
Rede der Vorsitzenden des Katholikenrates, Margret Haehling v. Lanzenauer, 

anlässlich der Kundgebung mit Gebet und Gesang vor dem Bonner Münster  

am 1. April 2011 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Christen von Bonn. 

 

Im Namen des Katholikenrates, der die Vertretung der Pfarrgemeinderäte und aller 

katholischen Laien in Bonn ist, begrüße ich Sie sehr herzlich zu der Kundgebung mit Gebet 

und Gesang, die den Runden Tisch begleiten wollte.  

Eine Klarstellung möchte ich zuerst machen:  

Initiator dieses abends sind die ‚Katholiken aus dem Burgviertel’ und am Ennert und ‚Wir 

sind Gemeinde’ aus Godesberg. Der Katholikenrat hat hier nur eine stützende Funktion 

erfüllt.  

Wir sind zusammengekommen, Gott um seine Hilfe zu bitten, damit wir die Sorgen um 

unsere Kirche mit dem Weihbischof und seinen Mitarbeitern in guter Weise besprechen und 

gemeinsam Lösungen in der Schwierigkeit des Miteinanders finden.  

Wie Sie alle wissen, ist der Runde Tisch für heute abgesetzt, worüber wir enttäuscht, 

frustriert, ratlos und erzürnt sind. 

Gestern Abend trat eine Wende ein: Alle Pfarrgemeinderatsvorsitzenden erhielten einen Brief 

von Weihbischof Koch mit der Einladung zu einem Gespräch ‚in Offenheit und Augenhöhe’ 

am 11. Mai,  auch die Gemeinden vom Burgviertel und ‚Am Ennert’ sind eingeladen.  

Ich verstehe es so, dass der Runde Tisch vom 1. April am 11. Mai nachgeholt wird.  

Wir wollen am 11. Mai auch über die Enttäuschung und den Ärger nach der Absage des 

Runden Tisches sprechen. Im Zentrum soll aber die Frage stehen, ‚Wie werden die Laien als 

echte Partner in die Seelsorge einbezogen und als solche anerkannt? Wie wird die 

Kommunikation zwischen Köln und den Gremien in Zukunft gestaltet?’ 

Ein gegenseitiges Hören und Wahrnehmen kann zu einem echten Dialog führen.  

Ich bin froh, dass Weihbischof Dr. Koch einen ersten Schritt auf uns zu getan hat, und hoffe, 

dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, und so einen Dialog auf Augenhöhe finden 

und offen und wohlwollend miteinander kommunizieren.  
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