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Das Magazin der katholischen Kirche in Wermelskirchen und Burscheid

02/2021

GL
GUTES
LEBEN

www.gl-gutes-leben.de

Sehnsucht nach Weite

Editorial

Oh wie schön
ist Panama

D

ieses Kinderbuch hat seit
seinem Erscheinen im Jahr
1978 weltweit Millionen Kinder
und Erwachsene begeistert. Liebevoll erzählt darin sein Autor
Janosch (Horst Eckert), der im
März dieses Jahres seinen 90.
Geburtstag feierte, die Geschichte
Bärbel Feuereis
von der Freundschaft zwischen
dem kleinen Bären und dem
kleinen Tiger, die sich gemeinsam auf den Weg
machen.
Nach Panama – denn dort ist alles anders, schöner,
besser. Schon der Name auf der Kiste, die der kleine
Bär beim Angeln findet (unser Titelbild!) klingt verheißungsvoll und der Duft verspricht ein wahres
Paradies für den Bären: „Panama riecht von oben
bis unten nach Bananen!“ Panama – das Land ihrer
Träume. Sie müssen sich nur auf den Weg machen.
Der Wegweiser mit dem Namen Panama darauf,
den sie schnell aus der Kiste basteln, gibt die Richtung vor. So ziehen sie los, ausgerüstet mit Fischerrute, Kochtopf, einem Hut und der kleinen Tigerente.
Aber bald wissen sie nicht weiter, fragen andere
Tiere, gehen im Kreis und kommen nach vielen
Umwegen schließlich an ihrem alten Zuhause an.
Doch sie erkennen es nicht, weil sie so lange unterwegs waren und alles anders aussieht. Nur den alten
Wegweiser mit der Aufschrift Panama entdecken sie

und sind deshalb sicher, endlich ihr Sehnsuchtsziel
gefunden zu haben. Glücklich sind sie im Land ihrer
Träume angekommen. Doch dort waren sie auch
vorher glücklich und zufrieden. „Uns geht es gut,
wir haben alles, was das Herz begehrt“ hatte der
kleine Tiger schon vor ihrer Reise gemeint und
Janosch selbst sagt in einem Interview: „Jeder lebte
schon immer im Paradies, hat es nur nicht gewusst.“
Eine Geschichte zum Nachdenken: Auf der einen
Seite der Wunsch, aufbrechen zu können, den Duft,
das Essen, die Landschaft, die Menschen an anderen
Orten kennen zu lernen. Eine Sehnsucht nach Weite,
die viele in den letzten Monaten besonders gespürt
haben, um der Enge zu Hause für eine Zeitlang entkommen zu können. Und dann – wieder froh zu
Hause zu sein! Dort ist Vieles geblieben wie vorher.
Doch man selber hat sich vielleicht verändert,
gestärkt durch neue Erfahrungen und Begegnungen. Und manchmal ändert auch die andere
Perspektive, von außen, die Sicht auf das Gewohnte
und Vertraute.
Mit guten Wünschen für Sie zu Hause oder überall,
wohin Sie unterwegs sind, grüße ich Sie im Namen
der Redaktion ganz herzlich. Ihre

Bärbel Feuereis, Redaktionsleitung
0 21 96/66 54 ·
feuereis@online.de
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„S

ehnsucht nach Weite“
lautet der Titel dieses
Pfarrmagazins. Das trifft die
Stimmung der meisten Menschen in diesem Sommer. Die
Leute drängen nach draußen.
Sie wollen geimpft werden, wieder ungezwungener leben, die
Michael Knab, Pfr.
eigenen vier Wände verlassen,
Freunde und Bekannte treffen
und wenn möglich verreisen. Begegnungen, persönliche Gespräche, Reisen – all das erweitert den
Horizont. Fernsehen, Internet und selbst das Lesen
guter Bücher können das auf Dauer nicht ersetzen,
sondern nur ergänzen, vertiefen oder während eines
Lockdowns den Mangel erträglicher machen. Ich
wünsche jedenfalls allen, die diese Zeilen lesen, dass
sich möglichst viele Hoffnungen erfüllen, die sich
auf die kommenden Wochen richten.
In der Heiligen Schrift begegnet uns Gott als einer,
der Freiheit ermöglicht und in die Weite führt.
Besonders deutlich in der Erzählung vom Auszug
des Volkes Israel aus Ägypten. Gott führt die Menschen aus der Sklaverei in die Freiheit. Auf einem
langen und entbehrungsreichen Weg müssen die
Menschen lernen, dass die Freiheit, die Gott gibt,
nicht im grenzenlosen Rausch besteht. Der Rückweg
zu den Fleischtöpfen Ägyptens bleibt dem Volk versagt. Die Freiheit, die Gott gibt, besteht im gerechten und geordneten Miteinander zwischen Gott und
den Menschen und der Menschen untereinander.
Dazu gibt Gott seinem Volk das Gesetz am Sinai. Es
soll nicht einschnüren, sondern frei machen, die
Schwachen schützen, die Ehre Gottes gewährleisten
und dem Leben die richtige Balance geben.

Vor einiger Zeit sagte mir ein Ehepaar: Wir haben
die große Liebe in den kleinen Dingen gefunden.
Das entspricht der Erfahrung des Volkes Israel. Unsere Sehnsucht nach Weite wird nicht automatisch
durch eine Weltreise befriedigt, sondern da, wo sich
unser Herz weitet. Man kann die schönsten Pläne
schmieden und wird doch nichts genießen, wenn
das Eigentliche nicht stimmt. Und umgekehrt: Man
kann in der abgelegensten Hütte glücklich und frei
werden, wenn diese innere Weite eröffnet wird. Deshalb beginnt das Buch der Psalmen mit dem Lobpreis des Menschen, der Gottes Wege geht.
Wo Menschen diese Verbindung haben und halten,
kann Gott sogar Gefängnismauern weit machen.
Die Gebete Dietrich Bonhoeffers aus der Haft sind
dafür ein Zeugnis. Aber auch die Mauern unserer
Krankenhäuser, Altenheime und Wohnungen können weit werden. Ich erinnere mich an eine Altenheimbewohnerin, die am Ende sagte, sie könne nur
noch durch das Fenster die Vögel in den Baumkronen bewundern. Aber diese würden sie trösten, sie
wären Boten des Himmels wie Engel, die die Verbindung zu einer anderen Welt herstellen, indem sie an
den Schöpfer erinnern.
Ich wünsche Ihnen allen, dass sie in diesem Sommer
von Gott in die Weite geführt werden. Im Namen
des ganzen Pastoralteams grüßt Sie herzlich
Ihr
Michael Knab, Pfarrer

Die weitere Geschichte hat gezeigt, dass die Menschen immer wieder dahinter zurückgefallen sind,
und infolge dessen das Leben aus den Fugen geriet.
So entstanden neue Unfreiheit, soziale Ausbeutung
und Niedergang, was wiederum von den Propheten
angeprangert wurde. Ihr Weg zu neuer Freiheit hieß
Umkehr!
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Leitartikel

Weit entfernt
Weite suchen

„H

änschen klein“ – haben Sie auch noch dieses alte Kinderlied im Ohr und erinnern sich
an das gemeinsame Singen mit Eltern, Großeltern
oder im Kindergarten? Vielleicht auch daran, wie
stolz Sie waren, wenn Sie den Takt mitklatschen und
den Text mitsingen konnten, ohne genau zu verstehen, wohin das Hänschen denn eigentlich unterwegs war. So ganz allein in die weite Welt! Was und
wo ist denn diese Welt? Wo fängt sie an?
Für kleine Kinder schon gleich um die Ecke, einfach
raus aus dem Haus. Größere Kinder wissen, dass mit
Weite auch eine Entfernung gemeint ist, eine messbare, doch im Empfinden der Kinder meistens sehr
lange Strecke. „Meine Oma wohnt weit weg“ – das
kann bedeuten, sie lebt in Köln. Es kann aber auch
Dresden oder München sein. Oma ist jedenfalls
nicht immer da und der Weg zu ihr dauert ganz
schön lange: Mama, Papa, wie weit ist es denn
noch, bis wir endlich da sind? Das Ziel ist, bei Oma
und Opa anzukommen.
Beim „Hänschen“ aus dem Kinderlied gibt es kein
direktes Ziel. Es macht sich auf den Weg ins gänzlich Unbekannte, das irgendwo da draußen liegt.
Aber es ist so verlockend, dass Hänschen alles Vertraute, Gewohnte ohne Bedauern zurücklässt, selbst
die weinende Mutter, die „jetzt kein Hänschen mehr
hat“ (2.Strophe des Liedes). So frei von jeder Sorge
und jedem Ballast bricht es auf. Nur einen Stock
zum Festhalten und einen Hut als Schutz gegen
Sonne und Regen nimmt es mit. „Wohlgemut“, also
guten Mutes, geht es los, nur nach vorne, nicht
zurückblickend, offen für alles, was
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ihm in der weiten Welt begegnet. Hänschen – ein
Beispiel für jeden, der sich von seinem vertrauten
Zuhause löst und mutig aufbricht, weil er weiß, nur
so findet er seinen eigenen Weg im Leben. Im Losgehen lässt er sich auf ein Wagnis ein, nimmt die
Herausforderungen an, die auf seinem Weg warten:
Umwege, die er gehen muss, Hindernisse überwinden, Durststrecken aushalten. Dabei kann ihm die
Weite der Möglichkeiten helfen, die vor ihm und in
ihm selbst liegen. Sie können ihm aber auch Angst
machen, ihn einengen, wenn er sich nicht entscheiden kann, welche Schritte er zuerst gehen muss
oder in welche Richtung. Die Weite wird zur Enge
durch das Gefühl, sich selbst zu verlieren: Das tägliche Weitergehen erschöpft, nimmt Kraft und Elan.
Man sehnt sich nach Ruhepausen, gönnt sie sich
aber nicht, spürt immer mehr den Druck zum Weitermachen. Jetzt braucht man noch mehr als das
Hänschen einen „Stock“ zum Festhalten und das
Vertrauen, gut „behütet“ und beschützt zu sein.
Irgendwann kommt dann die Frage: Wo will ich
eigentlich hin? Wann bin ich angekommen, dort,
wo Weite innerlich zu spüren ist?
Das kann überall sein, weit weg von hier oder ganz
nah: im Glücksgefühl, Schwierigkeiten und Probleme
gut gelöst zu haben, in der Ermutigung und Wertschätzung durch andere, in den liebevollen, zärtlichen Beziehungen zu Partnern, Familie, Freunden
und nicht zuletzt im Glauben an den manchmal fernen Gott, der den Menschen doch so nahe sein will.
Bärbel Feuereis

