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Einer rollt, eine geht, andere gucken:   Wie selbstverständlich sind Rollstuhlfahrer eigentlich in unserer Gesellschaft?  

In eine  
gewöhnliche 
Umkleide 
passt Chrissi 
mit ihrem 
Rollstuhl 
schon mal 
nicht.
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wärts im Rollstuhl sitzend nach oben fährt, 

„woher weiß ich eigentlich, wann die Rollt-

reppe zu Ende ist?“ 

„Auch ich falle mal aus meinem Rollstuhl“, 

sagt Bernd. „Das gehört dazu.“ Er begleitet 

die Gruppe heute als „Profi-Rollstuhlfahrer“, 

gibt Tipps, wie man über die Bordsteinkante 

gelangt (rückwärts und das Gewicht nach 

hinten verlagern) und erzählt aus seinem All-

tag. „Meine Arme und Beine sind kurz ge-

wachsen, aber ich bin nicht komplett hilflos. 

Und geistig beschränkt bin ich schon gar 

nicht.“ Das aber denken seiner Erfahrung 

nach viele. 

Ungefähr 1,6 Millionen Menschen sind in 

Deutschland auf den Rollstuhl angewiesen. 

Wie viele Kinder und Jugendliche darunter 

sind, ist nicht bekannt. Oft geben Menschen 

ohne Behinderung an, wenig mit behinder-

ten Menschen zu tun zu haben. Bis auf Chris-

si, deren Cousin im Rollstuhl sitzt, ist das 

auch in dieser Gruppe so. „Deswegen weiß 

man oft nicht, wie man sich verhalten soll“, 

gesteht Laura. Mitleid, Bewunderung oder 

Ablehnung – ihn „normal“ zu behandeln, 

sagt Bernd, falle den meisten Menschen eher 

schwer. Manchmal erzählten ihm wildfremde 

Menschen, was sie Furchtbares erlebt haben. 

Auch kriegt er hin und wieder – einfach so – 

ein Getränk ausgegeben. „Wahrscheinlich 

denken die Leute, ah der Arme, wenn er 

schon im Rollstuhl sitzt, muss er wenigstens 

nichts bezahlen.“ Dabei hat Bernd einen Job, 

Familie, Freunde. Sicher, meint er, gibt es 

Menschen, die eher ein Gratisgetränk ge-

brauchen könnten als er.

Ein Gratisgetränk braucht Bernd vielleicht 

nicht, aber durchaus Hilfe – und das doch 

öfter als andere, auch weil unsere Welt mit 

leider, Röcke, Shirts und Hosen – 

mit ihrer Handtasche auf dem 

Schoß rollt sich Chrissi durch den 

Laden. Die Anziehsachen versperren 

ihr die Sicht, wegschieben kann sie 

sie aber nicht. Schließlich braucht sie ihre 

Arme, um mit dem Rollstuhl vorwärtszu-

kommen. „Es ist wie im Kleiderdschungel“, 

sagt das Mädchen mit den dunklen Locken. 

Trotzdem schiebt sie sich hartnäckig weiter. 

Joachim und Laura, die Chrissi geholfen ha-

ben, die Rampe ins Geschäft hinaufzurollen, 

haben sie inzwischen verloren. In ihrem Roll-

stuhl ist Chrissi kleiner als die Kleiderständer 

und damit von weitem unsichtbar. 

„Bordsteinkanten, starrende Menschen, 

kaputte Rolltreppen – mit diesen Dingen 

habe ich wohl gerechnet, aber nicht, dass ein 

Rollifahrer in der Menge einfach ver-

schwindet“, sagt Joachim. Denn die 

drei sind heute nicht auf Shop-

pingtour, und Chrissi sitzt norma-

lerweise nicht im Rollstuhl. Zusam-

men mit anderen Jugendlichen von 

der Kolpingjugend und der KFJ (Ka-

tholische Fachstelle für Jugendar-

beit) im Bistum Limburg sind sie so 

was wie Detektive in Sachen Inklusi-

on. Sie prüfen, ob alle Menschen  – 

egal ob mit oder ohne Behinderung 

– ohne Probleme am alltäglichen 

Leben in Limburg teilnehmen kön-

nen. Außerdem wollen sie erfahren, 

wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen.  

