrer Dr. Jochen Flebbe. 

EUSKIRCHEN
Mehr als hundert
Menschen, Allein -
stehen de, Woh -
nungslose, Jung
und Alt, feiern an
Heiligabend im Ge -
meindesaal der
Kir chengemeinde
Eus kirchen um
19.15 Uhr nach der
Christ  vesper ge -
mein sam Weih -
nachten mit An -
dacht, Essen und
Geschen ken. Seit
1972 bieten Dia -

konie und Ge mein de diese Feier an, die von
zahlreichen ehrenamtlich Mit ar beitenden
traditionell gestaltet wird. Mitfeiern ist
kostenlos, ermöglicht durch Spenden von
Privat- und Geschäfts leuten. Anmeldung
erbeten (Tel. 02251-929013)

HENNEF und TROISDORF
Am Heiligen Abend entzündet die Evan -
gelische Kirchengemeinde Hennef um 21
Uhr ein Hirtenfeuer am Gemeindezen -
trum, Ecke Beethovenstraße/Bonner Stra -
ße. In den angrenzenden Räumen wird
festlich eingedeckt und bei Suppe, Brot,
Butter, Schmalz und Glühwein mit und
ohne Alkohol gibt es Gelegenheit Gemein -
schaft zu erleben. Das Hirtenfeuer erlischt
rechtzeitig vor dem Spätgottesdienst um
23.00 Uhr in der Christuskirche. 

In der Johanneskirche, der Stadtkirche
Troisdorf (Viktoriastraße 1), feiern unter
dem Motto »The Power of Love« Pfarrer
Jan Ehlert und Diakon Simon Schilling
Heiligabend um 18.00 Uhr einen Gottes -
dienst, der sich an junge Menschen richtet.

gar/ger/sc

n Alle evangelischen Gottesdienste aus Bonn

und der Region an Heiligabend und den

Weihnachtsfeiertagen: www.bonn-evange-

lisch.de / www.ekasur.de / https://bgv.ekir.de 

Lichtermeer in dunkler Nacht: Christmette zu jazzigen Tönen in

der Lutherkirche in der Bonner Südstadt
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»Ein Tinten fleck ist unser Logo: Wir
wollen Gutes bewirken und Ungutes
begrenzen in einer Welt, die voller
Teufel und Narzissten ist.« Zugleich
erinnert er an Luthers Satz, der
Kompass sein soll: »Wir sind immer
auf dem Wege und müssen verlassen,
was wir kennen und haben und
suchen, was wir noch nicht kennen
und haben.«

Der Bürgerrechtler Friedrich
Schor lemmer erinnerte in seiner
Predigt im Gründungsgottesdienst
daran, »dass die Reformation weiter -
gehen muss und von Christen Enga ge -

führer ist Stefan Kunkel. Bis 2030 ist
jedes Jahr eine große Tagung an den
unterschiedlichs ten Orten der Refor -
ma tion geplant. Dazu kommen pro
Jahr weitere Veranstaltungen.  

Für das Forum Reformation gilt
aus Sicht von Siegfried Eckert, der die
Reformation von Bonn und Witten -
berg aus weiter ins ganze Land leben-
dig halten will, eine Zeile des ostdeut-
schen Liedermachers Ger hard Schöne:
»Alles muss klein beginnen, lass etwas
Zeit verrinnen. Es muss nur Kraft
gewinnen, und endlich ist es groß.«

K. Rüdiger Durth

Augenhöhe statt erhobener Zeigefinger
Sucht und Suchtmittel sind Teil des Lebens – Diakonie will helfen, damit umzugehen
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Lesen bildet
Empfehlungen zum Weihnachtsfest aus der PROtestant-Redaktion

Das Münsteraner katholisch-evan-
gelische Autoren-Duo, die Architek -
tin Andrea Timm und der Theologe
Christhard Lück, haben ihren zwei-
ten Inselkrimi geschrieben. Schau -
platz ist wieder die fiktive Insel
Möwewind, auf der diesmal 20
Schülerinnen und Schüler eines
katholischen Gymnasi ums zum 20-
jährigen Abi-Treffen zusammen-
kommen. Das ausgelassene Klassen -
treffen wird zu einem Alb traum:
Schon bald sind die beiden Insel -
kommissare, unterstützt durch zwei
Hobbyermittler, gefordert, eine
regelrechte Mordserie aufzuklären,
der mehrere Klassenkameraden und
ein ehemaliger Referendar zum
Opfer fallen. 