Zum Thema

Auf dem Berg –
atemberaubend in mancherlei Hinsicht

E

s ist ein schöner Herbsttag Mitte Oktober am
Gardasee. Vom Hotelzimmer aus schauen mein
Mann und ich auf die wuchtige Wand des Monte
Baldo-Massivs auf der gegenüberliegenden Seeseite.
Da wollen wir heute hin!
Über Riva und Mori fahren wir auf die „Rückseite“
des Berges. Wir kommen durch die kleinen Orte San
Giacomo und San Valentino. Sie machen einen verschlafenen Eindruck, doch im Winter, zur Ski-Saison,
herrscht hier Hochbetrieb. Auf einer schmalen, kurvigen Straße fahren wir erst durch Wald, dann durch
Felsen immer weiter hinauf. Das Auto parken wir in
der Nähe der Berghütte Rifugio Graziani. Dort
beginnt auch der Weg zum Gipfel des Monte Altissimo. Es ist so warm, dass ich die Hosenbeine hochkremple und den Anorak um die Hüfte knote. Dann
geht es auf schmalem Steig in weiten, scheinbar
endlosen Kehren bergauf, durch Felsen, Steine,
Grasbüschel. An manchen Stellen hat ein kleines
Blümchen den Sommer überdauert. Ich muss oft
stehen bleiben, um wieder zu Atem zu kommen.
Endlich stehen wir in 2079 Metern Höhe auf dem
Gipfel. Keiner von uns spricht. Wortlos stehen wir
vor dem grandiosen Panorama. Tief unter uns liegt
der Gardasee in verschiedenen Blau- und Grüntönen. Im Dunst erahnen wir Richtung Süden den
Doppelort Toscolano-Maderno. An der Nordspitze
des Sees Riva, dahinter die Gipfel der Brenta-Gruppe
und der Trientiner Berge. Hinter uns, bis hinunter
ins Etschtal, breitet sich eine Hügellandschaft aus
mit winzigen Häusern und Dörfern. Man fühlt sich
sehr klein, der Himmel ist so nah. Wir sitzen

© Llorenzi, CC-BY-SA-4.0/Wikimedia.org

Kleine Bergkapelle auf dem Monte Altissimo
Bild unten: Blick über das Monte-Baldo-Massiv auf den Gardasee.

lange dort oben. Durch das Fernglas suchen wir
unser Hotel, das wie ein Schwalbennest zwischen
Straße und Gardasee an den Felsen gebaut ist. Vor
dem Abstieg machen wir noch einen Abstecher zur
kleinen Bergkapelle.
Für den Rückweg nehmen wir einen Trampelpfad
über die Bergflanke abwärts, über Almwiesen hinunter auf einen Fahrweg. Als wir ihn erreichen, zieht
eine große, weiße Wolke auf den Monte Altissimo –
sie schwappt geradezu über den Gipfel. Es sieht aus,
als würde bei einem riesigen Topf die Milch überkochen. Bald hat die Wolke auch uns erreicht.
Schnell ist es nass-kalt und ich ziehe den Anorak an
und die Kapuze über den Kopf. Nach kurzer Strecke
erreichen wir unser Auto und sind froh, im Trockenen und Warmen zu sitzen. Übrigens gibt es auch
einen bequemen Weg auf den Monte Baldo: mit der
Seilbahn von Malcesine aus!
Helga Schröder

© Llorenzi, CC-BY-SA-4.0/Wikimedia.org
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Köttbullar, Worship, Midsommar
ein zweites Zuhause in Schweden

S

ehnsucht nach Schweden hatte ich seit meiner
Kindheit. „Michel aus Lönneberga“ gucken zu
Weihnachten oder das Pippi Langstrumpfkostüm an
Karneval und vor allem die Familienurlaube dort
haben mich geprägt. Deshalb war für mich klar,
nach dem Abitur geht es nach Schweden. Nach
einer etwas frustrierenden Suche hatte ich im Frühjahr 2012 meinen Platz gefunden. Ein kleiner Ort
namens Broby sollte für ein Jahr meine Heimat werden. Dort würde ich als Jugendleiterin in der Schwedischen Kirche einen europäischen Freiwilligendienst
machen. Für mich perfekt, alles was ich bei der Kolpingjugend in Burscheid gemacht hatte, würde nun
mein Job in Schweden werden.
Selten habe ich mich an einem Ort so schnell willkommen gefühlt, wie in der Gemeinde in Broby. Zu
siebt wohnten wir in einem großen Haus, im „Prästgården“, einem Jugendtreff. An sechs Tagen in der
Woche konnten die Jugendlichen aus der Gemeinde
dort Gesellschaftsspiele spielen, gemeinsam kochen
oder Filme anschauen. Eine Kerngruppe der Jugendlichen kam fast jeden Abend. Außerdem gab es
Gruppenstunden und den Gottesdienst am Sonntag. Die Jugendlichen waren für mich bald mehr als
nur Besucher, sie wurden zu Freunden und Freundinnen und die anderen sechs Mitbewohner zu meiner Familie. lch könnte über viele Erinnerungen
erzählen – Midsommar oder das Lucia-Fest, den Be-

© Nadja Pfitzner

© Malin Olofsson

Bild li.: Kleines Gruppenfoto mit mir als Osterhexe.
Bild re.: Ich als Lucia am 13. Dezember.
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such bei der Königsfamilie oder meine Geburtstagsfeiern. Aber die herzliche Gemeinschaft dort in dem
Haus war das, was mich am meisten geprägt hat.
Selten habe ich mich so intensiv mit meinem Glauben auseinandergesetzt wie in meinem Freiwilligendienst. Auch hier habe ich die Grenzen des mir
Bekannten verlassen und neue Wege gefunden.

© Nadja Pfitzner

Feier des Midsommarfestes.

Morgens um acht Uhr zum Morgengebet war nicht
der richtige Weg für mich. Doch abends zusammen
zu singen, füreinander zu beten und Worship zu singen, das hat mich geprägt. Gerade mit den Jugendlichen haben wir viel gebetet und ihnen so versucht
zu vermitteln, wie Jesus für sie und ihre Anliegen da
ist. Auch am Konfirmationsunterricht war ich beteiligt und durfte, obwohl ich katholisch bin, selber
Gruppenstunden vorbereiten. ln Deutschland war
ich nicht regelmäßig an jedem Sonntag in der Kirche. ln Broby gehörte das dazu und schnell habe ich
gemerkt, dass ich nicht nur aus Pflichtgefühl daran
teilnahm, sondern dass mich die Gemeinschaft
erdet, während des Gottesdienstes und bei dem
anschließenden Kaffeetrinken in der Kirche.
Natürlich gab es auch besondere Herausforderungen. Am Anfang konnte ich kein Schwedisch. Ein
großer Teil meiner Arbeit bestand darin, Gruppenstunden für Kinder anzubieten und die konnten
weder Deutsch noch Englisch. Das war am Anfang
sehr anstrengend. Ständig von der Übersetzung
anderer abhängig zu sein war ein komisches Gefühl.
Zu Weihnachten klappte es mit dem Schwedisch

Zum Thema
dann und die Kommunikation wurde einfacher.
Auch meine Gemeinde in Burscheid habe ich vermisst, besonders die Osternacht und Lieder wie
„Das Grab ist leer“. Doch bei einer Reise mit meiner
Jugendgruppe nach Burscheid konnte ich die zwei
Welten verbinden. Noch heute wird über die tolle
Reise und die unglaubliche Gastfreundschaft der
Gastfamilien in Burscheid gesprochen.
Gut acht Jahre nach meiner Rückkehr nenne ich den
Ort und die Gemeinde mein Zuhause. Einmal im
Jahr versuche ich dorthin zu reisen und es ist immer
wieder ein Gefühl wie Heimkommen.
Wiebke Harwardt

© Johannes Hedderich

Das Haus in dem ich gewohnt habe.

Meine Sehnsucht nach Weite
– eine offene Himmelstür für alle

D

© Emily Genevish/Pixabay

ie Sehnsucht nach Weite kennt wohl jeder,
im Alltag verbinden wir damit so Unterschiedliches und doch Verbindendes: z.B. den
Blick über Bergspitzen, zum Horizont am Meer,
oder gleich zu den Sternen. Wir suchen die Weite
in fernen und unbekannten Ländern ebenso in
Orten, die uns viel bedeuten, unsere Annäherung
gleicht da oft einer schmerzhaften Pilgerschaft.
Doch was wir im Äußeren suchen, ist immer auch
ein Spiegel unserer inneren Sehnsucht nach Weite. Denn innen wie außen ist die Weite die entscheidende Voraussetzung für Freiheit. Für eine
Freiheit von all den Beschränkungen, die uns die
tiefsitzenden Ängste auferlegt haben, seitdem
wir aus dem Paradies vertrieben wurden…
Zumindest alle großen biblisch fundamentierten
Religionen versprechen die Rückkehr ins Paradies
und ganz besonderes das Christentum versteht
darunter einen Ort unbeschränkter Freiheit von
Ängsten und Sorgen aller Art – und all ihrer
fürchterlichen Folgen für das menschliche Zusammenleben, für unsere ganze Existenz. Jesus
Christus hat uns allen die Augen für die Wahrheit
und Gerechtigkeit unserer ewigen Freiheitssuche
geöffnet und er zeigt uns immer wieder neu den
Weg, sie zu erlangen. Durch unbeschränkte Liebe

zu allen Menschen und zur ganzen Kreatur und
durch das immerwährende Vertrauen auf den
Vater als Inbegriff unendlicher Liebe.
Wie schmerzlich ist es dann für alle, die auf Jesu
Botschaft vertrauen, dass gerade unter so vielen
von denen, die uns das Verständnis und den Weg
zur Erfüllung seiner Verheißungen zeigen sollen,
so viel Angst herrscht. Eine allzu irdische Angst
vor Kontroll- und Machtverlust und so wenig
Vertrauen auf Gottes Zusagen einer offenen Himmelstür für alle, die ihn suchen. Ohne menschengemachte Pässe samt Eingangsvoraussetzungen
und einzig aufgrund des Glaubens und des
Vertrauens auf ihn und seiner Liebe zu allen.
Ich will und werde nicht aufhören, an die Zusagen Gottes und seines Sohnes zu glauben, trotz
all der ermächtigten und doch oft so kläglich
erscheinenden Wärter und Kontrolleure an seiner
Tür. Ich sehe mich verbunden mit all denen, die
ihre Sehnsucht nach der gottgeschenkten Weite
zur Freiheit des Christenmenschen nie verlieren
wollen. Und ich bin dankbar für alle diejenigen,
die als Laien und Geweihte diesen Weg weiter
gemeinsam gehen wollen.
Dr. Andreas Tischler
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Sehnsucht nach Mee(h)r
Weite auf 19,67 Quadratkilometern