Joachim probiert seinen Rolli 

erst mal wie ein neues Fahrgerät 

aus. Sportlich lässt er sich die 

schräg abfallende Fußgängerzone 

hinunterrollen und legt sich 

schwer ins Zeug, um die Balance 

auf der Rolltreppe zu halten. 

„Hm“, fragt er sich, als er rück-

K
Mitleid, Bewunderung oder Ableh-

nung – das sind gängige Reaktionen.
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Samstagsshopping im Rollstuhl: Wie entspannt geht es dabei  
zu? Das wollte die Kolpingjugend in Limburg wissen und hat 

sich aufgemacht zum Proberollen durch die Innenstadt. 
TEXT: Agata Wojcieszak I  FOTOS: Barbara Bechtloff
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Zurücklehnen, bitte! 
Laura hilft Chrissi über 
die Bordsteinkante. 
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ihren Stufen, Regalen und Theken an Men-

schen auf zwei Beinen angepasst ist. Als Joa-

chim seine Rollübungen beendet, beschließt 

er bei einem Mobilfunkanbieter vorbeizu-

schauen. In den Laden gelangt man über eine 

Stufe. Am Ende des langgestreckten Shops 

stehen zwei Verkäufer, beide in ihre Handys 

vertieft. Joachim positioniert sich vor der 

Glastür, wartet. Nichts. „Ich hätte rufen müs-

sen, um ihre Aufmerksamkeit zu bekom-

men“, sagt er. Das wollte Joachim sich nicht 

geben. „Plötzlich fühlte ich mich ausge-

schlossen“, sagt er, „und das nur auf Grund 

des Rollstuhls.“ Um Hilfe bitten, wollte er 

aber auch nicht. Laura hingegen fragt drauf-

los, lässt sich in den Bus schieben. Und Chris-

si bittet eine Verkäuferin, ihr ein weiter oben 

hängendes Oberteil herunterzureichen.

Hilfe zur Selbsthilfe, erklärt Bernd das 

Prinzip: so wenig Hilfe wie möglich, aber so 

viel wie nötig. Dazu zählt auch eine Stadt 

barrierefrei zu gestalten. Deswegen sollen die 

Teilnehmer nicht nur persönliche Erfahrun-

gen im Rollstuhl sammeln, sondern die Stadt 

im Sinne des Veranstaltungsnamens „Map 

my City“ auf ihre Hürden hin untersuchen 

und die Ergebnisse auf wheelmap.org, einer 

Plattform für rollstuhlgerechte Orte in ganz 

Deutschland, eintragen.

Die Verkäuferinnen in Chrissis Umkleide-

geschäft bekommen in jedem Fall die Bewer-

tung höflich. „Normal“, ist es vielleicht nicht 

von der Filialleiterin persönlich in die Um-

kleide geführt zu werden, aber immerhin sei 

das besser als im Kleiderdschungel verloren 

zu gehen, meint Laura. Außerdem hat Chris-

si in der Behindertenumkleide auf ihrem 

Rollstuhl bequem Platz. „Doch den Vorhang 

bekomme ich alleine nicht zugezogen“, stellt 

sie fest. „Um den Hänger zu erreichen, müss-

te ich aufstehen.“

Bernd nennt solche Situationen die Kisten 

der Welt: „Die Behinderung ist wie eine vor 

mir liegende Kiste“, erklärt er. „Ich kann mich 

ärgern, weil sie mir den Weg versperrt. Oder 

ich kann lernen, sie zu akzeptieren und sie zu 

umfahren.“ Dem stimmt Joachim zu. Unnö-

tige Kisten, findet er aber, kann man auch 

versuchen, aus dem Weg zu schaffen. Höflich 

weist er die Verkäuferin auf Haken und Vor-

hang hin. „Oh ja, das leite ich weiter“, versi-

chert sie sofort. Und wer weiß, vielleicht hat 

Joachim auf diese Weise tatsächlich dazu bei-

getragen, eine Kiste aus der Welt zu räumen. 

Um einen Blick reicher für die Dinger ist er 

nach diesem Nachmittag auf jeden Fall.  

Rückwärts die Ram-
pe hochrollen! Dafür 
braucht‘s Kraft und 
Hilfsbereitschaft.

Hilft, die Perspek-tive zu wechseln: Referent und Profi-Rollifahrer Bernd zusammen  mit Probefahrerin Chrissi.

