
Tagesausflug zu unserem Kolpingmitglied Pfr. Josef Gerards nach Much 

 

Er war schon lange überfällig: Der Besuch bei Josef Gerards, der ziemlich genau vor einem Jahr in Benrath als 

Pfarrvikar seinen Abschied genommen hat. So haben wir für den 7.9.2014 die „Reise ins Bergische“ vereinbaren 

können, die wir mit insgesamt 15 Personen um 8.45 Uhr in Benrath gestartet haben. Um 10.00 Uhr fand in der 

eindrucksvollen Pfarrkirche St. Martinus in Much die Messe statt, in der Josef Gerards die Kolpingfreunde aus 

Benrath herzlich begrüßte. In gewohnter Manier assistierte Thomas Speckamp als Diakon. 

Danach brachte uns Josef Gerards die Pfarrkirche dort und ihre Geschichte in einer Führung näher, bevor wir das 

nicht weniger eindrucksvolle Pfarrhaus und das „schnuckelige“ Pfarrbüro in Augenschein nehmen konnten. Er 

führte uns durch seine Räumlichkeiten und schilderte uns auch von Planungen, dort ein zusammenhängendes 

Pfarrzentrum zu bauen. 

Nachdem wir uns mit Getränken gestärkt hatten, sind wir zu einer ca. 6 km langen Wanderung in die Umgebung 

aufgebrochen, die uns die schöne bergische Lage von Josefs neuer Heimat vor Augen führte. Ziel dieser 

Wanderung war die Kapelle zur hl. Germana, die vor einiger Zeit einer Brandstiftung zum Opfer gefallen war und – 

Gott sei Dank – dabei nur leichten Schaden davon trug. 

Von wesentlicherem Schaden war kurz darauf ein Metalldiebstahl, bei dem die Glocke dieser Kapelle gestohlen 

wurde. Veröffentlichungen in der regionalen Presse haben schließlich dazu geführt, dass die inzwischen 

gevierteilte Glocke von einem Mitarbeiter einer Schrottfirma erkannt und zurückgegeben wurde. Die Diebe 

hatten dafür 40 € bekommen. Für die Neubeschaffung, die weit über 2000 € kosten soll, wurden die 4 Einzelteile 

in weitere „Streifen geschnitten“ und an interessierte Pfarrangehörige gegen einen Obolus verkauft. Der Rest 

wurde von einem weiteren Sponsor aufgebracht, so dass in absehbarer Zeit die Kapelle wieder „beläutet“ werden 

kann. 

Die Wanderung ging dann zurück und führte uns an der ehemaligen Jugendherberge Much vorbei, die heute nach 

Umbau ein Hotel ist. Hier kamen uns beiden Erinnerungen an die Zeit auf, wo wir jährlich mit den „Kolping-

Kindern“ einen Wochenend-Ausflug in eine Jugendherberge machten. 



Vor genau 35 Jahren – im September 1979 – sind wir just in dieser Jugendherberge gewesen und haben mit 20 

Kindern und 7 Erwachsenen ein herrliches Wochenende mit Spielen , Wandern und sonstigen Späßen verbracht. 

     

Nach unserer Rückkehr im Pfarrhaus wurde der Grill angeworfen. Wir haben uns gestärkt mit Getränken, 

Würstchen, Koteletts und von Ulla Otto selbstgemachtem Kartoffelsalat. Mit netten Gesprächen und regem 

Austausch über viele Themen ging ein wunderschöner Tag zu Ende, für den wir uns bei Josef Gerards noch einmal 

ganz herzlich bedanken. Es war wie Urlaub, den alle tief genossen haben.   

 

Elisabeth und Günther Thiele 


