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Auch davon „spricht“ das Bild: Aus dem Baum-
stumpf erwächst neues Leben, langsam, erst 
spärlich, anders als der Baum, der nun überra-
schenderweise zum Träger neuen Lebens wird. 
Mir scheint dieses Bild von Vergehen und Neu-
werden auch ein Bild menschlichen Lebens zu 
sein. Jeder von Ihnen kann dem in der eigenen 
Biographie nachspüren: Neuanfang nach Tod!
HIOB, der große Geschlagene, Leidende und 
doch auch HOFFENDE im Alten, im Ersten 
Testament spricht davon, und es ist aufge-
schrieben (Kapitel 14): 

„Was ist der Mensch …? … Wie eine Blume 
blüht er und vergeht, so wie ein Schatten ist er 
plötzlich fort. Und trotzdem lässt Du (Gott) ihn 
nicht aus den Augen … Für einen Baum gibt es 
noch eine Hoffnung: Wenn man ihn fällt, dann 
schlägt er wieder aus. Selbst wenn die Wurzeln 
in der Erde altern, der Stumpf im Boden ab-
stirbt und verdorrt -er muss nur ein klein wenig 
Wasser spüren, dann treibt er wieder …“

NEU und GANZ anders, so erlebe ich es im 
übertragenen Sinn oft in der Kirche, hier in 
Wülfrath, auch in Köln, auch in Rom. Es ist 
längst nicht alles tot! Es geht manchmal um 
diesen kleinen Schluck Wasser, um ein wenig 
Wärme, um einige Sonnenstrahlen, dann ent-
steht Neues, Schönes, Beständiges.

Für mich sind Advent und Weihnachten solche 
IMPULSE DES LEBENS gegen die „Alltags-
tode“, gegen lähmendes Entsetzen und quä-
lende Sorgen. 
Zusammen mit den Seelsorgerinnen und Seel-
sorgern Ihrer Pfarrgemeinde St. Maximin wünsche 
ich Ihnen dieses   A U F B L Ü H E N   im Herzen 
und in Ihren Gedanken!
Allen eine gute Zeit des Wachsens

Ihr Herbert Ullmann, Pastor in Wülfrath
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Das Bild ist eindeutig: Abgehauen, gefällt 
schon vor längerer Zeit, wahrscheinlich krank, 
nicht mehr verkehrssicher, vielleicht stand er  
– zu eng gepflanzt – anderen erhaltenswerten 
Gewächsen in der Sonne. Dann war das Urteil 
klar: DER MUSS WEG!

Durch Corona bin ich noch aufmerksamer ge-
worden gegenüber menschlicher Sprache als 
Waffe gegen Andere: DER/DIE MUSS WEG 
als geistige, verbale Todesurteile. Sie treffen 
Bekannte und Unbekannte, Urteile gefällt von 
selbsternannten „Experten“ mit oder ohne 
akademischen Titel ob an Schreibtischen von 
Intellektuellen oder an Stammtischen. Je  
weiter weg der/die Verurteilte ist, umso unbe-
fangener lässt sich „abhauen“ und Urteil  
fällen: Kanzlerin/Kanzler, Gesundheitsminister, 
BürgermeisterIn, Bischof. 
Wenn man selbst betroffen ist, bleibt ja noch 
der Rechtsweg. Anstand, Respekt, StreitKUL-
TUR sind dabei schon längst auf der Strecke 
geblieben.

DIE KIRCHE ist dabei gern gewähltes Ziel. Sie 
hat ja auch genug verbockt durch die Jahrhun-
derte und  -im Fokus- die letzten Jahrzehnte. 
Der WDR -sicher kein Kirchensender- machte 
vor einiger Zeit angesichts der erschreckend 
hohen Zahl an Kirchenaustritten im „Tagesge-
spräch“ die Gegenprobe: Was hält sie (noch) in 
der Kirche? Die Bandbreite an Antworten war 
enorm. Viele nannten die Kirche vor Ort, die 
Gemeinde. Sie nannten Personen, die sich 
glaubwürdig und uneigennützig einsetzen. Sie 
nannten Gruppen und Gemeinschaften, die 
Beheimatung im Glauben und auch ein Stück 
Geborgenheit vermitteln. Sie nannten Talente, 
mit denen sie sich selbst einbringen können 
und auch die Früchte sehen, trotz mancher 
Enttäuschungen und Mühen: Abgehauen er-
blüht er neu! 