Wie im ersten Inselkrimi werden
auch Glaubensaspekte beleuchtet.
Dies mal wird das Verhältnis vom
Aberglauben zum Christentum
ebenso behandelt wie Rache und
Zölibat. Schließlich gehören die
Inselpfarrerin und der Inselpriester
zu den Akteuren. Das Abendlied
»Weißt du, wie viel Sternlein stehen«
spielt eine nicht unwesentliche Rolle,
bei der Aufklä rung der Verbrechen.
Mehr wird nicht verraten. Spannung
(fast) bis zur letzten Seite.

Joachim Rott

n Andrea Timm/Christhard Lück: Mord
an der Klosterschule. Der neue Insel -
krimi, St. Benno-Verlag Leipzig 2018,
398 S., € 12,95

Morde auf
Möwewind

Predigten
Er hat es wieder getan, Pfarrer Udo
Hoffmann. ehemals Pfarrer an der
Bonner Lutherkirche, hat sein zweites
Buch mit Predigten aus seinen
Amtsjahren herausgebracht. Es heißt:
»Herzensregungen Gottes«, ein
Lesebuch zur Bibel. Ein Kollege
schreibt über das Buch: »Es scheint,
dass Predigten, die sich wirklich auf
die Texte einlassen, wertbeständiger«
sind. Hoffmann selbst schreibt: »Ich
wollte mich immer so gerne aufma-
chen. Und dann: ihm begegnen.« Und
wo anders nun als in seiner Schrift.
Jede Predigt »eine hingebungsvolle
Lese seines Erscheinens«. Lassen Sie
sich mit hineinnehmen in die Sprach -
welt der Schrift, folgen Sie dem »frem-
den und doch so wunderbaren Gott,
der aus der Fassung gerät« und
höchstpersönlich den größten Skan -
dal riskiert. Ulrike Veermann

n Udo Hoffmann: Herzensregungen
Gottes. Ein Lesebuch zu Bibel, CMZ-
Verlag Rheinbach 2018, 212 S., 13 €

Der Band enthält, unterteilt in sechs
Kapiteln, 40 Texte, die der Autor
Niklaus Peter, Pfarrer am Zürcher
Fraumünster, ursprünglich als Ko lum -
nen für das »Tagesanzeiger-Maga zin«
verfasst hat. In ihnen stellt der Theo -
loge Denkmodelle, Bilder und Figuren
und Gestal ten «aus dem weiten Kos -
mos der christlichen Geistesge schich -
te« vor. Dabei hat er ausdrücklich eine
Leserschaft außerhalb der »kirchlichen
Binnen welt« vor Augen. In den geist-
reich-prägnanten Miniatu ren begeg-
net der Leser neben Albert Schweitzer,
Friedrich Schleiermacher und dem
amerikanischen Theologen Reinhold
Niebuhr, der 1943 das bekannte Gelas -
sen heits gebet formulierte, auch Karl
Barth, den zu lesen sich angesichts des
Wiedererstarkens des Totali tarismus
wieder lohne, so der Autor. Der Autor
er weist sich dabei, für einen Kanzel -
pre diger gar nicht selbstverständlich,
als Meister der kleinen Form in klarer
Sprache. Dem Leserpublikum können
sich durch die Texte unerwartete, bis-
weilen verschüttete Zugänge zum
christlichen Glauben eröffnen. In
Zeiten, in denen das Christentum vie-
lerorts zur Well nessreligion zu ver-
kommen droht, ist das nicht wenig.

Joachim Rott

n Niklaus Peter: Schachfigur – oder
Schauspieler. Denkmodelle und Spielzüge
auf den Feldern des Lebens und der
Religion. Radius Verlag 2018, 99 S., 15 €

Glauben heute
Benjamin Hasselhorn, lutherischer
Theologe, macht sich Sorgen. Um
die christliche Kirche im Allge -
meinen und die evangelisch-luthe-
rische im Beson de ren. Er nimmt
wahr, wie die Men schen immer
mehr von Kirche und lebendiger
Frömmigkeit entfremdet sind –
Gemeindemitglieder wie Pfarrer. In
seinem gut lesbaren Buch schildert
Has selhorn, wie es dazu kommen
konn te. Er gibt dabei spannende
Ein blicke in Entstehung, Krise und
»Ret tungsversuche« der lutheri-
schen Kon fes sion – bis zur »Flucht
in die Politik« seit 1945, in der die
Kirche sich immer weniger mit
geistlichen Inhalten, dafür immer
mehr mit Denkschriften und Talk -
shows befasst.

