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„Er-Schöpfung“ – als ich das Thema dieses Heftes zum ersten Mal hörte,
hatte ich sofort im Kopf, wie ausgelaugt ich mich nach zwei Jahren Corona
fühle. Ich dachte daran, dass meine Geduld mit Vertretern der Amtskirche
in unserer derzeitigen Kirchenkrise erschöpft ist. Aber jetzt werden diese
Gedanken überlagert von den Bildern erschöpfter Flüchtlinge, Kinder und
Frauen, die aus der Ukraine fliehen.
Ich dachte an sanfte Appelle in Richtung Klimaschutz – und nun stellt uns
ein Krieg ganz kurzfristig vor die Entscheidung, wie abhängig wir uns
weiterhin von fossilen Energieträgern machen wollen und was uns unsere
Bequemlichkeit und unserer Konsum wert sind. Die Ressourcen der
Schöpfung, die uns allen gemeinsam geschenkt ist, sind begrenzt, vor
allem, wenn wir sie eigennützig und kurzsichtig verbrauchen.
Aber eine Quelle gibt es, die unerschöpflich ist, so verspricht es unser
Glaube: die Liebe und Gnade Gottes. Jesus sagt im Johannesevangelium,
dass sie in uns selbst zu einer sprudelnden Quelle werden kann, die
Leben schenkt, das ewig ist, also unendlich, unerschöpflich. Das mag
nach frommem Gerede klingen, aber ich erlebe, dass sich bei mir
tatsächlich etwas verändert, wenn ich mich darauf einlasse. Dass Gottes
Geist schöpferisch ist und Neues wachsen lässt, weit über meine
begrenzte Kraft hinaus.
Wenn ich Gott darum bitte, schenkt er mir Freundlichkeit, wo ich genervt
bin, Zuversicht, wo ich mutlos werde, gute Ideen, wo ich nicht weiter weiß.
Dadurch verändert sich etwas, in meinem Alltag, in meinem Leben und
dadurch in der Welt. Vielleicht probieren auch Sie es einfach aus und
lassen sich von Gott beschenken! Sein Vorrat an guten Gaben für uns ist
unerschöpflich!
Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest!
Ihre Brigitta Berweiler (Pastoralreferentin)

Titelbild: Das Schöpfungsfenster in Vorst
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Volker Hildebrandt, Kreuzverhüllung St. Aldegundis, Büttgen und St. Martinus, Kaarst 2022
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Kreuzverhüllung – und dahinter?
Verhüllung
Auch in St. Martinus und St. Aldegundis
setzt sich Hildebrandt mit der Wirkweise eines Bildes auseinander, das
uns vertraut scheint. Ähnlich wie der
Verhüllungskünstler Christo lenkt
Hildebrandt mit seiner Verhüllung des
Kreuzes den „Blick“ auf das, was für
eine Zeitlang unseren Blicken entzogen ist: Das Bild des Gekreuzigten –
ein Bild der Verletzbarkeit und der
Demütigung, ein Zeugnis von Treue
und Vertrauen auf Gott trotz und gerade im Angesicht von Leid
und Ohnmacht. Jesus hält
bis zum Schluss daran fest,
dass sein Vater im Himmel
ihn liebt.

