Pfarrbrief der Katholischen Kirchengemeinden
St. Mariä Empfängnis, Köln-Raderberg/Raderthal, St. Matthias und Maria Königin,
Köln-Bayenthal/Marienburg, St. Pius und Zum Heiligen Geist, Köln-Zollstock

Pfingsten 2015

Ich war fremd – ihr habt mich
aufgenommen – Ein Denkanstoß zu Pfingsten
Seien Sie nicht irritiert: Dies ist kein
Weihnachts-Pfarrbrief. Maria und Josef
sind nicht auf Herbergssuche, vielmehr
mit ihrem Sohn auf der
Flucht vor den Schergen
des Herodes.
Nachdem die Weisen aus
dem Morgenland abgereist waren, erschien
Josef ein Engel im
Traum. Dieser befahl
ihm, mit Maria und Jesus
nach Ägypten zu fliehen,
da Herodes das Kind
töten wolle.
Auf der Flucht, fremd
fern der Heimat, vertrieben, verfolgt, um sein
Leben fürchten: Sind
das nicht die bekannten
täglichen Nachrichten
aus unseren Tagen?
"Ich bin zuversichtlich, dass die Kirche
vor Ort im Erzbistum Köln wirkungsvoll zu einer Willkommenskultur für

Flüchtlinge als neue Nachbarn beitragen
kann“, hat Erzbischof Rainer Maria
Kardinal Woelki in einem Brief an alle
Mitarbeiter und Gremien
in
den
Gemeinden
geschrieben. Zuvor hatte
er einige Initiativen für
Flüchtlinge kennengelernt und war von deren
Engagement so beeindruckt, dass er die
"Aktion Neue Nachbarn“
startete: "Wir folgen
damit Papst Franziskus,
der die Herausforderung
von
Flucht
und
Vertreibung als eine
Anfrage besonders an
uns Christen sieht“.
Wir haben den Vers 35
aus dem 25. Kapitel des
Matthäus-Evangeliums – „Ich war fremd –
ihr habt mich aufgenommen“ – zum
Leitthema dieses Pfarrbriefs genommen.
Lesen Sie mehr dazu ab Seite 5.
HL
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Liebe Gemeinden in unserem Seelsorgebereich!
„Wes Geistes Kind sind wir…“, so beginnt ein modernes Kirchenlied. An Pfingsten,
dem 50. Tag nach Ostern, feiern wir Christen, dass Gottes Geist in jedem von uns da ist.
Ein Stück von Gott lebt in mir. Darum ist Pfingsten jedes Jahr neu die Bitte, diesem
guten Geist Gottes im eigenen Leben Raum zu geben und durch unser Leben zu zeigen,
dass wir seines Geistes Kinder sind. Das Pfingstfest steht Pate dafür: Menschen
aus unterschiedlichen Völkern und Kulturen verstehen einander und sprechen
miteinander.
Christliches Denken öffnet die Augen, durch das Anderssein des Anderen hindurchzusehen auf das Gemeinsame. Die Anderen sind Ebenbild Gottes wie wir.
Trotz aller Unterschiede gehören wir zusammen. Diese universale Perspektive
verpflichtet uns und fordert uns heraus.
Die Fremden willkommen heißen, ist die große Herausforderung zurzeit, auch
hier bei uns. Mich berühren die Bilder, die Nachrichten und Reportagen im Fernsehen,
das Elend der Flüchtlinge, die buchstäblich alles zurücklassen in der Hoffnung,
anderswo ein Stück besser leben zu können, vielleicht hier bei uns.
In unserem Seelsorgebereich gibt es schon geraume Zeit Menschen, die sich für
dieses Anliegen engagieren und auf weitere Unterstützung hoffen, um den Flüchtlingen,
die bei uns untergebracht werden, zu helfen, erste Schritte ins „neue Leben“ zu machen.
Wir sind da eingebunden mit unseren evangelischen Partnergemeinden und den
Verantwortlichen der Stadt.
„Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen.“ Das Leitwort
dieses Pfarrbriefes und der Heilige Geist Gottes, der uns innewohnt, verweisen uns
auf die nicht einfache Aufgabe, die jetzt und in der nächsten Zukunft angepackt und
nach vorne gebracht werden muss. Gut, dass derselbe Heilige Geist auch für
Ideenreichtum, Mut und Kraft steht. Das alles benötigen wir.
Mit herzlichen Grüßen
im Namen des Seelsorgeteams
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Abschied von Pfarrer i .R. Herbert Limbach

Da gingen ihnen die Augen auf und sie
erkannten ihn – Abschied von Pastor Herbert Limbach

„Da gingen ihnen die Augen auf und sie
erkannten ihn“, so heißt es im Evangelium
vom Ostermontag, der Tag, an dem sich
unser Pastor, Herbert Limbach, in die gute
Hand Gottes zurückgegeben hat.
Wir dürfen auf ein Leben zurückschauen,
das geprägt war von der Sorge um das
Wohlergehen der Menschen, die ihm in
den unterschiedlichen Gemeinden seines
priesterlichen Wirkens anvertraut waren.
Den längsten Zeitraum davon hat er sich
engagiert für die Menschen hier in
St. Mariä Empfängnis.
Kurz nach seiner Verabschiedung in
den Ruhestand im Jahr 2007 haben
wir mit ihm festlich sein goldenes
Priesterjubiläum gefeiert.

Dieses Fest, die große
Beteiligung am Gottesdienst und die anschließende Feier haben
ihn sehr berührt und
bewegt, wie unser Bild
zeigt.
In den letzten Jahren
war es gesundheitlich
oft mühsam für ihn.
Die
Familie
und
Menschen
aus
der
Gemeinde haben den
Kontakt zu ihm aufrechterhalten. Er wurde
im Seniorenheim „Hausgemeinschaften St. Augustinus“ gut versorgt.
Letztendlich war es wohl
der Lebenswille, der ihm
fehlte, um nach vorne
zu blicken. So hat er sich losgelassen
hinein in Gott, der ihm ein treuer
Wegbegleiter war.
„Da gingen ihnen die Augen auf
und sie erkannten ihn.“ Wie oft hat
er mit uns und für uns das Brot der
Eucharistie gebrochen: Christus selbst.
Wir dürfen vertrauensvoll glauben,
dass er Gott jetzt schaut und erkannt hat.
Wir verabschiedeten ihn am 13.4.2015
in der Totenvesper und einen Tag
später in der Eucharistiefeier in
St. Mariä Empfängnis und anschließend
auf dem Südfriedhof.
Für die Pfarrgemeinde
Hans Stieler, Pfarrer

Thema: Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen
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Fremde Freunde
Vielleicht kennen Sie die folgende kleine
Geschichte: Als ein Soldat, der lange
schwer verletzt in einem Lazarett gelegen
hatte, endlich entlassen wurde, bedankte er
sich herzlich bei einer der Schwestern und
lobte ihren unermüdlichen Einsatz, mit
dem sie ihn und all die anderen
Verwundeten aufopferungsvoll gepflegt
hatte. Darauf die Schwester: "Ach, das hab
ich doch alles für den Herrn Jesus getan."
Man braucht nicht viel Phantasie, um sich
vorzustellen, wie der Soldat sich bei dieser
Antwort wohl gefühlt hat.
Man muss schon genau hinschauen,
wenn Jesus den Menschen Gottes
Segen zuspricht, von denen er sagt:

"Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen." Die Adressaten, von denen der
Bibeltext spricht, sind ganz erstaunt und
wissen gar nicht, wann denn das gewesen
sein soll. Und gerade diese Verwunderung
ist es, die wir nicht übersehen sollten. Was
die Angesprochenen getan haben, das kam
von Herzen, nicht aus berechnenden
Motiven. Die Not der Mitmenschen hatte
sie angerührt, und genau darum haben sie
ganz selbstverständlich geholfen, nicht um
gelobt und belohnt zu werden oder sich
den Himmel zu verdienen.
Auf den ersten Blick mag es für Menschen
in Not keinen Unterschied machen, aus
welchen Motiven ihnen geholfen wird.
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Und gewiss ist es besser, um "Gottes
willen" zu helfen, als gar nichts zu tun.
Aber jeder Mensch hat es verdient, dass
wir uns ihm um seiner selbst willen
zuwenden.
Das trifft besonders auf die Fremden zu,
die als Flüchtlinge in unserer Nachbarschaft untergebracht werden. Sie haben
einen langen gefährlichen Weg hinter sich.
Oft konnten sie nicht mehr retten als ihr
Leben. Sie sind verstört, verzweifelt,
entwurzelt und wissen nicht, wie ihre
Zukunft aussehen wird. Sie vermissen ihre
Heimat, ihre vertraute Umgebung. In ihrer
schwierigen Situation haben sie ein

besonderes Gespür dafür, ob wir ihnen
nur pflichtschuldig helfen oder ob wir uns
anrühren lassen von ihrem Schicksal.
Gerade sie brauchen unsere persönliche
Zuwendung, unser Interesse, unsere
Anteilnahme. Werden wir uns diesen
Fremden als gute Nachbarn erweisen?
Von einem unbekannten Verfasser stammt
der Ausspruch: "Fremde sind Freunde,
die man nur noch nicht kennengelernt
hat.“ Wird es uns gelingen, diese Fremden
kennen und verstehen zu lernen? Und
werden wir ihnen die Möglichkeit geben,
mit uns vertraut zu werden?
Gisela Baltes

Willkommen auch ohne Ausweis
Es war im August 1978. Meine Freundin
und ich waren im Urlaub unterwegs. Kurz
vor Venedig, in Mestre fuhren wir an
einer katholischen Kirche vorbei. Spontan
entschieden wir uns, anzuhalten und dort
im Pfarrhaus nach einer günstigen
Unterkunft zu fragen, frei nach dem
Motto: ein Pfarrer weiß wohl, wo man
günstig übernachten kann.
Wir klingelten. Die Türe öffnete sich und
wir standen vor dem Pfarrer. Bevor wir ein
Wort sagen konnten, sprach er uns an:
„Buvare, mangiare, dormire?“ (Trinken,
essen, schlafen?) und lud uns ein, das
Pfarrhaus zu betreten. In der Küche war
seine Haushälterin gerade dabei, zu
bügeln. Er bat sie, uns etwas zu essen
und zu trinken zu reichen. Dann bot er uns
an, im Pfarrheim zu schlafen.
Mit Händen und Füßen haben wir uns
verständigt. Wir konnten nur etwas

Italienisch, er konnte ein wenig Deutsch
und Englisch. Hauptthema war die gerade
stattgefundene Wahl von Papst Johannes
Paul I. Ich saß auf einem Stuhl, auf dem
er auch einmal gesessen hatte.
Am nächsten Vormittag überreichte uns
der Pfarrer Fahrkarten für die Busfahrt
nach Venedig und erklärte, dass seine
Haushälterin auf unser Auto aufpassen
würde. Das wäre besser, als mit dem Auto
nach Venedig zu fahren.
Meine Freundin und ich waren
beeindruckt und stellten uns eine ähnliche
Situation bei uns in Deutschland vor.
Es klingelt am Pfarrhaus: „Wer sind Sie?
Woher kommen Sie? Was wollen Sie?
Zeigen Sie einmal Ihren Ausweis.“
Und dann schauen wir mal, wie es
weitergeht.
Angelika Bongartz

Thema: Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen
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Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen…

…oder eben auch nicht
Vielleicht kennen Sie die Situation:
Der Ehemann muss eine Stelle in einer
anderen Stadt annehmen, weil es in der
Heimatstadt keine Arbeit für ihn gibt.
Die Familie erklärt sich mit einem
Wohnungswechsel einverstanden und
zieht von einer deutschen Stadt in eine
andere. Alle kennen die Kultur, sind
der Sprache mächtig, wollen sich in der
neuen Stadt integrieren.
Doch dann fangen die Probleme an. Die
Kinder werden in der Schule nicht mit
offenen Armen aufgenommen, sondern
misstrauisch beäugt. Woher kommen die,
wer sind die, was wollen die hier?

Monate vergehen, ehe der Schulalltag
wieder von alltäglichen Dingen wie
Klassenarbeiten, Lehrer- und Mitschülererlebnissen geprägt ist, Ausgrenzung und
Mobbing ein Ende gefunden haben.
Die Nachbarn sind zunächst interessiert,
aber eine nähere Beziehung wollen auch
sie nicht, warum auch, sie haben ihre
Freundeskreise, ihre Berufe, ihre Familie.
Sie brauchen Zugezogene nicht.
Vergleichbares galt auch für die katholischen Gemeinden. Hier wurde uns
zumindest anfangs das Gefühl vermittelt,
dass man neue Fremde eigentlich nicht
möchte, sie stören den Betrieb.

Hier lebe ich – hier kauf ich ein !
Wir freuen uns auf Sie
Ihr Bücher Weyer Team
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Meine Erfahrung nach drei Umzügen
innerhalb von 30 Jahren in Deutschland
sieht so aus: Wer in Deutschland umzieht
und sich in einer katholischen Gemeinde
einleben will, der muss Geduld und den
unbedingten Willen haben, heimisch zu
werden. Wer auf die Aufnahme durch
seine neuen Mitmenschen wartet, der
bleibt allein.
Wenn das von Menschen, die sowohl
kirchlich gebunden als auch kulturell verankert sind, so erlebt wird, um wie viel
stärker wird das auf Menschen wirken,
die aus einer anderen Kultur kommen und
der deutschen Sprache nicht mächtig sind?