„Abgehauen 
erblüht er neu …“
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Weiblicher, queerer, 
normaler
Von Thomas Reuter

AG Regenbogenkirche

Diese Gruppe ist ein konkretes Ergebnis der  
Diskussionen und Gespräche, die Anfang diesen 
Jahres im katholischen Sendungsraum Mett-
mann und Wülfrath unter der Überschrift „Zu-
kunft vor Ort gestalten“ durchgeführt wurden. 
Eine Erkenntnis dieser offenen, transparenten 
und lebendigen Runden: Es gibt Personen,  
die in der katholischen Kirche zu kurz kommen. 
„Wir müssen uns der neuen Lebenswirklichkeit  
stellen. Und: Wir müssen Flagge zeigen. Es darf 
keine Diskriminierung geben!“, hieß es dort  
eindringlich. Das viel stärkere verantworliche 
Einbeziehen der Frauen in die Gemeindearbeit 
und das Berücksichtigen verschiedener Lebens-
formen wurden als Ziele formuliert. Und mit eben 
diesen befasst sich die neue „Arbeitsgruppe  
Regenbogenkirche“.

Im Gespräch mit der „MAXIMIN“-Redaktion  
berichtet der Wülfrather Jan-Niklas Niebisch 
über die Anfänge und erste Vorhaben, die diese 
AG bereits in den Blick genommen hat. „Allen, 
die mitwirken, war klar, dass es Gesprächsbe-
darf gibt, dass es weiter Gespräche geben muss. 
Und da verengen wir den Blick nicht, nehmen  
die Themen von Frauen und queeren Menschen 
ernst, wollen diese Themen angehen“, sagt er 
und betont, dass man die Rückendeckung bei-
der Pfarrgemeinderäte habe. 

Überhaupt, betont Niebisch, spüre man große 
Unterstützung. „Da ist eine Bereitschaft, sich 
zu öffnen.“ Eine Kultur des Zuhörens und  
Ansprechens – die Basis für weitergehende 
Schritte. In Wülfrath, merkt er an, „ist man da 
schon etwas fortschrittlicher gewesen, aber 
auch in Mettmann werde diese Richtung positiv 
begleitet“. Am Kirchturm von St. Joseph weht 
schon lange die Regenbogenfahne, die durch-
aus als Einladung für queere Menschen ver-
standen werden kann und soll. 

In die Dienste in der Kirche, so eine der ersten 
konkreten Vorschläge und Forderungen der 
„AG Regenbogenkirche“, sollen Frauen in Zu-
kunft deutlich aktiver mitwirken können und in 
weiterreichender Funktion an Taufen, Firmun-
gen, Trauungen und Beerdigungen Dienst tun. 
Das soll in Wülfrath und Mettmann möglich 
sein.

In der Planung: Im kommenden Jahr 2023 soll 
es zum ersten Mal zentral Segnungsgottes-
dienste für alle Paare, die sich leiben geben. 
„Das wird zunächst nur in Mettmann geplant“, 
so Niebisch. 

