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Bei uns
daheim

Horst Seehofer macht also weiter.
Ich kann das verstehen. Ich kenne
das Gefühl, unersetzlich zu sein.
Aber anders als offenbar Seehofer
weiß ich, dass das eben nur ein Gefühl ist. Jeder ist ersetzbar.
Helmut Kohl hat das nicht so gesehen. Er wollte nicht an Schäuble
übergeben. Und dass „das Mädchen“ ihn beerben würde, hätte er
sich kaum vorstellen können. Gerhard Schröder bekanntlich noch
am Wahlabend 2005 nicht. Und
Angela Merkel sagt sich vermutlich
auch: „Wer soll es denn sonst machen? Gerade jetzt? In dieser
schwierigen Lage?“ Es sind immer
schwierige Lagen.

Gott und Rock’n’Roll
Konrad Adenauer wusste genau,
dass nach ihm nicht mehr viel kommen konnte. Joschka Fischer sah
sich als den „letzten LiveRock’n’Roller“. Der von der eigenen Partei abgesägte Ministerpräsident Bernhard Vogel verabschiedete sich mit dem Wunsch: „Gott
schütze Rheinland-Pfalz!“ Er war
offenbar der Meinung, das Land
hätte es nötig. Vogel selbst durfte
dann im Osten weiter regieren und
Mainz übernahm kurze Zeit später
ein gewisser Rudolf Scharping.
Brandt-Enkel, Hoffnungsträger.
Und dann wäre er gerne Verteidigungsminister geblieben.
Es ist ja nicht so, dass das NichtAufhören-Können ein reines Politiker-Phänomen wäre. Manche können ja durchaus aufhören. Ganz
freiwillig. Joachim Gauck. Roland
Koch. Ralf Jäger. Ach, der ist noch
im Amt? Stimmt.
In der Wirtschaft kleben die Patriarchen nicht minder fest an ihren
Sesseln. Weil kein Nachfolger gut
genug sein könnte. Manchmal haben sie recht damit, und alles geht
den Bach runter. Manchmal geht alles den Bach runter, weil sie zu lange bleiben und nicht mehr in die
Zeit passen. Manchmal kommt ein
Wechsel gerade zur rechten Zeit,
und alles wird gut. Man weiß das
bedauerlicherweise erst hinterher.
Und in der Politik ist es noch
schwieriger: Waren die Merkel-Jahre gute Jahre? Manche sehen das
so. Andere hätten lieber für immer
Kohl behalten. Andere hätten auf
beide gut verzichten können.
Söder verhindern
Der entscheidende Punkt ist: Irgendwann macht es sowieso ein anderer (oder eine andere). Ähnlich
oder ganz anders. Nach einer Weile
wird es wirken, als sei es schon immer so gewesen, und nur die Alten
erzählen noch was von früher, das
keiner hören will. So geht das, und
das ist gut so. Das Einzige, was mir
persönlich wichtig wäre: Ich möchte nicht, dass Markus Söder diese
Kolumne übernimmt.

HEINO FERCH ALS
EDELDIEB UND LEBEMANN

„Allmen und das Geheimnis der
Libellen“ - Medien

„Ich bin Seelsorger, kein Zählsorger“
Die Ära der Franziskaner bei der Werler Wallfahrt nähert sich ihrem Ende. Für
Pater Ralf Preker geht es beim Pilgern um innere Werte, nicht um Rekorde
Von Monika Willer

Von Harald Ries

B

Werl. Seit 1661 pilgern die Gläubigen zur Muttergottes nach Werl.
Und schon genau so lange betreuen franziskanische Orden die Wallfahrt. Diese Ära nähert sich ihrem
Ende. Die Franziskaner ziehen
sich 2019 wegen Nachwuchsmangel zurück. Das Erzbistum kauft
das Kloster und übernimmt die
Seelsorge für die jährlich rund
100 000 Pilger. Doch noch ist Pater
Ralf Preker, Guardian der Werler
Franziskaner, der Wallfahrtsleiter.

Wallfahrt der Kinder
Alle kommen sie zu „Mama
Maria“, wie die Kinder die Muttergottes nennen. Die Portugiesen, die
Italiener, die Schlesier, Glatzer,
Ermländer, die Schausteller und inzwischen auch christliche Flüchtlinge. Allein aus Südwestfalen und
Dortmund gibt es 30 Fußwallfahrten nach Werl, die Pilger sind teils
mehrere Tage unterwegs, um ihre
Sorgen der Trösterin der Betrübten
zu Füßen legen zu können. Andere

