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FELSENFEST … das Motto der diesjährigen Ministrantenwallfahrt nach Rom
An diesem Wochenende machen sich 21
Messdiener mit mir auf den Weg nach Rom; mit
uns noch weitere gut 2.400 Messdiener aus dem
gesamten Erzbistum Köln. In Zahlen bedeutet
dies: 2.400 Messdiener – 2 Sonderzüge – 15
Busse – 113 Gruppen. Für alle ist so eine Fahrt
immer ein unvergessliches Erlebnis. In Rom
werden wir am Montag einen Eröffnungsgottesdienst in der Lateranbasilika mit Kardinal
Woelki feiern, am Dienstagabend eine Lichterprozession in den Vatikanischen Gärten erleben,
am Mittwoch in der Papstaudienz den Heiligen
Vater treffen, und am Donnerstag in St. Paul vor
den Mauern einen feierlichen Abschlussgottesdienst mit allen Wallfahrern feiern.
Dazwischen bleibt genug Zeit um Rom mit
vielen alten und großen Kirchen, vielen alten und
großen Steinen und viel Eis, Pizza & Pasta zu
erkunden.
FELSENFEST … was bedeutet aber dieses
Motto für uns? Ich habe die Messdiener gefragt
„Was bedeutet für euch FELSENFEST?“ Für
einige ist es die gemeinsame Basis, die uns alle in
unserer Unterschiedlichkeit verbindet, der
Grund, auf dem wir stehen. Andere sagen, es ist
unser Glaube, das Miteinander, auf das man sich
stützen kann, die Freundschaft, der Zusammenhalt und Umgang miteinander, unsere Werte

oder ganz einfach auch die riesigen Kirchen, die
wie ein Felsen teilweise vor uns stehen können.
FELSENFEST ist für mich auch die Zusage
Gottes, jeden Menschen anzunehmen wie er ist.
Sein bedingungsloses Angebot, uns seine Hand
hinzuhalten und uns zu halten, wenn wir es
wollen. Als ich im Sommer die Kinder und
Jugendlichen im Zeltlager St. Marien besucht
habe, habe ich es am Beispiel eines Karabiners
erklärt. Ein Karabiner in einer Felswand bietet
mir immer die Möglichkeit mich zu sichern, Halt
zu haben und mich fallen lassen zu können ohne
abzustürzen. Ob ich diesen Haken nutze, das
liegt an mir, das Angebot ist da.
FELSENFEST … was bedeutet es für Sie?
Vielleicht eine Frage, über die wir in dieser
Woche gedanklich verbunden sein können. In
Gedanken werden wir sie alle mitnehmen.
Ganz herzlich möchte ich mich vor allem auch
im Namen der Romfahrer für die zahlreichen
Spenden bedanken, mit der Sie unsere Fahrt
unterstützt haben. Vielen, vielen Dank! Wir
hoffen, dass die über 120 Postkarten auch alle
ankommen werden.
Kirsten Pretz, Gemeindeassistentin