Ihm ist es wichtig, dass die AG ihre Themen 
stets offen vorträgt. „Wir spüren da aber auch 
keinen Gegenwind.“ Die Arbeit der AG, das 
Sprechen über Veränderung, erste neue 
Schritte: „Wir haben die richtige Richtung ein-
geschlagen“, befindet Niebisch. „Ein Stück 
Normalität“, das wünscht er sich 

Steckbrief „AG Regenbogenkirche“

Gründung: Februar 2022
Mitwirkende: (bisher) sieben Gemeindemit-
glieder aus dem Sendungsraum Mettmann und 
Wülfrath im Alter zwischen 20 und 55 Jahren; 
jede/r Interessierte ist willkommen!
Ideen, die vom PGR positiv votiert wurden: 
Infoveranstaltung LGBTQ+, Segnungsgottes-
dienst für alle sich liebenden Paare, Erweiterung 
Katechese (insb. Taufe/Beerdigung/Predigten) 
um Frauen; Willkommensstatement auf der 
Homepage, Regenbogenbeflaggung an allen 
Kirchstandorten im Sendungsraum
Treffen: ca. alle sechs Wochen nach Absprache 
in der Gruppe
Kontakt: 
Andrea Lauer (loebleinandrea@aol.com), 
Maximilian Bröhl (maximilian.broehl@gmx.de)



Mehr Vernetzung – das ist das Ziel eines neuen 
Kommunikations-Projektes im Sendungsraum: 
Unter www.kath-kirche.me haben die Gemein-
den St. Maximin und St. Lambertus ein Online-
Forum für die Darstellung von Aktivitäten und 
für den Austausch von Meinung und Informa-
tion eingerichtet. Damit regiert der Arbeits-
kreis „Kommunikation“ der Pfarrgemeinde-
räte aus Mettmann und Wülfrath auf Wünsche 
nach mehr und besserer Kommunikation.

Es ist eine Jahrhundertaufgabe für die katholi-
sche Kirche in Deutschland: Über Stadtgren-
zen hinweg müssen Ortsgemeinden und Pfar-
reien zusammenwachsen und den Wandel 
gestalten. Gleichzeitig sieht die Kirche sich be-
rechtigterweise dem Anspruch nach mehr 
Transparenz und Diversität gegenüber. Natür-
lich hat das auch in den Gemeinden St. Maxi-
min und St. Lambertus für Diskussionsstoff 
gesorgt.  „In Gesprächsforen zum Zusammen-
wachsen der Pfarreien wurde der Wunsch nach 
mehr und besserer Kommunikation geäußert“, 
erinnert sich Kirchenvorstandsmitglied Dieter 
Commandeur. Daraufhin wurde das Forum 
www.kath-kirche.me geschaffen.

Das Online-Werkzeug basiert auf der deut-
schen Forensoftware „Woltlab“ und ist ab so-
fort mit den bekannten Internetseiten der Kir-
chengemeinden verlinkt. Über das übliche 
Angebot von www.kath-wuelfrath.de hinaus 
enthält es weitere Informationen und Möglich-
keiten der aktiven Kommunikation. Besuche-
rinnen und Besucher können sich hier wie ge-
wohnt nach aktuellen Nachrichten aus den 
Kirchengemeinden umsehen – vom Job in der 
Kita über Termine von Adventsmärkten bis hin 
zu theologischen Impulsen. Sie können aber 
auch einen Einblick in die laufenden Tätigkei-
ten der Gremien gewinnen. Kirchenvorstand 
und Pfarrgemeinderat informieren über öffent-

liche Themen und stellen Protokolle von ge-
meindeöffentlichen Sitzungen online. Regist-
rierte Nutzer*innen können sich darüber 
hinaus zu Gruppen zusammenschließen und 
Informationen austauschen, chatten und Kon-
takt halten.

Das erinnert nicht zufällig an große Social- 
Media-Lösungen aus dem Silicon Valley. Das 
ist Social Media – ,made in Düssel‘. Ausgangs-
punkt für die Idee „kath-kirche.me“ sei eine 
Analyse gewesen. „Wir haben festgestellt: Es 
ist viel los in den Gemeinden, aber wir wissen 
so wenig voneinander“, sagt Pfarrgemeinde-
ratsmitglied Matthias Höpfner. Einzelne Grup-
pen halten auf unterschiedlichen Plattformen 
Kontakt zueinander: kfd, Leiterrunde, Mess-
diener*innen und Chöre; in WhatsApp, Face-
book, per Mail usw. Der Nachteil: All diese 
Gruppen sind geschlossene Bereiche. Wer hier 
nicht mitmacht, bekommt viel nicht mit. „Ganz 
zu schweigen von der Datenschutzproblematik 
aufgrund der Nutzung außereuropäischer 
Dienste“, so Matthias Höpfner. 