Aufschlussreich ist auch die
Defi nition des Luthertums: Hassel -
horn bringt es auf vier Grund -
begriffe – und zeigt auch die
Gefahren auf, die zur Krise des
Luthertums beitragen. Da ist das
Gottvertrauen, mit der das Leben in
Freud und Leid geführt werden
kann. Die Gefahr: Gott wird zu
einem »lieben Gott«, harmlos, nett
– und letzt endlich belanglos. Die
Hoffnung auf Gnade stellt alles, was
Menschen tun, unter den Trost,
dass Gott auch bei falschem
Handeln freundlich auf uns sieht
und vergibt. Falsch wäre der
Schluss, dass es deshalb letztendlich

Gut lutherisch

An das Fragewort »Wohin« schließt
sich im Titel dieses Buches kein
Fragezeichen an. Vielleicht ein
Hinweis darauf, dass Fragen gestellt,
aber nicht unbedingt beantwortet
werden müssen. In eine Erzählung
fließen hier die großen Lebens -
themen ein: Die (fiktive) Schrift -
stellerin Elsa Eisenfeder soll den Text
zu einem Theaterstück über Maria
Magdalena schreiben. In der Aus -
einandersetzung mit dieser bibli-
schen Gestalt begegnet die Autorin
ihren Mitmenschen – und vor allem
sich selbst.

Das Buch setzt sich, wie es der
Untertitel schon benennt, aus Statio -
nen, Skizzen und Bildern zusammen.
Keine geschmeidige Lektüre, aber eine
anregende. Georg Schwikart

n Barbe Maria Linke: Aufbruch. Wohin.
Geest-Verlag 2018. 329 S., 14 €

Bergführer 
durchs Leben

Ein stiller, zurückhaltender Kunst -
handwerker, der im Wien der 30er-
Jahre in den Wiener Kunststätten
Schönes produziert. Seine ganze innere
Lebenshaltung ist geprägt von einer
zutiefst zuverlässigen Konsti tution, die
er sich beim Bergsteigen erarbeitet hat:
Jeder hängt an jedem. Diese tiefe Über-
zeugung muss ihren Lakmustest beste-
hen: Die Jüdin Regina Steinig und ihre
Tochter Lucia brauchen während der
Juden verfolgung in der österreichi-
schen Hauptstadt eine Bleibe, ein
Versteck. Vier lange Jahre kommen sie
in der Werkstatt von Reinhold Dusch -
ka unter, arbeiten und schlafen bei
ihm, überleben durch ihn. Sein ganzes
weiteres Leben lang hält sich der
Fürsorger dieser Men schen mit Ge -
schichten über seinen Einsatz zurück.
Ein wirklich wahrer Held. Ein echter
Bergführer durchs Leben.

Max Koranyi

n Erich Hackl: »Am Seil«, Diogenes,
117 S. 16,99 €.

Aufbruch – Wohin?

Der Band des Bonner Systematikers
Andreas Pangritz erinnert an Leben
und Wirken des vor 25 Jahren ver-
storbenen, heute weitgehend ver-
gessenen Theologen Helmut Goll -
witzer. Nach der russischen Kriegs -
gefangenschaft lehrte er, der
»einem deutschen Pro fessor so
unähnlich war, wie es nur ir -
gendwie vorstellbar ist« (Paul
Oestrei cher), von 1950 bis zu seiner
Berufung 1957 an die FU Berlin an
der Bonner Fakultät. In Bonn war
Goll witzer 1930 als Student Karl
Barth begegnet, der sein wichtigster
theologischer Lehrer wurde und
unter dessen Eindruck sein Schüler
allmählich politisch immer mehr
»nach links rutschte«, wie Goll -
witzer später bekannte. Nach 1933
ge hörte er dem »dahlemitischen«
Flügel der Bekennenden Kirche an.
In den Anfangsjahren der Bonner
Republik positionierte sich Goll -
witzer scharf gegen die Wieder -
bewaffnung und die West-Inte -
gration. Später be gegnete Goll -
witzer der Studenten revolte der
sogenannten Achtundsechziger mit
Sym pathie.

