
Die Sehnsucht nach der Ferne hatte 
Adelheid Ewald schon immer. 1973 
machte die heute 67-Jährige ihre 
erste Flugreise, damals in den Urlaub 
nach Mallorca. Viele Reisen sind seit-
dem dazu gekommen, sie war in Chi-
na und in Australien, auch mit ihren 
Kindern war sie viel unterwegs. Vor 
allem Frankreich hat es der ehema-
ligen Musik- und Französisch-Lehre-
rin angetan. Als sie 2010 pensioniert 
wurde, wollte sie sich nicht ganz zur 
Ruhe setzen. „Ich hab schnell ge-
merkt, dass ich irgendetwas machen 
muss“, erzählt sie. Zwei Bedingungen 
für ein ehrenamtliches Engagement 
mussten für sie al-
lerdings erfüllt 
werden: Zum ei-
nen sollte es flexi-
bel sein, damit sie 
unproblematisch 
verreisen kann. 
Zum anderen sollte es mit Menschen 
sein. „Aber nicht mit Schülern“, wirft 
sie ein. „Ich wollte etwas ganz an-
deres machen.“ Sie wollte an diesem 
Punkt in ihrem Leben noch einmal 
etwas Neues probieren.

Bei ihren eigenen Reisen hat sie ge-
sehen, dass es am Frankfurter Flugha-
fen eine Kapelle gibt, die als Rück-
zugsort dient. Außerdem waren viele 
ihrer damaligen Schüler an einem 

tut dies in großer Vorfreude auf ei-
nen Sommerurlaub.

Am größten deutschen Flughafen 
gibt es die katholische Seelsorge seit 
1970. Neben den Ehrenamtlichen 
kümmern sich ein Priester und ein 
Kaplan als hauptamtliche Seelsorger 
um die Nöte der Reisenden, von Be-
suchern, aber auch von Mitarbeitern 
des Flughafens. Neben der katho-
lischen hat auch die evangelische 
Kirche in Frankfurt eine Anlaufstelle; 
die Kapelle nutzen beide Konfessi-
onen gemeinsam. Eine Flughafen-
seelsorge gibt es zudem an zahl-
reichen, zumeist größeren deutschen 
Flughäfen, so zum Beispiel in Mün-
chen, Hamburg und Berlin. Die ka-
tholischen Seelsorgebereiche werden 
dabei von den jeweiligen Bistümern 
getragen. Dabei gibt es in Frankfurt 
eine Besonderheit: Den Großteil der 
Kosten trägt das Bistum Limburg, zu 
dem die Stadt Frankfurt auch gehört, 
weil aber der Flughafen nicht nur auf 
Limburger, sondern auch auf Main-
zer Gebiet steht, bezuschusst hier ein 
zweites Bistum in die seelsorgerliche 
Außenstelle. Da die Verwaltungsräu-
me und die Kapelle kirchen-
rechtlich im Mainzer Bis-
tum liegen, hängt neben 
dem Bild von Papst Franzis-
kus Karl Lehmann als Orts-
bischof an der Wand.

Besonders gerne erinnert 
sich Adelheid Ewald an den 
Sommer vor drei Jahren, als 
der Weltjugendtag in Ma-
drid statt fand. Für Teilneh-
mer aus Südamerika oder 
den Vereinigten Staaten war 
Frankfurt das Drehkreuz zur 
Weiterreise nach Spanien. 
Sie liebt es, wenn Jugend-
gruppen in der Kapelle di-
rekt neben dem Büro der 
Katholischen Flughafenseel-
sorge ein paar Augenblicke 
innehalten und ein  

Links: Die Gebetsräume 
für verschiedene 
Konfessionen liegen im 
Franfurter Flughafen 
auf einem Flur und sind 
vom Terminal aus gut 
beschildert.
Rechts: Viele Reisende 
entzünden eine Kerze 
an der Muttergottes-
Figur in der Kapelle.
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Adelheid Ewald ist immer schon gerne gereist. 
Als die Lehrerin 2010 pensioniert wurde, wollte 
sie nicht einfach untätig zu Hause sitzen. 
Deshalb bot sie der katholischen Flughafen-
seelsorge in Frankfurt ihre Hilfe an. Seitdem 
kommt sie einmal in der Woche für einen Tag 
an den Flughafen und hat ein offenes Ohr für 
Reisende mit Sorgen. Sie schaut auch nach dem 
Rechten: In der Flughafenkapelle genauso wie 
im muslimischen Gebetsraum.