Die Lösung ist nun das neue Netzwerk, das 
ähnliche Funktionalitäten bietet, wie die vom 
Smartphone bekannten Tools. „Sogar noch 
mehr“, so Dieter Commandeur. „Es ist viel 
transparenter. Wir schließen niemanden aus.“ 
EU-DSGVO-konform kommunizieren hier be-
reits der Chor „Intakt“, der Pfarrgemeinderat, 
Seelsorger*innen und andere Gruppen mitein-
ander. Einzelne Aktive haben spannende  
Diskussionen angestoßen, etwa zum Thema 
„Regenbogenkirche“. Wer „nur“ mitlesen 
möchte, kann das tun. Nutzer*innen, die sich 
registrieren, können aber auch selbst aktiv 
werden – und das Ganze bequem mit dem  
Handy und gewohnten Netzwerken verknüpfen.

Social Media  
„made in Düssel“
Von Melanie Brans
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„Das neue Angebot soll das vielfältige, bunte 
Leben in der Gemeinde darstellen und die  
Facetten aufzeigen“, so Dieter Commandeur. 
Eingerichtet wurden übergreifende Bereiche 
für beide Kirchengemeinden – sozusagen für 
den „Blick über den Tellerrand“. Es gibt aber 
auch je eigene Kanäle mit Informationen aus 
und für St. Maximin und St. Lambertus. Nut-
zer*innen sollen schließlich den Überblick be-
halten. Und noch etwas ist Dieter Comman-
deur wichtig: „Natürlich soll das neue Angebot 
bekannte alte Kommunikationsformen nicht 
ersetzen.“ Die Pfarrnachrichten etwa wird es 
weiterhin geben.

Weitere Informationen

www.kath-kirche.me; Dieter Commandeur in-
formiert gern über das Netzwerk und gibt eine 
Einführung (Tel.: 02058 981566)

www.facebook.com/kathwuelfrath
www.facebook.com/StLambertusMettmann

Liebe Leser*innen

Vielleicht kennen Sie mich oder vielleicht haben 
wir uns hier oder dort im Sendungsraum Mett-
mann und Wülfrath schon einmal gesehen; vor 
allem jetzt in der letzten Zeit in der vermehrt 
wieder Veranstaltungen stattgefunden haben. 
Vielleicht waren Sie auch im September 2020 
bei meiner Einführungsveranstaltung in Düs-
sel… wie auch immer. Seit zwei Jahren bin ich, 
Kinga Varga, hier in Mettmann und Wülfrath 
Teil des Pastoralteams. Angefangen als Pasto-
ralassistentin, nun seit Kurzem Pastoralrefe-
rentin, durfte ich viele tolle Dinge erleben und 
konnte viele tolle Menschen kennenlernen. 
Aber es waren auch zwei Jahre voller Anstren-
gung und auch einigen Hindernissen. Denn in 
der Ausbildung zur Pastoralreferentin wird einem 
einiges abverlangt. Prüfungen, Hausarbeiten, 
Kolloquien, Seminare; das alles zusätzlich zum 
normalen Berufsalltag. Ich bin auch unfassbar 
dankbar für die Leute, die mich auf diesem 
schwierigen Weg begleitet haben. Eins habe 
ich hier in meiner Ausbildung in Wülfrath und 
Mettmann gelernt: Unterstützung ist immer da 
und das ist ein wirklich tolles Gefühl. Menschen 
haben mich ermutigt, motiviert und inspiriert; 
besonders Ulrike Platzhoff. Nichtsdestotrotz 
bin ich sehr froh, dass diese prüfungsreiche 
Zeit vorbei ist. Der Abschluss der Ausbildung 
ist ein Meilenstein für mich, beruflich und pri-
vat. Ich blicke mit Hoffnung in die Zukunft und 
freue mich auf die Menschen und kreative Ideen 
zur Mit- und Weiterentwicklung der Kirche in 
Wülfrath und Mettmann. Schwerpunkte meiner 
Arbeit werden die Kita-Betreuungen, Familien- 
und Schulpastoral, die Erstkommunion und die 
Sternsinger sein. Ich bin mir sicher, dass wir 
uns in Laufe der nächsten Zeit einmal sehen 
werden. 