Mitten in schweren Zeiten präsentiert
die Katholische Kirche in zwei Kirchenräumen den Menschen in Kaarst und
Büttgen eine wunderbar schwebende,
leicht und zudem irgendwie geheimnisvoll anmutende Installation zeitgenössischer Kunst:
Vom 26. März bis zum Karfreitag, den
15. April werden die Kreuze über den
Altären von St. Martinus in Kaarst
und St. Aldegundis (neue Kirche) in
Büttgen von einem Tuch verhüllt, das
der Kölner Künstler Volker Hildebrandt entworfen hat. Violett,
die liturgische Farbe der Umkehr und des Neuanfangs in der
Fasten- und auch der Adventszeit, bildet den Hintergrund für
eine Botschaft aus drei Buchstaben, die ebenfalls den traditionellen Farben des Kirchenjahres gehalten sind. Rot, Grün
und Blau ergeben mit dem Violett aber auch den Farbklang,
der das Logo der Pfarreiengemeinschaft Kaarst/Büttgen bestimmt. So leuchtet vom Tuch
eine rätselhafte Botschaft: I L U.
Liebe
Entschlüsselt steht dieses
Akronym für die Worte: „I love
you“. Es ist der Versuch, diese viel geund missbrauchten Menschen-Worte
zurückzubinden an die vorbehaltlose
Liebe Jesu, in der sich Gott auf einzigartige Weise den Menschen offenbart hat. Dabei geht es um Liebe als
Grundlage gemeinsamen menschlichen Lebens, die als Nächstenliebe im Kern des Christentums steht.
Buchstäblich „hinter“ I L U befindet
sich das Kreuz. Es ist für Christinnen
und Christen der Ausdruck dafür, dass
Gott uns liebt und wir ihm mit unserer Liebe antworten.
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Die Einbeziehung von Sprache spielt
eine wiederkehrende Rolle in Projekten aus unterschiedlichen Phasen des
künstlerischen Schaffens von Volker
Hildebrandt, dessen Weg sich Ende
der 70er Jahre aus der Konzeptkunst
heraus entwickelte. Er setzt sich immer wieder damit auseinander, wie
Bilder – vor allem auch medialer und
digitaler Art – produziert werden und
welche Wirkung sie entfalten.
Mit großer Kreativität bindet er die
Faktoren Raum und Zeit in seine Arbeiten ein.
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Der Brauch, vom Fünften
Fastensonntag an bis Ostern die Kreuze (und Bilder)
in den Kirchen zu verhüllen,
hat seinen Hintergrund in
der zweifachen Botschaft,
die von diesem Kreuz seit
je her ausgeht: Es ist einerseits Zeichen des Leidens,
der Demütigung und Ohnmacht, andererseits Siegesund Lebenszeichen, Ausdruck für Gottes Liebe zum
Leben. Beides ist im christlichen Glauben untrennbar miteinander verbunden, das Kreuz verkörpert
so die „Fülle des Lebens“. Das Christentum ist die einzige Religion, die auf
diese Weise das Leiden und die Ohnmacht mit Gott in Verbindung bringt.
Gottes Sohn ist Leidender, sein Platz
ist unter den Leidenden, er ist nicht auf
der Seite der Peiniger und Invasoren.
Das hat nichts mit Masochismus zu
tun – ein Argument, das immer wieder gegen das Zeichen des Kreuzes
vorgebracht wird. Vielmehr geht es
darum, das Leid nicht zu verdrängen,
wie es fast zum Merkmal unserer Kultur geworden ist, die eine Welt ohne
Leid und Mitleid propagiert.

Leiden ist kein „No go!“. Das Verhüllen des Kreuzes in der Zeit vor Ostern
ist zu verstehen als Bemühung, jeden
Anschein von Triumph, den das Bild
des Gekreuzigten vermittelt, zeitweise in den Hintergrund treten zu lassen, eben zu verhüllen – bis zum Fest
der Auferstehung.
All diese Gedanken lassen sich mit
der scheinbar so einfachen Idee von
Hildebrandts Kreuzverhüllung verbinden. Die Installation lädt zum Verweilen ein, zum Hinsehen und Schauen.
In St. Aldegundis zeichnet sich die Silhouette des Kreuzes hinter dem Stoff
des Tuches ab und in St. Martinus
wirft das Tuch vielfältige Schatten an
die Backsteinwand des Altarraumes.
– Besucherinnen und Besucher der
Kirche sind eingeladen, ihre Gedanken, die sich beim Betrachten einstellen, festzuhalten. Drei Tafeln mit
den Stichworten „Gott“, „Liebe“ und
„Menschen“ auf sind eigens dafür im
Kirchenraum aufgestellt (Danke an
Herrn Krambröckers). Diese Tafeln
sind aber nicht die einzige Möglichkeit, sich einzubringen.
Love pro toto
Die beiden Arbeiten in den Kirchenräumen von Kaarst und Büttgen, die
auf eine Anregung von Pfarrer Ulrich
Eßer zurückgehen, stehen nämlich im
Kontext eines langfristig angelegten
Projekts von Volker Hildebrandt. „love
pro toto“ ist ein weltweites Kunstprojekt im Internet (pro toto: lateinisch für
„das Ganze“). Menschen sagen in einem kleinen Video „Ich liebe dich“ zu
allen anderen, liebevoll und liebenswürdig, in ihrer Sprache, mit ihrem
Ausdruck. Die kurzen Videos werden hochgeladen auf www.loveprototo.com – das geht einfach und unkompliziert. So entsteht im Netz eine
„globale soziale Skulptur“, aktuell sind
eine Vielzahl dieser kleinen Videos auf
der genannten Seite zu finden. Und es
macht auf eine einfache Art Freude
und Mut sich den prominenten kurzen
Satz immer wieder anzuhören. „Viele bringen sich ein, alle sind wichtige

