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DIE ADELHEID-KAPELLE
 IM HEILPÄDAGOGISCHEN KINDERDORF 

DIE GUTE HAND IN BIESFELD

Der langjährige Leiter des Kinder-
dorfes Heinrich Hölzl schreibt:

Seit über 40 Jahren gibt es das Kinder-
dorf Die Gute Hand auf den Höhen 
oberhalb Kürten-Biesfeld. Man kann 
es sich nicht vorstellen ohne Leben 
und Kinderlachen rund um die Kapel-
le. Seit Gründung der Stiftung der Gu-
ten Hand war es das Anliegen des Stif-
ters Monsignore Jakob Holl, dem Dorf 
einen katholisch-christlichen Charak-
ter zu geben. Aus diesem Anliegen he-
raus wurde von Anfang an die Planung 
einer Kapelle – die der Hl. Adelheid von 
Vilich geweiht ist – vorgesehen. Im Sch-
reiben des erzbischöflichen Generalvi-
kariats vom 8. 10. 1965 heißt es: „Der 
uns am 8.7.1965 vorgelegte Entwurf 

für die Kapelle ist von unserer Kunst-
kommission genehmigt worden.“ Die 
Grundsteinlegung für das Kinderdorf  
und damit auch für die Kapelle erfolg-
te am 2. Juli 1967.
Bei der Kapelle handelt es sich um ei-
nen in Kreuzesform errichteten Zent-
ralbau, aus rotbraunen Ziegeln errich-
tet. Klar gegliedert, mit großen Fens-
terflächen versehen, die Licht in den 
zentralen Kirchenraum fluten lassen, 
wird das Bauwerk von einem flach ge-
neigten, achteckigen Dach abgedeckt. 
Im Inneren setzt sich die klare Linien-
führung fort. Einfache kubische For-

von Heinrich Hölzl und Jan Opiela

Vorbemerkung: Über die Kapelle im Kinderdorf Die Gute Hand ist wenig be-
kannt. Akten scheinen nicht mehr vollständig oder nicht auffindbar zu sein. 
Auch über die Ideen von Prälat Holl, dem Gründer der Guten Hand, zur 
Ausgestaltung der Kapelle weiß man nichts – nicht zuletzt aufgrund seines plötz-
lichen Todes im Juni 1966 mitten in der Errichtungsphase des Kinderdorfes. 
So berichten zwei Menschen aus ihrer jeweiligen Sicht über die Kapelle.
Und der Redakteur der „Kürtener Schriften“ erlaubt sich, eine Nachbemerkung zur 
Wahl der Kapellen-Patronin zu machen.
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men, glatte Wände – nur gegliedert 
durch das Backstein-Mauerwerk, for-
men einen fast quadratischen Innen-
raum; der „Chor“ mit dem Altar wird 
vom oberen „Kreuzesbalken“ gebildet. 
Nach Ansicht des damaligen Baurates 
Göbel vom Generalvikariat hat sich die 
Kapelle im Kinderdorf städtebaulich 
gut einfügen lassen. Positiv äußers-
te er sich über die Anordnung des Al-
tars und der Gruppierung der Sitzbän-
ke aus Lärchenholz, von drei Seiten 
dem Altar zugewandt. Die künstlerisch 
gestalteten großen Fenster von dem 
Frankfurter Glasmaler Ludwig Becker 

(1914–1971) entstanden in der  Firma 
Derix, Glasmalerei in Taunusstein.1

Die Kapelle und das Schwesternhaus, 
in dem sich im ersten Obergeschosses 
die „Klausur“ der Schwestern befindet, 
sind durch einen breiten Flur mitein-
ander verbunden, so daß die Schwes-
tern unmittelbar zur Kapelle gelangen 
können. Nach Fertigstellung wurden 
die genannten Räumlichkeiten mit In-
ventar den Schwestern unentgeltlich 

1  Eines der Fenster trägt eine Plakette mit ei-
nem entsprechenden Vermerk. Die vorhan-
denen Unterlagen sagen leider darüber 
nichts aus.