Eure Kinga Varga
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Die Ratten sind weg – aber die Türen weiterhin 
verschlossen. Und so müssen die Gruppen, die 
sich sonst im Corneliushaus treffen, nach wie 
vor auf andere Standorte ausweichen. Denn 
das Pfarrheim in der Wülfrather Innenstadt 
wird aktuell nicht genutzt. Das hat einerseits 
mit den rasant gestiegenen Energiekosten zu 
tun. Auch in der Gemeinde werden deshalb 
Kosten gespart, etwa indem man nicht alle  
Gebäude nutzt und heizt. Das hat aber auch 
noch andere, ganz praktische Gründe. Denn 
die Ratten, die sich in einer Wand in der  
Damentoilette eingenistet hatten, sind zwar 
beseitigt – doch sowohl die Toilette als auch 
die angrenzende Küche sind noch nicht wieder 
nutzbar, weil erst noch Renovierungsarbeiten 
durchgeführt werden müssen. 

Das Corneliushaus ist jedoch nicht das einzige 
Gebäude, bei dem sich aktuell die Frage stellt, 
wie es weitergeht. Auch bei den umliegenden 
Gebäuden gibt es aktuell Überlegungen,  
Diskussionen, Nöte. Die Kirche? Muss saniert 
werden. Der Kindergarten? Lässt sich dauer-
haft mit seinen zwei Gruppen nicht mehr  
wirtschaftlich betreiben. Das angrenzende  
Jugendheim? Braucht auch mehr als nur einen 
Eimer Farbe. 

„In den nächsten Jahren werden wir weiter 
sparen müssen. Da wird es auch vom Erz- 
bistum Köln Vorgaben geben“, sagt Ulrich 
Eickmann-Martini aus dem Kirchenvorstand. 
Denn die Einnahmen sinken quasi parallel zu 
den Mitgliederzahlen der Kirche im Erzbistum 
Köln. Nicht alle Gebäude und Einrichtungen 
werden in der Wülfrather Gemeinde daher eine 
Zukunft haben, so viel ist klar. 

Eine finale Lösung gibt es noch nicht, aber  
natürlich schon Überlegungen. Klar ist: Die 
Kirche St. Joseph steht nicht zu Diskussion. 

Sie soll auf jeden Fall erhalten bleiben. Auch 
die Wohnhäuser auf dem Gelände der Kirche 
sollen nach Möglichkeit erhalten bleiben, da 
günstiger Wohnraum ohnehin knapp ist in 
Wülfrath. Anders sieht die Lage bei Cornelius-
haus und Kita aus. Ein Abriss ist hier durchaus 
möglich – wenn dafür an gleicher Stelle im  
Anschluss eine neue und größere Kindertages-
stätte mit bis zu vier Gruppen entsteht.  
„In Wülfrath fehlen Kita-Plätze, eine Erweite-
rung im Bestand ist aber nicht möglich“, sagt 
Ulrich Eickmann-Martini. Eine Machbarkeits-
studie wurde bereits in Auftrag gegeben, um 
die Möglichkeiten auszuloten. 

„Wir müssen natürlich auch klären, inwieweit 
die Stadt bereit wäre, einen Neubau finanziell 
zu unterstützen“, sagt Eickmann-Martini. Auch 
das Erzbistum müsste sich an den Kosten  
beteiligen, die Kita soll nach Möglichkeit 
schließlich auch in Zukunft unter katholischer 
Trägerschaft stehen. „Die Kitas sind immerhin 
so etwas wie die Keimzelle der Gemeinde“, 
sagt Ulrich Eickmann-Martini. Auch soll geprüft 
werden, ob in einem solchen Gebäude Möglich-
keiten für Veranstaltungen geschaffen werden 
können – um einen möglichen Verlust des  
Corneliushauses auszugleichen. 