„W

as wollt Ihr auf einer Insel? Da ist doch
nix?“, fragen Bekannte mitunter, wenn
wir Ihnen von unserer Liebe zur ostfriesischen Insel
Langeoog erzählen. Als wäre die vermeintliche
Langeweile, die man auf gerade mal 19,67 Quadratkilometern empfinden müsste, wenn nicht unzählige Bespaßungsmöglichkeiten zur Ablenkung rund
um die Uhr locken, noch schlimmer als ein Zahnarztbesuch. Doch wir, mein Mann Joachim und ich,
schmunzeln dann immer. Denn wir brauchen keine
Bespaßung. Wir brauchen einfach nur den Strand
von Langeoog. Und den Blick auf die Weite des
Meeres. Der immer wieder anders ist. Und deshalb
nie langweilig.

© Alexandra Rüttgen

Wir brauchen nur den Strand von Langeoog.

Der Urlaub fängt schon bei der Autofahrt an. Unser
Auto kann zwar nicht fliegen, aber unsere Herzen
tun es. Denn unser innerer Kompass kennt in
Vorfreude auf den Urlaub schon Wochen zuvor nur
eine Richtung: den Norden. Dann an der Küste angekommen das eigene Auto abzustellen und sich
von ihm für zwei, drei Wochen zu verabschieden –
Langeoog ist eine autofreie Insel – ist gleichsam ein
Abschied vom umtriebigen Alltagstrubel.
Möwen begleiten das Schiff bei der Überfahrt auf
die Insel, immer mit wachem Blick auf uns Menschen, ob sich die Hand eines Touristen nicht doch

© Alexandra Rüttgen
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noch irgendwo mit etwas Essbarem ausstreckt. Und
Mauersegler begleiten die bunte Inselbahn, die uns
vom Hafen zur Inselmitte ins Städtchen bringt. Die
fahrende Bahn schreckt Insekten aus dem Gras
direkt neben den Gleisen auf, und es ist wunderbar
zu beobachten, wie die gefiederten Akrobaten sie
im Flug fangen. Wer denkt da noch an den Ärger
im Büro?
Auf „unserer“ Insel sind wir zu regelrechten Vogelliebhabern geworden. Längst haben wir uns ein
Fernglas gekauft, mit dem wir in die Weite blicken
und die verschiedenen, teils seltenen Vogelarten gut
beobachten können. Kiebitze treiben sich in den
Feldern gleich zu Dutzenden herum. Löffler suchen
ihr Futter im kleinen Binnensee. Möwen ziehen
ihre puschelig grauen Küken im naturgeschützten
Hinterland auf.
Am meisten beeindruckt aber hat mich ein Reh, das
wir von der Melkhörndüne aus beobachteten, der
mit knapp 20 Metern höchsten Erhebung Langeoogs. Dieses Reh stand erhaben und einsam auf
einer Düne, nahe am Strand, und blickte von dort
aus hinaus auf das Meer. Lange Zeit verharrte es
regungslos, genauso wie wir, die wir es gespannt
dabei betrachteten, und es ist kaum anzunehmen,
dass es in dieser Blickrichtung nach Futter schaute
oder einen Feind erspähte. Daher entschlossen wir
uns zu der Erklärung, dass das Reh diesen Blick auf
die Weite des Meeres, die frische Luft, den Wind
und den Sonnenschein genauso genoss wie wir.
Diese Erklärung zauberte uns ein Lächeln auf das
Gesicht. Denn wir wissen, wie es ist, an unserer
Lieblingsstelle am Strand auf das weite Meer hinaus
zu blicken. Links eine Nachbarinsel, rechts ein
Containerfrachter, aber geradeaus nichts als Wellen,
Wasser und Blau. Tief einatmen. Den Wind in den
Haaren spüren. Und dankbar sein für dieses
Leben. Das größte Geschenk, das Gott uns
machen konnte.
Alexandra Rüttgen

Zum Thema

Sehnsuchtsort Rom
– die Stadt nimmt einen gefangen und lässt einen nicht mehr los

Z

um ersten Mal war ich in Rom im Juli 1973.
Papst Paul VI wurde noch auf der sedia
gestatoria („zum Tragen benutzter Sessel“) durch
die Menge im Petersdom getragen. Merkwürdige
Empfindungen eines klerikalen Triumphalismus
überkamen mich, den jungen Studenten aus Heidelberg. Johannes Paul I. benutzte sie zum einzigen
und letzten Mal bei seiner Einführung im Lateran.
Wären dies die nachhaltigsten und bestimmenden
Eindrücke gewesen, die ich aus Rom mitgenommen
habe, wäre ich sicher nie wieder hingefahren. Aber
es kam ganz anders. Rom wurde zu meiner ersten
Sehnsuchtsstadt. Zu allen Jahreszeiten habe ich
diese Stadt inzwischen erlebt. Alle Wettererscheinungen (einzigartigen Massenschnee im Februar
inklusive) haben sie in ihren jeweiligen Charme
gehüllt. Wenn auch die sonnigen und warmen
Aufenthalte bei weitem überwiegen.
Diese Stadt packt und verzaubert einen. Es sind
nicht nur die vier monumentalen päpstlichen
Hauptkirchen San Giovanni in Laterano, Sano Pietro,
San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore, die
einen beinahe erschütternd beeindrucken; es sind
fast noch mehr die noch viel älteren und viel kleineren ur-romanischen, äußerlich unscheinbar wirkenden, im Häusergewirr versteckten Basiliken Santa
Prassede, Santa Pudentiana Santa Sabina, San
Clemente, die in ihrer umwerfenden wuchtigen
Schlichtheit die Seele berühren und beinahe unstillbare Sehnsucht nach Wiedersehen erwecken.
Und da sind natürlich auch die unzählbaren Monumente der verklärten römischen Vergangenheit, die
einem ob ihrer unfassbaren Größe den Atem nehmen können. Viele dieser Bauwerke (Colosseum,
Thermen, Triumphbögen) mögen einen demütig
machen, aus vielen spricht aber auch die Arroganz
von Geld, Macht und Gewaltherrschaft. Und dennoch: Sie nehmen einen gefangen – und lassen
mich nicht mehr los.

Meine Sehnsucht richtet sich aber auch auf
die verwinkelten Gassen der Altstadt, auf die
atemberaubenden Plätze, auf die verspielten
Brunnen und Wasserspeier. Die Sehnsucht
wird genährt von den
Namen der Universalgenies wie Bramante,
Raffael, Bernini, Michelangelo, die einem auf
Schritt und Tritt begegnen. Und von den lauen Abenden beim Wein
vor einer Trattoria in
der Nähe des Blumenmarktes, in der Mamma wirklich noch selber
kocht.
© Reinhard Bornefeld

So ist Rom für mich
eindeutig ein Sehnsuchtsort, den ich seit
1973 – ich weiß nicht
mehr wie oft – häufig
und gerne besucht
habe. (Im Oktober bin
ich wieder dort.) Daneben treten aber inzwischen auch so heilige
© Reinhard Bornefeld
Orte wie Varanasi in
Indien, Jerusalem im Basilika San Clemente (Bild o.)
und Kapitolplatz (Bild u.)
Heiligen Land und Santiago in Spanien. – Und
merkwürdig: Am Ende ist es doch die mystische
Mischung aus Religiösem, Frommem und Alltäglichem, die in mir diese sehnsuchtsvollen Empfindungen nährt. Mekka gewährt mir als Nicht-Moslem
diese Erfahrung leider nicht.
Reinhard Bornefeld
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Zum Thema

Die Weite des Weltalls –
Wissbegierde kennt keine Grenzen
© Gerhard Hilverkus

Der Herznebel, große Wasserstoffwolke. Entfernung circa 7500 Lichtjahre.

G

erhard Hilverkus (71) schaut mit seinem Teleskop regelmäßig in die Weiten des Weltalls.
Schon seit seiner Kindheit hat er die Astronomie als
Hobby. Was ihn daran so fasziniert, erzählt er im
Gespräch mit unserer Redaktion.
Redaktion: Herr Hilverkus, was sagt Ihre Partnerin
dazu, wenn Sie wieder vor dem Teleskop sitzen?

Hilverkus: (lacht) Sie trägt das mit, lässt mich
mein Hobby aber weitestgehend mit meinen AstroKumpels ausleben. Wenn wir in La Palma in Urlaub
sind, da gibt es einen traumhaft schönen Himmel,
da schaut sie dann auch mal gerne durch das
Teleskop.
Redaktion: Seit wann beobachten Sie die Sterne?
Hilverkus: Der Grundstein ist gelegt worden, als
ich 7 Jahre alt und der erste Sputnik am Himmel zu
sehen war. Das war 1957. Da bin ich mit meinen
Eltern im Garten gestanden und habe den hellen
Punkt beobachtet. Heute sind Satelliten ja keine
Besonderheit mehr. 1961 gab es dann in Italien eine
totale Sonnenfinsternis, in Deutschland war sie partiell. Da hat der Rektor der Dörpfeld-Schule, in die
ich ging, ein Teleskop aufgebaut und wir konnten
die Verdunkelung der Sonne mit verfolgen. 1968
bin ich zur Remscheider Sternwarte gestoßen. Der
damalige Leiter Dr. Schäfer konnte die Zusammenhänge wunderbar erklären. Aber dann musste ich
beruflich bedingt eine Pause machen. Ich war
gelernter Maler und im Innenausbau tätig. Da kann
man sich nicht so ohne weiteres die Nächte um die
Ohren schlagen. Aber seit ich Rentner bin, habe ich
das Hobby wieder ausgebaut.