1661 kommt die Madonna
von Soest nach Werl

: Beim Werler Gnadenbild han-

Archiv-Rock. Das rock’n’pop-

Die Werler Madonna aus dem 12. Jahrhundert zählt zu den schönsten Mariendarstellungen in Europa.
FOTO: VOLKER HARTMANN

reisen mit dem Bus an, mit dem
Fahrrad oder mit dem Motorrad.
Die meisten wallfahren in Gruppen an, aber der Anteil der Einzelpilger nimmt ebenfalls zu. Die traditionelle Weltoffenheit und Gastfreundschaft der Franziskaner
heißt alle willkommen.
„Ich bin Seelsorger, kein Zählsorger“, lehnt Pater Ralf es ab, den
Erfolg der Werler Wallfahrt an den
Zahlen zu messen. Immerhin ist
Werl nach Kevelaer und Altötting
einer der größten Marienwallfahrtsorte in Deutschland. Doch
vor dem Gnadenbild aus dem 12.
Jahrhundert geht es um innere
Werte, nicht um Rekorde. Gerade
den Fußpilgern, zum Beispiel aus

Much, die 120 Kilometer unter die
Füße nehmen, treten auch schon
mal Tränen in die Augen, wenn sie
die Werler Basilika erreichen.

Auch die Biker pilgern
„Jeder kommt, weil ihn etwas bewegt, weil ihn etwas auf den Weg
bringt. Jeder bringt sein Päckchen
mit zur Muttergottes. Die Leute
kommen mit ihren Sorgen und
Krankheiten, aber auch mit ihrer
Freude und ihrem Dank - und gehen gestärkt wieder heim“, weiß
Pater Ralf. In der Saison 2017 werden zahlreiche Kinder für Leben
rund um Kloster und Kirche sorgen. Denn die Kitas des Dekanates
Hellweg pilgern wie alle drei Jahre

zur Gottesmutter. „Das ist dann so
ein herrliches Gewusel und Gewimmel in der Basilika.“
Besonders glücklich ist Pater
Ralf über die Moto Maria, die Wallfahrt der Biker, die 2011 ins Leben
gerufen wurde. Am 5. Juni werden
wieder Hunderte von Motorradfahrern ihre Auspuffe zu Ehren der
Muttergottes in Werl dröhnen lassen. „Das wird wieder sehr schön
mit ökumenischem Gottesdienst,
Segnung und Ausfahrt“, so der Pater. „Die Motorradfahrer kommen
aus allen vier Himmelsrichtungen
angefahren, wir freuen uns schon
darauf.“
Weihbischof Dr. Dominicus
Meier OSB wird am 1. Mai mit
einem feierlichen Pontifikalamt
die Wallfahrt in Werl eröffnen. Bis
zum 1. November läuft die Saison.
Der Paderborner Erzbischof HansJosef Becker erneuert am 27. Mai
die Weihe des Erzbistums Paderborn an die Gottesmutter.
Ab 2019 will das Erzbistum im
Klostergebäude neben der Basilika
ein Wallfahrtszentrum errichten.
Damit könnte der Wallfahrtsort
Werl sogar noch aufgewertet werden. „Dass das Erzbistum die Verantwortung übernimmt, war bekannt“, sagt Pater Ralf. „Von daher
schaue ich der Zukunft ganz gelassen entgegen.“
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Ein Appell zum Respekt vor Andersgläubigen
Papst Franziskus erteilt bei seinem Besuch in Ägypten dem religiösen Extremismus eine Absage
Kairo. Papst Franziskus hat in Kairo
religiösem Extremismus eine Absage erteilt. Bei einer Friedenskonferenz sprach er im Namen christlicher wie muslimischer Religionsführer gestern „ein deutliches und eindeutiges ,Nein’ zu jeglicher Form
von Gewalt, Rache und Hass, die im
Namen der Religion oder im Namen
Gottes begangen werden“. Zugleich
warnte er bei der Veranstaltung der
Al-Azhar-Universität vor Populismus als Gefahr für Frieden und Stabilität. Den Gastgeber, Großscheich
Ahmed al-Tayyeb, nannte Franziskus abweichend vom Redetext „meinen Bruder, den Großimam“.

Anne Frank. Jugendliche kön-

museum in Gronau zeigt Schätze
aus den Archiven der Konzertveranstalter Fritz Rau (1930 -2013)
und Horst Lippmann (1927 -1997).
Die Schau „Päpste des Pop“ präsentiere Sammlerporträts und würdige Künstler wie Joan Baez, die
Rolling Stones, Benny Goodman.

Tribeca-Preise. Eine roman-

tische Komödie mit und über Menschen mit Autismus ist der Gewinner des 16. Tribeca Filmfestivals in
New York. Regisseurin Rachel Israel erhielt den Preis für den besten US-Spielfilm. Auch viele weitere Preise gingen an Frauen.