Wir sollten nicht das Weltgericht des
Matthäus vor Augen haben, sondern uns
nur einmal in die Situation eines
Menschen versetzen, der in eine für ihn
völlig fremde Lebenssituation kommt,
dann würde uns schnell klar werden,
welche Lebensleistung diese Menschen
vollbringen. Ihnen mit Anteilnahme und
Interesse an ihrem Geschick zu
begegnen, wäre vielleicht die wichtigste
Hilfe, denn daraus kann alles andere
erwachsen.
Martina Ameling

Vorsichtig gegenüber allem Fremden
Fremdverschulden,
fremdbestimmt,
Fremdherrschaft, Fremdenhass, fremdgehen – alle diese Begriffe sind sehr
negativ besetzt. Allem Fremden begegnet
der Mensch vorsichtig, mit einer gewissen
Zurückhaltung.
Wahrscheinlich rührt dies aus der Urzeit
der Menschen her, wo sich die Sippe vor
Fremden, Eindringlingen,
sprich Feinden schützen
musste.
Aber dann kam Jesus, der
so vieles Altgewohntes
mit einfachen Worten
über den Haufen warf: „Ein neues Gebot
gebe ich euch …“. – Und nun lesen wir im
Matthäus-Evangelium: „Ich bin fremd
gewesen – und ihr habt mich aufgenommen.“ Als die Jünger nicht gleich verstehen, ergänzt Christus: „Was Ihr einem
dieser meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt Ihr mir getan.“ Nun denken
wir natürlich sofort an die Flüchtlinge,

die in so großer Zahl in unsere Stadt
kommen. Es bilden sich Initiativen,
Empfangskomitees sozusagen, man ist
voll guten Willens, der aber oft an den
Hürden der Bürokratie verpufft. Ich denke,
das Bibelwort bezieht sich nicht nur auf
die gegenwärtige Situation, der Begriff
des Fremdseins wird von Christus viel
weiter gefasst. Wie sieht es
in unserer Gemeinde aus?
Fühlt sich da nicht auch
mancher fremd, nicht
dazugehörig? Vielleicht
wohnt ganz in unserer
Nähe jemand, der sich allein fühlt, ausgegrenzt.
Vor einiger Zeit lautete eine Überschrift
in der Tageszeitung: „80% kennen ihre
Nachbarn nicht.“ – eine Zahl, die betroffen
macht. Christus will uns die Augen öffnen
und uns gleichzeitig die Angst vor dem
Fremden nehmen.
Marianne Lettmann

Thema: Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen
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Ihr nehmt sie in eure Mitte …
…und euer Leben wird reicher und vielfältiger
„Ihr habt die Menschen, die aus ihrer
Heimat fliehen mussten, in Eure Mitte
genommen, habt sie an Eurem Leben
teilhaben lassen, Freundschaften geschlossen und dadurch menschlich so viel
gewonnen, dass Euer Leben nun reicher
und vielfältiger geworden ist.“ Das würde
ich gerne eines Tages zu Ihnen sagen.
Noch bin auch ich fremd hier. Wenn Sie
diesen Pfarrbrief lesen, bin ich vermutlich
bereits dienstlich in die Koblenzer Str. 15
eingezogen und mit mir weitere 80 Fremde
aus unterschiedlichen Nationen, Familien,
die ihre Heimat aus schwerwiegenden
Beweggründen verlassen haben. Meine
Aufgabe als Heimleiterin ist es unter anderem, diese Menschen bei der Integration in
ihren neuen Lebensraum zu unterstützen.
Dabei setze ich auf Partnerschaft mit
Menschen, die bereits hier zu Hause sind.
Sie sind aufgeschlossen und interessiert
an Menschen aus fremden Ländern?

Sie haben Zeit und Lust, sich längerfristig
um einen einzelnen Menschen oder eine
Familie zu kümmern? Sie haben ein
Hobby, das Sie gerne mit anderen teilen
möchten, z.B. als Gruppenangebot?
Sie verfügen über Fremdsprachenkenntnisse und können sich vorstellen,
ab und zu jemanden mit geringen Deutschkenntnissen bei Behördengängen oder
Arztbesuchen zu begleiten? Sie haben
weitere Ideen, wie aus Fremden Freunde
werden können?
Dann würde ich Sie gerne kennenlernen.
Dankeschön.
Martina Kastilan
DRK-Heimleiterin
Flüchtlingswohnheim Koblenzer Straße
Kontakt über Martina Ameling:
(m.d.ameling gmx.de - Tel.: 16891090)
oder Martina Wingenfeld (wingenfeldLohmar@t-online.de - Tel.: 39892320)
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Beschämende Bürokratie
Nachdem die sechsköpfige Familie K.
nach ca. drei Jahren das Übergangsheim
in der Hitzeler Str. verlassen konnte, um
in eine neue Wohnung nach Kalk zu
ziehen, stellte sich folgende Situation dar:
Kein Tisch, kein Stuhl, kein Bett, auch
keine weiteren Möbel. Das Geld dafür
musste im Dezember 2014 noch
genehmigt werden, obwohl der Familie
die Wohnung schon im Oktober zugesagt
wurde.
Nicht die Bürokratie half, sondern eine
Marienburger Familie,
die
durch
Zufall
von dieser Misere
erfuhr. Sie half spontan
und
uneigennützig.
Sogar den Transport
diverser Dinge hat sie
organisiert.
Geduld muss die
Familie aufbringen,
auch wenn ihr die Zeit
davon
zu
rennen
scheint. Die 15-jährige
Tochter braucht zudem
dringend einen guten
Schulabschluss, um ihr Leben nicht in
einer Sackgasse enden zu lassen. Sie ist
willig, doch das allein reicht nicht.
Mit Neid, aber auch mit Stolz blickt sie auf
ihre jüngere Schwester, die nach der
4. Klasse den Wechsel zum Gymnasium zu
schaffen scheint.
Wie gerne wäre sie älter, hätte eine
Ausbildung und eigenes Geld zum Leben.
Aber wie gerne wäre sie jünger, um
die gleichen Chancen zu haben wie ihre
kleineren Geschwister.

Ihre Eltern allerdings sind nicht zu beneiden,
ohne aktive Hilfe kommen sie hier nicht
weiter. Mitleid allein reicht nicht!!!
Oft könnten kleine Taten eine große,
bleibende Wirkung erzielen.
Aus gegebenem Anlass versuchen wir
nun, eine Gruppe von Interessenten zu
gründen, die gemeinsam Ideen entwickeln
und Aktivitäten planen, mit denen wir hier
in unserem Stadtteil den Flüchtlingen,
die in unserem Wohnbezirk leben, helfen
können.

Wer Lust und Zeit hat, Flüchtlingen
zu helfen, der melde sich bei:
Martina Ameling:
m.d.ameling@gmx.de
(Tel.: 16891090)
oder
Martina Wingenfeld
wingenfeld-Lohmar@t-online.de
(Tel.: 39892320)
oder in einem der Pfarrbüros.
MW
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Integration ist mehr als ein Dach über
dem Kopf – Wie lösen andere Gemeinden das Problem?
Seit Anfang vergangenen Jahres sind rund
250.000 Flüchtlinge in Deutschland
verteilt worden. Zur Erinnerung: 1992,
zum Höhepunkt des Jugoslawienkriegs,
waren es 440.000 Flüchtlinge. Weil
damals nach dem Rückgang der
Flüchtlingszahlen auch die Kapazitäten
zur Aufnahme von Flüchtlingen abgebaut
wurden, kommt es heute zu Engpässen
bei der Unterbringung.
Wir haben uns umgeschaut, wie andere
Gemeinden mit dem Problem fertig
werden und sind dabei auf die
„Willkommen in Weiden und Lövenich“Initiative gestoßen. Sie ist aus den dortigen
Gemeinden heraus entstanden und setzt
sich dafür ein, Flüchtlinge in die
Gemeinschaft der Stadtteile zu integrieren
und gleichzeitig Einwohner mit ihren
Anliegen in aktuelle Entwicklungen einzubinden.

Mahmouds Pate
Wolfgang Kurtenbach (74) verzweifelt oft
an den Ereignissen in der Welt. „Immer
wieder gibt es Menschen, die mit
Schleppern kommen, alles riskieren für
ein besseres Leben.“ Er blickt auf seine
Hände, als könne er dort die Lösung
sehen. „Für mich gab es da nur eins: Etwas
tun.“ Wolfgang Kurtenbach arbeitete
früher als Vertriebsdirektor – er weiß, wie
Organisation geht.
Als erstes übernahm er eine Patenschaft.
Ein syrisches Paar, das vor dem Krieg floh,
Mahmoud und seine schwangere Frau.
Ihr kleiner Sohn ist jetzt ein Kölner.

Er lernte sie im Hotel Goethe in Weiden
kennen. Mittlerweile haben sie mit Hilfe
ihres Paten eine Wohnung in Bickendorf,
auch hilft er Mahmoud bei der
Arbeitssuche. Sein dicker Aktenordner
zeugt von viel Schriftverkehr, einmal die
Woche geht er alles mit Mahmoud durch.
„Gerade die Schreiben vom Jobcenter,
fünf Seiten Kleingedrucktes, wer soll das
verstehen?“ In Mahmouds Wohnung
hängen zwei Fotos, auf beiden ist
Wolfgang Kurtenbach zu sehen.

Fünf Teams
Seit Beginn des Jahres ist Kurtenbach
zudem Koordinator für das Team
Betreuung, eines der bisher fünf Teams der
„Willkommen in Weiden und Lövenich“Initiative. Im Team „Arbeit mit Gruppen“
erteilen die ehrenamtlichen Helfer
Sprachunterricht; das Team „Integration“
organisiert gerade eine Fahrradwerkstatt,
schnürt Willkommenspakete und bereitet
ein Willkommensfest für die neuen
Nachbarn im Containerdorf an der
Ottostrasse vor. Das Team „Patenschaften“
begleitet Flüchtlinge über einen längeren
Zeitraum und das Team „Kommunikation“
versucht, den Informationsaustausch zu
regeln.
Die Flüchtlinge sprechen Französisch,
Russisch, Arabisch, Englisch und manche
schon ein bisschen Deutsch. „Irgendwie
funktioniert es immer. Sogar ein Chinese
ist dabei – auch das bekommen wir hin“,
berichtet Kurtenbach. Manchmal ärgert es
ihn, wenn jemand nicht pünktlich ist oder
den Unterricht schwänzt.
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„Aber dann erinnerte ich mich: Meine
Frau ist Iranerin, und ich belegte damals
einen Fārsī-Kurs, um ihre Sprache zu
lernen. Es war alles anders. Statt von links
nach rechts wurde von rechts nach links
geschrieben. Kein Schriftzeichen war den
unseren ähnlich. Nach fünf Stunden gab
ich auf. Nun weiß ich, dass auch
Verständnis zum ‚Willkommen heißen‘
dazu gehört.“
Sabine Welz ist seit Mitte März Leiterin
des Containerdorfs in der Ottostraße und
damit verantwortlich für den Standort
und die 58 männlichen Bewohner. Die
Sozialpädagogin mit einem reichen

Erfahrungsschatz an Koordination, Einzelgesprächen und individueller Betreuung
macht einen fröhlichen und aufgeschlossenen Eindruck. Die ersten Tage
liegen hinter ihr: „Es war alles ruhig, es
gab keine Beschwerde. Das ist toll.“
Tina Schlosser und Susanne Mühlenbein
von der Willkommen-Initiative besuchten
sie. Frau Welz liegt vor allem eines am
Herzen: „Ein ruhiges und freundliches
Klima, das für alle Beteiligten gut ist – die
Bewohner und auch die Bürger in
Lövenich, das DRK als Standortleitung
und den Sicherheitsdienst.“

Das Dorf als gemeinsames Zuhause
„Unser erster Eindruck hier vor Ort ist
sehr
positiv.
Als
wir
anfangs
‚Containerdorf‘ hörten, klang das deutlich
schlimmer, als es nun tatsächlich ausschaut. Eher im Gegenteil. Es ist sauber
und ordentlich hier“, berichtet Tina
Schlosser. „Wir hatten letzte Woche eine
Hausversammlung. Der Großteil der
Bewohner sieht dieses Dorf als gemeinsames Zuhause und möchte dieses
Zuhause auch als solches gestalten“,
erzählt Sabine Welz.
Die Bewohner ihres Dorfs kommen aus
nordafrikanischen Staaten, aus dem
Kosovo, Nigeria, Eritrea, Indien, Pakistan,
Syrien, Irak, Tadschikistan sowie dem
Kongo. „Sie sind zwischen 16 und 50
Jahre alt und in der Regel als
Alleinreisende zu uns gekommen“
berichtet Welz. Die meisten seien
einfach dankbar. „Sie haben ein Dach
über dem Kopf und ein Bett.“ Vor Ort
leben zwei Personen in einem Raum.