Rollifahrer sind auf Hilfe angewiesen, 

aber deswegen sind sie nicht hilflos.

Rollstuhl meets Rolltreppe: Joachim   
nimmt die Übung sportlich. 

Der Bordstein ist für 
Fußgänger oft unsicht-
bar, für Rollifahrer ist er 
eine tägliche Hürde.

Fo
to

s: 
sh

ut
te

rs
to

ck
/v

ec
to

ra
ar

t (
3)

ccckwäkwäkwäkwäärtsrtstrts didididididiie Re Re Re Ree amamamam--

D
F
b
e



Fo
to

s: 
Sh

ut
te

rs
to

ck
 (V

Gs
to

ck
st

ud
io

, e
km

el
ica

, lu
an

at
eu

tz
i, Z

ar
ya

 M
ax

im
 A

le
xa

nd
ro

vi
ch

,  
Da

ni
el

a 
Pe

la
zz

a, 
Ph

ot
ob

ac
, m

on
tic

el
lo

, p
ik

se
lst

oc
k (

2)
, w

av
eb

re
ak

m
ed

ia
); T

ex
t: 

Ag
at

a W
oj

cie
sz

ak

1.  Muss aufräumen – und 
weiß, dass sie’s auch 
müsste.

2.  Beschließt das Ganze mit 
System anzugehen.

3.  Räumt alles aus – 
Schrank, Regale, Schubla-
den und Schreibtisch.

4.  Fängt an Stapel zu ma-
chen: muss ich unbedingt 
behalten, will ich behal-
ten, kann ich behalten, 
kann weg, vielleicht doch 
nicht.

5.  Entdeckt ein altes Freun-
debuch.

6.  Sitzt da, blättert und liest.
7.  Erinnert sich an alte 

Grundschulfreunde.
8.  Fängt an, sie bei Face-

book zu suchen.
9.  Findet voll viele!!! 
10.  Will sie adden.
11.  Muss dafür vorher ihr 

Profilbild aktualisieren.
12.  Braucht fürs Profilbild ein 

neues, super-schönes 
Selfie.

13.  Braucht fürs Selfie was 
anderes zum Anziehen. 

14.  Durchwühlt die auf dem 
Boden liegenden Klamot-
ten.

15.  Feiert, als sie ihr altes 
türkises Glitzer-Oberteil 
wiederfindet!

16.  Macht ein richtig schö-
nes Selfie.

17.  Added 12 neue alte 
Freunde.

18.  Kriegt von Mama An-
schiss, dass sie inmitten 

ihres Kleiderhaufens sitzt 
und „mit dem Handy 
spielt“.

19.  Legt ein paar Sachen in 
den Schrank. 

20.  Sieht ihren Chat blinken! 
21.  Stopft alles unters Bett.
22.  Chattet sofort drauf los. 
23.  Findet, dass sich das Auf-

räumen echt gelohnt hat.

er
1.  Muss aufräumen.
2.  Stöhnt.
3.  Zieht sich erst mal ein 

Videospiel rein.
4.  Bekommt Anschiss, dass 

er „wieder nur“ daddelt 
und nicht aufräumt.

5.  Macht seinen Schrank 

auf. 
6.  Wühlt. Und wühlt.
7.  Findet ein altes Video-

spiel.
8.  Lacht sich über die Grafik 

schlapp.
9.  Findet einen alten Spick-

zettel aus der Grund-
schule.

10.  Erinnert sich an seine 
Grundschulfreunde.

11.  Sucht sie bei Facebook.
12.  Wollen sich gleich tref-

fen.
13.  Stopft schnell den an-

deren Kram aus dem 
Schrank unters Bett.

14.  Hat einen coolen Abend.
15.  Findet, dass er das Beste 

aus der Aktion gemacht 
hat.

Aufräumen
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DA R F  M A N  DA S ?DA R F  M A N  DA S ?

Darf man...