© Gerhard Hilverkus

Gerhard Hilverkus mit Teleskop in seinem Garten.
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Redaktion: Was fasziniert Sie so daran?

Zum Thema
Hilverkus: Wenn ich ein Foto mache, dann fasziniert mich, wie tief man da blicken kann. Dass
man noch in 100 Millionen Lichtjahren Entfernung
Galaxien auffinden kann. Ich mache Langzeitaufnahmen, die man über viele Stunden belichten
muss, das ist manchmal sehr mühsam. Danach
muss man die Bilder noch am Computer bearbeiten.
Dafür muss man schon ein bisschen verrückt sein.
Redaktion: Und was genau nehmen Sie in den Blick?
Hilverkus: In der Frühjahrszeit schaue ich zum
Beispiel gern in das Sternbild Jungfrau. Dort gibt es
viele tausend Galaxien, die ich mit meiner Ausrüstung noch erkennen kann.
Redaktion: Was meinen Sie – ist das Universum
unendlich oder endlich?
Hilverkus: Tja, das ist die große Frage, an der auch
die Wissenschaft immer noch forscht. Man weiß
nur, dass da noch mehr Materie sein muss, als die,
die die Wissenschaftler zurzeit kennen.

Redaktion: Und was halten Sie von den ScienceFiction-Filmen wie Raumschiff Enterprise?
Hilverkus: Das ist nett gemacht, aber realistisch ist
es, glaube ich, nicht.
Redaktion: Ich höre aus dem, was Sie erzählen,
heraus, dass bei der Sternenbeobachtung bei aller Wissenschaft immer auch die Fantasie ein Stück mitspielt.
Wissbegierde und Fantasie scheinen da keine Grenzen
zu kennen?
Hilverkus: Das ist richtig, man kann sich viele
Gedanken machen und sich überlegen, was es noch
alles hinter dem gibt, was wir schon kennen. Insofern ist die Forschung immer ein wichtiger Antrieb
gewesen. Wer hätte vor 100 Jahren gedacht, dass
man zum Mond fliegen kann? Und ohne Forschung,
glaube ich, geht es nicht. Dann würde es auch keine
Impfungen gegen das Coronavirus geben.
Redaktion: Herr Hilverkus, Danke für das Gespräch.
Das Gespräch führte Alexandra Rüttgen

Redaktion: Und ist in dieser Weite Platz für etwas
Göttliches?
Hilverkus: Ich selbst glaube daran, dass alles durch
die Evolution hervorgekommen ist. Aber vielleicht ist
da einer, der die Initialzündung gegeben hat, wer weiß.
Redaktion: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine
Reise ins All oder eine Zeitreise zu machen, für die es
keine Grenzen gibt – wo wollten Sie hin?
© Gerhard Hilverkus

Hilverkus: Möglichst weit weg, mal gucken, wie es
woanders aussieht.

Die Andromeda Galaxie – unser Nachbar. Entfernung 2,6
Millionen Lichtjahre, Durchmesser circa 150 000 Lichtjahre.
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Zum Thema

Weite spüren und erleben
ganz individuell

„I

nto the blue“ – eine Redewendung unter Tauchern, mit der sie die unendliche Weite unter
Wasser beschreiben. Es sei ein Gefühl von Schweben, von Unendlichkeit, von Weite, erklärte mir
mein Onkel, als ich ihn danach fragte, was Weite für
ihn als Taucher bedeutet. Es gibt keinen begrenzenden Horizont, es ist alles blau: oben, unten, rechts,
links. „Manche Leute können mit dieser Weite nicht
umgehen, sie finden es beängstigend, da es keinen
Bezugspunkt gibt", erklärt er weiter, aber er selbst
empfinde es als etwas sehr Positives, denn es gäbe
keinerlei Beschränkungen. Außerdem, schlussfolgert
er, sei es besonders, da man sich kleiner und sehr
viel unbedeutender fühlt, je größer die Weite um
jemanden herum ist. Durch die Corona-Pandemie
habe sich natürlich einiges verändert, fügt er hinzu,
man kann nicht reisen und dadurch wird einem
bewusst, wie sehr man sein Hobby vermissen kann:
Danach schätze man es aber sicherlich umso mehr.
Im Gegensatz zu meinem Onkel verreist meine Oma
fast nie. Sie hatte früher eine Gärtnerei und konnte
deshalb nie richtig in Urlaub fahren. Von sich selbst
behauptet sie mittlerweile sogar, dass Reisen sie
immer eher gestresst als entspannt habe. Für sie
bedeuten ihre Gärtnerei und ihr Garten „Weite“ und
damit ist sie glücklich und zufrieden. Durch die
Pandemie hat sich ihr Gefühl von Weite eher noch
positiv verändert, denn sie weiß ihren Garten und
die Natur noch mehr zu schätzen, da man sich hier
ohne jegliche Einschränkungen entspannen kann.
Eine gute Freundin von mir kam 2015 nach
Deutschland, vorher lebte sie in Saudi-Arabien. Sie
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© ggungpa0/Pixabay

© Ulrich Gniß

Unendliche Weite in der Tiefe der Meere.

erzählt mir, dass sie sich lange Zeit eher fühlte, als
wäre sie hier im Urlaub und nicht zu Hause. Mittlerweile hat sie es zwar akzeptiert/akzeptieren müssen,
sie vermisst ihre Heimat aber immer noch sehr. Mit
Weite verbindet sie vor allen Dingen, die Entfernung/Distanz zu ihrer Heimat.
Ich persönlich empfinde auch vor allem das Reisen
positiv als Weite. Ich habe aber bemerkt, dass sich
meine Wahrnehmung bzw. Definition von Weite
während des Lock-Downs verändert hat und ich
auch ein Gefühl von unbeschreiblicher Weite empfunden habe, wenn ich ganz früh morgens vor dem
Distanzunterricht noch einen kleinen Spaziergang
durch den Wald gemacht habe und nur die Felder
und Täler des Bergischen Landes bis an den Horizont gesehen habe.
Violetta Gniß

Fragwürdig

Paulus
der Apostel, der Grenzen sprengt

S

owohl das AT wie das NT zeigen uns Menschen,
die in die Weite aufbrachen. Sie öffneten sich
Appellen, die an sie ergingen. Sie blieben nicht
gefangen im Vertrauten, sie verharrten nicht in dem
bisher gewohnten Leben und Denken.
Sehr deutlich zeigt das AT dies an der Person Abrahams. An ihn erging das Wort: „Zieh weg aus dem
Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem
Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde.“
(Gen 12,1) Abraham ging ins
Unbekannte, er erfuhr den Schutz
Gottes und bewirkte Großes.

betreten aber hieß Unsicherheit und Wagnis auf
sich zu nehmen. Diesen Weg wählte der abtrünnige
Pharisäer und wurde zum glühenden Verfechter der
Lehre Jesu.
Jesus gehörte dem jüdischen Volk an. Er wollte sein
Volk aus der Enge der Gesetze herausführen in die
Weite des Vertrauens auf Gott. Jesus lehrte, dass
nicht die Erfüllung der Gesetze den Menschen
rettet, sondern Rettung geschieht dank der Gnade
Gottes durch die Erlösung in
Christus Jesus. (Röm 3,24) Diese
Worte gelten für alle Menschen,
jeder hat vor Gott eine Chance.
„Darum geht zu allen Völkern,
macht alle Menschen zu meinen
Jüngern;...“ (Mt 28,19) „Darin gibt
es keinen Unterschied zwischen
Juden und Griechen. Alle haben
denselben Herrn;...“ (Röm 10,12)

Bild aus Wikimedia Commons

Im NT ist Paulus die herausragende Gestalt, die in eine ungeheure
Weite aufbrach. Paulus gehörte
dem hellenistischen Judentum an,
er besaß das römische Bürgerrecht. Er erhielt eine strenge
Erziehung entsprechend dem
Denken der Pharisäer. Die ErfülPaulus nahm den Auftrag Jesu
lung der Gesetze war oberstes
ernst, er erfüllte ihn. In rastlos
Gebot und gottesfürchtiges Hanmissionarischem Wirken verkündeln. Es galt, dass nur diese Gedete er das Evangelium über die
setzestreue den Menschen rettet.
Grenzen des jüdischen Raumes
Als überzeugter Pharisäer wütete
hinaus. Juden und Heiden führte
Saulus, später Paulus genannt,
er zum Glauben an Jesus Christus.
unter den Jüngern Jesu. Die
Er betrieb Heidenmission. Die
Apostelgeschichte berichtet, dass
Judenchristen und die HeidenSaulus bei der Steinigung des
christen bildeten den Beginn der
Stephanus zugegen war, er hatte
Kirche. Paulus hatte den Plan,
dem Mord zugestimmt. (Apg
über Rom hinaus bis nach Spa7,58) Das Erlebnis in Damaskus
nien zu wirken, letzteres aber eränderte alles. Saulus hörte eine Ap. Paulus von Bartolomeo Montagna 1482. reichte er nicht. Von seinen drei
Stimme: „Saul, Saul, warum vergroßen Reisen berichtet die Apofolgst du mich? Er antwortete: Wer bist du, Herr? stelgeschichte, seine Briefe legen Zeugnis davon ab.
Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst.“ (Apg Mit der Ausbreitung des Christentums setzte gleich9,4f) Danach entfaltete Paulus sein Leben völlig neu. zeitig die Verfolgung ein. Paulus brach in die Weite
auf; eine die Welt umspannende Kirche entwickelte
Er überschritt Grenzen, er verließ die Begrenztheit sich. Der Auftrag Jesu, allen Völkern die frohe Botseines jüdischen Lebensraumes gedanklich und schaft zu bringen, ist die bleibende, die bestehende
räumlich. Bei Gewohntem, bei Altem zu verbleiben, Herausforderung für die Kirche, für jeden Christen.
hätte für Paulus Sicherheit bedeutet. Neues zu
Christin Bosbach
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Fragwürdig

Der Ambo
… und seine Bedeutung für die Liturgie

V

or kurzem habe ich mich mit
unseren Kommunionkindern
von St. Michael getroffen, um
den Kirchraum zu entdecken.
Dabei sprachen wir auch über
den Ambo.