Die Bewohner sind eigenverantwortlich
für Ordnung. Gleichzeitig ist das eigene
Zimmer Privatsache.“
Im Containerdorf gibt es eine gemeinsame
Küche, einen Gemeinschaftsraum und einen
Raum zum Waschen der Wäsche. „Gleich
am ersten Tag haben einige der Männer
zusammen gekocht – und mich zum Essen
eingeladen. Das fand ich sehr nett, und
geschmeckt hat es auch“, berichtet Welz
„Derzeit sind wir noch mit vielen organisatorischen und administrativen Fragen
befasst. Auch dabei helfen wir.“ In der
Willkommensinitiative sieht Sabine Welz
eine große Hilfe: „Die Sprachkurse der
Initiative und die vielen anderen Angebote
und Ideen zu Aktivitätsbegleitungen und
Integration schätze ich sehr. Das sind wertvolle Chancen und Möglichkeiten für alle
Beteiligten. Und: Ich bin glücklich, wenn
Sie die Menschen einfach als das sehen,
was sie sind: Als Menschen.“
Tina Schlosser
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Thema: Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen

In jedem August ein aufregendes Thema
„Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen“. Dieses Thema ist jedes Jahr im
August in unserem Kindergarten ganz
aktuell und sehr aufregend. Im
Durchschnitt nehmen wir 25 fremde
Persönlichkeiten, mit unterschiedlichsten
Erfahrungen, in unsere Gemeinschaft auf.
Bei dem einen oder anderen fließen auch
schon einmal einige Tränchen, die aber
schnell versiegen, wenn die Kleinen
erkennen, dass sie bei uns gut aufgenommen
werden, dass wir sie in ihrer ganzen
Persönlichkeit schätzen und annehmen.

Hierzu ist es wichtig, dass unser pädagogischer Alltag von einer Offenheit in alle
Richtungen geprägt ist. In einem offenen
und wertschätzenden Miteinander erfahren
die „Neuankömmlinge“, dass sie ernst
genommen werden, mitbestimmen dürfen
und eigene individuelle Erfahrungen
machen und unsere Hauskultur erfahren
können. Dies ermöglicht den Kindern,
sich zu selbständigen und selbstbewussten
Menschen zu entwickeln. Eine offene
Pädagogik zu leben, die sich an den
Bedürfnissen der Kinder orientiert,

bedeutet vor allem, genau auf die einzelne
Persönlichkeit zu achten und sie gezielt
zu unterstützen.
In diesen Prozess beziehen wir alle in
unserem Haus mit ein, denn die
Integration in eine Gemeinschaft benötigt
viele Hände und Herzen. Das Prinzip der
Patenschaft leistet uns hier eine wirkliche
Unterstützung. So übernimmt jeder
Experte (Experten sind die Kinder,
die sich schon seit einigen Jahren
bei uns zuhause fühlen und bald eingeschult werden) eine Patenschaft über
einen Entdecker (die
Entdecker sind unsere
„Neuen“, deren Aufgabe
darin besteht, noch
vieles zu entdecken und
zu verstehen)
und
vermittelt ihm unsere
Regeln
und
unser
offenes Miteinander.
Nur im gemeinsamen
Tun ist dies möglich,
und das Wunderbare
daran ist, dass beide
Seiten eine Bereicherung erfahren.
Die Experten fühlen sich mit ihrer
Unterstützung in ihren persönlichen
Ressourcen gestärkt und die Entdecker
haben eine liebevolle Begleitung, die
ihnen zeigt, wie eine gelungene
Integration vollzogen wird.
In diesem Sinne können wir viel von
den Kindern und deren Offenheit lernen.
Barbara Weber
Leiterin Fröbel-Kindergarten
An St. Matthias

Thema: Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen
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In St. Matthias sehr schnell heimisch
geworden – Bastelgruppe besteht seit 20 Jahren
Nachdem mein Mann, unser Sohn und
ich 1993 von Wuppertal-Elberfeld nach
Köln umgezogen waren, versuchten wir
in der Pfarre St. Matthias in Bayenthal
heimisch zu werden. Wir brachten
17 Jahre aktive Gemeindearbeit aus
St. Laurentius in Wuppertal mit.
Unser erstes Osterfest in St. Matthias
wurde für uns zum Aufnahmefest in die
Gemeinde. Nach und nach konnten wir
unsere ehrenamtlichen
Tätigkeiten einbringen.
Die Begegnungen mit
Pfarrer Stieler und
Gemeindemitgliedern
wuchsen. So kam es,
dass
ich
mein
Hobby – das Basteln
und Handarbeiten –
in der Pfarre anbot.
Schnell fanden sich
sechs Frauen, die sich
donnerstags um 15 Uhr
im Rosa Haus trafen.
Wir begannen mit
dem Basteln von
Puppen, außerdem
wurde genäht und
gestickt, geklebt und geflickt. Mit
Begeisterung und voller Eifer versuchten
wir uns an Teddybären, die zum Liebhaben
schön wurden.
Schon bald danach bereicherten vier
Frauen und ein Mann unseren Kreis.
Es entstand ein fröhliches und
kreatives Miteinander. Basare im Advent
und zu Ostern brachten uns viel Lob
und Erfolg ein.

So wuchsen wir immer mehr zusammen
und teilten – und das bis heute – Freuden
und Sorgen miteinander. Vier Frauen
weilen inzwischen nicht mehr unter uns
und das bedauern wir sehr. Umso mehr
genießen wir unsere Gemeinschaft.
Inzwischen sind wir so erwachsen
geworden, dass jede(r) macht, was ihm
gefällt. Seit fünf Jahren erstellen einige
von uns Figuren nach der Künstlerin

Nicki de St. Phalle, u.a. bekannt als
„Nanas“, und die können sich sehen lassen.
Unser Bastelkreis kann in diesem Jahr auf
20 Jahre Bestehen zurückblicken. Darauf
sind wir stolz und sehr dankbar für diese
gelungene Zeit.
Für Interessierte sind wir nach wie vor
offen. Wir treffen uns donnerstags, 15 Uhr,
Rosa Haus.
Marion Döker
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Aus dem Seelsorgebereich – Erstkommunion 2015

Gespräch über das Beten
So bereiteten sich 103 Kinder auf die Erstkommunion vor
In diesem Jahr haben sich 103 Kinder und
ihre Familien auf die Feier ihrer ersten
Heiligen Kommunion vorbereitet. Dazu
haben sie sich seit dem vergangenen
September regelmäßig getroffen.
In den monatlichen Gruppenstunden, bei
den drei Kommunionkindertagen und bei
sogenannten Familienmorgen waren die
Kinder mit großer Freude und Neugier
dabei und lernten biblische Geschichten,
Gebete, Lieder und die
Grundlagen des christlichen
Glaubens kennen. Viele
engagierte
Helfer
und
Helferinnen (hauptsächlich
aus dem Kreis der Familien
unserer Kommunionkinder)
halfen bei den unterschiedlichen Zusammenkünften je nach
Möglichkeiten.
Pfarrer Zierke und ich sind
sehr dankbar, dass sich in
diesem Jahr 24 Katechetinnen und ein
Katechet bereit erklärt haben, die monatlichen Treffen regelmäßig zu begleiten.
In diesem Jahr haben wir eine tolle
Erfahrung mit Kommunionkindern in
Raderberg/Raderthal gemacht. Aus
einer Kinderwohngruppe wurden fünf
Kinder zur Erstkommunion angemeldet.
Zunächst war die Sonntagsgemeinde
etwas irritiert, dass diese fünf
regelmäßig im Sonntagsgottesdienst
erschienen.
Bei fünf Kindern wird der Weg schon
mal etwas länger und so waren sie
manches Mal nicht ganz pünktlich.

Und wie Kinder nun mal sind,
marschierten sie dann ganz unerschrocken
in die erste Reihe.
Bei der Sternsingeraktion war ich mit drei
von ihnen unterwegs. Viele der Besuchten
erkannten die Heiligen Drei Könige aus
der Kirche. Nach der Sternsingeraktion
gab es dann häufiger namentliche Begrüßungen zwischen den Kindern und den
erwachsenen Gottesdienstbesuchern.
Nach einem Sonntagsgottesdienst
stand Frau Oster (Ehefrau von
Diakon Martin Oster), die die Kinder
beim Sternsingen kennengelernt
haben, vor der Muttergottes und
entzündete Kerzen und betete.
Fasziniert gesellte sich
eins der Mädchen dazu
und beobachtete sie.
Nach einer Weile
musste sie die Ruhe
stören und fragte fasziniert, ob Frau Oster denn alle Gebete
auswendig wüsste. So kam es zu einem
kleinen Gespräch über das Beten.
Wie toll, dass sich in unseren Gemeinden
solche kleinen Netzwerke spannen und,
dass weit mehr Menschen als die kleine
Gruppe der haupt- und ehrenamtlichen
Kommunionkatecheten zur Entwicklung
des Glaubens bei unseren Gemeindemitgliedern beitragen!
Herzlichen Dank auch allen, die eine
Gebetspatenschaft während der Erstkommunionvorbereitung übernommen
haben. Es ist etwas sehr Wertvolles zu
wissen, dass jemand für einen betet.
Katrin Sühling

Aus dem Seelsorgebereich – Erstkommunion 2015

Unsere Kommunionkinder 2015
Aus Datenschutz-Gründen finden Sie
die Namen nur in der gedruckten Fassung von
Spektrum Pfarrgemeinde
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Aus dem Seelsorgebereich – Erstkommunion 2015 – Sternsingen

Unterwegs als die Weisen
aus dem Morgenland – Sternsingen 2015
Am 10. Januar haben wir uns entschlossen,
beim Dreikönigssingen teilzunehmen. Die
Kronen hatten wir am Vortag gebastelt,
die Gewänder bekamen wir von der
Gemeinde. Die Spenden sollten in diesem
Jahr auf die Philippinen gehen, um dort
der Mangelernährung der Kinder entgegenzuwirken.
Um 9.30 Uhr wurden Lied und Segen nochmal geprobt. Mit einer anderen Familie
würden wir in Raderthal alle angemeldeten
Häuser segnen. Es war ein stürmischer Tag,
und Regen war angesagt. Zuerst machten
wir bei der Küsterin einen Probelauf.

Aus dem Seelsorgebereich – Erstkommunion 2015 – Sternsingen
Dann ging‘s in unseren Bezirk. Die Leute
haben sich sehr über unser Lied und den
Segen gefreut. Sie waren sehr großzügig
sowohl mit Geldspenden als auch bei den
Süßigkeiten. Schön war auch, dass uns
einige Leute auf der Straße ansprachen
und wir auch einige spontane Segnungen
hatten.
Nach einem kleinen Frühstück, bei dem
sich unsere Füße kurz ausruhen konnten,
ging es frisch und munter weiter. Um
13 Uhr sollten wir zum Mittagessen im
Pfarrsaal von Maria Empfängnis sein.
Das gemeinsame Essen war sehr nett,
einige Eltern hatten sich zum Kochen
bereit erklärt. Es gab Nudeln mit
Tomatensauce und Rohkost, alles war
vorbereitet und uns wurde erklärt, dass
es „Full-Service“ gäbe und wir uns nur
hinsetzen sollten. An dieser Stelle auch
vielen Dank für die gute Versorgung,
damit hatten wir gar nicht gerechnet.
Nach dem Essen ging es noch einmal los.
Auf unserer Liste stand ein Betreutes
Wohnen. Die Bewohner hatten viel Freude
an unserer Darbietung. Zurück im Pfarrheim haben wir das gesammelte Geld
abgegeben und die Süßigkeiten aufgeteilt.
Trotz schmerzender Füße waren sich alle
einig, dass es ein schöner Tag gewesen ist.

Sternsinger sammelten
5.729 Euro
Unsere Sternsinger haben in diesem
Jahr wieder ein tolles Ergebnis
„ersungen“. Im Seelsorgebereich
kamen insgesamt 5.729 Euro zusammen.
Unseren kleinen Königen und allen
Spendern ein herzliches Dankeschön.
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Wir hatten Glück, und der Regen kam erst
nach unserem Einsatz. Es ist auch keine
Krone im Sturm verloren gegangen.
Allerdings wäre es schön gewesen, wenn
noch mehr Kinder und Erwachsene teilgenommen hätten. Dann wären die Wege
kürzer gewesen, und wir hätten uns mehr
Zeit zum Singen nehmen können.
Manuela Wisselinck

Wundertüte
– Spielwaren und Accessoires –

Goltsteinstraße 47
50968 Köln-Bayenthal
Telefon 0221-3400573

Öffnungszeiten:
montags - freitags 9 - 19 Uhr
samstags 10 - 15 Uhr
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Aus den Kindertagesstätten / Jugend

Mehr als nur Karneval! – Pius-Pänz feierten fröhlich
Karneval und spendeten für Flüchtlingskinder in Köln
Verschiedene Highlights machten den Karneval in der St. Pius Kindertagesstätte wieder
mal zu einem unvergesslichen Fest. Doch nicht nur Karneval wurde hier gefeiert…
Wir stellten eine Spardose auf und sammelten für den vom Kölner Dreigestirn
gegründeten Verein „Laachende Hätze e.V.“ für Flüchtlingskinder in Köln. Manch
ein Kind begann jeden Tag mit einer guten Tat und fütterte täglich mit ein paar Cent die
Spardose. Mit Unterstützung durch den Förderverein kamen 500 Euro zusammen.
Das Kölner Dreigestirn wurde zur Karnevalsfeier in den Kindergarten eingeladen und
die Kinder überreichten fröhlich das gut gefühlte Sparschwein. Prinz, Bauer und
Jungfrau bedankten sich mit einem unvergesslichen Auftritt bei den Kindern, Eltern
und Erziehern für den großartigen Einsatz.
MR

Jugteefahrt – vom 19. - 22.Juni 2015
Spaßwochenende für Kinder & Jugendliche
Kommt mit uns auf unsere erste Jugteefahrt!
Zusammen campen wir auf dem Campingplatz Happach in Waldbröl.
Ob Lagerfeuer, in der Sieg schwimmen oder Geländespiel,
für jeden ist etwas dabei.
Du bist zwischen 11 und 16 Jahren alt? Dann warte nicht lange und sei dabei!
Anmelden kannst du dich ab sofort in den Pfarrbüros
Zum Heiligen Geist (Hürther Str. 4, Tel.: 362666) und
St. Pius (Gottesweg 14 Tel.:362636)
Wir freuen uns auf DICH! :)

Jugend
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V O R SO RG E V O L L M AC H T
- zur eigenen Absicherung und Vermeidung eines gerichtlichen Betreuers* -

vereinbaren Sie jetzt** Ihren Termin: 0221-35.66.310

Dr. jur. Tim Schaetze
&
vorGESORGT! ± Deutsches Privatinstitut
für Vorsorgeregelungen GmbH
*gem. § 1896 Abs. 1 BGB bestellt nämlich das Betreuungsgericht für Sie von Amts wegen einen (Berufs-)
Betreuer, wenn Sie Ihre Angelegenheiten ganz
oder teilweise nicht mehr selbst besorgen können
**Pfingstaktion: Vereinbaren Sie Ihren unverbindlichen Beratungstermin bis zum 30.06.2015
und das vorGESORGT! Privatinstitut schenkt
Ihnen zu Ihrer Vorsorgevollmacht die Registergebühren des Zentralen Vorsorgeregisters!