Manche Positionen des politi-
schen Theologen Gollwitzer, der
sich als sozialistisch engagierter
Mensch verstand, mögen uns
Heutigen in der Rückschau als zeit-
bedingt und durch die ge schicht -
liche Entwicklung überholt, teil-
weise auch als irrtümlich erschei-
nen. Bleibend ist, neben seiner
unzweideutigen Haltung im Kir -
chenkampf, Gollwitzers frühes
Engagement im christlich-jüdi-
schen Dialog und sein Eintreten für
den Staat Israel. Ange sichts der
deutschen und christlichen Schuld
empfand er große Dankbarkeit für
die Rettung des jüdischen Volkes,

Streitbarer
Brückenbauer

die sich für ihn in der Gründung
des Staates Israel manifestiert hatte.

Joachim Rott

n Andreas Pangritz: »Der ganz andere
Gott will eine ganz andere Gesellschaft«
– Das Lebenswerk Helmut Gollwitzers
(1908-1993). Kohlhammer Stuttgart
2018, 100 S., 15 €

egal ist, wie man handelt. Der Gewis -
sens ernst – er kann auch zu einer
Aus re de werden. Ge wissen ist dann
nicht mehr die Stimme Gottes in
uns, sondern das, was uns gerade
passt. Schließ lich kann der Mut zum
Bekenntnis verflachen zum Freibrief
für politische Statements. Benjamin
Hasselhorn gibt das Luthertum nicht
verloren. Seine Darstellung hilft, sich
über das eigene geistliche Profil klar
zu werden und Kirche – wieder – als
geistlichen Ort zu gestalten.

Benjamin Härte

n Benjamin Hasselhorn: Das Ende des
Luthertums?, Evangelische Verlags -
anstalt, Leipzig 2017, 216 S., 19 €

PROtestant-Leserin in Nepal (Foto: privat) 



J.S.Bach mit Esther Remmen (Sopran),
Nicola Oberlinger (Alt), Henning Jendritza
(Tenor), Hartmut Nasadala (Baß), Chor
der Apostelkirchengemein de, Kantorei und
Orchester der Schloßkirche, Ltg. Miguel
Prestia / Eintritt 20/15 €

Sonntag, 16. Dezember, 17.00 Uhr 
Pauluskirche, In der Maar 7, Bonn-
Friesdorf: Offenes ökumenisches Ad -
vents- und Weihnachtsliedersingen unter
Beteiligung der Chöre von St. Servatius
und der Pauluskirche zum gemeinsamen
Singen vieler beliebter Lieder / Eintritt frei

Dienstag, 18. Dezember,
Mittwoch 19. Dezember jew. 20.00 Uhr 
Kreuzkirche am Kaiserplatz: Weihnachts -
oratorium 1-3 von J.S.Bach »Höre der
Herzen frohlockendes Preisen« mit
Theresa Nelles (Sopran), Charlotte Quadt
(Alt), Henning Jendritza (Tenor),
Frederik Schauhoff (Bass), Kantorei &
Orchester der Kreuzkirche, Leitung:
KDM Karin Freist-Wissing (Special:
Dienstag, 18.12: 17.00 – 17.45 Uhr
Weihnachtsoratorium vorab für Kinder
für 3 €, dafür Reservierung erbeten:
s.uckermann@kreuzkirchenmusik.org)

Freitag, 21. Dezember, 19.30 Uhr 
Lutherkirche, Reuterstr. 11, Bonn-
Südstadt: »Jazzy Christmas« mit Jürgen
Hiekel’s Xmas Jazz Proms (Jürgen Hiekel
– Sax , Marco Zimmermann – Piano,
Ralph Haspel – Bass, Christoph Pittner –
Drums) / Eintritt frei

Montag, 31. Dezember, 22.30 Uhr 
Lutherkirche, Reuterstr. 11, Bonn-Süd -
stadt: Silvesterkonzert mit W. A. Mozart
»Eine kleine Nachtmusik«, P. Tschai -
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Die Ankündigung – Ein Rätsel nach Lukas 1

Siehe, du wirst werden 

und einen Sohn gebären.

Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem 
weiß?

Der Heilige wird über dich kommen. 

Und siehe, , 

deine Verwandte ist auch schwanger.

Denn bei Gott ist kein Ding                            

Das Lösungswort:

Einsendeschluss: 6. Januar
2019, Epiphanissonntag und 
Tag der Heiligen drei Könige.