Das Zweite Vatikanische Konzil
spricht vom „Tisch des Wortes
Gottes, der den Gläubigen reich
gedeckt werden soll“. Dieser
Tisch des Wortes ist der Ambo,
der in vielen Kirchen an die
Stellen der nicht (mehr) vorhandenen Kanzel tritt.

© Roland Schwamborn

Viele Kinder und Erwachsene wissen nicht viel über den Ambo.
„Da wird gesprochen“, höre
ich oft, bei solchen Kirchenentdeckungen. Doch das ist bei weitem nicht alles, denn der Ambo
und seine Rolle in der Liturgie ist
„Frag würdig“.

Der Ambo in St. Laurentius (Bild oben)
und in St. Michael (Bild unten).

Der Ambo leitet seinen Namen
vom altgriechischen ab: „ámbon“,
deutsch: erhöhter Rand (z.B.
einer Schüssel), später: Kathedra,
Kanzel zu „anabainein“, deutsch:
hinaufgehen, hinaufsteigen.

Nichts anderes hat hier seinen
Platz außer den Lesungen aus der
Heiligen Schrift (1. Lesung, Antwortpsalm 2. Lesung, Evangelium
und Predigt). Genau, auch die
Predigt, da sie Auslegung der
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© Benjamin Floer

Der Ambo ist mehr als ein „Lesepult“, zu ihm steigt der Lektor
würdevoll hinauf und das vom
Ambo Gelesene lässt uns alle zu
Gott aufsteigen.

Heiligen Schrift ist und aus ihr
gespeist wird. Wer gut aufgepasst
hat, wird eine weitere Ausnahme
entdecken: Auch die Fürbitten,
werden vom Ambo aus vorgetragen, weil sie Antwort der
Gemeinde auf die soeben gehörten Bibeltexte sind. Alle anderen
Texte in der Liturgie haben einen
anderen Ort, von dem sie gesprochen werden. Das ist allerdings so
leider nicht in allen Kirchen der
Fall. Warum ist diese Sonderrolle
des Ambo so wichtig? Der Ambo
ist der „Altar des Wortes“ und
somit als Gegenstück zum „Altar
des Brotes“ der zweite Brennpunkt der Liturgie. Die Messe
besteht aus zwei gleichwertigen
Teilen: dem Wortgottesdienst und
der Eucharistiefeier.
Diese Gleich- und Zusammengehörigkeit wird oft durch die
künstlerische Gestaltung von
Ambo, Altar und Tabernakel verdeutlicht. In sogenannten Ellipsenkirchen stehen die Stühle im
Kreis oder Oval. An zwei gegenüberliegenden Punkten stehen
sich darin Altar und Tabernakel
gegenüber. Auch diese Form
betont die Gleichwürdigkeit von
Wortgottesdienst und Eucharistie.
Beide sind aufeinander zu geordnet und beide leben voneinander.
Die Emmausjünger (LK 24,13-35)
erkennen Jesus beim Brechen des
Brotes UND in dem, wie er ihnen
die Schrift darlegte.
Daher graust es mir bei dem Satz
„Nur ein Wortgottesdienst“.
Benjamin Floer

Wer wir sind, was wir tun!

Was macht eigentlich die KJA LRO?
Katholische Jugendagentur Leverkusen Rheinberg Oberberg

K

Bei den Jugendleiter*innen-Schulungen machen immer viele
Jugendliche begeistert mit.

Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist die Unterstützung der Jugendpastoral in den Pfarrgemeinden.
Wir beraten und qualifizieren z.B. in der Firmkatechese oder in der Ministrant*innenarbeit, bilden
Jugendleiter*innen aus, begleiten die Ehrenamtlichen in der Jugendverbandsarbeit oder unterstützen die Jugendseelsorger. Gut genutzt werden
auch unsere Mitmachausstellungen, die wir gerne
an Pfarrgemeinden verleihen. In unserer Ausleihbar
ist viel Material zu finden, das für die nächste
Gruppenstunde oder das nächste Pfarrfest sicher
eine Bereicherung ist.
Sabine Sistig

© KJA LRO

Die KJA LRO betreibt Beratungs- oder Betreuungsstellen für Kinder und Jugendliche in Leverkusen
und im ganzen Bergischen Land. Das sind z.B. Kitas,
Offene Ganztagsschulen, Jugendzentren, berufliche
Beratungsstellen oder Beratungsstellen für Familien.
Auch um Inklusion und Integration kümmert sich
die KJA. Als anerkannter gemeinnütziger Träger der
freien Jugendhilfe arbeitet sie dabei oft mit der Stadt
Burscheid und anderen Städten zusammen. Ihr Ziel
ist es, Kinder und Jugendliche zu begleiten, zu
unterstützen und Lebenshilfe an kritischen Punkten
in ihrem Leben zu gewähren. Als Katholischem
gemeinnützigem Unternehmen sind ihr dabei christliche Werte wichtig.

© KJA LRO

ennen Sie das Jugendzentrum Megafon, das
Jugendbüro Burscheid in der Villa BIZ oder das
Burscheider Büdchen? Diese Projekte und die Menschen, die dort arbeiten, gehören zur Katholischen
Jugendagentur LRO. Sie sind Teil von insgesamt 400
Mitarbeiter*innen, ca. 100 Ehrenamtler*innen und
50 Einrichtungen.

Zwei nette Kolleginnen: Eine Mitarbeiterin vom Jugendmigrationsdienst und eine Jugendreferentin der KJA LRO.

Ein weiteres Ziel der KJA besteht darin, immer etwas
Neues zu wagen. Sie stellt ständig neue Projekte
auf die Beine, die auf die Bedürfnisse von Kindern
und Jugendlichen zugeschnitten sind: z.B. digitale
Jugendarbeit, gemeinsame Nähprojekte, online
Video Kurse, Gebärdensprachen AG oder Jugendleiter-Schulungen.

Katholische Jugendagentur
Leverkusen, Rhein-Berg, Oberberg gGmbH
Dr. Robert-Koch-Str. 8
51465 Bergisch Gladbach
Telefon: 0 22 02 / 9 36 22-0
kontakt@kja-lro.de • www.kja-lro.de
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Aus unserer Gemeinde

Wussten Sie schon, …?
Es gibt viele Aktionen in unserer Gemeinde! Wäre auch
für Sie etwas dabei? Machen Sie mit! Wir freuen uns!

■ Unsere Trauerarbeit geht weiter
In dieser schweren Zeit wollen wir Sie nicht alleine
lassen. Wir würden uns gerne mit Ihnen treffen,
Ihnen zuhören, an Sie denken und ein Stück Ihres
Weges gemeinsam gehen. Sei es in Form von Spaziergängen oder im Trauer-Café. Das ist endlich wieder möglich. Jeden 3. Samstag im Monat stehen
unsere Räume offen für Gespräche. Eigentlich ist
keine Anmeldung erforderlich, aber auf Grund der
Situation wäre eine Anmeldung sehr hilfreich.

lich stattfinden. Die aktuellen Termine stehen auf
unserer Homepage. Eine Anmeldung ist unbedingt
erforderlich wegen des nötigen Einkaufs.
Beate Heß

Außerdem gibt es das Angebot, gemeinsam eine
Mahlzeit zuzubereiten, sich um sich zu sorgen und
dabei die Gelegenheit zu haben, ins Gespräch zu
kommen. Dieses Angebot soll auch einmal monat-

Koordinatorin: Beate Heß, Elvira Hausherr

ÖHHB
Ökumenisches Hospiz
Hausbetreuungsdienst Burscheid e.V.
Hauptstr. 57 • 51399 Burscheid

✆

0 21 74/50 23 • Fax: 0 21 74/50 24
Mail: buero@oehhb.de • Web: www.oehhb.de

■ Vanuatus starke Frauen sind Vorbild

© Martina Vogt

Weltgebetstag (WGT) der Frauen in der Kath. Kirche
St. Michael. Aufmerksam hörten mehr als 30 Frauen
zu, als das Team von evangelischen und katholischen Frauen, die diesmal Gastgeberinnen waren,
vom Inselstaat Vanuatu im Pazifik berichteten. Vanuatus Frauen müssen ihre Familien durchbringen,
auch wenn schwere Wirbelstürme und Erdbeben die
Ernten vernichten. Sie sind wahre Baumeisterinnen
ihres Lebens und mit Wille, Gebet und Hören auf
Gottes Wort schaffen sie eine solide Grundlage.
Das Thema des WGT hieß „Worauf bauen wir?“ Es
war beeindruckend, von drei Frauen zu hören, die
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trotz aller Widerstände im Leben auf Gott vertrauen.
Vanuatu leidet mehr als jeder andere Staat unter der
Klimaveränderung. Der Meeresspiegel steigt schon
jetzt und wird das Land überfluten, wenn es keine
Klimawende gibt. Vanuatus Menschen leben im Einklang mit der Natur. Es gibt seit Langem ein Verbot
von Plastiktüten. Die Einwohner „baden aus“, was
entwickelte Länder durch ihren übermäßigen Konsum und Energieverbrauch ihnen „einbrocken“. Das
wurde auch im Gottesdienst deutlich, als eine „Aktivistin“ mit dem Schild „Klimakrise! Jetzt handeln“
nach vorne stürmte und den Teilnehmerinnen ins
Gewissen redete.
Die eingängigen Melodien, die sechs Mitglieder des
Chores Micado sangen oder auf Instrumenten aufführten, standen im Kontrast dazu. Man hätte aber
immer weiter zuhören können. Dankbar konnte die
Spende aller Besucherinnen am Ende gezählt werden: 391,13 Euro werden an das Deutsche Komitee
des WGT überwiesen werden, welches in über 100
Projekten weltweit die Situation von Frauen und
Mädchen verbessert. Spendenkonto: Weltgebetstag
der Frauen, IBAN DE60 5206 0410 0004 0045 40.
Martina Vogt