Ihr

Dr. jur. Tim Schaetze

Rechtsanwalt / Steuerberater

Messdiener
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Messdiener.

Eine Momentaufnahme

Keine Kinder von Traurigkeit: Messdiener-Wochenende am 6 – 7. März in Morsbach

„Messdiener sind wichtig für die Feier der
Gottesdienste, tragen sie doch zu einer
lebendigen Mitfeier und Mitgestaltung der
Liturgie bei. Und die Kinder sollen durch
ihren Dienst ein Stück Freude am
Gottesdienst und der Gemeinschaft
erfahren“, sagt Pfarrer Wolfgang Zierke,
der die Messdiener an St. Matthias und
Maria Königin und an St. Mariä
Empfängnis betreut. (In den beiden
Zollstocker Gemeinden ist Gemeindereferentin Katrin Sühling zuständig).
Eine Aufgabe, die keineswegs leicht zu
bewältigen ist, zumal die Ausgangslage in
den Gemeinden sehr unterschiedlich ist.
Insgesamt gibt es in den beiden
Gemeinden 50 Jungen und Mädchen,
die regelmäßig Dienst tun.
Davon entfallen auf St. Mariä Empfängnis
acht, auf St. Matthias 14 und auf St. Maria
Königin 28 Messdiener. Waren es in früheren

Jahren in St. Mariä Empfängnis einzelne
Neuzugänge, so gab es im letzten Jahr keinen „Nachwuchs“ mehr. Die Gründe für
den spürbaren Rückgang sind vielfältig.
Allgemein ist ja ein Rückgang an
Kirchlichkeit und Gottesdienstbesuch
festzustellen. und eine kontinuierliche
Gruppenarbeit ist kaum mehr möglich.
Hinzu kommt, dass viele Familien
um- oder wegziehen oder Jugendliche
oft ein Jahr ins Ausland gehen. In
St. Mariä Empfängnis ist die Zahl der
Kommunionkinder in den letzten Jahren
dazu deutlich zurückgegangen.
Außerdem setze heute die Pubertät und die
Abgrenzung von dem, was die Eltern tun,
sehr viel früher ein, und dann gelte der sonntägliche Kirchgang und das Messdienen
bei den Jugendlichen als „uncool“. „Solange
die Kinder die Grundschule besuchen,
stehen sie oft als Messdiener zur Verfügung.

Messdiener
Wenn sie aber auf eine weiterführende
Schule wechseln, kommt es zu einem ‚Knick‘.
Etwa eine Drittel hört dann auf“,
weiß Zierke. Für sehr wichtig hält Pfr. Zierke,
dass es ältere Jugendliche gibt, die für die
jüngeren eine Art Vorbild und Ansporn sind.
„Messdienen sollte auch nicht als
‚Kinderkram‘ missverstanden werden,
sondern als Aufgabe der ganzen
Gemeinde.
Könnten
nicht
auch
Erwachsene für den Altardienst ausgebildet
werden?“
fragen
sich
die
Verantwortlichen immer öfter.
Pfr. Zierke spricht den Dank aus an alle,
die sich als Messdiener oder Messdienerin
bei immer weniger ‚freier Zeit‘ in einer
oder sogar mehreren Kirchen einsetzen und
ermutigt nicht nur die neuen Kommunionkinder, Messdiener/in zu werden.
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Das Messdiener-Sein bietet den Kindern
und Jugendlichen auch Vorteile, wie zum
Beispiel die einmal pro Jahr stattfindende
Messdiener-Wochenendfahrt, Ausflüge,
die Messdienerwallfahrt des Erzbistums
oder das gemeinsame Übernachten zu
Beginn der Schulferien. Auch sonst
haben die Messdiener die Möglichkeit
zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten.
Der Raum unter der Sakristei von
St. Matthias wurde sogar eigens als
Treffpunkt für die Messdiener hergerichtet. „Und es ist eine tolle
Erfahrung, gemeinsam mit den Kindern
und Jugendlichen wegzufahren“, berichtet
Zierke.
Günter Jelonnek
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Aus dem Seelsorgebereich

Gesucht: KandidatInnen für den
Kirchenvorstand – Wahl findet am 14./15. November statt
Wie in der gesamten Erzdiözese werden
auch in unserem Seelsorgebereich am
14./15. November Kirchenvorstandswahlen stattfinden. Alle drei Jahre werden
die Kirchenvorstände je zur Hälfte neu
gewählt, die gesamte Amtszeit beträgt
sechs Jahre.
Da die zu beratenden und zu entscheidenden
Themen sehr vielseitig sind, ist es hilfreich, wenn jedes Mitglied aus seinem
Berufsleben Erfahrungen einbringen kann.
Wenn jemand z.B. Kenntnisse im
Versicherungs- oder Bankwesen hat, Jurist
oder Handwerker/Techniker ist, oder im
öffentlichen Dienst oder im Bauwesen
tätig, kann das in der Kirchenvorstandsarbeit sehr hilfreich sein. Personalangelegenheit liegen nicht mehr in der
Zuständigkeit des Kirchenvorstandes, sondern obliegen den Kirchengemeindeverbandsvertretungen.

Da die Pfarrer seit einigen Jahren nicht
mehr an den Sitzungen teilnehmen, übernimmt den Vorsitz die oder der zu wählende
„geschäftsführende Vorsitzende“ oder eine
Stellvertreterin bzw. ein Stellvertreter.
Wählbar für den Kirchenvorstand sind alle
Frauen und Männer, die in der jeweiligen
vier Gemeinden – St. Matthias und Maria
Königin, St. Mariä Empfängnis, St. Pius
oder Zum Heiligen Geist – wohnen,
katholisch sind und das 21. Lebensjahr
vollendet haben.
Haben Sie Interesse, für den Kirchenvorstand zu kandidieren? Oder können Sie
uns geeignete Persönlichkeiten nennen,
dann rufen Sie bitte die/den für Ihre
Gemeinde zuständigen Stellvertretende/n
bzw. Geschäftsführende/n Vorsitzende/n
an, die Sie unter „Menschen und
Gruppen“ – Kirchenvorstände (Seite 47)
finden.
HL

kfd sammelt für das Müttergenesungswerk
In der Zeit vom 07.-15. Mai. finden die Haussammlungen für das
Müttergenesungswerk statt. Auf Initiative der kfd (Katholische Frauengemeinschaft
Deutschlands) werden auch in diesem Jahr wieder viele Frauen aus unserem
Seelsorgebereich bei Listensammlungen von Haus zu Haus gehen oder vor
Geschäften mit der Sammelbüchse stehen, um für dieses wichtige Vorhaben zu
sammeln. Auch durch Kollekten in den Sonntagsmessen lassen sich viele
ansprechen und spenden. Die kfd St. Pius und Heilig Geist bittet bei Türkollekten
nach den Hl. Messen am 9. und 10. Mai in St. Pius und am 10. Mai in Heilig Geist
um Spenden. Das Geld kommt Müttern mit ihren Kindern zugute, die durch
übermäßige Belastung dringend eine Kur benötigen, um wieder mit frischen
Kräften den täglichen Anforderungen gewachsen zu sein.

Aus dem Seelsorgebereich – Familienexerzitien
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Familienexerzitien in Maria Rast
Vom 2. - 6. Oktober werde ich mit
vier weiteren Begleitern (Pfr. Benedikt
Bünnagel, PR Teresa Ferfecki, GR Ute
Geppert und Diakon H.-Josef Schnitzler)
und sechs Kinderbetreuern in Maria Rast
Familienexerzitien für (Ehe)paare und
Alleinerziehende anbieten. Während die
Eltern Exerzitien machen, haben die
Kinder ein eigenes Programm.
Exerzitien sind: Tage der Stille, um zur
Ruhe zu kommen und zu erkennen,
was mich trägt und für mein Leben
wichtig ist, Tage des Gebetes, um meine
Beziehung zu Gott wachsen zu lassen
und zu vertiefen, Tage geistlicher
Übung, um mich zu einer tieferen
Erfahrung meiner selbst zu führen.

Die Kinder werden in begleiteten, altersentsprechenden Gruppen vormittags und
nachmittags ein eigenes Programm
(Beschäftigung mit Glaubensthemen,
spielerische und sportliche Elemente)
haben; Morgenrunde, Mahlzeiten und
Gottesdienste werden für alle gemeinsam
sein. Die Kinder sind in Zimmern mit
oder neben Mutter/Vater untergebracht.
Gern können auch Großeltern mit ihren
Enkeln teilnehmen.
Annette Robels
Anmeldung bei: Annette Robels
Tel. 0221/3761006, arobels@aol.com
Kosten: Erwachsene 175,- € Kinder frei!
Veranstalter: Erzbistum Köln
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Aus den Pfarrgemeinden: St. Matthias und Maria Königin

Das Problem rührt aus der Systematik
der Kirchensteuerzuweisung
Projekte der Bürgerstiftung können sich sehen lassen
Nicht nur unsere Pfarre klagt über eine
schwierige Finanzlage. Dort rührt das
Problem aus der Systematik der
Kirchensteuerzuweisung. Im Gegensatz
zur evangelischen Kirche, die sich
direkt über die Kirchensteuerzahlungen
ihrer Gemeindemitglieder im Sprengel
finanziert, werden in der katholischen
Kirche zunächst alle Kirchensteuereinnahmen eingesammelt und dann nach
Abzug von zentralen und
weltkirchlichen Aufgaben
über die einzelnen Pfarren
entsprechend der dort
wohnenden „Seelen“ gleichverteilt.
Für unsere großen Kirchengrundstücke mit vielen
laufenden Straßenmetern
zahlen wir alleine für die
Grundsteuer und öffentliche Abgaben
fast 30.000 Euro pro Jahr, also rund ein
Drittel unseres gesamten Pfarrhaushaltes.
Hier setzt die Bürgerstiftung St. MatthiasSt. Maria Königin an und versucht,
über entsprechende Projekte ein
aktives und lebendiges Pfarrleben mit
entsprechend optimalen Einrichtungen
zu unterstützen. Leider sind die
Spendeneinnahmen im vergangenen
Jahr um rund 15% rückläufig, die
Bürgerstiftung hofft wieder auf mehr
Unterstützung aus unserem Sprengel.
Denn die Projekte im Jahr 2014
können sich wieder sehen lassen. Im
Sommer 2014 haben wir nach dreijähriger

Unterstützung das Projekt „Wir machen
Pause“ am Irmgardis-Gymnasium um
weitere drei Jahre verlängert. Damit wird
das von Frau Tebroke und Herrn Pfarrer
Thranberend initiierte Projekt der
Freistundenbetreuung von älteren für
jüngere Schüler für alle Beteiligten
deutlich attraktiver.
Die Bürgerstiftung hat 2014 unser
kulturelles Leben in der Gemeinde vor
allem musikalisch unterstützt. Neben vielen tausend
Euros für die musikalische
Begleitung unserer Festmessen zu Ostern und
Weihnachten stand natürlich
das traditionelle Weihnachtskonzert der Bürgerstiftung
am 3. Advent im Mittelpunkt. Rund 500 Zuhörer
haben sich am 3. Advent in St. Maria
Königin eingefunden, um einen musikalischen Leckerbissen, dargeboten vom
Kölner Domchor und Mädchenchor am
Kölner Dom zu lauschen.
Unter der Leitung von Domkapellmeister Prof. Metternich und dem
Leiter des Mädchenchors, Herrn Sperling,
sangen über 100 Sängerinnen und
Sänger ein Potpourri von klassischen
und modernen Liedern. Besonders
spektakulär war die gleichzeitige
„Wanderung“ des Domchors auf die
Empore
und
des
Mädchenchors
von der Empore in den Altarraum,
während parallel gesungen wurde.