An: Redaktion PROtestant,
Evangeli scher Kirchenkreis
Bonn, Adenauer allee 37, 53113
Bonn oder presse@bonn-evan-
gelisch.de. 

Ihr Gewinn: das Bilder- und
Lesebuch »Evangelisch in Bonn«
aus dem CMZ-Verlag.

Das Lösungswort im PRO  tes -
 tant Nr. 62 lautete TRAUM. 

Gewinner ist Anita Weber aus
Wuppertal. 

Dank allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern! 

© abe

Musikalische Höhepunkte

Sonntag, 25. November, 17.00 Uhr 
Johanneskirche, Evangelische Stadtkirche
Troisdorf, Viktoriastr. 1: »Himmel und
Erde werden neu«, moderiertes Orgel -
konzert mit Daniel Kölligan (Sprecher)
und Brigitte Rauscher (Orgel). Texte und
Musik zum Ewigkeitssonntag mit Werken
von Johann Sebastian Bach, Felix Men -
delssohn Bartholdy, Johannes Brahms,
Leighton, Bednall und Ishii / Eintritt frei 

Freitag, 30. November, 19.00 Uhr 
Kirche Flamersheim, Pützgasse 7, 53881
Euskirchen-Flamersheim: Mitsingkon -
zert: Advents- und Weihnachtslieder mit
Fritz Baltruweit – Alte und neue Musik
aus acht Jahrhunderten. Eintritt 10/7 €

Sonntag, 2. Dezember, 17.00 Uhr 
Johanneskirche, Evangelische Stadtkirche
Troisdorf, Viktoriastr. 1: »Nun komm der
Heiden Heiland…« – Offenes Singen im
Advent / Eintritt: frei

Samstag, 8. Dezember, 18.15 Uhr 
Evang. Schlosskirche in der Universität,
Am Hof: »45 Minuten Orgelmusik am
Samstagabend«: Miguel Prestia spielt
Werke von G. Frescobaldi, J. F. Dandrieu,
J. S. Bach, D. Zipoli u.a. / Eintritt 7 €

Sonntag, 9. Dezember, 17.00 Uhr 
Johanneskirche, Evangelische Stadtkirche
Troisdorf, Viktoriastr. 1: Swinging Christ -
mas mit der Big Band TroJazz, die sich
aus engagierten Musikern des Köln-
Bonner Raums zusammensetzt, Ltg.
Michael Kuhl. Eine Hommage an die
Vielzahl musikalischer Meisterwerke der
amerikanischen Christmas Swing Ära
und der europäischen Weihnachtsklas -
siker / Eintritt: 12/10 €, Kinder frei

Samstag, 15. Dezember, 17.00 Uhr 
Auferstehungskirche, Annostr. 14, Sieg -
burg: »Mache dich auf und werde licht« –
Chormusik zum Advent aus fünf
Jahrhunderten, Evang. Kantorei Sieg -
burg, Gospelchor Rising Voices, Kinder -
chor der Auferstehungskirche, Ltg. Katrin
Wissemann / Eintritt frei

Samstag, 15. Dezember, 18.00 Uhr 
Erlöserkirche, Rüngsdorfer Straße 43,
Bonn-Bad Godesberg: Weihnachtsorato -
rium 1-3 von J. S. Bach mit Andrea Graff
(Sopran), Alexandra Thomas (Alt),
Nikolaus Borchert (Tenor), Frederik
Schauhoff (Bass), Kantorei und
Orchester der Erlöserkirche, Ltg.
Christian Frommelt / Eintritt 14-20 € 

Sonntag, 16. Dezember, 17.00 Uhr 
Evang. Schlosskirche in der Universität,
Am Hof: Weihnachtsoratorium 1-4 von

www.protestant-bonn.de
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NOVEMBER kowsky »Streicherserenade«, Or chester

der Lutherkirche, Ltg. Marc Jaquet /

Eintritt: 15€ (1 Glas Sekt inklusive)

Montag, 31. Dezember, 22.30 Uhr
Johanneskirche, Evangelische Stadtkirche

Troisdorf, Viktoriastr. 1: VSP – Pop meets

Jazz mit Luisa Molina Gaviria (Vocals),

Jürgen Hiekel (Saxophon), Oliver Leue –

eine ungewöhnliche Zusammensetzung,

die sich gekonnt zwischen Jazz und Pop

bewegt. Eintritt: 15/10,€ (inkl. Sekt -

empfang)

Dienstag, 1. Januar, 11.00 Uhr
Kreuzkirche am Kaiserplatz: Festliche

Neujahrsmatinee – Orgelkonzert an der

großen Ott-Orgel mit Werken von J.S.

