Aufruf

der deutschen Bischöfe zum Caritas-Sonntag am
20. September 2015

Liebe Schwestern und Brüder!
Am nächsten Sonntag begehen wir den diesjährigen Caritas-Sonntag.
2015 thematisiert die Caritas besonders die Herausforderungen des demografischen Wandels in ihrer Kampagne „Stadt-Land-Zukunft“.
In 45 Jahren werden in Deutschland voraussichtlich ca. 12 Millionen
Menschen weniger als heute leben. Und sie sind im Durchschnitt deutlich älter als heute. Noch nicht kalkulierbar ist, wie sich die Zuwanderung entwickelt. Der demografische Wandel wird vieles auf den Kopf
stellen und fordert uns heraus. In ländlichen Räumen sind die Veränderungen schon heute sichtbar. Die Slogans auf den Plakaten der CaritasKampagne bringen es auf den Punkt. Da heißt es zum Beispiel: „Stress
ist hier draußen ganz weit weg. Genau wie der nächste Arzt.“, oder
„Auf dem Land wird noch ehrlich gekickt. Auch wenn die Elf nur noch
zu fünft spielt.“
Auch die Pfarrgemeinden spüren den Wandel. Die Caritas hilft, diesen
Wandel zu gestalten: Durch das ehrenamtliche Engagement vieler für
ein lebendiges Gemeindeleben, durch Angebote von Jung für Alt und
von Alt für Jung, durch die Etablierung einer Willkommenskultur für
Flüchtlinge in unseren Gemeinden und durch vieles mehr. Als Christen
vertrauen wir darauf, dass Gott uns auch in diesen Umbrüchen begleitet. Die Erfahrung zeigt: Wo Altes stirbt, entsteht Raum für neue
Ideen. Deshalb ist das Motto des Caritas-Sonntags 2015 „ Hilf mit, den
Wandel zu gestalten!“
Die Kollekte des Caritas-Sonntags ist für die vielfältigen Anliegen der
Caritas in unseren Pfarrgemeinden und der Diözese bestimmt. Bitte unterstützen Sie durch Ihre Gabe die Arbeit der Caritas. Wir danken
Ihnen dafür sehr herzlich.
Würzburg, 23. Juni 2015
Für das Erzbistum Köln
+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Kolpingtage
Vom 18.-20. September 2015 veranstaltet das Kolpingwerk hier bei uns in Köln seine
„Kolpingtage“. Mit einem großen Programm von Groß– und Kleinveranstaltungen zwischen
dem Auftakt am Freitag (um 20.15 Uhr) und dem Abschlußgottesdienst am Sonntag (um
11.00 Uhr) jeweils in der LANXESS-Arena erwartet die Teilnehmenden eine bunte Vielfalt
und eine attraktive Chance, Kolping und Köln kennenzulernen. Auch unsere Basilika darf am
Samstag mit einem Morgen-Impuls (um 9.30 Uhr), mit Vorträgen (um 10.30 Uhr und 14.00
Uhr) und mit einem Mittagsgebet (12.00 Uhr) teilnehmende Kolpinger beherbergen. Heißen
wir sie von Herzen willkommen und begleiten wir sie im Gebet. Gerne nehme ich als Kolpingsohn die Großveranstaltung aber auch zum willkommenen Anlass (noch einmal) an den
Seligen Adolph Kolping als für mich vorbildhaften Priester zu erinnern:
Als Sohn eines Schäfers wurde Adolph Kolping am 8. Dezember 1813 in Kerpen bei Köln geboren, wo er die Volksschule besuchte und das Schuhmacherhandwerk erlernte. Seit 1837
besuchte er das Marzellengymnasium in Köln, um Priester zu werden. Nach seinem Studium
in München, Bonn und Köln wurde er am 13. April 1845 in der Kölner Minoritenkirche zum
Priester geweiht. Als Kaplan in der Industriestadt Wuppertal-Elberfeld (1845 bis 1849) lernte
er das Elend der Arbeiter kennen. Angeregt durch den von Lehrer Johann Gregor Breuer gegründeten Jünglingsverein, fand Adolph Kolping seine Lebensaufgabe darin, sich der jungen
Handwerker und Arbeiter in ihrer sozialen Not anzunehmen und ihnen in der Kirche Heimat
zu geben. Als Domvikar in Köln gründete er am 6. Mai 1849 den Kölner Gesellenverein, der
Ausgangspunkt des heutigen Internationalen Kolpingwerkes wurde.
Adolph Kolping starb am 4. Dezember 1865. Sein Grab in der Minoritenkirche, deren Rektor
er seit 1862 gewesen war, wurde schon bald nach seinem Tod verehrt.
„ Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist“, hat Kolping einmal gesagt. Möge
dem so sein, auch bei und für uns in unseren Lebensgeflechten. (RH)
950 Jahre Maria im Kapitol
Am 18. Oktober feiern wir in St. Maria im Kapitol den 950. Weihetag unserer Basilika. Im
Anschluss an das Hochamt möchten wir die Gemeinde und ihre Gäste zu einem Begegnungsfest einladen. Zu diesem besonderen Anlass dürfte die Zahl der Gäste unser in Maria im Kapitol übliches Maß überschreiten, so dass wir bei Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung vieler helfender Hände bedürfen. In den kommenden Wochen liegen nach den Sonntagsgottesdiensten am Schriftenstand Listen aus, in die Sie sich nach Möglichkeit eintragen können . Telefonisch stehe ich Ihnen unter 0221/816872 oder per E-Mail unter
<pilger.michael@gmx.de> zur Verfügung. Wer mag und kann helfen? Für das Vorbereitungsteam: Michael Pilger
Wo ist der „Priestersitz“ geblieben?!
Diese Frage steht seit dem Ende der Schulferien im Raum! Besonders unsere Kleinsten vermissen in der Krabbelmesse ihren Lieblingsplatz im Reigen des Chorgestühles der Ostkonche.
Die Antwort: Dem Wunsch unserer Kunsthistoriker entsprechend ist der Sitzplatz in die
Hardenrath-Kapelle zurück verbracht worden. Von dort war er nach dem Krieg als PriesterSedilie in‘s Rund des Chorgestühles um den Hermann-Josef-Altar geholt worden. Das
Hardenrath‘sche Familienwappen auf der Rückenlehne weist aus, dass er als Sitzplatz für die
Bürgermeisterfamilie vpm Marienplatz und für deren an Maria-im-Kapitol angebaute PrivatKapelle geschaffen und gestiftet wurde. Die Stifterfigur zu Füßen der Christophorus-Figur in
unserer Ostkonche kann jetzt zwar nicht mehr unverstellt auf ihren ehemaligen Sitzplatz
schauen, dafür aber gewiß sein, dass dieser wieder am ursprünglichen Platz ist. Was auch immer dem ehemaligen Bürgermeister Kölns nun lieber sein mag!? Beim jüngsten Gericht kann
er es uns dann gewiß einmal selber sagen. (RH)
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