Das heilpädagogische Kinderdorf Die Gute Hand auf den Höhen oberhalb Biesfeld; hier der 
Blick vom Gute Hand-Brunnen zur Adelheid-Kapelle hinüber; links die Holzplastik der be-
schützende Hand unter dem weißen Schutzdach. – Photo: Kunibert Förster
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zur Verfügung gestellt. Der Orden hat-
te somit nach kirchlichen Bestimmun-
gen dem klösterlichen Leben entspre-
chend eine Niederlassung errichtet. 
Die erste feierliche Hl. Messe zelebrier-
te am 8.12.1986 Herr Prälat Josef Koe-
nen – Caritas-Direktor der Stadt Köln 
und 2. Vorsitzender der Stiftung Die 
Gute Hand – im Rahmen der Einwei-
hung des heilpädagogischen Kinder-
dorfes mit vielen Gästen aus Kirche, 
Politik, Verwaltung und den aus Afrika 
bzw. Rhodesien angekommenen sechs 
jungen Schwestern, die als Pioniere mit 
viel Optimismus und Gottes Hilfe über 
40 Jahre im Kinderdorf wirkten.2

2  Prälat Holl hatte auf einer seiner Reisen die 
Schwestern vom Orden der Missionsdomi-
nikanerinnen vom Heiligsten Herzen Jesu 
für die Mitarbeit an seinem Projekt in Beis-
feld gewinnen können.

1969 wird Prälat Dieter Freudenberg 
Direktor und Seelsorger des Heilpäda-
gogischen Kinderdorfes, „ausgeliehen 
aus der Erzdiözese Paderborn“. So fei-
erten die Schwestern täglich frühmor-
gens mit Prälat Freudenberg die Hl. 
Messe, anschließend begann der an-
strengende pädagogische Alltag. Je-
den Sonntag wurden Kinder und Mit-
arbeiter zur Sonntagsmesse eingela-
den, um in dieser Begegnung mit Je-
sus Christus von der frohen Botschaft 
für den nicht immer leichten Alltag et-
was mitnehmen zu können. 
Nach etwa 5 Jahren wird auf Anre-
gung von Prälat Freudenberg und der 
Schwestern die Kapelle neu ausgestal-
tet. Ein aus Bronze geschaffener Altar-
tisch ersetzt den alten Holzaltar. Dazu 
kommen sechs große Bronzeleuch-
ter sowie ein stilistisch gut gestalte-

Die Adelheid-Kapelle von außen: Das Back-
steingebäude ist in Kreuzesform ausgeführt 
unter einem achteckigen Dach, das dem 
Bauwerk eine geschlossene Form verleiht.
Photo: Kunibert Förster

Das Innere der Kapelle:  Die klaren Formen 
des Backsteinmauerwerks und die sparta-
nisch-schlichte Austattung lenken nieman-
den vom gottesdienstlichen Geschen ab.
Photo: Heinrich Hölzl
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ter Bronze-Ambo. Über dem Altar 
schwebt ein modernes Bronzekreuz 
mit 5 Bergkristallen als Symbol der 5 
Wundmale Christi. Der dazu passende 
Tabernakel fand seinen Platz rechts ne-
ben dem Altar vor der braunrot gefärb-
ten Klinkerwand. 
Die besonders kindgemäß gestalteten 
Gottesdienste zogen auch verstärkt 
Mitarbeiter mit Kindern und Nachbarn 
aus der Jahnstrasse an. Für viele wurde 
die Kinderdorfkapelle – durch die Feier 
von Trauungen, Taufen, Erstkommuni-
onfeiern und Firmungen sowie Hoch-
feste des Kirchenjahres zu einem Ort 
der christlichen Beheimatung. 
Nach dem Weggang von Herrn Prä-
lat Freudenberg übernahm Pfarrer Jan 
Opiela die seelsorgliche Begleitung 
im Kinderdorf. Als sein Nachfolger be-
geisterte Pfarrer Perez Perez durch sein 
spanisches Temperament über 10 Jah-
re viele Mitarbeiter und Kinder in der 
Feier der Kindergottesdienste (Schul- 
und Samstagabendgottesdienste). Da-
nach schloß sich leider eine Phase der 
Vakanz an.
Erfreulicherweise konnten wir nach ei-
niger Zeit Pfarrer Opiela mit Zustim-
mung des Generalvikariates Köln wie-
der als Kinderdorfpfarrer zurückgewin-
nen. Er versteht es, durch kindgemäße 
Ansprache in Wort, Gestik und Requi-
siten die Kinder und die Jugendlichen 
für das Wort Gottes zu begeistern. Wir 
sind glücklich, daß wir mit seiner Hil-
fe die christlichen Grundüberzeugun-
gen im Alltag immer wieder entdecken 
und leben können. 
Das Glückliche in jedem Menschen zu 