LEUTE

Pater Ralf Preker, Wallfahrtsleiter in
Werl

„Wir sind nur noch acht Mitbrüder, die die Wallfahrt betreuen und
nur noch zwei, die die Wallfahrtsseelsorge leisten“, beschreibt der
69-Jährige die Situation. „Aber wir
machen das mit dem gleichen Elan
wie bisher. Wir freuen uns auf alle,
die kommen.“ Der gebürtige
Werler weiß noch nicht, wo er persönlich künftig leben und wirken
wird. Aber er weiß, dass das Gnadenbild weiter in guten Händen ist.
„Es gibt keine Wehmut. Ich lasse
mich nicht vom Ende leiten; Loslassen ist Bestandteil der franziskanischen Lebenskultur. Wir sind
noch mittendrin. Aber es geht
wahnsinnig schnell.“

Namen und Nachrichten

nen sich in Köln ab dem 5. Mai
eine multimediale Schau über das
Leben der Anne Frank ansehen.
„Deine Anne. Ein Mädchen
schreibt Geschichte“ heißt die
Schau in der Krypta der Katholischen Hochschulgemeinde .

delt es sich um eine sogenannte
Ringpfostenstuhlmadonna. Das
hölzerne Marienbild stammt aus
dem 12. Jahrhundert. Maria
thront und ist gleichzeitig Thron
für ihr Kind. Erstmals urkundlich
belegt wurde das Gnadenbild
1351 in einem Lehensregister;
es stand in einem Sakramentshaus der Wiesenkirche in Soest
und wurde bei Grenzprozessionen mitgeführt. Nach der Reformation wurde das Gnadenbild
1531 in einem Nebenraum der
Wiesenkirche eingelagert. 1661
kam die Skulptur nach Werl; die
Kapuziner bauten eigens dafür
eine Kirche, in der die Muttergottes ab 1669 verehrt wurde.

„Jeder kommt, weil
ihn etwas bewegt.“

KOMPAKT

Religiöse Verantwortungsträger
müssten vermeintlich religiöse Gewalt entlarven und als „götzendienerische Verfälschung Gottes“ verurteilen, verlangte Franziskus. Gott
sei ein „Gott des Friedens, Gott salam. Deshalb ist nur der Frieden heilig und kann im Namen Gottes keine
Gewalt verübt werden, weil sie seinen Namen verunehren würde“, so
der Papst. Die Religion sei „heute
wahrscheinlich mehr denn je“ gerufen, aktiv den Frieden zu fördern.
Franziskus hält sich seit Freitag zu
einem zweitägigen Besuch in Ägypten auf. Die Friedenskonferenz begann bereits Donnerstag.

Nachdrücklich verlangte Franziskus eine offene Haltung von Christen. Sie könnten nicht zu Gott als Vater aller Menschen beten und zugleich „irgendwelchen Menschen,
die ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die brüderliche Haltung verweigern“. Populismus als
Reaktion auf religiösen Extremismus diene nicht dazu, Frieden und
Stabilität zu festigen, so der Papst
weiter. Vielmehr sei dies „ein Geschenk an die Befürworter von Radikalismen und Gewalt“. Und weiter:
„Die einzige Alternative zur Kultur
der Begegnung ist die Unkultur des
Streits“, so der Papst.
kna

Ariane Mnouchkine
erhält den Goethepreis
Frankfurt/Main. Die

französische Theaterintendantin und
Regisseurin Ariane
Mnouchkine erhält
den mit 50 000 Euro
dotierten Goethepreis 2017. Mit
der Gründung des Théatre du Soleil habe sie eine Institution der
Theaterwelt von internationaler
Bedeutung geschaffen, hieß es.
Der Goethepreis wird alle drei Jahre verliehen. dpa
FOTO: DPA

Peter Maffay tourt
2018 unplugged
Berlin. Peter Maffay

(67) zieht den Stecker und geht 2018
auf MTV-UnpluggedTournee: „Ich habe
Lust, mich auf das
Wesentliche zu konzentrieren. Das
passt in unsere Zeit.“ Er will mit
seinen Akustikversionen ab Februar 19 Konzerte geben. Der Ticketverkauf läuft ab kommender Woche. Im Herbst soll das dazugehörige Album erscheinen.dpa FOTO: DPA
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Ausstellungsstücke bietet
die Schau über den tschechischen
Schlagerstar Karel Gott, die an
einem originellen Ort gezeigt wird:
„Gott, My Life“ läuft auf einem
Boot am Prager Moldau-Ufer.

WORTLAUT

„Großes
Lindianergeschrei,
ein Freudenfest,
der Hut hüpft!“
Papst Franziskus bei seiner Ankunft in
Kairo am Freitag. FOTO: GREGORIO BORGIA/DPA

Rockmusiker Udo Lindenberg feiert
die Verleihung von doppeltem
Platin für sein jüngstes Album
„Stärker als die Zeit“.