Bach, Max Reger und Improvisationen –

Orgel: Stefan Horz

Montag, 7. Januar, 19.00 Uhr 
Kreuzkirche am Kaiserplatz: »Trutz

Nachtigall – Vogelstimmen in der Musik

von der Steinzeit bis zur Moderne«,

Susanne Schietzel (archäologische Flöten,

Flauto dolce, Traverso) und Berthold

Wicke (Orgel), aus der Reihe »am 7. um 7«

Samstag, 12. Januar, 17.00 Uhr 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Dietrich-

Bonhoeffer-Straße 39, Sankt Augustin-

Mülldorf: »Wie schön leuchtet der Mor -

genstern«, Konzert mit Gemshör nern,

Blockflöten, Sologesang und Orgel mit

Flauto Dolce Bonn-Sankt Au gustin, Ltg.

Reglindis Steger, Ilona Goldmann (So -

pran), Bettina Maria Kreuzer (Mezzo -

sopran), Orgel: Theo Steger / Eintritt frei
ger/gar/sc

D
r. Monika Hörig. Presse -
sprecherin der Stadt Bonn,
geb. 1954 in Leipzig, Studi um

Alte Geschichte, Archäologie und
Altorien ta listik in Münster. Promo -
tion über die »Dea Syria – Die Tra -
dition der Frucht barkeits göttin in
Vor derasien«. Mehrere Veröffent li -
chun gen zur antiken Reli gi onsge -
schichte sowie von Bildbän den und
Reisebüchern. Ehrenämter: Grün de -
rin des Slow Food Con viviums Bonn
(internationale Ver eini gung »bewuss -
ter Genießer«, die für »gute, saubere und faire« Lebens mittel eintritt)
sowie des englischsprachigen Rotary Clubs Bonn International.

Ihre Lieblingsgeschichte aus
der Bibel? 
Als Jesus mit der Samariterin spricht
und – für mich damit zusammenhän-
gend – die vom barmherzigen
Samariter.

Was bedeutet für Sie Sünde?
Der Begriff gehört nicht in meinen
Wortschatz, wenn er mit schlechtem
Gewissen und Strafe konnotiert ist.
Und wer definiert überhaupt, was
das ist? Maßstab sollte aus meiner
Sicht sein:  Menschen und Natur
möglichst mit Respekt zu begegnen
und beim »Über-die-Stränge-
Schlagen« anderen möglichst nicht
zu schaden. 

Welche Zukunft hat die Evan -
geli sche Kirche?  
Menschen werden immer etwas
brauchen, woran sie glauben, was sie
verehren und wo sie Gemein schaft
finden. Ob das die Evangeli sche
Kirche – oder Kirche überhaupt – in
Zukunft bieten kann, kann ich nicht
beurteilen. 

Welche Bedeutung hat das
Gebet für Ihren Alltag?
Keine.

Was würde Jesus von Nazareth
heute predigen? 
Verständnis, Empathie, Respekt – also
nichts anderes als zu seiner Zeit. Wir
haben es auch weiterhin dringend
nötig.

Kennen Sie noch Ihren Tauf -
spruch? 
Nein.

Sind Sie schon mal während
einer Predigt eingenickt?
Nein.

Was ärgert Sie am Christen tum?
Wenn in seinem Namen Unrecht
begangen wird.

Was freut Sie am Christen tum?
Dass es eine Grundhaltung lehrt, die
das Miteinander leicht macht oder es
immerhin leichter machen sollte – 

unsere Welt braucht es.

Was bedeutet für Sie Auf erste -
hung?
Hinterm Horizont geht’s weiter...

Welches Kirchenlied kennen Sie?
»Ein feste Burg ist unser Gott«. 

Ihre Lieblingsgestalt aus der
Kir chen geschichte? 
Martin Luther – auch wegen seiner
Widersprüchlichkeit und Zerrissen heit.

Spielt es für Sie eine Rolle, ob
Ihre Freunde und Bekann ten in
der Kirche oder ausgetreten sind?
Nein.

Die Rolle Ihrer Heimatge -
meinde in Ihrem Leben?
Keine.