Von oben: Die rechte Ecke mit dem Taberna-
kel und einem raumhohen Fenster. 
Darunter ein Ausschnitt aus dem Kreuzweg, 
der in Bronze gestaltet ist.
Eines der großen Fenster, die von hinten viel 
Licht ins Innere lassen. Über die Bedeutung 
bzw. Darstellung des Künstlers  Ludwig Bec-
ker darf spekuliert werden. Angaben hierzu 
fehlen. – Photo: Heinrich Hölzl



106

entdecken und dadurch ein heilendes 
Klima für die Kinder zu schaffen, das ist 
die gemeinsame Aufgabe von Leitung 
und aller Mitarbeiter des Kinderdorfes.

Der derzeitige Kinderdorfpfarrer 
Jan Opiela berichtet aus seiner 
Sicht:

Vielleicht ist unsere Kapelle in der Öf-

fentlichkeit nicht so bekannt, wie an-
dere Kirchen am Wegesrand, denn nur 
wenn man ins Kinderdorf einbiegt und 
sich ganz ins Dorfinnere begibt, kann 
sie entdeckt werden. Am Hang  neben 
unserem „Hochhaus“ liegt sie  und ist 
mit selbigem durch einen tunnelarti-
gen Gang  verbunden. Dieser Zugang  
garantierte, dass unsere Kirche, ganz 
gleich bei welcher Wetterlage auch 
immer, stets „bebetet“ wurde und das 
seit 40 Jahren. Die Schwestern im Kin-
derdorf haben alle unsere großen und 
kleinen Anliegen im täglichen Stun-
dengebet hier vor Gott gebracht. 
So ist unsere Kirche natürlich vom Stil 
ihrer Beterinnen  geprägt, eben ganz 
zurückhaltend auf das Wesentliche re-
duziert. Alles haben diese Kirchenmau-
ern erlebt und sind über diese vielen 
Anlässe, Taufen, Einschulungs – und 
Entlassfeierlichkeiten,  Jubiläen, Trau-
ergottesdienste und Hochzeiten schon 
ganz grau und dunkel geworden, ja 
tragen heute förmlich Trauer, da un-
sere Schwestern nun gehen. Die einen 
sind ins „Himmlische Jerusalem“ vor-
ausgegangen, die anderen werden ins 
Mutterhaus zurückgerufen.3

Was bleibt, ist ein Kirchenraum, der 
voller Erinnerungen steckt, die uns 
Aufgabe für das Zukünftige sind!  
Das schwere Holzkreuz mit dem spür-
bar sich quälenden Körper Jesu aus ei-
nem aufgelassenen Schwesternkon-
vent … daran können wir uns nicht 

3  Im Oktober diesen Jahres haben die bei-
den letzten Schwestern, Sr. Brigitte und Sr. 
Consilia, das Kinderdorf verlassen und sind 
ins deutsche Mutterhaus nach Strahlfeld in 
Bayern gegangen.