Moderation: Agata Wojcieszak

...schlecht über andere reden?
Gossip, Tratsch, Lästereien: Irgendwie scheint jeder mal, über 

hält, rede ich schon 
auch darüber.    
Auch Studien bele-
gen, dass Menschen 
gerne über die Fehler 
anderer Menschen 
reden. Warum wohl?
antonia  Es fällt ei-
nem wahrscheinlich 
leichter, sich über an-
dere aufzuregen als 
über sich selbst. Und 
manchmal denke ich 
auch, dass einen aus-
gerechnet bei ande-
ren Eigenschaften 
stören, die man in 
Wahrheit selbst hat.
adriano  Oder man 

macht einen anderen 
schlecht, um seine 
eigenen Schwächen 
zu vertuschen. 
christopher  Auf die-

se Weise stellt man 
sich ja auch über den 
anderen. Wenn man 

Lästern ist mensch-
lich, oder? 
adriano  Vielleicht 

menschlich, aber es 
ist definitiv eine nega-
tive Eigenschaft.
christopher  Ich finde 

es auf jeden Fall 
menschlich, aber 
man sollte es schon 
vermeiden. 
Ihr lästert also nicht? 
antonia  Ich finde läs-
tern auch nicht gut, 
gleichzeitig finde ich 
es schwierig, mich 
immer zurückzuhal-
ten. Manchmal hilft 
es aber, sich zumin-
dest bei einer Person 
Luft zu machen, die 
die betroffene Person 
nicht kennt. 
christopher  Ich will 

mich auch nicht bes-
ser darstellen als ich 
bin. Wenn sich im 
Freundeskreis je-
mand komisch ver-
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OMG, sie war grad so peinlich! Und hast du   

„

 machen wir uns nicht einfach mal mehr Komplimente?
 andere herzuziehen. Warum eigentlich? Und warum 

Christopher Eing findet, dass man es einer Person im-mer direkt sagen sollte, wenn einem etwas nicht passt. „Allerdings ist das leichter gesagt als getan“, gibt der 16-Jährige zu. Und Kinder sollte man sowieso öfter lo-ben und weniger kritisieren, das versucht er auch bei sei-ner Arbeit mit den Kids in der Kolpingjugend umzusetzen. 



seinem Trainer er-
zählt, dass der andere 
voll langsam läuft, er-
reicht man damit viel-
leicht, dass er die 
Person beim nächs-
ten Spiel nicht auf-
stellt.  
Und wer lästert mehr 
– Jungs oder Mäd-
chen? 
adriano  Ich will es 

wirklich nicht verall-
gemeinern, aber ich 
beobachte einfach öf-
ter, dass Mädchen 
schief gucken und 
dann die Köpfe zu-
sammen stecken. 
Jungs lästern auch, 
aber sie machen das 
irgendwie unter-
schwelliger.
antonia  Das sehe ich 
ähnlich. Klar gibt es 
auch Jungs, die läs-
tern, aber im Allge-
meinen lästern Mä-
dels wohl öfter. 
Macht es denn einen 
Unterschied, über 
wen man lästert – 
zum Beispiel Freunde 
oder Promis?
adriano  Lästern über 

Freunde geht gar 
nicht. Promis sind 
weiter weg, deswe-
gen finde ich das we-
niger schlimm. 

christopher  Freunde 
schenken einem Ver-
trauen. Wenn man 
über sie herzieht, ist 
das ein Vertrauens-
bruch. Auf das Leben 
der Promis wirken 
sich Lästereien aber 
nicht direkt aus. 
antonia  Wenn ich 
meinen Freunden 
sage, dass Ronaldo 
arrogant ist, dann 
bleibt es unter uns. 
Ihn öffentlich, zum 
Beispiel auf Facebook, 
schlecht zu machen, 
ist hingegen genauso 
mies wie jeder ande-
re beleidigende Post 
über eine nicht be-
kannte Person. 
Und wie ist es bei 
Lehrern? Denen kann 
man ja nicht einfach 
so die Meinung sagen. 
Trotzdem machen sie 
ab und zu was falsch. 
Darf man über sie 
schlecht reden?
christopher  Dann ist 

Lästern eher eine 
Form von Kritik. Aller-
dings würde ich nie 
nur über einen Lehrer 
herziehen, weil er mir 

was anzusprechen. 
Ich würde  befürch-
ten, dass sie mich 
schlechter benoten. 
antonia  Ich finde, 
man sollte jeden 
kritisieren dürfen. 
So verstehe ich 
auch Gleichbe-
rechtigung. Aber 
natürlich kritisiere 
ich eine gute 
Freundin anders 
als meinen Chef. 
Da muss man es 
besser verpa-
cken und nicht 
so sehr sagen, 
was alles 
schlecht läuft, 
sondern was 
besser laufen 
könnte.
Wie ist es mit positi-
ven Eigenschaften? 
Sprechen wir oft 
genug über sie?
christopher  Meiner 

