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© Annette Zappe 

Vielleicht wegen all der Zumutungen an Lebenseinschränkungen, die uns nun schon seit 

zwei Jahren die Corona-Pandemie weltweit zumutet, zieht mich diese Bronzeskulptur in ih-

ren Bann. Ich fand sie auf dem Gebetsblatt des Deutschen Liturgischen Instituts zum Buß-

gottesdienst der Österlichen Bußzeit des vergangenen Jahres und heftete sie in meinem Ar-

beitszimmer an die Pin-Wand. Geschaffen hat die Skulptur mit dem Titel „Fortschritt“ 2015 

die Künstlerin Annette Zappe. 

Eine quadratische Platte. Am rechten Rand ein Mensch, eine Frau eher – in langem Mantel, 

Stiefel an den Füßen. Keine Tasche, kein Gepäckstück. Beherzt setzt sie einen weiten 

Schritt – raus aus dem Quadrat. Mit aufrechtem Gang lässt sie das bekannt Begrenzte hin-

ter sich– schreitet aus, mit schwingenden Armen, fort ins unbekannt Neue, Andere. 

Ihr Blick: nach innen gerichtet und doch ausschauend. Im Blick: fest ein Ziel im Irgendwo. 

Bewusst und energisch fort-schreitend, geheimnisvoll angezogen von dem, was vor ihr von 

ihr in den Blick genommen ist. Niemandsland? Unfassbares Neuland? 

Begrenzte Räume. Eingrenzung. Sicherheit. Festen Boden unter den Füßen. Halt. 

Doch auch: beängstigende Enge. 

Begrenztes Leben. Sorge um die Gesundheit –die eigene und oft mehr noch die von Men-

schen, die mir nahe stehen. Verletzlich das Leben: Krankheit, Gebrechlichkeit, Sterben und 

Tod. 

Begrenztes Leben. Kirchenenge, Starre und Geistesnot. Atemnot. Leiden an der Kirche: an 

unsäglichen Verbrechen, am Vertrauensverlust allerorten und an Austritten aus der Kirche in 

nie gekanntem Ausmaß. 

Grenzen respektieren. Annehmen – Ja. Und doch auch: Grenzen überwinden. Ausbrechen. 

Ein kleiner Schritt nur hinein ins Unbekannte, Ungewisse. Raum tut sich auf, Lebensraum, 

unfassbar unendliche Weite. 

Der kleinste Schritt schon: abenteuerlich – befreiend. Aufbruch ins Leben. Gewohntes hinter 

sich lassen. Raum schaffen für Neues, Ungeahntes. 



Dabei denke ich an Abram. An ihn geht von IHM die folgenreiche Aufforderung: „Geh fort aus 

deinem Land, deiner Verwandtschaft, deinem Vaterhaus - fort in das Land, das ich dir zeigen 

werde! Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß 

machen. Ein Segen sollst du sein. (Gen 12, 1f). 

In diesen Tagen durchzieht eine Ahnung von wiedergewonnener Freiheit das Land. Angekün-

digt und in Sicht: das schrittweise Beenden pandemiebedingter Lebenseinschränkungen. 

Einengungen weiten sich. Das lässt viele aufatmen. 

Doch auch in unserem Seelsorgebereich, in unserer Erzdiözese, in der deutschen Kirche wie 

auch in der Weltkirche – und im persönlichen religiösen Leben ist Aufbruch angesagt, ist 

lieb Gewonnenes und Vertrautes hinter sich zu lassen, sind Schritte zu wagen – fort in Unbe-

kanntes … 

• Papst Franziskus lädt zu einer Weltsynode ein. Wie soll die Kirche der Zukunft ausse-

hen? Wie soll eine synodale Kirche aussehen? In 10 Themenbereichen ist Beteiligung 

und Rückmeldung erwünscht. Sich im Rahmen eines digitalen Gesprächsabends damit 

zu befassen, sind wir eingeladen. Der Termin: 8. März 2022, 19.30 bis 21.00 Uhr. 

• Vor wenigen Wochen noch undenkbar: in diesen Tagen verzichten mehrere Diözesen in 

unserem Land auf arbeitsrechtliche Sanktionen in Zusammenhang mit der persönlichen 

Lebensführung. Hoffnung wächst, dass damit ein für viele belastender, erniedrigender 

Zustand beendet wird. 

• Umkehr nach vorne, hin zu dem Gott, der Zukunft verheißt! Diese Einladung ergeht an 

uns an Aschermittwoch. Gottesdienste in unterschiedlichen Formaten laden am 2.März 

ein, miteinander den ersten Schritt hinein in die 40 Tage der Vorbereitung auf das größte 

Fest der Christenheit zu tun. 

• Am gleichen Tag werden wir mehr darüber wissen, ob ein Schritt auch in unserer Erzdiö-

zese Enge überwindet und uns mit Gottes Hilfe nicht ins abgründige Nichts, sondern in 

unfassbares Neuland führt, wo Leben neu zu pulsieren vermag. 

• Dass wir Gewohntes hinter uns lassen müssen, wird uns auch in unserem Seelsorgebe-

reich abverlangt werden: 

▪ Am 01. September 2022 tritt Norbert Koch eine neue Stelle an. Er wird künftig eine 

Aufgabe in der Psychiatrieseelsorge an der LVR-Klinik Bonn, und in der Seelsorge für 

Menschen mit psychischer Erkrankung und Behinderung sowie für Menschen mit 

geistiger und mehrfacher Behinderung wahrnehmen. Damit endet sein seit dem 1. 

Juli 1995 bestehendes Engagement in Sankt Augustin. 

Das Seelsorgeteam unseres Seelsorgebereichs wird Anfang März mit Überlegungen 

beginnen, wie wir welche Aufgaben künftig wahrnehmen. Den Rahmen unserer Über-

legungen bilden dabei die Entwicklungen in der Erzdiözese (Rückgang der Zahlen der 

Katholiken/Katholikinnen, Schrumpfung der Gottesdienstgemeinden, Mangel von im 

pastoralen Dienst Tätigen sowie einer Verschärfung der Haushaltslage) und in unse-

rem Seelsorgebereich (Norbert Kochs Stelle wird nicht ersetzt!). 

▪ Als Praktikant wird ab dem 1. April P. Judeson Rodriguez OCD – er gehört zur Ge-

meinschaft der Karmeliten auf dem Michaelsberg – mit 10% - in unserem Seelsorge-

bereich mithelfen. 

Und in alldem – mit und bei uns - Gott: der Raum-Schaffer! 

Psalmbeter und -beterinnen sprechen zu ihm: Du hast mir in der Bedrängnis Raum 

geschaffen (Ps 4,2) - Du schufst weiten Raum meinen Schritten (Ps 18,37) 

Für das Seelsorgeteam: Bernd Werle 