Aus den Pfarrgemeinden: St. Matthias und Maria Königin
Natürlich erklangen auch Weihnachtslieder, bei denen die Zuschauer kräftig
mitsingen konnten. Dieses Konzert wird
uns noch lange in Erinnerung bleiben!
Ein weiterer langgehegter Wunsch konnte
mit Unterstützung der Bürgerstiftung
umgesetzt werden. Seit Herbst sind die
Wege um die Kirche St. Maria Königin
wieder „geländegängig“ gemacht, so dass
nun auch Rollstuhlfahrer wieder ohne
„Hubbel“ die Kirche erreichen können.
Daneben wurden die hässlichen Baumstümpfe im Pfarrgarten entfernt und die
Beete neu eingefasst. Durch die notwendigen
Baumfällungen der vergangenen Zeit aus
Sicherheitsgründen war die Pfarre verpflichtet,
neue Bäume zu pflanzen. Diese Last hat
die Bürgerstiftung übernommen und
Bäume in den Pfarrgärten von St. Matthias
und von St. Maria Königin gepflanzt.
Auch im neuen Jahr haben wir
schon wieder neue Projekte ins Auge
gefasst. Zu Ostern wurde die Festmesse
wieder musikalisch ausgestaltet und
von der Bürgersstiftung unterstützt.
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Und das traditionelle Weihnachtskonzert
am 3. Advent soll natürlich auch wieder
stattfinden – lassen Sie sich überraschen.
Sie sehen, die Bürgerstiftung St. Matthias/
St. Maria Königin ist weiterhin sehr rege
und verwirklicht ihre satzungsmäßigen
Aufgaben. Dies ist wichtig für unser
lokales Gemeindeleben, das trotz
„reichem“ Erzbistum nicht mit mehr
Mitteln rechnen kann, im Gegenteil.
Schreiben Sie und oder sprechen Sie uns
auf förderungswürdige Aktivitäten in
unserem Sprengel an und vor allem
unterstützen Sie Ihre Bürgerstiftung.
Uns helfen auch kleine Beträge oder
laufende Unterstützungen. Als Beispiel
sei eine treue Unterstützerin genannt, die
uns per Dauerauftrag einen Euro pro Tag
spendet…. Kommen Sie auf uns zu !
Spendenkonto 1901440170 bei der
Sparkasse KölnBonn BLZ 37050198.
Vielen Dank und vergelt’s Gott.
Für die Bürgerstiftung
Dr. Norbert Rollinger
Vorsitzender

Studienreise auf die Kykladen
und nach Athen
Die kath. Kirchengemeinde St. Mattias und
Maria Königin zieht es in diesem Jahr nach
Griechenland. Vom 19.-28. September planen
wir eine Flugreise nach Athen und den Besuch
verschiedener
griechischer
Inseln:
die
Marmorinsel Paros, Naxos mit dem mächtigen
Tor des Apollotempels, das heilige Delos,
Mykonos, das Paradebeispiel für die zeitlose
Volksarchitektur der Kykladen und Santorini im
Herzen des Vulkans stehen auf dem Programm.
Weitere Informationen und Anmeldung bei
Hannelore Bartscherer – Tel. 385180.

Aus den Pfarrgemeinden: St. Pius
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Endlich geht es los
Pfarrhaus in St. Pius wird instand gesetzt
1926 wurde das Pfarrhaus gebaut,
einige Zeit als Notkirche genutzt, vier
Pastöre haben bis 2012 dort gewohnt.
Das Pfarrbüro darin war in all den Jahren
Anlaufstelle für viele Menschen.
Nachdem vor drei Jahren Pastor Haanen
ausgezogen war, galt es, eine Bestandsaufnahme über den Zustand des Hauses
zu erstellen, weil
fast 40 Jahre lange
keine wesentlichen
Baumaßnahmen
durchgeführt
wurden. Gutachter
öffneten in einigen
Räumen die Decken
und Fußböden um
später nicht auf
Überraschungen zu
stoßen.
Nachdem feststand,
wie das Pfarrhaus
künftig
genutzt
werden soll, folgte
ein langer und
zäher Schriftverkehr mit Anträgen,
Ablehnungen, Einholung von Angeboten
und schließlich die Genehmigung.
Doch dann gab es im gesamten Erzbistum einen Baustopp, weil zunächst
für die Kindergärten die Umsetzung
der
U3-Plätze
Vorrang
hatte.
So stand das Pfarrhaus fast zwei Jahre
leer.
Nun wird es vollkommen saniert.
Das Dach wird neu gedeckt, alle
Versorgungsleitungen werden genauso
erneuert wie die Heizung.

Das
Pfarrbüro
wird
nach
der
Fertigstellung im Erdgeschoss zum
Gottesweg hin untergebracht, zur
Gartenseite entsteht eine Wohnung mit
ca. 46 qm, auf der ersten und zweiten
Etage entsteht je eine Wohnung mit
ca.120 qm. Das Pfarrbüro zieht während
der Bauphase für ca. 12 Monate ins
Pfarrheim in der
Irmgardstr. 13.
Damit
beginnt
Schritt für Schritt
die Renovierung
des
Pfarrheims.
In dem Raum,
wo das Pfarrbüro
untergebracht ist,
wurde eine Zwischendecke eingezogen,
auch um Heizkosten zu sparen,
weiterhin wurde
neben
einem
neuen Fußbodenbelag auch ein
frischer Anstrich angebracht.
Der bereits bestehende WLAN-Anschluss
wurde so verstärkt, dass in allen
Räumen ein gleich guter Empfang
gewährleistet ist. Somit bietet sich
das Pfarrheim u.a. auch zur Nutzung
für Schulungen, Konferenzen und
Seminare an. Die Kosten der Renovierung des Pfarrheims konnten wir
aus den Beiträgen und Spenden des
Pfarrvereins, sowie den Erlösen aus
Pfarrveranstaltungen finanzieren.
HR
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100 Jahre Pfarrkirche St. Pius
Gottesdienst am 10. Mai gedenkt aller in dieser Zeit hier tätigen Priester
Am 10. Mai 2015 ist es 100 Jahre her,
dass die feierliche Konsekration der
Kirche St. Pius durch Erzbischof Kardinal
von Hartmann erfolgte. Im Oktober 1913
hatte der erste Spatenstich stattgefunden,
schon im Mai 1914 konnte der Grundstein
durch Erzbischof Felix von Hartmann
feierlich eingesetzt werden. Wenige Tage
später zertrümmerten Diebe den Stein,
weil sie Wertsachen darin vermuteten.
Durch den Ausbruch des 1. Weltkrieges im
August 1914, wurde das Bauen hinausgezögert, so dass die Konsekration erst im
Mai 1915 erfolgen konnte. Bedingt durch
die Kriegswirren stand der Torso der
Kirche danach lange 16 Jahre auf einem
ungepflegten Hügel. Erst 1931 begann
man mit dem weiteren Ausbau der Kirche.
Patron der Kirche ist Papst Pius I., der um
das Jahr 150 n.Chr. den Märtyrertod fand.

Wir wollen in einem Gottesdienst am
10. Mai um 18 Uhr aller verstorbenen
Priester gedenken, die in diesen hundert
Jahren in St. Pius tätig waren.
Das alles, und vieles mehr, können Sie
auf unserer Internetseite unter
www.am-suedkreuz-köln.de
"Gemeinden/St. Pius/Chronik" nachlesen.
HR

„Unterwegs sein"– Pfarrgemeindewochen
der Pfarreien St. Pius und Zum Heiligen Geist
Freitag, 12.06., 19.30 Uhr, Zinema Zollstock Spezial Film: „Pilgern auf französisch“
im Pfarrsaal von St. Pius
Sonntag, 14.06., 9.30 Uhr, Hl. Messe im Park hinter dem Kindergarten –
im Anschluss Pfarrfest im St. Pius-Pfarrgarten – währenddessen Ausstellung
„Kinder unterwegs zur Kunst“ im Saal der Kita St. Pius
Donnerstag, 18.06., 19.30 Uhr, Zollstockgespräch mit Gast zum Thema „Pilgern“
im Pfarrzentrum Heilig Geist
Dienstag, 23.06., 19.30 Uhr, Lesung aus dem Buch „Die unwahrscheinliche Pilgerreise
des Harold Fry“, vorgetragen von Thomas Warnke,
begleitet von Maximilian Haschemi (Saxophon) im Chorraum von St. Pius.
Donnerstag, 25.06., 19.30 Uhr, Vortrag zum Thema "Ursprung und Geschichte des
Pilgerns" mit anschließendem Gespräch im Pfarrzentrum Heilig Geist

Aus den Pfarrgemeinden: St. Pius und Zum Heiligen Geist
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Freitag, 26.06., 19.30 Uhr, Jugend, Grillen, Altes Jugendheim Heilig Geist
Samstag, 27.06., Aktionstag der Jugend: Fahrradtour
Sonntag, 28.06., 11 Uhr, Abschlussgottesdienst der Pfarrgemeindewochen
in Heilig Geist gestaltet vom Spirikreis der Jugend anschließend im Rahmen des
Eine-Welt-Verkaufs gemeinsamer Imbiss mit Kaffee, Tee, alkoholfreien
Getränken und Gebäck

Weitere Termine in St. Pius und Zum Heiligen Geist
Pfarrfeste
Am 14. Juni 2015 in St. Pius. Wir beginnen mit der heiligen Messe auf dem Platz hinter
unserer Kindertagesstätte an der Homburger Straße, anschießend ziehen wir gemeinsam
in einer Prozession durch die Straßen Zollstocks zur Pfarrkirche zurück. Danach sind alle
in den Pfarrgarten zum Pfarrfest eingeladen. (Bei Regen feiern wir die heilige Messe in
der Pfarrkirche).
Am 23. August in der Gemeinde Zum Heiligen Geist.
Erlebnisfahrt mit der KAB Zollstock
vom 06.-12.09.2015 ins Limburger Land. Wer möchte an dieser Gruppenreise unter der Leitung von Robert Hellendahl teilnehmen? Einige Plätze
sind noch frei. Der Reisepreis beträgt 870,- € für KAB-Mitglieder, für
Nichtmitglieder 890,-€. Die Reiseinfos können Sie in unserem Schaukasten
nachlesen oder direkt bei Herrn Hellendahl bestellen: 01744115599 oder
robert.hellendahl@gmx.de
Konzert der „Domstürmer“
Am Freitag, 15.05., geben die „Domstürmer“ um 19.30 Uhr im Pfarrsaal St. Pius
ein Konzert. Karten zum Preis von 15,- € sind im Pfarrbüro erhältlich.
Kölsch Kabarett
Der Altermarkt-Spielkreis e.V. ist im August wieder zu Gast im Pfarrsaal St. Pius.
Zur Aufführung kommt das Stück „de Äugelskess“. Eintrittskarten zum Preis von 10,- €
erhalten Sie bei Frau Wiegelmann, Tel. 555128 , und an der Abendkasse.
RaderZoll
Am Samstag, dem 5. September 2015 findet zum 3. Mal von 14-18 Uhr
das Fest der Begegnung RaderZoll im Kinder- und Jugendzentrum EICHI statt. Vereine, Schulen, Kirchengemeinden,
Seniorenhäuser, Seniorenberatungen, Parteien, Initiativen stellen
sich vor und bieten ein buntes Unterhaltungsprogramm. Auch fürs
leibliche Wohl ist gesorgt. Lassen Sie sich einladen, knüpfen Sie
Kontakte, machen Sie mit. Wir freuen uns auf SIE!
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Hebammen Sprechstunde
An jedem ersten Mittwoch des Monats findet von 15 bis 16 Uhr eine „Hebammen
Sprechstunde“ im Kindergarten St. Pius statt. Außerdem laden wir Sie von 14.30 bis
16.30 Uhr ins „offene Elterncafe“ ein, bringen Sie Ihre Freunde und Bekannte mit.
Seniorenberatung
Im Pfarrheim St. Pius, Irmgardstr. 13 gibt es jeden Donnerstag von 10 bis 11 Uhr eine
kostenlose Seniorenberatung durch Herrn Soz.päd. Esch. Er hilft Ihnen beim Ausfüllen
von Anträgen für Wohngeld, Sozialhilfe etc. oder kann Ihnen vielleicht wichtige
Informationen für Ihre Angelegenheiten geben.
Schützenfest der Adler Schützen
Es findet statt vom 25. - 30.09.2015. Am Samstag, 26.09., 18.15 Uhr heilige Messe in
St. Pius, anschließend großer Zapfenstreich vor der Pfarrkirche - Sonntag, 30.09. Umzug
durch Zollstock - Dienstag, 29.09. 15.00 Uhr Seniorencafé im Vereinsheim.
Pfarrverein St. Pius
Werden Sie Mitglied im Pfarrverein St. Pius e.V. Der Mindestjahresbeitrag beträgt 20,- €.
Sie helfen uns damit, Kirche und Pfarrheim in „Schuss“ zu halten, weil die Gemeinde
vieles aus eigenen Mitteln finanzieren muss. Sie können Ihre Spende auch im
Pfarrbüro abgeben, oder auf das Konto Pfarrverein St. Pius e.V., Kölner Bank,
Iban DE73371600870490690000, BIC: GENODED1CGN überweisen. Wir stellen Ihnen
auf Wunsch auch gerne eine Spendenquittung aus.
HR
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Samenkörner der Hoffnung für
Mittelamerika – Das Stipendienwerk Guatemala
„Samenkörner der
Hoffnung“ lautete
das Motto einer
Veranstaltung
am
16. April in der Reihe
„Zollstock Gespräche“
im Pfarrsaal von
Heilig Geist.
Das Projekt Ija´tz
(das heißt Samenkorn in der MayaSprache Kaqchikel)
wurde 1994 von der
deutschen Politologin
und Journalistin Maria Christine Zauzich
gegründet, die 2009 verstarb. Es vergibt
Stipendien an junge Guatemalteken (bis
25 Jahre) vorzugsweise indigener
Abstammung. Sie sollen mit dieser
Unterstützung entweder die Schule oder
ein Studium abschließen, damit sie dann
auch berufliche Positionen erreichen, die
es ihnen ermöglichen, in ihrem Land
mitzubestimmen.
Christian Stich, der deutsche Projektleiter
von „Samenkorn“ war mit vier
StipendiatInnen unter anderem hier in
Köln, um aus erster Hand über die
Bildungssituation und den aktuellen Stand
des Projektes zu berichten.
Ca. 20 interessierte Teilnehmer erfuhren
an diesem Abend vieles über Guatemala
und über das Leben der indigenen
Einwohner, die dort zwar die Mehrheit
stellen, aber gesellschaftlich und
wirtschaftlich immer noch benachteiligt
werden.

