
Die Gereonskirche ganz anders 

Im Jahr 2050 gehen die dreizehnjährige Kitty und ihre neunjährige Schwester Bella zur 

Gereonskirche, weil daneben ein Spielplatz ist. Dabei sehen sie, dass an die Kirche etwas 

Neues angebaut wird. „Ein neuer Turm?“, fragt Kitty, „das ist doch überflüssig!“ „Nein, 

dann sieht man sie doch schon von weitem“, sagt Bella. Sie sieht sich nun die Kirche 

genauer an und geht dreimal um sie herum und noch dreimal um die andere Seite. Dabei 

sieht sie hinten viele Arbeiter und Baugerüste. Kitty geht zum Spielplatz, aber Bella schaut 

weiterhin die ganze Zeit zur Kirche. Irgendwann fragt Kitty: „Kommst du Bella?“ Aber 

Bella antwortet nicht. Kitty fragt noch einmal, aber nichts geschieht. Endlich geht Bella 

auch zum Spielplatz, aber sie sitzt die ganze Zeit nur auf der Schaukel und sieht sich die 

Kirche an. Kitty wird es zu viel und sie fordert, dass Bella jetzt endlich mit ihr spielen solle. 

Aber Bella antwortet, dass sie auch mit rüberkommen und sehen solle, was da ist. Aber 

Kitty sagt, dass es nur voll langweilig sei, eine doofe Kirche anzustarren. Bella aber wehrt 

sich und Kitty wundert sich, weil Bella  das sonst nie tut. Sie sagt: „Ich bin nicht blöd!“ und 

dreht sich wieder um. „Hey!“, ruft Kitty, „so redet man nicht mit mir!“ Aber Bella lässt sich 

nicht alles von ihrer großen Schwester bestimmen. 

Fünf Monate später ist die Kirche fertig. Bella freut sich, als sie das im Radio hört. Sie isst 

ganz schnell auf, rennt in ihr Zimmer und zieht sich an. Ganz kurz fragt sie Kitty, ob sie 

mitkommen möchte. Aber Kitty sitzt vor dem Fernseher, guckt eine DVD und hört nicht. 

Bella geht einfach, sie sagt aber Mama noch Bescheid.  

Als sie dann an der Kirche ist, sieht sie sie sich mit ganz anderen Augen an und geht auch 

sofort hinein. Innen ist es noch schöner. Alles ist neu bemalt und neue Säulen, dass sie toll 

jubelt. Dann liest sie , dass am Sonntag Gottesdienst ist. Sie rennt nach Hause und fragt 

ihre Mutter, ob sie mit ihr in das Einkaufszentrum geht. Dort angekommen probiert sie 

tausend Kleider an, aber keines ist das richtige.. Da sieht sie ein weißes Kleid mit roter 

Schleife und sagt sofort: „Das ist es!“ Sie schnappt sich das Kleid und sprintet in die 

Umkleide. Als sie wieder herauskommt, bringt ihre Mutter kein Wort über ihre Lippen, 

weil sie so von Bellas begeistert ist. Bella sagt, dass sie dieses Kleid haben möchte und der 

Mutter ist es auch recht. Kleid gekauft, nach Hause gefahren.   

Endlich ist es Sonntag. Bella sagt, sie wolle zur Kirche gehen. Kitty sagt, sie sei krank, aber 

Bella glaubt ihr nicht so richtig. So geht sie mit ihrem Vater und ihrer Mutter. In der Kirche 

angekommen sieht sie das Unmöglichste und Schrecklichste, das sie je gesehen hat: Kitty 

ist gar nicht krank. Sie steht da und sprüht Graffitis an die Kirche! „Guckt mal da!“, sagt 

Bella zu ihren Eltern und da sehen es auch ihre Eltern. Da fasst ihr Vater Kitty grob an der 

Schulter und schiebt sie zu ihrer Mama! Bella schreit Kitty an: „Was hast du getan!“ und 

rennt weinend davon. Ihre Mutter will hinter ihr her, aber ihr Mann hält sie auf. 

Kitty reißt sich auf einmal los und läuft hinter Bella her. Auf dem Spielplatz sitzt Bella im 

obersten Turm im Kletterturm und weint. Kitty klettert hinauf. Oben angekommen sieht 

Bella Kitty erstaunt an. Kitty redet mit Bella und schafft es, dass sie wieder mit nach unten 



kommt. Ihr Kleid ist ganz schmutzig und der Gottesdienst ist auch schon vorbei. Bella 

sieht ganz traurig aus, denkt Kitty. 

Eine Woche später… Es ist wieder Sonntag. Bella rast durch das Haus in den Waschkeller, 

nimmt ihr Kleid und zieht es in ihrem Zimmer an. Danach zieht sie ihre Schwester aus 

ihrem Bett und Kitty zieht sich auch an. Dann gehen Mama, Papa, Bella und Kitty zum 

Gottesdienst. Dieses Mal musste Kitty zur Strafe auch mitkommen. 

 


