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Sehr verehrter Herr Kardinal,  

sehr geehrter Herr Generalvikar, 

sehr geehrter Herr Nickel,  

liebe Besucherinnen und Besucher des Neujahresempfanges des Diözesanrates,  

liebe ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Treffpunkts am Markt, 

 

Der Diözesanrat verleiht den Anton-Roesen-Preis an die Initiative „Treffpunkt – Kirche am Markt“ 

des Kreiskatholikenrats Rhein-Sieg. Gewürdigt wird damit das Engagement von ehrenamtlichen 

Laien, die Kirche in der Öffentlichkeit präsenter machen. Sie erfüllen auf diese Weise den 

Weltauftrag der Kirche in einer Zeit, in der die Priester und andere hauptamtlich in der Seelsorge 

wirkende Katholiken nicht mehr ohne weiteres auf den Straßen und Plätzen unserer Gemeinden 

anzutreffen sind.  

 

Seit 2009 gibt es den Treffpunkt am Markt in Siegburg, nach einem Provisorium jetzt in einem 

angemieteten Ladenlokal im ältesten Profanbau der Stadt, dem „Haus zum Winter“. Dort tun 

wochentags ab 11 Uhr in Schichten meist jeweils zwei von insgesamt etwa dreißig ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dienst. Ihr Motto lautet „Wir haben Zeit für Sie!“  

 

So fühlen sich die unterschiedlichsten Menschen angesprochen und kommen mit ihren Anliegen 

in den Treffpunkt. Gleich welcher Art diese Anliegen sind – Ziel ist es, dass jede Besucherin und 

jeder Besucher mit dem Gefühl den Treffpunkt wieder verlassen kann, eine gute Erfahrung ge-

macht, eine interessante Begegnung erlebt zu haben. Willkommen ist  jeder, auch wenn gerade 

kein Gesprächsbedarf besteht oder die Kirche skeptisch betrachtet wird.  

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stets präsent, hören zu, gehen auf Anliegen ein und 

bemühen sich um Rat und Hilfe, falls es gewünscht wird. Monatlich kommt es so zu hunderten 

Kontakten.  

 

Damit konnte ein wesentlicher Kernpunkt des im Vorfeld erarbeiteten Konzepts umgesetzt 

werden: Das Angebot ist niederschwellig und ermutigt auch weniger Kommunikationsbereite, den 

Treffpunkt zu betreten. Die Niederschwelligkeit wird unter anderem durch ein breites Sortiment 

erreicht, das kostenlose Informationsmaterialien ebenso umfasst wie Literatur, Kunstkarten und 

gesundheitsorientierte Produkte nach Hildegard von Bingen. Dieses Sortiment nutzen nicht 

wenige der Besucher zum Einstieg in ein Gespräch über ihre eigentlichen Anliegen.  
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Andere kommen tatsächlich wegen der Produkte, etwa als in der Advents- und Weihnachtszeit  

mehr als 160 Bibeln zum Stückpreis von 1,50 Euro angeboten und verkauft werden konnten. 

Wieder andere werden durch den täglich neu ausgehangenen Hinweis auf die Tagesheiligen und 

damit womöglich auf den eigenen Namenstag angesprochen.    

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren unterschiedlichen Talenten und Ausbildungen sind 

sich ihrer Grenzen bewusst. Deshalb nehmen sie immer wieder an Fortbildungen teil – auch um 

die Kooperation mit den traditionsreichen karitativen Einrichtungen optimieren zu können, etwa mit 

Caritas, SKM, SkF und kfd. Die örtliche Pfarrgemeinde Sankt Servatius unterstützt die Aktivitäten 

ebenso wie das katholische Bildungswerk des Rhein-Sieg-Kreises.  

Diese Kooperationen erlauben es, durch besondere Aktionen ein noch breiteres Publikum 

anzusprechen. In der Regel dreimal monatlich finden im Treffpunkt am Markt Veranstaltungen zu 

sozialen, politischen, historischen, kulturellen und ethischen Fragen statt. Sie werden ausdrücklich 

auch auf ihre Relevanz für der Kirche Fernstehende, säkular Lebende und milieufremde Christen 

geprüft. Die Palette reicht von der vormittäglichen Information für  junge Eltern über die 

katholische Kindergartenlandschaft und der nachmittäglichen Diskussionsrunde zu 

Vorsorgevollmachten im Krankheitsfall bis hin zur abendlichen Dichterlesung.   

Immer wieder sprechen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die auf dem Markt vorbeieilenden 

Menschen an, zum Beispiel am Martinstag mit Broschüren über den heiligen Martin oder am 

Nikolaustag mit einem echten, fair gehandelten Bio-Schokoladen-Nikolaus als Geschenk.  

Zuletzt nutzte die kfd gerne die Gelegenheit, vom Treffpunkt aus Unterschriften gegen die 

Präimplantationsdiagnostik zu sammeln. 

  

Für nicht wenige Bewohner des Rhein-Sieg-Kreises ist der Treffpunkt am Markt in der kurzen Zeit 

seines Bestehens zu einem gern besuchten Ort geworden. Die der Kirche Fernstehenden fühlen 

sich eingeladen und kommen in das Haus mit seinem speziellen Ambiente. Aber auch die 

Kirchennahen, die Engagierten haben einen Platz gefunden, wo sie miteinander und mit anderen 

ins Gespräch kommen können. Damit wird Kirche, wird Jesus Christus im wahren Sinne des 

Wortes berührbar.  

 

 

 

Durch den Treffpunkt am Markt ist im Rhein-Sieg-Kreis Kirche präsenter geworden. Allen 

Beteiligten sei dafür von Herzen gedankt. Möge der Anton-Roesen-Preis Ansporn und zugleich 

Hilfe sein, das Projekt fortzuführen und weiterzuentwickeln!   
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Ich darf nun Frau Kühn, Frau Laska und Herrn Löhr, aber natürlich auch alle anderen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Treffpunkts am Markt  bitten, nach vorne zu kommen.  

 

Zugleich bitte ich unseren verehrten Herrn Kardinal und unseren Diözesanratsvorsitzenden 

Thomas Nickel, den Anton-Roesen-Preis an den Treffpunkt am Markt zu überreichen. 