Auch den Kirchenraum nimmt das Team dafür 
in den Blick. „Wenn wir an die Kirche eh ran 
müssen, könnte sie ja so umgebaut werden, 
dass sie kein reiner Raum mehr für Gottesdienste 
ist“, orakelt Eickmann-Martini. Beschlossen ist 
noch nichts, betont er. Aber klar ist auch: „Wir 
müssen uns frühzeitig zukunftsfähig aufstellen.“

Eine neue Kita statt  
des Corneliushauses
Von Florian Rinke
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Kurzmeldungen

Auch wenn der Ukrainekrieg schon 8 Monate dauert, so wollen wir uns nicht an den Kriegszustand  
gewöhnen und unsere Friedensandachten für die Menschen in der Ukraine  fortsetzen.  

Wir wollen für die Menschen in der Ukraine beten und an sie denken. In einer Andacht (am ersten  
Freitag im Monat) werden wir für die Opfer des Krieges Kerzen entzünden und um das baldige Ende  
des Krieges in der Ukraine und um den Frieden in Osteuropa bitten. 



Pastoralteam

Pfarrer Msgr. Herbert Ullmann 
Kreuzstraße 10, ME 
Tel.: 02104 70073  •  82317 (p) 
E-Mail: herbert.ullmann@gmx.de

Kaplan Arnaud Zadji 
Kirschbaumstraße 28 • Tel.: 8909800 
E-Mail: a.zadji@kath-wuelfrath.de

Kaplan Pater Franciszek 
Breslauer Str. 1a, ME • Tel.: 02104 818269

Diakon Michael Anhut 
Dorfstr. 14 • Tel.: 7835650 
E-Mail: m.anhut@kath-wuelfrath.de

Gemeindereferentin Ulrike Platzhoff 
Kirschbaumstraße 32 •  Tel.: 0170 2885332  
E-Mail: u.platzhoff@kath-wuelfrath.de

Pastoralreferentin Kinga Varga 
Goethestraße 75 • Tel.: 8908878 
E-Mail: k.varga@kath-wuelfrath.de

Pfarrvikar Sebastian Hannig 
Kreuzstraße 16, ME • Tel.: 02104 286200 
E-Mail: sebastian.hannig@erzbistum-koeln.de

Verwaltungsleiterin  
Andrea Wassenhoven-Frieling  
Büro: Goethestr. 75 • Tel.: 8907283  
E-Mail: verwaltungsleitung@kath-wuelfrath.de

Kirchenmusiker Dominik Lorenz 
Tel.: 0172 8648771 
E-Mail: lorenz-dominik@web.de

Alle weiteren Kontaktdaten über das 
Pastoralbüro 
Tel.: 3176 
E-Mail: pfarrbuero@kath-wuelfrath.de

Redaktionsteam MAXIMIN  
Ulrike Platzhoff, Melanie Brans,  
Florian Rinke, Thomas Reuter.

Herausgegeben im Auftrag des 
Pfarrgemeinderates  
ViSdP: Pfarrer Herbert Ullmann

Vorweih-
nachtliches 
Chorkonzert
 
 
Herzliche Einladung zum vorweihnachtlichen 
Chorkonzert mit 35-köpfigem Projektchor und 
professionellem Orchester unter der Leitung 
von Dominik Lorenz! Gönnen Sie sich mit einem 
bunt gemischten Programm verschiedenster 
Komponisten und Stilrichtungen in diesen  
bewegten Zeiten einen kurzweiligen Augen-
blick der Besinnung und Einstimmung auf das  
Weihnachtsfest. Der Eintritt ist frei, Spenden 
erbeten. Glühwein- und Kinderpunschausschank 
nach dem Konzert.