Freundin sage ich 
schon oft, was ich an 
ihr mag. Den meisten 
anderen aber nicht. 
Denn wenn etwas 
gut läuft, nimmt man 
das irgendwie für 
selbstverständlich. 
antonia  Komplimen-
te sollten schon auf-
richtig gemeint sein. 
Ich mache sie gerne. 
Außerdem fühlt man 
sich selbst auch bes-
ser, wenn man je-
manden gesagt hat, 
was toll an ihm oder 
ihr ist. 
Vielen Dank für das 
Gespräch. 

Über Freunde lästern – das 

geht für Adriano-Jorge Bras 

Dos Santos gar nicht. Bei 

Promis oder höher gestellten 

Personen findet der 20-jährige 

Auszubildende das weniger 

schlimm. Kritik wiederum äu-

ßert der Bremerhavener lieber 

höflich-diplomatisch, auch 

wenn ihn die Erfahrung gelehrt 

hat, dass das beim Gegenüber 

nicht immer ankommt. 

de lästern – das 

eine unfaire Note gibt. 
Wenn es aber ein in 
meinen Augen ein 
schlechter Lehrer ist, 
der mich dann auch 
noch ungerechtfertig-
terweise eine 
schlechte Note gibt, 
sage ich meinen 
Freunden schon recht 
offen, was ich von 
ihm halte.  
adriano  Das Problem 

ist aber, dass es 
nichts an der Situati-
on ändert. Die unge-
rechtfertigte Note 
bleibt schlecht. Des-
wegen würde ich da 
klüger vorgehen, 
beim nächsten Mal 
versuchen, eine bes-
sere Note zu bekom-
men und so am Ende 
doch abzustauben.
Was tut Ihr denn, 
wenn Ihr mitbe-
kommt, dass schlecht 
über eine Person ge-
redet wird? 
adriano  Ich höre mir 

das an nach dem 
Motto: zum einen Ohr 
rein, zum anderen 
raus. Wenn es aller-
dings häufiger vor-
kommt, sage ich 
schon, dass ich es 
nicht OK finde. 
Was soll man tun, 
wenn einen wirklich 
etwas stört – oder 
man jemanden ein-
fach nicht mag?
christopher  Gerade 

bei Freunden sollte 
man schon das Ge-
spräch suchen. Aller-
dings weiß ich auch, 
dass das leichter ge-
sagt als getan ist. Bei 
meinen Lehrern wür-
de ich mich aber auf 
keinen Fall trauen, et-

 sein enges T-Shirt gesehen?Hat er keinen Spiegel zu Haus
e? “
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Für Antonia Germayer ist klar: Lästern ist nie gut. „Allerdings ist es extrem schwierig, sich immer an diese Regel zu halten“, sagt die 19-jährige Bezirkslei-terin im DV München und Freising. Und wenn einen wirklich etwas stört, sollte man es ansprechen – ganz gleich ob es sich dabei um Freunde oder Vorgesetzte handelt. 
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auf die Mails. Über 500 Anfragen pro Jahr 

kommen bei der Youth-Life-Line an, 40 Bera-

ter kümmern sich um sie. Jakob ist seit drei 

Jahren dabei und nennt sich selbst einen 

Kummerkasten. Derzeit schreibt der 19-Jäh-

rige mit drei Leuten. „Die One-Liner sind die 

schwierigsten, denn sie schreiben nur wenig.“ 

Jakob antwortet dann trotzdem mit einer län-

geren Mail, stellt Fragen, erzählt auch von 

sich. Wenn dann trotzdem nur eine kurze 

Antwort kommt, sei das schon frustrierend, 

gibt er zu. Manchmal erhält er aber auch dan-

kende Worte. Und manchmal kommt eben 

gar nichts. „Wenn du Mittwoch eine Mail be-

kommen hast, in der steht ‚nächste Woche 

bringe ich mich um’ und die Woche drauf 

keine Antwort mehr kommt, musst du damit 

umgehen“, sagt er. Aber wie? „Man muss ver-

suchen, die Person zu erreichen, vielleicht 

antwortet sie nur nicht auf ihre Mails.“ Aber 

dass sie sich etwas angetan haben könnte, 

kann eben auch sein. Weltweit ist Selbsttö-

tung die zweithäufigste Todesursache bei 

Eigentlich hast du mir mein Le-

ben gerettet.“ Zum Glück, sagt 

Jakob, liest er solche Sätze auch. 