Die schöne mittelalterliche Madonnenfigur-
wirkt vor dem schlichten Mauerwerk beson-
ders apart. – Photo: Kunibert Förster
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vorbeidrücken, wenn es in den Got-
tesdienstraum hineingeht. Und gleich 
daneben eine winzige Reliquie des Hl. 
Aloisius von Gonzaga ( im Italienischen 
Luigi gerufen) geboren am 9.3.1568 
und gestorben am 21.6.1591, die uns 
zur Ausdauer im therapeutischen Um-
gang mit unseren schutzbefohlenen 
Kindern mahnt und sie selbst ermu-
tigt, zielstrebig auf ihr Lebensziel zu-
zugehen und sich nicht vom Weg ab-
bringen zu lassen.4 Die Reinheit für die 
dieser Heilige steht, mag uns alle im-
mer wieder daran erinnern, dass es zer-
brechliche Geschöpfe Gottes sind, die 
wir auf ihrem teils sehr steinigen Le-
bensweg begleiten dürfen.
Dieses, Auftrag und Mahnung werden 
wir bedenken, wenn es gilt, unsere Ka-
pelle derart umzugestalten, so dass 
es vielleicht gelingen wird, das stän-
dige Gebet vor Gott nun durch Kin-
derhand  in farblich Gestaltetem, dem 
stillen Entzünden einer Gedenkkerze 
oder dem Verweilen im Raum alleine 
oder in Gemeinschaft weiterzutragen. 
Vielleicht erleben wir noch, dass der 
„Raum vor Gott“ zum ganz normalen 
“Lebensraum“ wird, den wir nicht zu 
bestimmten Anlässen betreten müs-
sen, sondern der uns einladend offen 
steht zu jeder Zeit.
Kirche im Kinderdorf, eine bergende, 
gute Hand, die alles Therapeutische, 
das Sich-sorgen, die vielen pädagogi-
schen Ansätze, medizinische Indikatio-
nen und das niemals abbrechende Im-

4  Diese Reliquie wurde der Kapelle im Kinder-
dorf von dem vor drei Jahren verstorbenen 
Künstler Franz Toenniges geschenkt.

Gespräch-bleiben in sich vereinigt und 
auf den uns bewegenden und motivie-
renden zurückführt, Gott selber, der in 
Jesus gerade dem gebrochenen Men-
schen nahe sein wollte.

Ergänzende Bemerkung zum Pat-
ronzinium der hl. Adelheid
(von Kunibert Förster)

Wie in der Vorbemerkung angedeu-
tet, weiß man wenig über die Intentio-
nen von Jakob Holl zu Einzelheiten des 
Kinderdorfes. Dies gilt in ganz beson-

Der Künstler Franz Toenniges (†), der enge 
Kontakte zum Kinderdorf pflegte, hatte den 
Grabstein seiner mit 12 Jahren verstorbenen 
Tochter, die er über alles geliebt hatte, von 
seinem früheren Wohnort hierher bringen 
und  vor der Kapelle aufstellen lassen..
Photo: Kunibert Förster



108

derem Maße für die Kapelle. Warum 
wählte er ausgerechnet die Hl. Adel-
heid als Patronin?
Die Hl. Adelheid war eine Tochter des 
Grafen Megingoz von Geldern und sei-
ner Frau Gerberga. Nach dem Tod des 
einzigen Sohnes Gottfried im Krieg 
gründeten die Eltern um das Jahr 983 
ein Stift in Vilich bei Bonn. Es heißt in 
einschlägigen Legenden: „Die Eltern 
entschieden, daß dem Herr, der den 
Sohn zu sich genommen habe, auch 
dessen Erbteil zustehe.“ Adelheid wur-
de die erste Äbtissin dieses Klosters. 
Ihre Schwester Bertrada war übrigens 
Äbtissin in St. Maria im Kapitol, deren 
Nachfolgerin Adelheid später wurde. 
Adelheid war hochgebildet und küm-
merte sich als Äbtissin neben der Be-
treuung der Armen intensiv um die 
„Förderung des Studiums und der Bil-
dung der Jugend“. zu diesem Zweck 
gründete sie eine Klosterschule.
Schon zu Lebzeiten genoß Adelheid 
hohes Ansehen. Nach ihrem Tod wur-
de sie bald als Heilige verehrt. Sie ge-
hörte zu einer ganzen Reihe von Hei-
ligen, die im Rheinland über Jahrhun-
derte verehrt wurden und werden, ob-
wohl sie von Rom aus nie offiziell hei-
liggesprochen wurden.5 Bei der Neu-
weihe der vormaligen Vilicher Kloster- 
und nunmehrigen Pfarrkirche in Pütz-
chen (Sankt Adelheid-Patrozinium) im 
Jahre 1897 fiel auf, daß Adelheid nicht 
im „offiziellen“ Heiligenkatalog stand. 

5   In früheren Jahrhunderten gab es solche lo-
kalen Heiligen häufig. Die Pflicht der offiziel-
len, zentralen Heiligsprechungsprozedur wur-
de erst 1634 von Papst Urban VIII eingeführt.