Aus unserer Gemeinde

© Dr. Johannes Schrage

■ Partnerschaft mit KAKAU in Tansania

Bei mir ist das anders. Mit einer Gruppe aus unserer
Gemeinde bin ich zweimal bei unseren Freunden
von KAKAU, dem AIDS-Kontrollprogramm der Diözese Bukoba am Viktoriasee gewesen. Wir haben
lebenslustige Kinder in ihren Schuluniformen gesehen, die über den Schulhof tollten. Wir haben eine
glückliche und selbstbewusste Frau kennengelernt,
die sich nach dem Tod ihres Mannes und trotz
AIDS-Infektion mit ihren Kindern ein neues Leben
aufgebaut hat; sie hat von uns den Beinamen
„Strong Lady“ bekommen. Wir haben hunderte von
gebannten Zuschauern gesehen, die einer Perfomance der KAKAU-Band gefolgt sind. Diese Menschen haben ihre Einstellung zu AIDS zumindest
überdacht, wenn nicht verändert, indem sie sich
z.B. unmittelbar nach der Show testen ließen. Wir
haben Jugendliche erlebt, die sehr ernsthaft und
sehr persönlich miteinander über AIDS, die eigenen
Schutzmaßnahmen und den Umgang mit dieser
Krankheit diskutiert haben. Das sind einige der vielen positiven Ergebnisse von KAKAU, die wir persön-

lich erfahren haben. Ja, es gibt Armut, Leid und
Krankheit, auch als Folge von AIDS; aber es gibt
Menschen vor Ort, die sich engagieren und sehr
erfolgreich dagegen ankämpfen.
Sehnsucht nach Weite und KAKAU: Ich denke an
Menschen, die unter Umständen glücklich und
zufrieden sind, wie ich es nicht für möglich gehalten
hätte. Ich denke an Menschen, die sich für ihre
Landsleute und ihr Land engagieren. Ich denke an
den Sonnenaufgang über dem Viktoriasee, endlose
Schotterpisten durch das weite Land und eine frisch
in der Mittagshitze geerntete Ananas – die leckerste,
die ich je gegessen habe. Es lohnt sich, über den
eigenen Tellerrand in die Weite, in diesem Fall nach
Tansania zu schauen.
Dr. Johannes Schrage
Seit 1999 besteht die Partnerschaft zwischen
dem AIDS-Kontrollprogramm KAKAU und
der Pfarrgemeinde St. Laurentius. Wir wollen
die Partnerschaft auf den ganzen Seelsorgebereich ausweiten. Interessierte aus beiden
Gemeinden, St. Michael und Apollinaris
sowie St. Laurentius, können sich gerne beim
Arbeitskreis Tansania melden.
Ansprechpartner: Dr. Johannes Schrage
0 21 74/74 87 95
Weitere Informationen unter:
www.laurentius-burscheid.de/Gruppen/
arbeitskreis_tansania

✆

© Dr. Johannes Schrage

Mein erster Gedanke: Das geht doch nicht, das
passt nicht zusammen. Ich möchte über unsere Partnerschaft mit KAKAU in Tansania berichten und das
Pfarrmagazin steht unter dem Thema „Sehnsucht
nach Weite“. KAKAU ist die Abkürzung für KAnisa
KAtoliki Dhidi Ya Ukimwi, übersetzt „Katholische Kirche im Kampf gegen AIDS“. Da denkt man doch
erstmal an Armut, Leid, Krankheit und schlechte
medizinische Versorgung, zumal in Tansania.
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Aus unserer Gemeinde

Kandidaten gesucht:
Da kann ja jeder kommen.
Gott sei Dank!

A

m 6./7.11.2021 finden in unserem Seelsorgebereich die Wahl für den Pfarrgemeinderat (PGR) und die Wahl zum Kirchenvorstand (KV) statt. Mitreden, mitentscheiden und sich persönlich
bereichernd weiterentwickeln.
Nicola Brinkmann

Der PGR im Seelsorgebereich
● wirkt engagiert an der Entwicklung
einer lebendigen Kirche im Seelsorgebereich und vor Ort mit.
● berät und unterstützt den Pfarrer in seinen
Aufgaben und übernimmt damit ausdrücklich auch Verantwortung für die Zukunft
der Pfarrei.
● Die Mitglieder des PGR organisieren die
thematische Arbeit im Seelsorgebereich, sie
ermitteln den finanziellen Bedarf im Bereich
der pastoralen Arbeit und vernetzen Gruppen und Verbände untereinander und auch
mit der Öffentlichkeit.
● Der PGR wird in der vierjährigen Amtsperiode aktiv an allen Entscheidungsprozessen mitwirken, die unseren Seelsorgebereich betreffen. Er tagt ca. alle zwei Monate.
● Jeder Wahlberechtigte ab 16 Jahren kann
aktiv mitarbeiten. Wer sich zur Wahl stellen
will, kann sich bis zum 31. August 2021 im
Pfarrbüro melden oder Kontakt zum
amtierenden PGR aufnehmen.
nicolabrinkmann@arcor.de
0 21 96/9 27 26

© Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Köln

✆
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Aufgaben des KV im Seelsorgebereich
(Ansprechpartner: Herr Franz-Josef Sieg)
● kümmert sich u.a. um das Personal, die
Liegenschaften und die Finanzen der
Kirchengemeinde
● kümmert sich somit auch um die materiellen Voraussetzungen für das caritative und
pastorale Engagement der Kirche
● sorgt sich auch um die Kindertageseinrichtungen
● bildet zur besseren Wahrnehmung seiner
Aufgaben gewöhnlich Ausschüsse für die
verschiedenen Themengebiete
● ist das Verwaltungsorgan einer Kirchengemeinde, das gemäß der Kirchenverfassung mit Leitungs- und Verwaltungsaufgaben beauftragt ist
● verantwortlich für Aufstellung und Überwachung des Haushaltsplanes
● Dienstgeber für alle Angestellten
● vergibt und verwaltet Erbbaurechte
● sorgt für Unterhaltung und Instandhaltung
der Immobilien
● in der Regel tagt der Vorstand einmal
im Monat
● jeder, der das 21. Lebensjahr vollendet hat,
kann sich als Kandidat aufstellen lassen

Aus unserer Gemeinde

„Mystagogische Stationsandacht“
(oder auch „Mystagogische Kirchenführung“) in St. Laurentius Burscheid

H

eike Vetsch und Hannelore Kaiser haben für alle Interessierten
etwas ganz besonderes vorbereitet:
„Mystagogische Stationsandacht (oder
auch Kirchenführung) in St. Laurentius Burscheid“. Ja, was denn nun?
Kirchenführung? Andacht? Meditation? Alles würde ich sagen!

Weg näher. Als letzte Station begeben wir uns mit unseren Kerzen rund
um das Taufbecken, wo mit Worten,
Musik und Gebeten unsere Andacht
beendet wird.

Es fällt mir schwer, mich danach in
der wieder erhellten Kirche zurechtzufinden, aber jetzt können wir uns
Zwar nicht zu spät, aber ein wenig
alle Objekte im Hellen nochmals
© Steffi Messing
abgehetzt erreiche ich die Runde von
genau betrachten und Fragen stellen.
Unsere Kirche ganz neu erleben …
Frauen, die an dieser ungewöhnliZum Schluss gibt es für jeden noch
chen Kirchenführung teilnehmen wollen. Von Heike Geschenke in Form einer sehr schönen Fotokarte
begrüßt, werden wir aufgefordert, einmal ganz mit „Objekten“ unserer Kirche und einem kleinen
bewusst in die Kirche zu treten, die Schwelle zu Fläschchen mit Weihwasser.
überschreiten. Dieses bewusste Eintreten in eine
dunkle Kirche bereitet auf das vor, was kommt. Diese völlig andere Art, unsere Kirche als Andacht zu
Besinnliche Worte zu verschiedenen Arten von erleben, dazu die Dunkelheit und die klare ruhige
Schwellen – z.B. die Schwelle des Lebens – lassen Sprache, die Musik, mal sanft, mal rockig, bereiten
mich etwas runterkommen, als ich die Kirche – über einen wunderschönen, informativen, meditativen
die Schwelle steigend – betrete.
und auch sehr erholsamen Abend. Ich möchte eine
Beteiligung dringend empfehlen! Die Inhalte der
Wir lassen uns rund um das Weihwasserbecken im Führungen wechseln, die Andacht in der dunklen
Eingangsbereich auf Stühlen nieder (mit Abstand), Kirche kann nur in der dunklen Jahreszeit stattfinden.
es folgt eine kurze Einführung zur Mystagogie – zur
Steffi Messing
Hinführung in die Geheimnisse des Göttlichen und
wie wir dieses in unserer Kirche finden können. Zu
Beginn lauschen wir den meditativen Erklärungen
und Gebeten von Heike und Hannelore zum Weihwasserbecken und seiner früheren Verwendung als
Taufbecken. Anschließende Musik erzeugt bei mir
weitere Ruhe und ein „Ankommen“.
Sobald wir wollen, gehen wir einzeln, von Musik
begleitet, durch den nur mit Kerzen erleuchteten
Mittelgang nach vorne, auf den hell erleuchteten
Altar zu. Weitere Kerzen kennzeichnen unsere
Sitzplätze. Von hier aus lassen Hannelore
und Heike die jeweils einzeln folgenden Stationen
Altar, Tabernakel, Ambo und Kreuz „aufleuchten“.
Erklärungen bisweilen bis zur Meditation, Gebete,
eine Lesung, das „Vater unser“ und wunderschöne
Musik, bringen mir die einzelnen, so wohlbekannten
„Objekte“ in der Kirche mal auf einem ganz andern

© Steffi Messing

… und wahrnehmen.
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SEHENswert / LESENswert