Meistens ist das am Ende einer Beratung, die 

mehrere Wochen, manchmal sogar über ein 

Jahr dauern kann. „Dann weiß man, dass 

man einem Menschen helfen konnte.“ 

Wie aber findet man als Jugendlicher die 

passenden Worte für jemanden, der so tief in 

der Krise steckt? „Man schreibt persönlich“, 

sagt Jakob. Genau das ist der Trick: In der 

Peer-, also Gleichaltrigen-Beratung sind Be-

rater und Hilfesuchende auf Augenhöhe. Die 

Berater sind keine vermeintlich lebensklu-

gen, älteren Therapeuten, sondern wie die 

Hilfesuchenden selbst mitten drin im Leben. 

Sie müssen mit G8 klarkommen, streiten mit 

den Eltern oder hadern mit sich selbst.

Die Beratung bei der Youth-Life-Line fin-

det ausschließlich per Mail statt. Geschrieben 

wird aber nicht von Zuhause, sondern aus-

schließlich in der Beratungsstelle in Tübin-

gen. Einmal die Woche antworten die Berater 

Menschen bis 20 Jahren. „Und es ist ein Ta-

buthema“, meint Jakob. Auch er hat zuerst 

vor dem Ehrenamt zurückgeschreckt. Doch 

dann hat er an einer Schulung teilgenommen. 

An mehreren Nachmittagen und an Wochen-

enden haben die künftigen Berater gelernt, 

dass niemand, der sich das Leben nehmen 

will, verrückt sei oder ein Loser. Vielmehr gilt 

es psychologisch gesehen als normal, sich mit 

dem Tod auseinanderzusetzen. Problema-

tisch werde es, wenn der Tod als Lösung für 

die eigenen Probleme gesehen werde. 

Wenn Jakob solche Mails bekommt, ver-

sucht er den anderen dazu zu bewegen, sich 

das ganze Leben anzusehen. Was läuft gut? 

„Es geht darum, dass das Problem nicht das 

ganze Leben dominiert.“ Wenn jemand keine 

Freunde hat oder mit den Mitschülern nicht 

klarkommt, überlegen sie zusammen, wo 

man neue Leute kennenlernen könnte. Na-

türlich, sagt er, gehen ihm manche Geschich-

ten nah. „Letztlich ist aber jeder selbst für sein 

Leben verantwortlich, und man darf sich 

nicht die Schuld geben.“ Aber man kann mit 

offenen Augen durchs Leben gehen. Wenn 

man sieht, dass die Person sich zurückzieht, 

ihre Lebensfreude verliert, sollte man sie an-

sprechen – und zwar ganz direkt: „Hast du 

überlegt, dich umzubringen?“ Natürlich kön-

ne man sich auch an Beratungsstellen wen-

den, wenn man befürchtet, dass ein Freund 

oder eine Freundin den Lebensmut verliert. 

In seiner Zeit als Berater hat Jakob mit 20 

Menschen intensiv gemailt. Er selbst hat des-

wegen nie angefangen, am Leben zu zweifeln. 

„Das liegt auch daran, dass wir uns innerhalb 

des Teams austauschen und zusammen Spaß 

haben.“ Dart spielen, kickern – in der Bera-

tungsstelle ist viel los. Schließlich sollen die 

Berater selbst leben, was sie vermitteln: Spaß 

am Leben – auch in kleinen Momenten.  

E
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Jak

Meistens ist d

E

TEXT: Agata Wojcieszak FOTOS: Tobias Gerber

„Nächste Woche bin ich nicht mehr da.“  
Auf solche Sätze muss Jakob eine Antwort 
finden. Doch der 18-Jährige ist kein Psychologe, ggg yyyy

sondern ehrenamtlicher Berater in einer  
Online-Beratungsstelle für Jugendliche,  gg

die nicht mehr Leben wollen.
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Besonders heikle 

Mails bespricht 

Jakob (links) 

auch mal mit 

dem Team. 