Ein jahrzehntelanges Ringen mit den 
kirchlichen Behörden begann, um die-
sem Zustand abzuhelfen. Aber es dau-
erte bis in die 1960er Jahre, bis die Be-
mühungen Erfolg hatten. Besonders 
Kardinal Frings und sogar Konrad Ade-
nauer setzen sich stark dafür ein.
Am 27. Januar 1966 wurde Adelheid 
dann endlich von Papst Paul VI. offizi-
ell heilig gesprochen. Zu ihren Ehren 
wurde schon am 27. Juni 1966 in Köln-
Neubrück (vormals „Konrad-Adenauer-
Siedlung“) der Grundstein für eine „St. 
Adelheid“-Kirche gelegt. Der Vorschlag 
zur Wahl der Hl. Adelheid als Patronin 
kam von Kardinal Josef Frings.
Prälat Jakob Holl hat ganz sicher die 
Bemühungen um die Kanonisation der 
Adelheid mitbekommen (schließlich 
war er als offizieller Medien-Beauftrag-
ter im ständigen Kontakt mit dem Erz-
bistum). Diese Heiligsprechung einer 
rheinischen Heiligen, die sich außer-
dem große Verdienste um die Jugend-
erziehung erworben hatte, hat ihn ver-
mutlich zu seiner Wahl animiert. 
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Die hl. Adelheid auf einem Pilger-Blatt aus dem 18. Jahrhundert.; dargestellt mit dem Stab der 
Äbtissin und dem Modell der von ihren Eltern Gerberga und Megingoz von Geldern in Vilich 
bei Bonn gestifteten Klosterkirche. – Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Adelheid_von_Vilich
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ET SCHWEMMBAD EM STRUNG

von Hans-Paul Koch

Mer fuhren mem Fahrrad vun Bechen 
nom Strung en et Schwemmbad. Ue-
ver Ekamp, et Rusendahl erraff, beim 
Richerzagens Rainer un der Komturei 
vobei en et Schwemmbad. 

De Intrett dät domols nen Jroschen 
kosten. De Barnersch Ejon, mir sähten 
„Fiffi“ fürr en, dä ärme Deuvel, haat 
ävver kinn Jeld fürr den Intrett zo be-
zahlen. Ett kom noch dozo, datt hä de 
mierschte Zick zevoos loofen moot. Hä 
haat nämlech oft sing Fahrrad kapott 
und kinn Jeld ffürr en neu Kett oder 
nen neuen Schlauch ze koofen. Der 
wor jo suwiesu alt ettleche Molen ge-
fleckt woden. 

Nu kom also de janze Bajaasch om 
Strung ahn un ging an den Injang  öm 
den Intrett ze bezahlen. De Fiffi stund 
enns widder ohne Jeld do. All woren se 
drennen, nur uusen Ejon nitt. 

Ett wuurt sech ömjetrocken, de 
Schwemmbotz ahn, un dann jing et en 
et Wasser. Wie mer uns enns ömjeluurt 
hatten, do sochen mer och usen Fifi 
em Wasser. 

Ehner vun uns schwomm bei en un 
froht en, woher hä dann nu esu flott 
dat Jeld fürr denn Intrett herkriejen 
haat. Do dropp sääht der Ejon janz 
drüh: „Ech brooht kinn Jeld.“ „Unn wie 
beste erenn jekummen?“ „ Ech bin do-

hengen durch de Heck ungerm  Zung  her 
jekroffen unn do wohr ech drennen!“

Noh demm Schwemmen klommen 
mer op de Fahrräder un et jink op 
Hehm ahn. 

Ungerwähs ävver, beim Bäcker Aassel-
born, hollten sech ettleche vun uss en 
Dehlchen. De Fiffi stunnt ooch widder 
met in dr Reih. 

Dr Bäcker  frooht den Fiffi nohm Jeld, 
„Nä“, säht hä, „hann ech kinn“. Dodropp 
säht dä Bäcker: „Dann kriste och kinn 
Dehlchen!“ Do dräht sech dr Ejon an 
dr Laadendüür erömm un säht: „Gott 
erschuf in seinem Zorn den Konditor 
Asselborn!“ 

Unn nur weil dr Ejon schneller loofen 
kunnt wie dä Bäcker Asselborn, ess dr 
Fiffi noch enns ohne Schaden uss der 
Saach eraus  jekummen.