Bernd „Bert“ Trautmann, geboren 1923, wurde
in seinen ersten Spielen 1949 als Torwart in der 1.
englischen Liga wegen seiner deutschen Soldatenvergangenheit ausgebuht. Nicht nur jüdische
Zuschauer boykottierten wegen ihm die Spiele.
Legendär wurde er, als er 1956 als Torhüter bei
Manchester-City trotz Wirbelverletzung sein Team
erfolgreich zum Sieg führte. Er gilt auch heute noch
als einer der besten Torhüter der Welt.
Als deutscher Soldat im englischen
Kriegsgefangenlager
wurde Trautmann als Torwart
für den lokal ansässigen Verein
entdeckt – der Anfang seiner
legendären Karriere. Allerdings,
in England zum Kriegsende,
© capelight Studios
war er dort für Viele noch
der Feind: Stellvertreter für
Krieg und Verluste. Gerade
die Solidaritätsbekundung von
Managern und Kameraden bei
Manchester-City („Als Mannschaft unterstützen wir Mitspieler uns gegenseitig“) ermöglichten den Perspektivwechsel. Seine englische Ehefrau fleht um Vergebung: Trautmann als Menschen zu sehen und nicht
den Kriegsverursacher. Auch Trautmann fühlt sich
schuldig, ein Kriegsverbrechen an einem Kind nicht
verhindert zu haben.
Dieser Film beschäftigt sich u.a. mit unserer Sehnsucht nach innerer und äußerer Vergebung und
nach Frieden. Trautmann wurde sowohl von der
englischen Queen wie auch mit dem Bundesverdienstkreuz für seine Leistungen für die Völkerverständigung ausgezeichnet.
Ilona Boß
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© DepositPhotos/Pixerl

„Trautmann“
Vom Feind zur FußballLegende. Nach einer
wahren Geschichte
Regie:
Marcus H. Rosenmüller
Produktionsjahr: 2018
Studio: capelight Pictures
ca. 120 Min., FSK: ab 12 J.
DVD ca. € 5,39

■ Unser
Buchtipp

© Random house

© capelight Studios

■ Unser Filmtipp

„Und jetzt lass
uns tanzen“
Autor: Karine Lambert
Diana Verlag 2018
240 Seiten
ISBN 978-3-453-35942-0
Taschenbuch € 9,99
Fast wären sie einander nie begegnet. Marguerite, die nur dem Tag Schönheit abgewinnen
kann und Marcel, der den Sternenhimmel liebt.
Marguerite ist die Witwe eines angesehenen
Pariser Notars. Ihre Ehe verlief ohne große
Überraschungen, ohne liebevolle Worte oder
vertraute Blicke, aber auch „ohne Missklang“.
Ein Eheleben im vorgegebenen „kultivierten“
Rahmen, in der er die Entscheidungen traf: „Er
führte gerne und sie ließ sich gerne führen“. Nur
hin und wieder gönnt sie sich kleine aufmüpfige
Gedanken, sehnt sich nach Leichtigkeit und ein
wenig Verrücktheit.
Marcel, freiheitsliebend und unternehmungslustig, hatte seine Jugendliebe geheiratet. Durch
ihren plötzlichen Tod ist er verloren und einsam.
Während einer Thermalkur lernen die beiden sich
kennen und stellen überrascht fest, dass sie sich
wohl fühlen miteinander. Sie lachen über die
gleichen Dinge, staunen über die Schönheit der
Natur und genießen es, Zeit miteinander zu verbringen. Das Leben ist plötzlich leicht und weit
und hält noch Träume und Wünsche bereit.
Doch bis es wirklich zum Happy End kommt,
muss vor allem Marguerite einige Hürden überwinden und sich frei schwimmen. Sie muss Entscheidungen treffen und Altes loslassen, auch
wenn es Sicherheit gibt.
Irene Burgdorf

Buch des Lebens

Aus der Gemeinde-Chronik
Liebe Gemeinde!

A

us datenschutzrechtlichen Gründen werden wir
in der ONLINE-Ausgabe des Pfarrmagazines
auf die Nennung von Namen bei Erstkommunion,
Firmung, Heirat, Taufe und Verstorbenen verzichten.
In der gedruckten Ausgabe finden Sie alles, wie
gewohnt, an seinem Platz.
Besondere Ereignisse (wie Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle etc.) können nach den Ausführungsbestimmungen zur Anordnung über den kirchlichen
Datenschutz (KDO) mit Namen und Anschriften der
Betroffenen sowie Tag und Art des Ereignisses in den
Pfarrnachrichten, dem Aushang oder dem Pfarrbrief
veröffentlicht werden, wenn der Veröffentlichung
nicht ausdrücklich widersprochen wird. Wir bitten
alle Pfarrangehörigen, die einer Veröffentlichung
ihrer personenbezogenen Daten widersprechen
wollen, dies dem Pastoralbüro rechtzeitig vor dem
Ereignis mitzuteilen.
Ihre Pfarrmagazin-Redaktion

Tauftermine:
St. Laurentius: jeweils Sa. um 14:30 Uhr
11.09., 09.10., 13.11., 11.12.
St. Apollinaris: jeweils So. um 15:00 Uhr
05.09., 07.11., 05.12.
St. Michael: jeweils So. um 15:00 Uhr
12.09., 10.10., 14.11., 12.12.

© Willy Horsch CC BY-SA 3.0/wikimedia.org; B. Tümler; H. Werner Schauerte
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Gottesdienstordnung / Termine

Gottesdienste:
Allgemein

Sonntag

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

!

St. Michael

16:30 Uhr

St. Apollinaris
Liebfrauen
St. Michael
St. Michael
St. Laurentius
St. Laurentius
St. Michael
St. Laurentius
St. Michael
St. Michael
St. Michael

17:00 Uhr
18:30 Uhr
09:30 Uhr
11:00 Uhr
09:30 Uhr
11:00 Uhr
09:00 Uhr
09:15 Uhr
18:30 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr

Für alle Gottesdienste gilt:
Das ordnungsgemäße Tragen der Mund-NaseBedeckung (Medizinische Maske oder FFP2) ist vorgeschrieben. Personen, die durch ärztliches Attest
davon befreit sind, müssen ein Schutzvisir tragen.
Bitte beachten Sie den Mindestabstand von
1,5 m! Dies gilt auch im Eingangsbereich und vor
der Kirche (z.B. beim Warten auf die Registrierung).
Im Kirchenraum dürfen die Personen zusammensitzen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben.

Kalender:

!

Corona-bedingt gibt es nur wenige
Termine, auch bei den jetzt schon
feststehenden können sich notwendige Änderungen ergeben. Bitte die
aktuellen Pfarrnachrichten oder die
Homepage damit vergleichen.

Juli
Mo. 05.07. bis Fr. 09.07.
Begegnungswoche in
Nümbrecht.
Thema: Zufrieden leben –
eine Kunst?

August
So. 22.08. St.Laurentius
Pfarrfest
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Messfeier in spanischer Sprache
(jeden 1. Samstag im Monat)
Sonntagsvorabendmesse
Sonntagsvorabendmesse
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Wer Symptome einer Erkältung aufweist, oder bei
wem Verdacht auf eine Corona-Erkrankung besteht,
soll auf die Teilnahme an Gottesdiensten verzichten.
Der Gemeindegesang ist landesweit untersagt.
Nur der Einsatz von Vorsängern ist möglich.
Anmeldungen für die Gottesdienste:
Die Anmeldung erfolgt über Listen, die in den
Kirchen nach den Gottesdiensten ausgelegt werden.

September
Do. 09.09. St. Michael
15:30
Messe, anschließend
JHV der kfd

Oktober
Fr.

08.10 und Sa. 09.10.
Wermels-Kirchen-Tag
Versch. Veranstaltungen aller
Kirchen in Wermelkirchen

November
Sa. 06.11. und So. 07.11.
Wahlen zum KV und PGR
Mi. 24.11. St. Laurentius o. St. Michael
Firmung

Dezember
Sa. 04.12. St. Michael
Bastelnacht der PJSM

© iStockphoto.com/Pertusinas

Samstag

Treffpunkt Gemeinde

Wünsche, Probleme, Sorgen …
Lebendige Gemeinden treffen sich nicht nur zum Gottesdienst

Seelsorger der kath. Kirche
in Wermelskirchen und Burscheid

Unsere Gemeinde im Internet
www.gl-gutes-leben.de
Z.Zt. Termine nur nach telefonischer Vereinbarung möglich

Pfarrer
Michael Knab
0 21 96/63 80
pfarrbuero@wermelskirchen-kath.de

✆

Kaplan
Christian Rudolf Figura
0 21 96/8 84 53 13
christian.figura@erzbistum-koeln.de

✆

Pfarrer (Subsidiar)
Bernhard Kerkhoff
0 21 96/88 33 39
bernhard.kerkhoff@sana.de

✆

Diakon
Burkhard Rittershaus
0 21 96/980
(Krankenhaus)
burkhard.rittershaus@erzbistum-koeln.de

✆

Diakon
Reimund Scheurer
0 2174/3 07 94 33
oder
0 15 20/1 91 9141
reimund.scheurer@erzbistum-koeln.de

✆
✆

Pastoralreferent
Benjamin Floer
0 21 96/8 87 20 23
benjamin.floer@erzbistum-koeln.de

✆

Gemeindereferentin
Monika Eschbach
(Teilzeitbesch. 5 Std./Woche)
0 21 96/25 46
monika.eschbach@erzbistum-koeln.de

✆

Pfarrbüro St. Michael und Apollinaris
Kölner Straße 39
0 21 96/63 80, Fax: 0 21 96/37 80
pfarrbuero@wermelskirchen-kath.de
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 09:30–12:00 Uhr
Di.
15:00–16:30 Uhr
Mi.
15:00–19:00 Uhr

✆

✉

Büro St. Apollinaris
Grunewald 19,
0 21 93/728
Öffnungszeiten: Fr. 13:00–14:00 Uhr