Ein menschlicher
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Kummerkasten

o Jahrils Über 500 Anfragen pro
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Im Grunde wegen der zwei Buchstaben: 
P und O. Denn Muslime beten in Bewe-
gung. Sie knien sich hin und be-
rühren mit Stirn und Nase den Boden. 
Und spätestens in dieser Position ragt der 
besagte Po in die Luft. Damit sich Männer 
und Frauen beim Beten also nicht gegen-
seitig auf den Hintern schauen, beten sie 
in der Moschee getrennt voneinander. Al-
lerdings ist der Bereich für die Frauen mei-
stens klein und befindet sich hinter einem 
Vorhang. Das finden nicht alle Gläubigen 
fair und fordern deswegen spezielle Mo-
scheen für Frauen. In China gibt es Frauen-
moscheen übrigens schon seit 300 Jahren.

GQ

Papst Franziskus hat  
14 Millionen Follower auf 
Twitter. Hier lest Ihr seine 
schönsten Tweets. 

Die Heiligen 
sind weder 
Übermenschen 
noch vollkom-
men. Als sie 
die Liebe 
Gottes er-
kannt haben, 
sind sie ihm 
mit ganzem 
Herzen nach-
gefolgt.
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GQ = Glaube+IQ.  Infos rund um Glauben,  Kirche und Religionen.

Warum beten Männer  
und Frauen getrennt?

Interreligiöse Ecke (Islam)

Macht der Papst auch mal Urlaub?
as den Durch-
schnittsdeutschen 

Mallorca ist, ist den Päps- 
ten das Castel Gandolfo. 
Hier, nicht weit von Rom 
entfernt, verbringen die 
Päpste traditionell ihren 
Sommerurlaub. Naja, bis 
auf Franziskus, er machte 
hier bis jetzt nur einmal 

Ferien. Das Schloss sei 
ihm zu luxuriös, er bleibt 
lieber auf Balkonien: „Ich 
ändere den Rhythmus. 
Ich schlafe mehr, lese die 
Dinge, die mir gefallen, 
höre Musik, bete mehr… 
Und das ist meine Erho-
lung.“

W

Das Grab war leer! Damit hatte 
Maria von Magdala nicht gerech-
net. Noch weniger rechnete sie 
damit, Jesus lebend wiederzu-
sehen. „Rabuni“ – mein Meister 
rief sie bei seinem Anblick. Diese 
Worte gingen in die Geschichte ein 
genauso wie die Frau selbst. Sün-

derin, Prostituierte, Vamp wird 
sie geschimpft! Warum? Ihre 

Geschichte wird oft mit 
der einer 

Prostituierten vermengt, die ihre 
Taten vor Jesus bereut. Manchmal 
wird sie auch mit Maria von Bet-
hanien verwechselt, die Jesus die 
Füße salbte. Wirklich zuzuordnen 
ist Maria von Magdala laut Bibel 
aber „nur“, dass sie von„sieben 
Dämonen“ besessen war und 
von Jesus geheilt wurde. Danach 
wurde sie eine seiner treusten An-
hängerinnen und erste Zeugin der 
Auferstehung.

Frauen in der Bibel

Maria von Magdala

1.

2. 3.
4.

WARUM GIBT ES AUSGERECHNET 7 WELTWUNDER?WAAARRRUUUUMMMM GGGIIB
Um diese Frage zu beantworten, ist zunächst eine andere zu klären: Wer hat’s erfunden? Die alten Griechen. 
Oder besser gesagt, der alte Grieche und Geschichtsschreiber Herodot. Schon 450 v. Chr. machte er eine Liste 
mit sieben außergewöhnlichen Bauwerken. Und die Zahl sieben? In der Antike galt sie vielen Menschen als 
Glückszahl. Aus PR-Sicht war es also ziemlich schlau, ausgerechnet von sieben Weltwundern zu sprechen! Im 
Laufe der Jahrhunderte wurde die Liste mit Weltwundern zu einer Art Reiseempfehlung, die man je nach Ge-
sellschaft und Zeitalter umgeschrieben hat. 
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F u n  F a c t s
Im Bestseller Sakrileg wird behauptet, Jesus und Maria aus Magdala seien ein Paar gewesen. Histo-rische Belege dafür gibt es aber nicht. 