Freuen Sie sich auf die Ewig -
keit?
Es könnte eine wunderbare Vorstel -
lung sein – allein, mir fehlt der
Glaube ...

Evangelisch – katholisch,
muss das noch sein? 
Für mich nicht – dem Menschen
zugewandt in jenem Sinn, den wir
im Abendland christlich nennen,
wäre mir wichtiger.

Was denken Sie über Mis sion?
Für seinen Glauben, seine Meinung,
seine Haltung friedlich einzutreten,
soll und muss überall und jederzeit
möglich sein. Wenn »Mission«
bedrängend wird, lehne ich das ab.

Und der Teufel?
???

Drei Wünsche an die Kirche:
1. Liebe auch innerkirchlich Deinen

Nächsten, er ist wie Du
2. Nicht nachlassen in jedem denk-

baren Beitrag für Frieden und 
Gerechtigkeit in der Welt

3. Eine aktive, gern auch initiierende
Rolle bei der Diskussion um die 
Werte in unserer Gesellschaft

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

Dr. Monika Hörig

?

?
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Dem einzigartigen Saxophonton von
Jürgen Hiekel können Sie um Weih -
nachten herum mehrmals in un serer
Region lauschen: am 21. De zem ber in
der Lutherkirche in der Bon ner
Südstadt (19.30 Uhr) sowie Sil ves ter
zum Jahreswechsel in der Jo han nes -
kirche in Troisdorf (22.30 Uhr)
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JANUAR

»Briefe an Bach«
Bis Mitte Januar ist in der Versöh -
nungskirche in Beuel die außerge-
wöhnliche Ausstellung »Briefe an
Bach« zu sehen: Die international
vielfach ausgezeichnete Künstlerin
Ruth Tesmar, 1951 geboren in Pots -
dam, begibt sich in farbigen
Aquarellen auf Spuren von Johann
Sebastian Bach und dessen Kom -
positionen, handgeschriebene No -
tenblätter des großen Kom po nis ten
dienen als Unterlage der Kon -
zeptkunst. Musik wird sozusagen zur
Bildkunst. Dazu bietet die Ge meinde
passend ein breites, vor allem musi-
kalisches Rahmenpro gramm (z.B.
Bachs Goldberg-Vari a tionen auf der
Orgel mit Kantor Hubert Arnold am
13. Dezember). ger

n www.ev-kirche-beuel.de

GRAMMpro
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M
ehr braucht es nicht. Alles ist da. Keine
langverschlungene Predigt. Ein wenig über
60 Wörter, und der Christabend öffnet

seine Pforten. Ein gutes Ende – und doch ahnt der
mitgehende Leser, was hinter dem wandernden

Dichter liegt: Der
Weg in die Weih -
nachtsstube ist mit
Schwerem gepflas -
tert. Auf dunkle
Pfade geraten: Eine

leidende Mutter in Trakls Kin -
derhaus, unerfüllte Geschwis ter liebe,
schulisches Ver sagen, Krieg und
Kokain. So ein Schicksal teilen die
wenigsten mit ihm. Aber sage nun
niemand, der dies liest, der Win ter -

pfad zur Hei ligen Nacht wäre ganz
ohne Stol persteine. Familie ist längst
nicht immer ein wärmendes Fleck -
chen am gutrauchenden Kamin.
Verstehens schmerzen können wohl
auch unsere Begegnungs schwel len

sehr, sehr hoch setzen. Aber dann
weitet sich das Herz eines Dichters in
das unfassbar, weihnachtlich un -
fassbar Schöne hinein. Da kommt
der Schnee. Da läutet die Glocke. Da
blüht geschmückt ein Gnadenbaum.

Da glänzt auf dem
Tisch ein Brot und
Wein. Und alles,
wirklich alles, was
uns auf dem Weg
durch die Wochen
vor dem Fest
betrübt und traurig
und un sicher und
ver schreckt ge macht
hat, muss jetzt drau-
ßen bleiben. Also:
Er wan dert werden
darf die Zeit nun
auch durch uns,
gefasst, ge trost, neu-
gierig auf ein wohl-
bestelltes Haus. Ge -
 seg nete Weih nach ten
Ihnen allen!

Max Koranyi

Ein Winterabend

Wenn der Schnee ans Fenster fällt,
Lang die Abendglocke läutet,
Vielen ist der Tisch bereitet
Und das Haus ist wohlbestellt.  