Unser Bild zeigt von links nach rechts: Anibal García
Calachij (21 Jahre, aus dem Dorf Zacualpa in der
Provinz Quiché, er studiert Vorschulpädagogik),
María José Xiloj Chicoj (23 Jahre, aus
Chichicastenango in der Provinz Quiché, sie studiert
im sechsten Semester Jura), Ana Aracely Carillo
Chacaj ( 21 Jahre, aus dem Ort Santa María
Chiquimula in der Provinz Totonicapán, sie studiert
Vorschulpädagogik), Erwin Amilton Calel Coló (23
Jahre alt, aus dem Dorf San Juan Comalapa in der
Provinz Chimaltenango, er studiert im vierten
Semester Agrarwissenschaften)..

Das fängt zum Beispiel schon damit an,
dass die Kinder zu Hause mit einer
der 21 Maya-Sprachen aufwachsen und
Spanisch dann quasi als erste Fremdsprache erst in der Grundschule lernen.
Da die Lehrer oft nicht gut ausgebildet
sind und häufig nur Spanisch sprechen,
ist es für die Kinder schwer, dem
Unterricht zu folgen. Beim Schulwechsel
haben sie dann oft Defizite und kommen
nicht mehr mit. Die Stipendiatin Ana,
die Vorschullehrerin werden will, könnte
dagegen in zwei Sprachen unterrichten.
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Viele Kinder, das berichteten auch die vier
jungen Leute, müssen zu Hause bei
der Feldarbeit mithelfen, und oft wollen
die Eltern gar nicht, dass die Kinder
(besonders die Mädchen) eine weiterführende Schulbildung erhalten.
Während es im Grundschulbereich
genügend öffentliche Schulen gibt, nimmt
die Zahl bei den weiterführenden Schulen
ab, so dass dann noch unterschiedlich
hohe Schulgelder dazukommen. Nur 19 %
eines Jahrgangs machen überhaupt Abitur,
lediglich 2 % erreichen einen Hochschulabschluss.

Das will das Projekt ändern, wobei
es hauptsächlich durch Spenden aus
Deutschland unterstützt wird. Im
vergangenen Jahr wurde auch ein
größerer Betrag aus Heilig Geist u. a.
aus dem Eine-Welt-Verkauf überwiesen.
Weitere Informationen im Internet unter
www.stipendienwerk-guatemala.de/
Die nächsten Termine für den
Eine-Welt-Verkauf in Heilig Geist sind
am 31.5., 28.6. und 26.7. immer nach der
11-Uhr-Messe.

„Da geht was: Gemeinde weiter denken“
Unter diesem Motto trafen sich am
8. November 2014 interessierte Gemeindemitglieder aus Zollstock, aber auch aus
den Nachbargemeinden im Pfarrsaal von
Heilig Geist. Nach verschiedenen
Vorträgen zu diesem Thema in den letzten
beiden Jahren war das Ziel diesmal,
selber aktiv und kreativ zu werden und
mitzudenken.
Mit verschiedenen Arbeitsmethoden
überlegten Jung und Alt in Kleingruppen fleißig, wie Gemeinde vor Ort
in 10 bis 15 Jahren aussehen könnte.
In einer kleinen Interviewrunde konnte
auch jede/r Fragen an Pfarrer Stieler
und die PGR-Vorsitzende, Frau Kalb,
loswerden.
Ein
spannender
Tag
(inklusive
Mittagessen) mit vielen interessanten
Gesprächen und einem regen Austausch,
der auch konkrete Ergebnisse brachte:
In beiden Zollstocker Kirchen gibt es
(wie auch schon in St. Matthias und
St. Maria Königin) mittlerweile eine

„Kinderecke“ mit Teppich, Tisch,
Malsachen und Büchern, in der sich
Eltern mit ihren kleinen Kindern
während der Messe gut aufhalten
können. Außerdem gibt es ein Treffen
für junge Erwachsene („Ouldies“ siehe
S.37).
Weitere Themen, die als wichtig
angesehen wurde: „Ehrenamtsbörse“
bzw. „Ehrenamtsgutschein“ (d.h. alle,
die sich - begrenzt - engagieren möchten,
stellen einen Gutschein für eine
bestimmte Aktion, z. B. Fahrdienst,
aus, den die Gemeinde dann nach
Bedarf einlösen kann), Mobilität
(wie können Menschen, die nicht mehr so
mobil sind, auch zu Veranstaltungen
an
anderen
Orten
gelangen),
Nachbarschaftshilfe und ein „KirchenCafé“.
Elisabeth Kalb
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Zinema Zollstock und die Filmgespräche
Seit ca. drei Jahren finden im Pfarrsaal
von Heilig Geist im Herbst und Frühjahr
kurze „Filmreihen“ mit jeweils drei
Filmen in einem „Block“ statt. Gezeigt
wurden bisher ganz unterschiedliche
Filme von A wie „Almanya – Willkommen
in Deutschland“ bis Z wie „Ziemlich beste
Freunde“.
Es geht nicht nur um Unterhaltung,
wichtig ist uns auch das Angebot,
über diese Filme ins Gespräch zu
kommen. Mit durchaus unterschiedlicher
Resonanz, denn anscheinend fällt es
nicht allen Leuten leicht, sich auch
hinterher darüber auszutauschen. Von den
ca. 15 bis 20 Besuchern, gelegentlich je



nach Thema auch mehr, die in der Regel
kommen, bleiben hinterher nur einige
noch zum Gespräch da.
Die Gespräche, die sich dann ergeben,
waren bisher allerdings immer spannend,
denn natürlich nimmt jeder den Film
anders wahr und jeder interpretiert Szenen
ganz unterschiedlich. So gab es zum
Beispiel zu dem Film „Schiffbruch mit
Tiger“ sehr verschiedene Ansichten zu der
Frage, ob und wie Gott in diesem Film zur
Sprache kommt. Es ist sicherlich noch
„Luft nach oben“, doch für die Leute, die
sich auf das Gespräch einlassen, ist es auf
jeden Fall eine interessante Erfahrung.
EK
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„Ouldis“ erfolgreich gestartet
Im Pfarrheim Zum Heiligen Geist findet seit Januar jeden zweiten Mittwoch (gerade
Kalenderwochen) um 20 Uhr ein Treffen für junge Erwachsene zwischen 20 und 35
Jahren statt. Die „Ouldis“ haben zum Ziel, jungen Erwachsenen die Gelegenheit zu
bieten, am Gemeindeleben regelmäßig teilzunehmen. Die Idee hierzu entstand bei
einem Konzeptionstag in der Gemeinde. Willkommen ist jeder, der Lust hat, mit
Gleichgesinnten über Gott und die Welt zu quatschen und gemeinsam Zeit zu verbringen.
Hannelore Georgi

Großes Interesse für ein ernstes Thema
Demenzprojekt in Zollstock
Zu einem Film- und
Informationsabend zum
Thema „Demenz“ hatten
die Lokale Allianz für
Menschen mit Demenz
in Köln-Zollstock und
das Katholische Familienzentrum
Köln
am
Südkreuz (unser Bild
zeigt die OrganisatorInnen) am 18. Februar
eingeladen.
Gezeigt
wurde der Spielfilm
„Stiller Abschied“, der die Geschichte
einer
an
Alzheimer
erkrankten
Unternehmerin (gespielt von Christiane
Hörbiger) erzählt. Im Anschluss hatten
Interessierte die Gelegenheit, sich
über Beratungsstellen und Hilfsangebote für Demenzkranke in Köln zu
informieren.
Das Interesse an diesem Angebot
überraschte die Initiatoren im besten
Sinne. Der Kinosaal des Pfarrheims
Zum Heiligen Geist am Zollstockgürtel
war bis auf den letzten Platz besetzt. Und
viele Zuschauer blieben nach Filmende,

um ihre persönlichen Fragen an die
anwesenden Experten u. a. vom Amt für
Senioren
der
Stadt
Köln,
der
Gerontopsychiatrischen Fachberatung
Rodenkirchen der Alexianer, der
Seniorenberatungsstellen
und
des
SeniorenNetzwerks Zollstock zu stellen.
Die Lokale Allianz für Menschen mit
Demenz in Köln-Zollstock wird vom
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gefördert und ist
ein Projekt der Kölner Freiwilligen
Agentur in Kooperation mit dem ASB
Köln.
AB

Ökumene
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Denn wo euer Schatz ist, da wird auch
euer Herz sein – Aus der Predigt von Sr. Emmanuela,
Priorin der Benediktinerinnen, beim Ökumenischen Gottesdienst
„Denn wo euer Schatz ist, da wird auch Euer Herz sein“: Dieses Zitat aus dem
Lukas-Evangelium (Lk12,34) war Thema der Predigt von Sr. Dr. Emmanuela Kohlhaas,
Priorin der Benediktinerinnen in der Brühler Straße, beim Ökumenischen Gottesdienst
im letzten Advent. Sr. Emmanuela stellte uns ihren Text zum Abdruck zur Verfügung.
Wir können aus Platzgründen leider nur gekürzt zitieren.
„Ich lade Sie ein, einen kleinen Moment
nach Innen zu spüren. Was kommt da
spontan, wenn Sie das Wort „Schatz“
hören? Wo sind Ihre Schätze – meist
haben wir ja mehr als einen? Was haben
Sie gefunden? Einen Menschen, der
Ihnen viel bedeutet? Eine Erinnerung,
die Ihr Leben prägt? Ein
heiß ersehnter Erfolg? Die
Erfahrung neuen Lebens nach
schwerer Krankheit?
Vielleicht ist es auch etwas, was
Ihnen eher klein erscheint?
Eine Urlaubserfahrung auf
einem Berggipfel oder ein
Sonnenuntergang am Meer.
Ihr Haustier? Ein Bild, das bei Ihnen an
der Wand hängt?
Bei mir gibt es eine Postkarte vom Meer in
Holland, die ich nicht wegwerfen kann,
weil ich das Meer und die wunderbaren
Sonnenuntergänge, die ich dort erlebt
habe, spüren kann, wenn ich diese Karte
anschaue.
In meiner Klosterzelle sitzt im Regal
ein kleiner Teddybär, den meine
Eltern zu meiner Geburt gekauft
haben und der mich meine ganze
Kindheit
hindurch
begleitet
hat.
Das ist für mich wirklich ein „Schatz“.

Und dann hüte ich da noch eine Karte,
die mir meine beste Freundin zu
meinem Eintritt ins Kloster vor 32 Jahren
geschrieben hat. Da steht drauf: „Gott gibt
keine Sehnsucht, die er nicht bereit wäre
zu erfüllen!“ Auch das ist ein Schatz,
der mir sehr viel bedeutet.
Es lohnt sich, der
Spur Ihrer Schätze
zu folgen. Was
macht sie für
uns
wertvoll?
Es sind die Werte,
die darin oder
dahinterstecken.
Machen wir einen
Versuch, um den Wert in und hinter
unserem Schatz zu entdecken! Meine
Postkarte, die Sonnenuntergänge in
Zeeland: das ist für mich Freiheit, Weite.
Und der Teddy: da sind Geborgenheit,
Gemeinschaft in meiner großen Familie
mit fünf Geschwistern, Freude, Lachen,
Spiel.
Und die Karte meiner Freundin:
„Gott gibt keine Sehnsucht, die er
nicht bereit wäre zu erfüllen.“
„Sehnsucht“ ist ein Wort, das bei
mir sehr stark klingt, und dazu
das Wort „erfüllen“.

Ökumene
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Die Werte dahinter sind für mich:
Aufbruch, Weite, Wachstum, Glauben und
Vertrauen, meine Berufung, mein ganz
persönlicher Weg, die Verheißung von
Leben, Leben in Fülle schlechthin,
Grenzenlosigkeit und Unendlichkeit und –
natürlich – dieses DU, diese Stimme,
die mich ruft.
Eine Schatzsuche ist eine aufregende
Sache. Schätze haben es so an sich,
dass sie an unerwarteten Orten gesucht
und gefunden werden.
Suchen wir also an einem unerwarteten
Ort, in unserem Jammern + Klagen.
Erscheint Ihnen das seltsam?
Wir sind eine internationale Gemeinschaft
und haben Klöster in Afrika. Vor einigen
Monaten hatten wir Besuch von zwei
afrikanischen Priorinnen. Am Ende ihres
Aufenthaltes habe ich die beiden gefragt,
was wir in Deutschland denn von ihnen
lernen könnten.
Da bekam ich zur Antwort: „Freude!