BESSER KATHOLISCH 
UDDER CALVINISCH?

von Elisabeth Kirch-Schuster

Fröher woer et jo üblech, dat de Hand-
wärker no dän Kunden en et Huus jing 
ärbijen. Do woer en Wipperfeilen en 
Schuhmächer, dä uch en et Dhünn 
muet john. Wejen dat hä ävver woß, 
dat die Famillich do ärch eng reforme-
risch woer, scheckte do singen Jesellen 
hin, dä, weeß Jott, nit op dän Monk je-
fallen woer. 
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Vör längeren Joehren koem ens en Ziet-
lang dr Pastuer „Schlimm“ von Zintagen 
(Agathaberg), öm em Wipperfeiler Dorp 
die Messe ze fieren. - En dr nöheren Öm-
jäjend wonnte en Käel, dä Sonndächs 
emmer nom Lamst (Lamsfuß) nom 
Fröhschoppen met singem Auto fuhr. 

Ens, op zweiten Kreßdach, loch öent-
lech decken Schnie. De Wäesch woe-
ren noch nit jerühmt, bluß de Haupt-
stroße woer jett freijemaat. Do moet dr 
Karl sing Auto em Schoppen loßen, un 
jing ze Fouß op et Lamst an. 

Wie hä an dr Stroße ankoom, do koom 
dr Pastuer Schlimm, heelt janz helfsbe-
reit en, un säet: - “Ach, Sie guter Mensch, 
Sie sind doch sicher auf dem Wege nach 
Wipperfeld, ins Hochamt? Steigen Sie 
ein, ich nehme Sie gerne mit!“ 

Karl, dä söß net op dän Monk jefallen 
woer, hat ävver nit die Courasch, de 
Wohrheet ze säjen, un es brav enjes-
tiejen und uch no dr Huhmesse wid-
der mem Pastuer zeröckjefahren, su-
wiet wie se per Hauptstroeße densel-
ven Wäch haeten.

Et wüet anjenommen, dat dr Pastuer 
janz jenau woßte, wohin dr Karl eent-
lich wohlte – ävver hä hätt dat net jesä-
et. Un dem Karel hätt secher die Mes-
se met dr Chreßdaachsprädicht mieh 
jut jedohn als wie en verkaterten Fröh-
schoppen.

Wie dä nu en dr Köche met dän Schu-
hen zewerke woer, satzte sech dä 
Huus häer met dr Bibel nevver än un 
fröet: “Woröm sitt Ühr Katholiken eent-
lech su vill ärmer wie fier, besüh Dir 
doch ens die Hüüser hie ein Dhünn!“

„Ja,“ säet dä Chrest „dat es esu: Ühr hie 
sitt die Knäete Joddes un kritt Ühren 
Luhn hie op Ärden, fier sind die echten 
Kenger Joddes, un kriejen usen Luhn 
späder, fier sind die Erven Christi, un 
erven dän Hemmel!“

Am anderen Dach froet dä Kunde „Wat 
es eendlich met däm Namensdach? An 
jedem Dach steht eener om Kalender; 
un an eenem Dach, dem 29. Juni, su-
jar 2, Pitter un Paul? Wie es dat dann?“  
„Du weeß doch, dä Petrus hätt doch 
dän Hemmelsschlössel, wenn dä dann 
em Hemmei jrueß fiert, muß en dä Ziet 
singer Metpatruen jut op de Hemmels-
düer oppassen, dat en der Ziet kenner 
van Üch durch et Doer kütt“.

Wie dr Chrest am dretten Dach am är-
biejen woer, fröet en der Dhünnsche: 
“Sach ens, wat hätt dat dann met däm 
Sterveollich op sech? Uhr wäet doch 
enjeölt, wenn Ühr de Ochen för em-
mer zujedohn haet? su jett jütt et bej 
os nit“.

„Ja“, säet dä us dem Wipperfeilen: “Fier 
mössen jo erop, ovven en dän Hem-
mel, do muß man jo jutt jeschmäert 
sing, Ühr dojäjen fallt doch eravv, en et 
Fäjefüer (hoffentlech nit en de Höll) un 
för eravvzefallen bruch man ken „Letz-
te Ölung!“

MESSVERSTÄNDNISSE?

von Elisabeth Kirch-Schuster