Von Thomas Schnieders

Darmstädter Gymnasium als Prakti-
kanten bereits am Flughafen tätig ge-
wesen. „Ich dachte, guck mal, ob es 
da Ehrenamtliche gibt“, sagt sie. 
Dann hat sie angerufen und ist vor-
bei gekommen. Einmal in der Woche 
fährt sie seitdem von ihrem Wohnort 
Mainz zum Flughafen und ist damit 
eine von 15 Ehrenamtlichen, die die 
Katholische Flughafenseelsorge un-
terstützen, alle mit unterschied-
lichem Zeitaufwand und aus allen 
Altersgruppen. Gegen halb acht Uhr 
in der früh beginnt sie und ist meist 
noch vor der Verwaltungsangestell-
ten dort. An diesem Morgen hat sie 

schon die 
Vorberei-
tungen für 
den täg-
l i c h e n 
G o t t e s -
dienst ge-

troffen, in dem sie auch die Lesung 
vorträgt. Adelheid Ewald hat in der 
Kapelle nach dem Rechten geschaut, 
ausgebrannte Kerzen aus dem Stän-
der entfernt und  ihn mit neuen be-
stückt; am Schriftenstand hat sie 
überprüft, ob von allen Flyern noch 
genügend ausliegen, und sie hat Kaf-
fee gekocht. Der wartet nun in einer 
blauen Thermoskanne auf Besucher, 
die vor dem Abflug vorbeischauen, 

oder gezielt 
jemanden 
zum Reden 
brauchen, 
manchmal 
auch ein-
fach ein 
b i s s c h e n 
R u h e . 
Denn nicht 
jeder, der 
am Frank-
furter Flug-
hafen in 
ein Flug-
zeug steigt, 
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Die Weltkirche 
zu Hause

Nehme ich die Flügel des Morgenrots 
und lasse mich nieder am äußersten Meer, 
auch dort wird deine Hand mich ergreifen 

und deine Rechte mich fassen.
Psalm 139, 9-10

Adelheid Ewald liebt 
den Trubel des Frank-
furter Flughafens und 
geht gern selbst auf 
Reisen.
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 Seelsorger, der sie begleitet, ihnen 
den Reisesegen spendet. „Ich denke 
dann oft daran zurück, wie es in der 
Schule war“, sagt sie und meint da-
mit den aufgeregten Trubel, den jun-
ge Leute oft verursachen. „Ich habe 
es gern, wenn die Leute aus einem 
anderen Land sind.“ Eben habe noch 
eine Gruppe aus Südamerika vorbei 
geschaut. „Die haben gesungen, das 
war toll!“ Adelheid Ewald strahlt. 
„Sowas macht Spaß!“ Sie kramt ihr 
Handy aus der Tasche, und sucht das 
Foto einer afrikanischen Gruppe. Sie 
hätten so fröhlich gesungen, da habe 
sie sich dazugesetzt und zugehört. 
Hinterher hatten sich die jungen 
Männer für sie noch zum Gruppen-
bild aufgestellt. Das sei wie Weltkir-
che, nur, dass man eben zu Hause sei, 
aber mitbekomme, wie Glaube auch 
in anderen Kulturen gelebt werde. 
„Das sind Erlebnisse, die vom Him-
mel fallen“, sagt sie. Deshalb ist sie 
auch schon zum weltweiten Treffen 
der Flughafenseelsorger gefahren. Re-
gelmäßig treffen sich die Mitarbeiter 
aus aller Welt für ein paar Tage an 
einem wechselnden Ort. Vor zwei 
Jahren sei sie deshalb in Rom gewe-
sen. Vor allem die Audienz beim 
Papst habe sie beeindruckt. So mischt 
sich ihr Ehrenamt mit dem Fernweh.

Während sie nun wieder nach den 
Kerzen der Muttergottes-Statue 
schaut, betritt eine Mutter mit ihrem 
Sohn die Kapelle. Adelheid Ewald 
grüßt beide und legt vorsichtig die 
Kerzen wieder zurück in den Behäl-
ter. Lächelnd läuft sie auf beide zu 
und fragt wie es ihnen geht. Der Jun-
ge erzählt ihr vom Ziel seiner Reise: 
nach Island geht es, die Koffer sind 
schon aufgegeben, seinen gepackten 
Rucksack trägt er auf dem Rücken. 
Beide sind als Besucher da, die die 
Zeit bis zum Abflug überbrücken 
möchten. Dieser Moment gehört zu 
jenen, die die 67-Jährige so genießt: 
„Ich finde es immer schön, wenn die 
Leute voller Erwartung sind.“
Nicht immer aber ist dies mit großer 

Vorfreude verbunden, 
sagt Adelheid Ewald und 
erzählt von einer jungen 
Frau, die vor einer soge-
nannten „freiwilligen 
Rückführung“ stand. 
Damit ist gemeint, dass 
Leute, die in Deutsch-
land keine Chance auf 
ein Asylverfahren ha-
ben, vor der zwangswei-
sen Abschiebung aus ei-
genen Stücken Deutsch-
land verlassen. Doch 
diese junge Frau hatte 
ihren Flug verpasst und 
konnte erst zwei Tage 
später den nächsten 
Flug nehmen. Eine 
Nacht habe sie dann mit 
ihrem Gepäck in der Ka-

pelle verbracht und dort auf dem Bo-
den geschlafen.