Wir in Afrika haben viele Probleme,
aber wir sind dabei immer fröhlich…“
Das hat mich berührt und beschämt.
Wir in Deutschland neigen wirklich zum
Jammern und Klagen und wir klagen auf
sehr hohem Niveau. Mir geht das
Gejammer in unserer Gesellschaft und
Kirche auf die Nerven. Nicht, dass es nicht
gute Gründe zu berechtigter Kritik gäbe,
aber es raubt so viel Energie…
Im Jammern und Klagen, hinter unseren belastenden Gefühlen, verstecken sich unsere
Werte. Sie liegen da wie ein verborgener
Schatz. Auch Jammern und Klagen ist eine
emotionale Spur, die mich zu meinen
Schätzen führen kann. Wenn ich meine
Unzufriedenheit, Trauer, Enttäuschung oder
Angst hinterfrage, dann kann ich darin entdecken, was für mich wirklich wichtig ist.
Wir haben versucht, den Schatz in dem
zu heben, was uns positiv berührt.
Ich kann das genauso in dem tun,
was mich negativ berührt, aufregt.

Ein Schatz auch in negativen Gefühlen ?
Der Vorgang ist derselbe. Nur sind es
diesmal meine negativen Gefühle, denen
es zu folgen gilt. Dies macht es mir so viel
schwerer, denn diese Gefühle mag ich
gar nicht. Und darin soll ein Schatz liegen,
den zu heben es sich lohnt?
Ein Beispiel: Das Jammern und Klagen
nervt mich. Ich kann mich aber auch
fragen: Warum nervt mich das so? Was
daran ist so wichtig, dass ich mich
aufrege? Hinter meinem Ärger entdecke
ich meine Bedürfnisse und Werte.
Ich entdecke: Mir ist die Kirche richtig
wichtig. Ich möchte, dass in ihr wirklich
Freude, Hoffnung, Zuversicht da ist. Ich
möchte eine Kirche, die ausstrahlt, ansteckt.

Sie ist dafür da, die frohe Botschaft zu
leben und weiterzusagen. Meine Werte
sind also Freude, Hoffnung, Ausstrahlung,
Lebendigkeit. Das ist doch wunderbar!
Wer oder was hindert mich eigentlich
daran, jeden Tag neu zu versuchen, diese
Werte zu leben? Und andere dazu zu
ermutigen?
Ein anderes Beispiel: Ich sitze mit
viel Arbeit am Schreibtisch. Eine
Schwester kommt rein und beklagt
sich, dass sie wieder einen zusätzlichen Dienst an ihrem Arbeitsplatz
machen müsse, weil eine andere
Schwester nicht da sei. Wir brauchen
eine halbe Stunde, das Problem zu lösen.

Ökumene
Als ich meinem Ärger nachspüre, finde ich
dahinter meine Werte: Erholung, Muße,
freie Zeit, aber auch Gelassenheit. Genau
das fehlte mir. Und mir wird klar: Den
Druck mache ich mir gerade selber. Muss
denn wirklich alles, was auf meinem
Schreibtisch liegt, heute fertig werden?
Ich habe mir eine Pause gegönnt und war
gleich viel zufriedener.
Auf „Schatzsuche“ gehen im eigenen
Jammern und Klagen – das lohnt sich.
In meinem Ärger und Frust den Schatz
entdecken, das ist wie „einen Schalter“
umlegen. Das kann jeder üben.
Wenn wir bereit sind, in dieser Weise auf
Schatzsuche zu gehen, wird der Mangel
unseres Lebens zum Motor. Niemand
macht sich auf den Weg, wenn sie oder er
keinen Mangel erlebt, keine Perspektiven,
keine Hoffnung, keine Träume hat.
Gefunden wird der Schatz dann oft an
einen völlig unerwarteten Ort.

Dazu eine kleine Geschichte
Rabbi Isaak wohnt in Krakau. Eines
Nachts träumt er, dass er nach Prag reisen
sollte. Dort sei unter der Brücke in der
Nähe des Palastes ein Schatz vergraben.
Isaak nimmt den Traum zunächst nicht
ernst, aber als er zum dritten Mal das
Gleiche träumt, macht er sich auf den Weg,
den Schatz zu suchen.
In Prag geht er sogleich zum Palast. Aber
die Brücke wird Tag und Nacht bewacht.
Mehrere Tage wartet er auf eine Gelegenheit, um nach dem Schatz zu graben, bis
schließlich einer der Soldaten auf ihn aufmerksam wird und den Rabbi fragt, was er denn
suche. Isaak erzählt ihm seinen Traum.
Daraufhin lacht der Soldat: „Rabbi, du
scheinst mir ein weiser Mann zu sein,
nimmst du den Traum wirklich ernst?
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Wenn ich so gutgläubig wäre wie du, wäre
ich nicht hier, sondern in Krakau! Ich habe
nämlich auch ein paar Mal den gleichen
Traum gehabt. Eine Stimme sagte mir, dass
ich nach Krakau gehen soll in das Haus
von Isaak, um dort in der Küche nach einem
Schatz zu graben. Aber so dumm bin ich
nicht, nach einem Mann namens Isaak zu
suchen. Die Hälfte der Männer dort heißt
Isaak!“ Rabbi Isaak ist sprachlos! Sofort
kehrt er in seine Heimatstadt zurück, geht
in sein Haus und findet in seiner Küche
einen Schatz, der so groß ist, dass er für den
Rest seines Lebens keine Sorgen mehr hat!

Sich auf den Weg machen
Schatzsuche: Für manche bedeutet das,
etwas Neues zu beginnen, ganz woanders
zu suchen. Sehr häufig ist der Schatz aber
genau da zu finden, wo ich lebe. Oft im
Kleinen, Alltäglichen – in meiner eigenen
Küche. Finden kann ich ihn nur, wenn ich
aufbreche, mich auf den Weg mache.
Was allein das Reden über einen Schatz so
faszinierend macht, ist, dass jeder echte
Schatz eine Tür ins Grenzenlose, in die
Fülle des Lebens ist. Da strahlt ein noch
viel größerer Schatz durch.
Lukas (Lk 12 33-37) spricht davon:
Verschafft euch einen Schatz, der nicht
abnimmt, droben im Himmel, wo kein Dieb
ihn findet und keine Motte ihn frisst.
Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer
Herz. Legt euren Gürtel nicht ab und lasst
eure Lampen brennen! Seid wie Menschen,
die auf die Rückkehr ihres Herrn warten,
der auf einer Hochzeit ist, und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Selig
die Knechte, die der Herr wach findet,
wenn er kommt! Amen, ich sage euch: Er
wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen
lassen und sie der Reihe nach bedienen.
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Ein Text von Karl Rahner bedeutet mir
sehr viel. Er bringt diese Suche wunderbar
zum Ausdruck:
„Lasst auch uns auf die abenteuerliche
Reise des Herzens zu Gott gehen!
Lasst uns laufen! Lasst uns vergessen,
was hinter uns liegt. Es ist noch alles
Zukunft. Es sind noch alle Möglichkeiten
des Lebens offen, weil wir Gott
noch finden, noch mehr finden können.
Nichts ist vorbei und dem verloren,
der Gott entgegenläuft, dessen kleinste
Wirklichkeit größer ist als unsere
kühnsten Illusionen (…). Gib die Abwehr
auf: Der Stern leuchtet! Ob du ihn
zum Polarstern deiner Seefahrt machst
oder nicht, er steht an deinem Himmel,
und auch dein Trotz und deine
Schwachheit löschen ihn nicht aus.

Ökumene
Warum sollen wir also nicht glauben und
wandern? (…) Weil die meisten mit
der verdrossenen Lebensklugheit ihrer
engen Herzen zu Hause sitzen bleiben und
solche abenteuerliche Reisen des Herzens
für Kindereien halten? Lassen wir sie und
folgen wir dem Stern des Herzens! (…)
Brich auf, mein Herz, und wandre!
Es leuchtet der Stern. Viel kannst du
nicht mitnehmen auf den Weg. Und viel
geht dir unterwegs verloren. Lass es
fahren. Gold der Liebe, Weihrauch
der Sehnsucht, Myrrhe der Schmerzen
hast du ja bei dir. Er wird sie annehmen."
(aus: Karl Rahner, Kleines Kirchenjahr)
Und ein letztes Mal:
„Denn wo dein Schatz ist,
da wird auch dein Herz sein.“

Ökumene
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Mit Psalmen Brücken bauen
Ökumenisches Treffen mit dem Presbyterium der Philippus-Gemeinde
Schon zum 2. Mal trafen sich das
Presbyterium der Reformationskirche und
der Pfarrgemeinderat sowie der dortige
ökumenische Arbeitskreis zu einer
gemeinsamen Sitzung. Eingeladen hatte
der PGR nach St. Maria Königin.
Im Mittelpunkt standen diesmal weniger
das Vorstellen/gegenseitige Kennenlernen,
sondern aktuelle Sachthemen. Frau
Kastilan vom Deutschen Roten Kreuz,
die für die Flüchtlingsunterkunft an der
Koblenzer Str. zuständig sein wird,
war eingeladen worden und gab konkrete
Hinweise, wie sich die Menschen aus der
Nachbarschaft, also auch die Gemeinden,
die sich für Flüchtlinge engagieren wollen,
einbringen können. (Siehe auch Seite 9).
Gesprochen wurde auch über ein
mögliches ökumenisches Projekt, das der
Arbeitskreis Christliche Kirchen (ACK)
für das kommende Jahr als Vorbereitung
auf das Reformationsjubiläum vorschlägt:

„Mit Psalmen Brücken bauen“, in dem
die jeweiligen Partnergemeinden sich in
unterschiedlicher Form mit einem Psalm,
den sie gemeinsam aussuchen, beschäftigen
sollen. Dazu gab es auch schon konkrete
Ideen, die demnächst im ökumenischen
Arbeitskreis weiter besprochen werden
sollen.
Anfang März gab es zum 1. Mal,
ein Treffen mit dem Presbyterium
der Philippus-Gemeinde in Raderthal.
Dort ging es zunächst darum, sich
miteinander bekannt zu machen und über
die Arbeit der Gremien auszutauschen.
Das Psalmenprojekt wird auch dort
eventuell Thema werden und natürlich
für den September die Vorbereitung
auf "RaderZoll". Ein Treffen mit dem
Presbyterium der Melanchthon-Gemeinde
in Zollstock ist für die 2. Jahreshälfte
angedacht.
Elisabeth Kalb

Veranstaltungen zum Thema „Familie“
Im Herbst 2012 haben die evangelischen und katholischen Gemeinden
in Bayenthal, Marienburg, Raderberg, Raderthal und Zollstock eine
Veranstaltungsreihe zum Thema „Sterben, Tod, Trauer“ durchgeführt. Für den
Herbst 2015 ist nun eine Reihe geplant unter dem Thema: „Es ist nicht gut,
dass der Mensch allein sei ...“ (Gen 2, 18). Unterschiedliche Aspekte von
„Familie“ sollen beleuchtet werden. Die genauen Themen der einzelnen Veranstaltungen
werden demnächst veröffentlicht.
Die Veranstaltungen finden jeweils donnerstags um 20 Uhr statt.
03.09.2015 Pfarrzentrum Zum Hl. Geist, Zollstockgürtel 33
17.09.2015 Pfarrheim St. Pius, Irmgardstr. 13
01.10.2015 Martin-Luther-Haus, Mehlemer Str. 27
22.10.2015 Philippuskirchengemeinde, Albert-Schweitzer-Str. 7
05.11.2015 Melanchthongemeinde, Breniger Str. / Ecke Bornheimer Str.
26.11.2015 Pfarrheim St. Mariä Empfängnis, Raderberger Str. 205

42

Pilgern

„Ich bin da“– Beobachtungen und Gedanken
auf dem Pilgerweg nach Santiago di Compostella
Es gibt zahlreiche Anlässe, sich auf den
Pilgerweg nach Santiago de Compostela
zu begeben. Für mich stand am Anfang
meines Weges das Bedürfnis, über viele
Fragen, die mich in meinem Leben
beschäftigten, in Ruhe und Losgelöstheit
von meinen alltäglichen Lasten und
Pflichten nachzudenken.
Das
Ergebnis
meiner
Überlegungen wollte ich
in einem Tagebuch niederschreiben.
Natürlich besteht dieses
Tagebuch zunächst aus der
Darstellung von Alltagserlebnissen, aus Beschreibungen von Architekturen,
die aus der mittelalterlichen
ersten
Hochzeit
des
Weges
stammen,
als
nordeuropäische
Baumeister und Steinmetze
ihren beruflichen Weg nach Santiago
gingen und dort beeindruckende
Zeugnisse ihres Könnens in Kirchen und
Klosterbauten hinterließen. Ich stieß auf
die Spur von Hans von Köln (Juan de
Colonia), der mit seiner ganzen Familie,
mit Sohn Simon und mehreren Enkeln u.a.
in Burgos und Astorga großartige
Bauwerke gestaltet hat.
Ganz nebenbei, ausgelöst durch Alltagserlebnisse wie z. B die berühmten
Prozessionen der Semana Santa kamen
dann gleichsam „im Vorbeigehen“ die

mich seit meiner Jugend beschäftigenden
Fragen wieder in den Kopf: Ist Gott unser
liebender Vater, der uns bewacht und
fürsorglich begleitet? Ist das Gottesbild,
das uns seit 2000 Jahren in unseren
Heiligen Schriften überliefert ist,
angesichts dynamischer Fortschritte
in der Wissenschaft zeitgemäß oder ist es unserem
modernen
aufgeklärten
Weltbild anzupassen?
Ist heute im 21. Jahrhundert
noch eine Deckungsgleichheit zwischen unserem
Weltbild und dem überlieferten Gottesbild möglich?
Mein Tagebuch versucht
auf diese und andere
Fragen eine Antwort zu
geben, die wissenschaftliche
Forschung und Erkenntnis
angemessen berücksichtigt.
Natürlich stellen meine Gedanken nur eine
sehr persönliche Sicht der Dinge dar.
Nicht jeder wird die niedergeschriebene
Meinung deshalb teilen wollen.
Aber man darf darüber reden, über die
individuelle Sicht der uns überlieferten
biblischen Geschichten. Nur in der
intensiven Auseinandersetzung mit
unserem Glauben gewinnen wir die
Sicherheit, die wir auf unserem Weg
durch diese Welt brauchen.
Johannes Werner

Das Tagebuch ist unter dem Titel „Ich bin da - Beobachtungen und Gedanken auf dem
Jakobsweg“ im Verlag U. Nink, Solingen, erschienen.

