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Grußwort des Präsidenten des Festkomitees
des Kölner Karnevals von 1823 e.V.
Liebe Gottesdienstbesucher im Hohen Dom zu Köln,
liebe Karnevalisten.
Wahrscheinlich weiß fast die ganze Welt über uns Kölner: die Dinge,
die uns ganz besonders am Herzen liegen, fangen mit dem Buchstaben K an. Köln, Kirche, Karneval, Kinder, Kultur und Kamelle. Ein
Außenstehender sieht womöglich diese Worte völlig für sich alleine
stehend. Doch bei uns hier in der Rheinmetropole Köln bilden für
viele Menschen diese Worte einen Zusammenhang und lebendigen
Bezug. Der für Sie erstellte Beitrag „Eine gelebte Verbindung – Karneval und Kirche“ gibt dafür viele Beispiele.
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Was liegt da nun näher, als Energie darauf zu verwenden, diese Schätze ganz bewusst und für alle offensichtlich zusammen zu führen? Genau das soll mit dieser Feier
in der Hohen Domkirche gelingen. Der Kölner Dom als Weltkulturerbe bietet den
glanzvollen Rahmen. In Kölns bedeutsamster Kirche treffen sich Karnevalisten, um
gemeinsam mit dem Erzbischof, mit Erwachsenen und Kindern stilvoll die Verbindung
zwischen Kultur, Kirche und Karneval zu feiern.
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Ich danke unserem Erzbischof Joachim Kardinal Meisner, den Verantwortlichen
der Hohen Domkirche, den Vertretern des Erzbistums und allen Verantwortlichen und
Mitwirkenden für die Unterstützung und für die Realisierung dieser Idee. Insbesondere danke ich Ihnen, den Gottesdienstbesuchern, für Ihre Beteiligung an dieser Feier.
Was wäre der Rosenmontagszug ohne die eine Millionen Zuschauer und was wäre ein
Gottesdienst ohne Besucher?
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Sie wissen sicher, dass der Jeck gern auf die Pauke haut. Wir nennen diese übrigens „dicke Trumm“. Dass es auch feierlich leise und andächtig zugehen kann, ist
vielleicht für manchen eine neue Erfahrung. Unser Ziel ist es nicht nur, Zeichen der
Verbundenheit zu geben, sondern zu Beginn der Session einmal Danke zu sagen, still
zu werden und darum zu bitten, dass alles, was wir nicht beeinflussen können, doch
gut verlaufen möge.
Schön, dass Sie dabei sind.
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