Das sind Momente, in denen hat 
dann auch das Engagement von 
Adelheid Ewald Grenzen. „Ich ver-
suche dann beim Sozialdienst etwas 
zu erreichen, die haben noch Ideen“, 
sagt sie. Leicht fällt es ihr nicht, dass 
sie in solchen Fällen nicht selbst wei-
terhelfen kann. Manchmal kommen 
Menschen mit 
persönlichen 
P r o b l e m e n , 
weil sie zum 
Beispiel zu ei-
ner Beerdi-
gung eines Verwandten fliegen, und 
noch gelähmt sind von Schock und 
Trauer. Wenn sie reden wollen, hört 
Adelheid zu. Die Probleme, die ihr 
anvertraut werden, erzählt sie an-
schließend nicht weiter, sie sind bei 
ihr gut aufgehoben.

Es sind die schönen Momente, die 
ihr über diese schweren Erfahrungen 
hinweg helfen. Die Jugendgruppen, 
die singen oder wie an diesem Tag 
ein Pfarrer aus Malta, der vor seiner 
Weiterreise noch eine eigene Messe 
halten will. Er sei schon mehrfach da 

gewesen, sagt Adelheid Ewald. „Bei 
uns bekommt er dann alles, was er 
dafür braucht.“ Für andere kann das 
eine Tasse Kaffee sein, wie für einen 
Wohnungslosen, der ab und an in 
die Räume der katholischen Flugha-
fenseelsorge kommt. „Wir wissen fast 
nichts über ihn, er redet wenig. Dann 
trinkt er bei uns zwei bis drei Tassen 
Kaffee und geht dann wieder“, be-
richtet sie. 

Später, bevor sie ihren Tag am 
Frankfurter Flughafen beschließt, 
wird Adelheid Ewald noch einen 
Blick in die Gebetsräume der anderen 
Konfessionen werfen. Sie schaut bei 
den Juden vorbei, deren Raum recht 
karg eingerichtet ist, besonders im 
Vergleich zu dem der orthodoxen 
Christen mit den vielen Ikonen an 
der Wand. Und sie wird in den musli-
mischen Gebetsraum schauen, in 
dem Männer und Frauen getrennt 
beten können. Berührungsängste hat 
sie nicht, und von den anderen Reli-
gionen seien seltener Vertreter vor 
Ort, sie will sich deshalb um deren 
Räume kümmern, damit dort zum 
Beispiel nichts zu Schaden komme. 
Ein weiterer Gang führt dann noch 
in die zweite Flughafenkapelle des 

Frankfurter 
Flughafens, 
die im ande-
ren Termi-
nal liegt. Ihr 
gefällt, dass 

an diesem Flughafen jede Religion 
ihren eigenen Ort hat. Gebetsräume 
gäbe es zwar auf der ganzen Welt, 
aber oft seien diese neutral eingerich-
tet, damit ihn jeder benutzen könne. 
Sie wirkt, als würde sie dies bedauern, 
weil die Besonderheiten einzelner Re-
ligion so ignoriert würden.

Selbst wenn die ehemalige Lehre-
rin in den Urlaub fährt, kommt sie in 
der kleinen Kapelle vorbei, dann als 
Besucherin, für einen kurzen Mo-
ment des Innehaltens vor der großen 
Reise. 

Die Katholische 
Flughafenseelsorge 
finden Sie am 
Flughafen Frankfurt 
am Main in Terminal 
1, Abflughalle B, 
Empore Mitte. Dort 
befindet sich auch 
die Evangelische 
Flughafenseelsorge 
sowie Kapelle, die 
von Katholiken und 
Protestanten gemein-
sam benutzt wird.
Weitere Informatio-
nen im Internet unter:  
www.flughafenseel-
sorge.de (katholisch) 
und www.seelsorge-
flughafen-frankfurt.
de (evangelisch).
Flughafenseelsorgen 
gibt es auch an 
zahlreichen weiteren 
deutschen Flughäfen, 
etwa in Düsseldorf, 
München, Stuttgart 
und Dresden.
Eine Übersicht finden 
Sie unter: www.
airportchapel.de

KONTAKT

Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst  
und wiederkommst, 

von nun an bis in Ewigkeit.
Psalm 121,8

Das Terminal 2 gehört 
zum größten Flughafen-
hafen Deutschlands. 
Frankfurt ist ein 
wichtiges europäisches 
Drehkreuz.

Die Kapelle im Flugha-
fen wird von Protes-
tanten und Katholiken 
genutzt. Hierhin kommt 
Adelheid Ewald nicht 
nur zum Dienst, 
sondern auch vor 
eigenen Reisen.
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