2007 durften Menschen weltweit über sieben neue Weltwunder abstimmen. Die Ergebnisse könnt Ihr hier nachlesen: new7wonders.com  
Das rituelle Gebet im Islam heißt Salat.

1.

3.
4.
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S C H N U F F I S  S E I T E

   Hallo Leute,
   wenn einem etwas ein richtig gutes Gefühl 

gibt, sagt man auch: Das macht mich selig! Ok, ich weiß, 

das ist ein ziemlich altmodischer Ausdruck. Aber sicher 

kennt Ihr Situationen, die einem ein richtig gutes Gefühl 

geben! Manche Menschen fühlen sich richtig gut, wenn 

sie etwas für andere tun. In der katholischen Kirche 

kann man für so etwas selig gesprochen werden. Adolph 

Kolping ist das vor genau 25 Jahren passiert. Warum, 

das lest Ihr auf dieser Seite. Außerdem erfahrt Ihr, wie 

das mit der Seligsprechung in der Kirche eigentlich 

funktioniert. 

Adolph Kolping lebte vor 200 Jahren 

und war Priester. Bevor er Priester wur-

de, war er Schuhmacher, also ein Hand-

werker. Damals hatten die  

Handwerker keine feste Arbeit und kein 

richtiges Zuhause. Daran konnte sich 

Kolping gut erinnern. Deswegen  

beschloss er, für die Handwerker 

Wohnhäuser zu bauen. Auch Jahre spä-

ter, als Kolping schon tot war, waren die 

Wohnhäuser sehr beliebt. Die Men-

schen in der Kirche waren Kolping für 

seine Idee dankbar und wollten, dass 

der Papst ihn dafür selig spricht. 

Gesucht? Gefunden!

Wie wird man  

Jemanden selig zu sprechen ist gar nicht so einfach. Darüber, 

wer selig gesprochen wird, entscheidet der Papst. Um den 

Papst davon zu überzeugen, muss man ganz viele Beweise 

vorlegen. Deswegen wurden alle Menschen gebeten, Briefe, 

Berichte und Dokumente abzugeben, in denen stand, wie 

großartig Kolping war. All diese Dokumente wurden in Köln 

gesammelt und geordnet. Denn hier hatte Kolping gelebt 

und gearbeitet. 

Ein starker Typ

Wie Kolping 
selig wurde...

1

0
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eigentlich selig?

Wichtige Priester und Bischöfe in Rom prüften die 

Dokumente. Das dauerte viele Jahre. Einige Sachen 

mussten neu aufgelistet werden. Schließlich aber fiel die 

Entscheidung: Kolping war ein guter Mensch. Mit  

seinen Häusern für Handwerker hat er die Welt besser 

gemacht. Der Papst sah das genauso. Damit war klar: 

Kolping kann selig gesprochen werden.

Um selig gesprochen zu werden, muss 

man sich nicht nur sehr stark für andere 

Menschen einsetzen, sondern auch mit 

ganz viel Glaube, Liebe und Hoffnung 

durch das Leben gehen. Das nennt man 

in der Kirche: die Kardinaltugenden.

                                                 Im Oktober 1991, also 

vor genau 25 Jahren, war es soweit: Der Papst sprach 

Adolph Kolping selig. Um das mitzuerleben, reisten 

viele Kolpinger nach Rom. Sie nahmen ihre Banner 

mit und versammelten sich alle vor der größten und 

wichtigsten katholischen Kirche, dem Petersdom, 

und feierten die Seligsprechung Kolpings.  

Manche Menschen tun in ihrem 

Leben besonders viel Gutes und 

sind ein Vorbild. Andere Men-

schen müssen wegen ihres Glau-

bens leiden, werden manchmal 

sogar getötet. Wenn auf ihre Für-

sprache ein Wunder geschieht, 

kann der Papst sie ehren, also sie 

selig oder heilig sprechen. Selige 

werden nur dort verehrt, wo sie 

gelebt haben. Heilige sind auf der 

ganzen Welt bekannt. Nach ihnen 

dürfen auch Kirchen benannt 

werden. Auf Bildern erkennt man 

Heilige an ihrem Heiligenschein. 

Heilig oder selig? 

Kennt Ihr den Unterschied?

Die Entscheidung

Der Lebensstil

Feiern in Rom

2

3

                                                Im

Petersdom
     in Rom
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