Teile des Ganzen, machen es immer
größer und immer schöner.“, heißt es
in einem Katalog zu loveprototo. Immer
wieder hat Hildebrandt an verschieden Orten Partner gefunden, um das
Projekt gezielt zu vergrößern.
Auch in Kaarst wird er in der Zeitperiode der Kreuzverhüllung zu
verschiedenen Gelegenheiten
nach den Gottesdiensten Menschen ansprechen und einladen,
sich an loveprototo zu beteiligen.
Außerdem werden in der Gemeinde Kindergruppen die Möglichkeit
haben, sich spielerisch und kreativ an die Bedeutung von „I L U“
anzunähern.
Lehrerinnen und Lehrern der Fächer Religion und Kunst können einen Termin mit Volker Hildebrandt
„buchen“, er kommt gerne in die
Schule und steht Rede und Antwort zu seinem Projekt der Nächstenliebe (Terminanfragen über
martin.degener@katholisch-inkaarst.de).
Und nicht zuletzt kann ein musikalisches Ereignis mit der Thematik „I L U“ in Bezug gesetzt werden, das Kantorin Annika Monz
für den 15. Mai angekündigt hat:
Die Aufführung der „Liebesliederwalzer, op. 52“ von Johannes
Brahms mit Solisten und Klavier
zu vier Händen.

Wozu?
Loveprototo ist ein Traum, getragen
vom Wunsch, die Welt friedvoller zu
machen. Wie realistisch sind solche
Träume, gerade in diesen Tagen? Wohin sollen sie uns bringen? Ist das
nicht alles nebensächlich angesichts
der wirklichen Probleme, die wir haben? Das sind berechtigte Fragen.
Bevor wir antworten, sollten wir vielleicht einmal kurz überlegen, was wir
5

als Christinnen und Christen denn tun,
wenn wir Gottesdienst feiern. Was
passiert da? Die Feier des Gottesdienstes ist kein produktives Tun im
Sinne unserer Welt. Wir stellen nichts
her, was irgendwie zum Bruttosozialprodukt beiträgt oder etwa anderen
unmittelbar hilft. Dennoch „tun“ wir etwas: Wir wünschen uns Frieden, wir
bitten „für“ andere, wir teilen Brot und
Wein, die „Früchte der menschlichen
Arbeit“, wie es im Hochgebet dazu
heißt. Wir nehmen damit – zeichenhaft und für die Dauer einer Stunde
– vorweg, was wir erwarten.
Und weiter: Wir wünschen uns Frieden, auch wenn wir (noch) nicht wissen, wie er sich bewähren kann, wir
bitten „für“ andere, auch wenn wir
(noch) nicht wissen, ob das Erbetene
eintrifft. Wir teilen das Brot, auch wenn
wir (noch) nicht wissen, ob draußen in
der Welt jemals alle satt werden. Die
Feier des Gottesdienstes hilft uns,
einen Anfang zu setzen, auch wenn
wir noch nicht wissen, wie es weiter
gehen kann.
So können wir Volker Hildebrandt und
seinem Projekt die Hand reichen. Wie
wir sie jedem Menschen guten Willens reichen können. Künstler arbeiten mit uns an einer Kultur, die geprägt
ist vom Geist eines respektvollen und
friedlichen Umgangs miteinander. Sie
lehren uns, genau hinzusehen, gut zuzuhören („Ich liebe dich“), Leid nicht
zu verdrängen, Mitleid zu entwickeln.
An einer solchen Kultur mitzubauen,
das ist es, was wir tun können, was
wir im Alltag versuchen können zu leben. Daraus entsteht die Kraft, die notwendig ist, um den Tod zu bezwingen.
Christinnen und Christen glauben daran. „Denn Gott hat die Welt so sehr
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verloren geht.“ (Evangelium nach
Johannes, Kapitel 3, Vers 16).
Martin Degener
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„Der Mensch muss die Tiere des Landes behandeln wie seine
Brüder. Was ist der Mensch ohne die Tiere? Was immer den
Tieren geschieht¸ geschieht auch bald den Menschen. Alles ist
miteinander verbunden wie das Blut, das eine Familie vereint.“
„Lehrt Eure Kinder, was wir unsere Kinder lehren:
Die Erde ist uns heilig, sie ist unsere Mutter. Was
die Erde befällt, befällt auch bald die Söhne und
Töchter; denn der Mensch gehört zur Erde.“
„Eines wissen wir, was der weiße Mann vielleicht eines
Tages erst entdeckt – unser Gott ist derselbe Gott. Ihr
denkt vielleicht, dass Ihr ihn besitzt. so wie Ihr unser
Land zu besitzen trachtet, aber das könnt Ihr nicht; er
ist der Gott aller Menschen – gleichermaßen der Roten
und der Weißen. Dieses Land ist ihm wertvoll. Und die
Erde verletzen heißt ihren Schöpfer verachten.“
„Wenn wir Euch unser Land verkaufen, liebt es, so wie wir
es liebten, kümmert Euch, so wie wir uns kümmerten, Und
mit all Eurer Stärke, Eurem Geist, Eurem Herzen erhaltet es
für Eure Kinder und liebt es, so wie Gott uns alle liebt.“
„Meine Worte sind wie die Sterne, sie gehen nicht unter.“
Häuptling Seattle