Gottesdienste im Seelsorgebereich
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Gottesdienste im Seelsorgebereich
Montags
Dienstags

Mittwochs
1. Mittwoch im Monat
2. Mittwoch im Monat
Donnerstags

09.00 Uhr
09.00 Uhr
08.15 Uhr
17.30 Uhr
18.00 Uhr
08.45 Uhr
09.00 Uhr
08.15 Uhr
08.15 Uhr
08.15 Uhr
08.45 Uhr
09.00 Uhr

3. Donnerstag im Monat

18.30 Uhr
09.00 Uhr

Freitags

08.00 Uhr
16.30 Uhr
17.00 Uhr
17.30 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

1. Freitag im Monat
Samstags
Sonntags

18.00 Uhr
17.00 Uhr
18.30 Uhr
07.45 Uhr
10.00 Uhr
10.30 Uhr

Werktags

11.00 Uhr
11.30 Uhr
18.00 Uhr
07.00 Uhr

Hl. Messe in St. Maria Königin
Hl. Messe in St. Pius
Schulgottesdienst in St. Matthias
Rosenkranzgebet in St. Pius
Hl. Messe in St. Pius
Morgengebet in Zum Heiligen Geist
Frauenmesse in Zum Heiligen Geist
Frauenmesse in St. Mariä Empfängnis
Wort-Gottes-Feier mit Pastoralreferentin
A. Bongartz in St. Mariä Empfängnis
Schulgottesd. in St. Mariä Empfängnis
Morgengebet in St. Pius
Frauenmesse in St. Pius
Jeden 1. Donnerstag mit anschl. Frühstück
Hl. Messe in St. Maria Königin
Frauenmesse in St. Matthias
anschl. Frühstück im Rosa Haus
Schulgottesdienst in halbj. Wechsel
in St. Pius und Zum Heiligen Geist
Rosenkranzgebet in St. Mariä Empfängnis
Hl. Messe in St. Mariä Empfängnis
Rosenkranzgebet in Zum Hl. Geist
Hl. Messe in St. Matthias
Hl. Messe in Zum Heiligen Geist
(Nicht am 1. Freitag im Monat)
Hl. Messe in St. Pius
Vorabendmesse in St. Matthias
Vorabendmesse in St. Pius
Hl. Messe in der Klosterkirche der
Benediktinerinnen, Brühler Str. 74
Hl. Messe in St. Mariä Empfängnis
Hl. Messe in der Kapelle des
St. Antonius-Krankenhauses
Hl. Messe in Zum Heiligen Geist
Hl. Messe in St. Maria Königin
Hl. Messe in St. Pius
Hl. Messe in der Klosterkirche der
Benediktinerinnen, Brühler Str. 74
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Gottesdienste zu Pfingsten
Donnerstag vor Pfingsten

20.30 Uhr

Pfingstsamstag

16.30-18 Uhr
17.00 Uhr
18.30 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr
11.30 Uhr
18.00 Uhr
10.00 Uhr
10.30 Uhr

Pfingstsonntag

Pfingstmontag

10.30 Uhr
11.00 Uhr
11.30 Uhr
18.00 Uhr

ökumenisches Pfingstfeuer in
St. Maria Königin
Beichtgelegenheit in St. Pius
Vorabendmesse in St. Matthias
Vorabendmesse in St. Pius
Hl. Messe in St. Mariä Empfängnis
Hl. Messe in Zum Heiligen Geist
Hl. Messe in St. Maria Königin
Hl. Messe in St.Pius
Hl. Messe in St. Matthias
Hl. Messe im
Kloster der Benediktinerinnen
Wort-Gottes-Feier Rosenpark
Hl. Messe in Zum Heiligen Geist
Hl. Messe in St. Maria Königin
Hl. Messe in St.Pius

In unseren Kirchengemeinden feiern wir regelmäßig Gottesdienste,
die speziell für Familien mit Kindern gestaltet sind.
Kleinkindergottesdienste in der Kirche St. Maria Königin in der
Regel. am 4. Samstag im Monat um 16 Uhr. Diese Gottesdienste sind kleinkindgerecht gestaltet und dauern ca. 30 Minuten.
Anschließend gemütliches Beisammensein bei Kaffee, Saft,
Kuchen und Spiel.
23.05.2015
26.09.2015
22.08.2015
24.10.2015
28.11.2015
Kleinkindergottesdienste in der Kirche St. Pius in der Regel. am 2. Samstag im
Monat um 16 Uhr. Diese Gottesdienste sind kleinkindgerecht gestaltet und dauern ca.
30 Minuten. Anschließend gemütliches Beisammensein bei Kaffee, Saft, Kuchen und Spiel.
13.06.2015
12.09.2015
14.11.2015
Kinderkirche in der Kirche St. Maria Königin in der Regel am 3. Sonntag im Monat
um 11.30 Uhr. Erwachsenengottesdienst mit Katechese für Kinder als Teil des Wortgottesdienstes im Pfarrheim.
17.05.2015
16.08.2015
15.11.2015
21.06.2015
20.09.2015
Kinderkirche in der Kirche Zum Hl. Geist sonntags um 11 Uhr außer am letzten
Sonntag im Monat. Erwachsenengottesdienst mit Katechese für Kinder als Teil des
Wortgottesdienstes in einem anderen Raum.

Gottesdienste im Seelsorgebereich
Familienmessen in der Kirche St. Maria Königin
(i.d.R. am 2. Sonntag im Monat um 11:30 Uhr)
10.05.2015
13.09.2015
14.06.2015
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14.11.2015 um 17 Uhr
in St. Matthias

Familienmessen in der Kirche Z. Hl. Geist (letzter Sonntag im Monat um 11 Uhr)
31.05.2015
27.09.2015
29.11.2015
30.08.2015
25.10.2015
Dasein vor GOTT jeweils freitags um 20.30 Uhr
Miteinander betend, singend und schweigend auf GOTT hören.
05.06.2015
Kloster der
02.10.2015
Benediktinerinnen
03.07.2015
St. Matthias
06.11.2015
07.08.2015
St. Mariä Empfängnis
04.12.2015
04.09.2015
St. Maria Königin

Kloster der
Benediktinerinnen
St. Matthias
St. Mariä Empfängnis

Donnerstags-Gebet – Meditative Texte, Musik, Gebete – Den Kirchenraum anders
erleben: am 28. Mai, 11. Juni, 25. Juni, 13. August, 27. August, 10. September 2015
um 19 Uhr in der Pfarrkirche Zum Heiligen Geist
Ökumenische Gebetsstunde
Jeden 1. Donnerstag im Monat von 18.30-19.00 Uhr in der Reformationskirche
Beichtgelegenheit nach Absprache mit Herrn Pfarrer Hans Stieler, Tel. 384524 oder
Herrn Pfarrer Wolfgang Zierke, Tel. 88011784
Gottesdienste in den Seniorenhäusern:
Rosenpark
Im Rosenpark feiern wir in der Regel am 3. Montag im Monat um 17.30 Uhr und an den
2. Feiertagen um 10.30 Uhr einen Gottesdienst
Johanniterhaus
Im Johanniterhaus feiern wir donnerstags um 15.00 Uhr (ökumenisch) bzw. um 16.00 Uhr
(evangelisch/katholisch) einen Gottesdienst. Pro Quartal feiern wir einen katholischen,
einen evangelischen und einen ökumenischen Gottesdienst.
Marktstraße
Im Seniorenhaus in der Marktstraße 63 feiern wir in der Regel einmal im Monat
mittwochs um 10.00 Uhr einen Gottesdienst. Mehrmals im Jahr feiern wir diese Gottesdienste als ökumenische Gottesdienste.
Zollstockhöfe
Im Seniorenhaus Zollstockhöfe werden wir in Zukunft pro Quartal einen katholischen,
einen evangelischen und einen ökumenischen Gottesdienst feiern.
Die aktuellen Termine der Gottesdienste entnehmen Sie bitte unserer Homepage
www.am-suedkreuz-koeln.de bzw. unseren Pfarrnachrichten.
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Menschen und Gruppen

Menschen und Gruppen im Seelsorgebereich
Aus Datenschutz-Gründen finden Sie
die Namen nur in der gedruckten Fassung von
Spektrum Pfarrgemeinde

Menschen und Gruppen
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Nächstenliebe – Fernstenliebe
Liebe deinen Nächsten,
denn er ist wie du. (Martin Buber)
„… er ist wie du.“
Das ist vielleicht der Schlüssel
zu dem Gebot der Nächstenliebe,
das auf den ersten Blick
fast unerfüllbar scheint.
Zur Liebe,
die sich nicht erzwingen lässt,
bahnt hier Verständnis einen Weg.

Die ungeliebte Fremdheit
wird vertraut.
Du bist wie ich. Ich bin wie du.
Und beide tun wir uns bisweilen schwer,
uns selbst zu lieben, wie wir sind.
Das wird uns beiden helfen,
wenn wir hören:
„Du sollst den Nächsten lieben
wie dich selbst.“
Gisela Baltes
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Schätze unserer Kirchen und Kapellen

Das Kloster der Benediktinerinnen:

Der neugotische Bau wurde 1895 bezogen
1890 kamen dreizehn
Benediktinerinnen
unter der Leitung
ihrer Priorin M.
Josefine von Fürstenberg-Stammheim aus
dem niederländischen
Tegelen nach Köln
und mieteten in der
Domstraße ein Privathaus. Im August
1895 wurde in Raderberg der neugotische
Klosterneubau, ein
unverputzter Backsteinbau mit Werksteingliederung aus
rotem
Sandstein,
bezogen.
„Die Erstausstattung
der
Klosterkirche
überzeugte damals durch ihre Vollständigkeit und Qualität“, schreibt Klara
Antons in: Studien zur Kölner Kirchengeschichte 39, Benediktinisches Leben in
Köln (Siegburg 2010). Es sei Priorin
M. Josefine durch ihre weitreichenden
Beziehungen gelungen, für den Kirchbau
die Kräfte zu gewinnen, die gerade Rang
und Namen hatten. Sie wählte Künstler
und Materialien, die zur gleichen Zeit im
Dom und anderen neugotischen Kirchen
arbeiteten. Ihr sei es gelungen, hier ein
vollständiges geschlossenes neugotisches
Kirchenbauprojekt auf den Weg zu
bringen und mit ihrem mütterlichen Erbe
zu finanzieren. M. Josefine starb 60jährig
knapp drei Wochen nach der Einweihung.

Trotz der prekären
Finanzlage nach dem
Tod der Priorin konnte
sich das Kloster rasch
entwickeln. Bis 1906
verdoppelte sich die
Zahl der Schwestern,
in den 1920er Jahren
erreichte der Konvent
mit über 70 Schwestern
seine größte Mitgliederzahl.
Im Herbst 1944
wurde das Kloster
wegen des Bombenkriegs
evakuiert.
Im April 1945 kehrten
die ersten Schwestern
in
das
teilweise
zerstörte
Kloster
zurück. Bis 1986
war die Zahl der jüngeren Schwestern
wieder
hoch
genug,
dass
die
Paramentenwerkstatt wieder eröffnet
werden konnte.
Das Kloster gehört zur Deutschen
Föderation der Benediktinerinnen vom
Heiligsten
Sakrament.
Seit
den
Anfangsjahren verdienen die Benediktinerinnen ihren Lebensunterhalt vor
allem durch den Betrieb einer
Hostienbäckerei und einer Paramentenwerkstatt. 1989 kam eine Werkstatt für
Textilrestaurierung dazu. Zur Klostergemeinschaft gehören heute 25 Schwestern.
Priorin ist seit 2010 Sr. Emmanuela
Kohlhaas OSB.
HL