✆

Pfarrbüro St. Laurentius
Altenberger Str. 3, 51399 Burscheid
0 21 74/84 71, Fax: 0 21 74/6 07 21
kath.pfarrbuero@kirche-burscheid.de
Öffnungszeiten:
Mi.
09:00–12:00 Uhr
Do.
16:30–18:30 Uhr
Telefonisch erreichbar:
Mo., Di., Mi., Fr. 09:00–12:00 Uhr
Mo., Mi.
14:00–16:00 Uhr
Do.
16:00–19:00 Uhr

✆

✉

Pfarrsekretärinnen:
Brigitte Malewski, Ursula Burghaus, Isabella Krämer
Corona-bedingt finden z.Zt.
keine Treffen und Proben statt

■ Wermelskirchen:
Pfarrcaritas St. Michael
0 21 96/88 98 77
Sprechstunden im Pfarrzentrum St. Michael:
Di. 10:00–12:00 Uhr
Donnerstag nachmittags nach tel. Vereinbarung

✆

Kindergarten St. Michael
Schillerstraße 10 a,
0 21 96/66 13
Leiterin: Kerstin Nitsche

✆

© Depositphotos/gunnar3000
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Treffpunkt Gemeinde

… wir sind für Sie da!
auch die verschiedenen Gruppen laden Sie herzlich ein

Kath. öffentl. Bücherei (KÖB) St. Apollinaris
Grunewald 19, Ansprechp.: Helene Bieber,
0 21 93/12 54
Öffnungszeiten: Jeden Sonntag nach der Messe

✆

Kath. öffentl. Bücherei (KÖB) St. Michael
Kölner Straße 39, Ansprechp.: Katharina Gerding,
0 21 96/8 84 79 64 (in den Öffnungszeiten),
koeb.st.michael.wk@t-online.de
Öffnungszeiten:
Do. 16:30–18:00 Uhr
So. 10:00–12:30 Uhr

✆

✉

Pfarrgemeinderat (PGR)
Vorsitzende: Nicola Brinkmann,
0 21 96/9 27 26

✆

Ortsausschuss
St. Apollinaris: Christa Kaluscha,
0 21 96/73 97 71

✆

Messdiener
St. Michael: Georg Bosbach,
0157/37 16 94 24,
georg.bosbach@hhu.de
St. Apollinaris: Cedric Dawid,
01 57/82 64 6160,
c.dawid@gmx.de

✉
✉

✆
✆

Pfarrjugend PJSM
Offene Angebote für Kinder und Jugendliche
St. Michael: Anna Hainski,
0178/178 49 20,
kontakt@pjsm.de

✉

✆

✆
✆

Kath. Männergemeinschaft St. Apollinaris
Herbert Kuschwart,
0 21 93/44 87

✆

Seniorenkreis
2. u. 4. Freitag nach dem Gottesdienst, 15:00 Uhr
Margot u. Michael Schippers,
0 21 96/48 29

✆

Familienzentrum
https://wermelskirche-kath.de/familienzentrum
0 21 96/8 87 20 23
PR Benjamin Floer,

✆

Michel’s KiCa
Café für (werdende) Eltern mit kleinen Kindern.
Jeden Freitag 09:00–11:00 Uhr im Pfarrzentrum
St. Michael (außerhalb der Schulferien)
Familienkreis
Jede Familie, die Lust hat, sich mit anderen Familien
zu treffen, ist willkommen. Weitere Infos bei:
Daniela Bornefeld:
daniela.Bornefeld@gmail.com
PR Benjamin Floer:
Benjamin.Floer@erzbistum-koeln.de

✉
✉

Kirchenmusik/Chöre
Reiner Vallo,
0177/9 36 32 23
kirchenmusik@gl-gutes-leben.de

✉

✆

Karnevalsgesellschaft KG Rot-Weiß
Günther Klein,
0 21 96/9 17 97
Winfried Miotk,
0 21 96/9 19 80
0 21 96/70 98 98
Anja Platt,

Kirchenchöre St. Michael u. St. Apollinaris
Probe donnerstags 20:00 Uhr,
wechselweise im Pfarrzentrum St. Michael
und im Pfarrheim St. Apollinaris

Ökumenischer Arbeitskreis St. Apollinaris
Uta Piel,
0 21 93/53 20 76
Sabina Friedrich,
0 21 93/17 60

Junger Chor „MiCaDo“
Probe mittwochs 20:00 Uhr, Pfarrzentrum St. Michael
Daniela Bornefeld,
0 21 96/76 98 02

✆

✆

✆
✆

✆

Ökumenischer Arbeitskreis EINE WELT e.V.
Claudia Schumacher,
0 21 96/9 27 11

✆

Kolpingsfamilie
Helga Schröder,
0 21 96/8 33 30

✆
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Kath. Frauengemeinschaft Deutschlands
St. Michael: Martina Vogt,
0 21 96/8 31 86
St. Apollinaris: Uschi Hackstein,
0 21 93/41 31

✆

Kinderchor „Kirchenmäuse“
Probe dienstags 16:00 Uhr, Pfarrzentrum St. Michael
SpontanChor
Proben jeweils 1 Stunde vor den Familienmessen
in St. Michael

© Depositphotos/gunnar3000

Treffpunkt Gemeinde

■ Burscheid:
Kath. öffentl. Bücherei (KÖB) Burscheid
koeb-liebfrauen@netcologne.de
Öffnungszeiten:
Di. 16:00–18:00 Uhr
Do. 16:00–18:00 Uhr
Sa. 16:00–17:00 Uhr
So. 10:00–11:00 Uhr

✉

Ortsausschuss Burscheid
Vorsitzender: Dr. Johannes Schrage,
ortsausschuss@laurentius-burscheid.de

✉

Caritas/Hilfe in Not (HIN-Gruppe)
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Pfarrh. St. Laurentius, Höhestr. 12, 51399 Burscheid
0 21 74/84 71

✆

ÖHHB Ökumenisches Hospiz
Hausbetreuungsdienst Burscheid e.V.
Hauptstraße 57, 51399 Burscheid
0 21 74/50 23,
buero@oehhb.de
www.oehhb.de
Bürozeiten: (oder nach Vereinbarung)
Mo. 10:00–12:00 Uhr
Mi. 10:00–12:00 Uhr
Do. 11:00–13:00 Uhr

✉

✆

kfd St. Laurentius-Liebfrauen
0 21 74/6 43 39
Angelika Müller,
Margret Weidemann,
0 21 74/6 20 42

✆

✆

✆

Skatrunde
Jeden letzten Freitag im Monat, 18:00 Uhr
Begegnungsraum Hilgen, Witzheldener Str. 7
Manfred Hölterhoff,
0 21 96/8 29 64

✆

Handarbeitskreis der Frauen
Anastasia Kobielski,
0 21 74/6 02 92

✆

Kirchenmusik/Chöre
0177/9 36 32 23
Reiner Vallo,
kirchenmusik@gl-gutes-leben.de

✉

✆

Pfarrcäcilienchor
Probe dienstags 19:45 Uhr, Pfarrheim St. Laurentius
Kantorengruppe St. Laurentius
Probe donnerstags 18:00 Uhr,
Pfarrheim St. Laurentius
Kolpingjugend
Henrike Harwardt und Annika Hoffmann,
mail@kolpingjugend-burscheid.de

✉

LauLie Spiel- und Bastelkreis
Freitags 15:30-17.00 Uhr, Pfarrheim Burscheid
Anke und Linda Schoth,
0 21 74/6 20 40

✆

Messdiener
Kaplan Christian Figura,

Kreis ewig junger Frauen
Hanni Dreyer,
0 21 74/12 23

✆

Gesprächskreis Frauen Mitten im Leben
Martina Dürdoth,
0 21 74/76 94 18
0 21 74/6 43 39
Angelika Müller,

✆
✆

Kolpingsfamilie
Burscheid: Christoph Dürdoth,
0 21 74/76 94 18

✆ 0 21 96/8 84 53 13

Kath. Kindertagesstätte Arche Noah
& Familienzentrum
Altenberger Str. 12, 51399 Burscheid
0 21 74/6 02 69
Leiterin: Gertrud Polednik,

✆

Caritas-Kindertagesstätte Sonnenblume
& Familienzentrum
Witzheldener Str. 7, 51399 Burscheid-Hilgen
Leiterin: Brigitte Sartingen-Kranz,
0 21 74/52 13

✆

Seniorenkreis
St. Laurentius: Hannelore Kaiser,
02174/6498929
Liebfrauen: Barbara Schaaf,
0 21 74/6 01 55

✆

Senioren-Mittagstisch
Mittwochs 12:00 Uhr
Begegnungsraum Hilgen, Witzheldener Str. 7
0 21 74/6 01 55
Barbara Schaaf,

✆

✆
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euland

Unser Gott, dem keine Wege fremd sind,
gehe mit uns in neues Land.
Er lasse unsere Reisewege sicher sein
und uns wohlbehalten heimkehren
an den Ort, von dem wir aufgebrochen.
Er lasse uns Freude finden
an den Werken Seiner Schöpfung
und Freude an dem jetzt noch Fremden.
Er schenke uns ein feines Gespür
und ein offenes Herz,
dass wir nicht nur die Sprache
der Menschen verstehen,
sondern auch, was deren Seele schreibt
und ihre Träume nährt.
Unsere Zunge möge sich freuen
an uns unbekannten Früchten
und unsere Augen an Bäumen, Pflanzen und Blumen,
deren Form und Farbe wir noch nie gesehen
und deren Duft die Nase bisher nicht kennt.
Er lasse sich finden auch dort,
wo Sein Name anders gesprochen
und die Nachricht von Ihm uns fremd erscheint.
So wird unser Herz sich weiten –
und unser Glaube neue Bilder von Ihm entdecken.
Er lasse uns heil zurückkommen in unser Haus,
erfüllt von der Schönheit Seiner Welt,
erholt und erfreut für unseren Alltag.
Das gewähre uns der Gott,
der ausgezogen ist mit Seinem Volk in ein neues Land:
der Vater, der das alles geschaffen,
der Sohn, der diese Erde geliebt,
und der Geist, der alles in Atem hält.
Aus: Herbert Jung, „Gesegnet sollst du sein“, Herder Verlag GmbH Freiburg i. Breisgau, 2001

