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Kardinal Rainer Maria Woelki eröffnete das Jubiläumsjahr in Andernach

Mariendom feiert seinen 800. Geburtstag
Nach dem Gottesdienst ging es in der Mittelrheinhalle weiter – Renovierung der Institution Kirche vorantreiben

Andernach. Unter dem Motto
„Gottesort“ feiert Andernachs äl-
teste Kirche, der spätromanische
Mariendom, seinen 800. Geburts-
tag. Eröffnet wurden die Feierlich-
keiten mit einem Festhochamt, zu
dem sich Hunderte von Anderna-
cher Gläubigen am Sonntagmor-
gen in der Pfarrkirche Maria Him-
melfahrt versammelten. Hauptze-
lebrant des Pontifikalamts war der
Kölner Erzbischof Rainer Maria
Woelki. Dass im Jubiläumsjahr
gleich zwei Bischöfe in Andernach
begrüßt werden können, sei den
politisch bewegten Zeiten wäh-
rend der Erbauungszeit des Mari-
endoms zu verdanken, berichtete
Pfarrer Stefan Dumont zum Auf-
takt des Gottesdienstes.
So hatte Kaiser Friedrich I. dem
Reichskanzler und Erzbischof von
Köln, Rainald von Dassel, den
Reichshof Andernach geschenkt.
Während der Kölner Erzbischof
seinerzeit der weltliche Herrscher
über die Stadt war, habe der Trie-
rer Erzbischof nach wie vor die
geistliche Herrschaft inne. „Das
schwarze Kreuz im Stadtwappen
erinnert heute noch an die Ver-

bundenheit zu Köln“, so Dumont.
Aber auch der rheinische Froh-
sinn sei erhalten geblieben.
Kardinal Woelki freute sich darü-
ber, dass sich viele Menschen in
Andernach auch heute noch mit
Köln verbunden fühlen. Dennoch
sei er persönlich froh darüber,
dass der heutige Erzbischof nicht
mehr weltlicher Herrscher der Bä-
ckerjungenstadt ist. „Sonst wäre
ich heute so etwas wie der Ober-
bürgermeister und müsste mich
um die Müllabfuhr kümmern. Da
liegen mir die geistlichen Aufga-
ben schon näher“, so der Kardi-
nal. Froh sei er allerdings darüber,
dass sein Vorgänger Rainald von
Dassel seinerzeit die Reliquien
der Heiligen Drei Könige nach
Köln gebracht habe, da dies spä-
ter bei der Entscheidung zum Bau
des Kölner Doms eine große Rol-
le gespielt hat. Schmunzelnd
meinte Woelki: „Der Kölner Dom
muss schließlich den Vergleich zu

ihrem Dom nicht scheuen.“
In seiner Predigt ging Woelki auf
die Erneuerung der Kirche ein.
„Die Erneuerung und Schönheit
der Kirche funktioniert nur durch
die Erneuerung unseres Lebens“,
betonte der Kardinal. Im Idealfall
solle das ein Spiegelbild des Gött-
lichen darstellen. „Ohne Gott steht
unser Leben in Gefahr, flach und
leer zu werden“, mahnte der Kar-
dinal, dass es nicht ausreiche,
einfach in den Tag hineinzuleben.
„Ein Leben ohne Gott ist ein Le-
ben ohne Tiefgang.“
Woelki betonte, dass alle Getauf-
ten zu Christus gehörten und un-
tereinander verbunden seien. Die
Kirche sei ein Stein gewordenes
Abbild davon und stehe als gu-
tes Beispiel dafür, dass Schön-
heit nicht allein ein Merkmal der
Jugend ist. „Der Mariendom ist
beides: steinalt und atemberau-
bend schön.“
Vor dem Segen appellierte der
Kardinal an die Gläubigen, „le-
bendige Monstranz“ zu sein
und Christus dort in die Welt zu
tragen, wohin jeder Einzelne
auch gestellt sein mag. Hierzu