Mancher auf der Wanderschaft
Kommt ans Tor auf dunklen Pfaden.
Golden blüht der Baum der Gnaden
Aus der Erde kühlem Saft.

Wanderer tritt still herein;
Schmerz versteinerte die Schwelle.
Da erglänzt in reiner Helle
Auf dem Tische Brot und Wein.

Georg Trakl
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Willkommen mit einem Engel: Pfarrer und PROtestant-Au -

tor Max Koranyi denkt nach über Poesie von Georg Trakl 

Von Denise Manz

D
enn Gott ist mit dir über-
all, wo du hingehst!«: Diese
Bibelstelle aus dem Josua -

buch (Kap. 1, Vers 9) steht auf mei-
nem Handgelenk, als ich den
Flieger in Richtung San Diego
besteige. Das Armband mit mei-
nem Konfirma tions spruch soll
mich die nächsten viereinhalb
Monate auf meiner Wanderung
durch Amerika begleiten. Denn ich
habe mir Großes vorgenommen:
Ich werde die 4.270 km des Pacific
Crest Trail (PCT) von Mexiko nach
Kanada wandern. Zumindest
werde ich es versuchen – wie tau-
sende andere Wanderer aus aller
Welt jedes Jahr.

Es ist der 17. April, als ich am
Southern Terminus in Campo, also
dem südlichen Startpunkt des
Wan derweges direkt an der ameri-
kanisch-mexikanischen Grenze,
stehe. Auf meinem Rücken trage
ich einen Rucksack mit sieben Kilo
Basis gewicht, dazu Essen für fünf
Tage sowie sieben Liter Wasser. Die
Versorgung mit Wasser sollte auf
dem ersten Teil des PCT auch tat-
sächlich die größte Herausfor de -

Kaliforniens. Egal wo wir hinkom-
men: Die Menschen begegnen uns
mit lauter Neugier und purer
Nettigkeit. Ob es die Einladung zu
einem Abendessen, die Fahrt in den
nächsten Ort oder das Zurverfü -
gungstellen einer Dusche und einer
Waschmaschine ist – die Hilfsbe -
reitschaft ist unglaublich. Einige
Kirchengemeinden erlauben uns
sogar, auf ihrem Gelände zu zelten
und die Gemeindemitglieder freuen
sich jedes Mal über die PCT-Hiker
im Gottesdienst. Auch die Freund -
schaften auf dem Trail festigen sich,
sodass wir uns schließlich als eine
große »Trailfamilie« bezeichnen.
Nach drei Monaten in Kalifornien
erreiche ich Oregon. Mittlerweile bin
ich so schnell, dass ich den Staat in
nur dreieinhalb Wochen durchque-
re. 50 km am Tag sind keine
Seltenheit mehr. Auch Washington
fliegt fast an mir vorbei, sodass ich
am 2. September, nach 139 Tagen, in
Kanada ankomme. Ich bin dankbar
und glücklich. Und so kommt es,
dass ich neben der Erinnerung an ein
wahnsinniges Abenteuer auch das
Gefühl mit nach Hause nehme, dass
Gott mich die ganze Zeit dabei
begleitet hat.

rung werden. Denn dieses ist in der
Wüste von Kalifornien ein rares Gut.
Glücklicherweise gibt es ein großes
Netzwerk von freiwilligen Helfern,
die kanisterweise Wasser in die entle-
gensten Ecken fahren, damit wir uns
versorgen können.

Abends im Zelt
ein Stoßgebet
gen Himmel

Schon nach wenigen Tagen habe ich
mich mit einer Schweizerin und
einer Kanadierin zusammenge-
schlossen. Wir werden den halben
Trail miteinander laufen. Nach 42
Tagen in der Wüste erreichen wir die
High Sierras, das Hochgebirge in
Zentralkalifornien. Zwei Wochen
lang befinden wir uns fast aus-
schließlich auf über 3.000 Höhen -
metern, kämpfen uns durch Schnee -
felder und über Bergpässe. Da hilft
es, abends im Zelt noch ein Stoß -
gebet gen Himmel zu schicken:
»Bitte gib’ mir Kraft den nächsten
Tag zu überstehen.« Ende Juni errei-
che ich schließlich den Norden

Konfirmationsspruch – Wegbegleiter über 4.270 km
Viereinhalb Monate unterwegs auf dem Pacific Crest Trail

Angedacht
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Die Bonnerin Denise Manz zog es durch die USA, für sie war es auch ein

Weg mit Gott