sollten die Andernacher Christen
besonders ihr Festjahr nutzen.
„Die Jubiläumsfeierlichkeiten sind
eine gute Gelegenheit, an der Er-
neuerung der lebendigen Kirche
mitzuwirken.“
Chöre aus der Pfarreiengemein-
schaft Andernach sowie Kirchen-
chöre aus Kruft, Nickenich, Kal-
tenengers und Urmitz sowie das
Bläserensemble des Stadtorches-
ters gestalteten den Jubiläums-
auftakt unter der Gesamtleitung
von Elke Schäfgen musikalisch.
Nach dem Gottesdienst wurden
die Feierlichkeiten zum Domjubilä-
um in der Mittelrheinhalle fortge-
setzt.
„Ons Dom, Zeugnis einer beweg-
ten Vergangenheit, ist in erster Li-
nie ein Gotteshaus für die Chris-
ten der Gegenwart“, betonte Pfar-
rer Stefan Dumont. „Wie wir in
den vergangenen Jahren erken-
nen mussten, werden sie aber im-
mer weniger“, leitete Dumont auf

den Hauptredner des Nachmit-
tags, Prof. Dr. Thomas Stern-
berg, Präsident des Zentralko-
mitees der deutschen Katholi-
ken (ZdK), über. Mit einem Im-
pulsvortrag zur „Situation und
Perspektive der Kirche in
Deutschland“ regte er sehr zum
Nachdenken an.
„Der Mariendom ist eine große
Geschichte der Stadt Ander-
nach“, betonte Sternberg. „32
Generationen sind dort getauft
worden, haben dort geglaubt
und gebetet“, ging er auf die
lange Historie des Andernacher
Gotteshauses ein. „Gebaut
wurde sie im 13. Jahrhundert,

einer Zeit, die von unglaublichen
Umbrüchen geprägt war. Auch
heute befinden wir uns in einer
Zeitenwende“, betonte Sternberg.
So sei in der heutigen Gesell-
schaft eine Gottvergessenheit er-
kennbar, verwies der Präsident
des ZdK auf die zahlreichen Kir-
chenaustritte in den vergangenen
Jahren. Allein im Bistum Trier hät-
ten 10.000 Gläubige der Kirche
den Rücken gekehrt.
Insgesamt sei der Anteil der
Christen in Deutschland unter 60
Prozent gesunken. Das massivste
Problem sei jedoch der Priester-
mangel, der sich laut Sternberg
noch erheblich verschärfen wird
und die Kirche in eine katastro-
phale Situation führe. „Da wir vor
Ort seelsorgerische Ansprech-
partner brauchen, müsse Ge-
wohntes infrage gestellt werden.
„Andere Lösungen müssen gefun-
den werden“, ging Sternberg auf
die Proteste „Maria 2.0“ ein. „Die
Gemeinden leben längst vom Ein-
satz der Frauen“, betonte Stern-

berg. Das werde sich künftig stär-
ker widerspiegeln müssen, vor al-
lem in Bereichen, die mit Macht
und Leitung zu tun hätten. „Nicht
die Weihe, sondern der Aus-
schluss von der Weihe ist begrün-
dungspflichtig“, so Sternberg.
Dass von Kirchen als Institution
so wenig Ausstrahlung ausgehe,
begründete Sternberg mit der Stu-
die zu den Missbrauchsfällen und
steckengebliebener Reformen.
Dies führe zu Verunsicherung bis

in die Kerngemeinden. „Wenn das
Fundament Risse hat, reicht es
nicht, die Fassaden zu streichen“,
betonte Sternberg, dass die Re-
novierung der Institution Kirche
dringend vorangetrieben werden
müsse, um die Glaubwürdigkeit
zurückzugewinnen. „Die Heiligkeit
der Kirche ist das alltägliche Le-
ben“, hoffte Sternberg, dass der
Glaube in Andernach auch in der
33. Generation weitergetragen
werde. UBU

Prof. Dr. Thomas Sternberghielt einen Impulsvortrag
zur „Situation und Perspektive der Kirche in Deutschland“.

Feierlich wurde der Auftakt des Jubiläums im Mariendom zelebriert. Fotos: UBU

Pfarrer Stefan Dumont begrüßte am

Sonntagmorgen zahlreiche Gläubige im Mariendom.

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki hielt die Predigt.