Macht Euch die Erde untertan ...
... so heißt es in der Bibel im ersten
Buch Moses, Genesis 1,28 - Aufforderung Gottes an den Menschen nach
der Erschaffung der Welt. Was heißt
das? Ist das der Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, zu schützen durch
einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Lebensstil oder ist das
ein Freibrief für grenzenlose Ausbeutung der Ressourcen, fatales Abholzen der Regenwälder, Verschmutzung
und Verseuchung der Meere, usw.?
Flutkatastrophen, jahrelange Dürreperioden, enorme Waldbrände, alles zerstörende Taifune – was muss
noch alles passieren damit wir aufwachen und unserer Verantwortung
Format4
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bewusst werden, dass wir unseren
wunderbaren Planeten schützen und
für die folgenden Generationen erhalten müssen?

„Wir sind ein Teil dieser Erde“
sagte ein weiser Indianerhäuptling,
der vom Präsidenten der Vereinigten
Staaten von Amerika Franklin Pierce
aufgefordert wurde, sein Land an die
weißen Siedler zu verkaufen. Nach
seiner Vorstellung kann der Mensch
die Erde nicht besitzen, so wenig, wie
er den Himmel, die Frische der Luft
oder das Glitzern des Wassers besitzen kann, sondern er betrachtet den
Menschen als Teil der Schöpfung,
6

erweist ihr Respekt und Ehrerbietung
und lebt mit ihr in Harmonie.
Chief Seattle antwortete dem amerikanischen Präsidenten mit einer bemerkenswerten Rede, die bis in unsere Tage nichts an Aussagekraft,
Klarheit und Weitsichtigkeit verloren
hat. Im Gegenteil, die visionäre Rede
in ihrer Weisheit, Kritik und bescheidenen Hoffnung ist heute nach fast
170 Jahren immer noch aktuell, betrifft uns mehr denn je und macht
uns betroffen.
Die blumige Sprache ist uns zwar
fremd aber wir verstehen durchaus,
was der Indianer sagen wollte.

Ostern – Tradition und Brauch
Das Wort Ostern stammt von dem griechischen Wort éos ab und bedeutet soviel wie „Morgenröte“. Die meisten können nun ein langes Wochenende genießen, es ist Frühling, die Tage sind schon länger, eine gute
Gelegenheit für ein Treffen der Familie oder unter Freunden. Beliebt sind
diese Tage auch bei Sportvereinen um besondere Turniere auszurichten.
Seit vielen Jahren finden mancherorts Ostermärsche als Protest gegen
Atomkraft, gegen Krieg oder für Klimaschutz statt. Der wohl bekannteste
Brauch an Ostern ist das Bemalen von Eiern. Das Ei ist in den meisten
Kulturen ein Symbol für Fruchtbarkeit und neues Leben. Ebenso die Tiere
die sich wieder zeigen und von ihrem Winterschlaf erwachen, insbesondere der Hase, der über die Felder hoppelt. An Ostern soll es ein Zeichen
dafür sein, dass neues Leben möglich ist. Gerne suchen Kinder an
diesem Tag versteckte Eier (zu finden sind heutzutage eher welche aus
Schokolade).

Was bedeutet Ostern in der Ukraine?
Das Volk des Häuptlings Seattle hat
nicht überlebt, seine Worte blieben
ungehört.
Werden wir sie hören? Werden wir,
unsere Kinder und unsere Kindeskinder überleben?
Annette Jung

Mit Sorgen erleben wir in diesen Tagen den Krieg in der Ukraine und
hoffen auf ein baldiges Ende des Konflikts und wünschen nichts mehr, als
dass die Menschen dort ein friedliches Osterfest feiern können. Etwa
75 % der Ukrainer gehören der christlich orthodoxen Kirche an. Ostern
wird dort in ähnlicher Weise gefeiert wie bei uns. Die mehrstündige
Osternacht, die von Mitternacht bis drei Uhr morgens gefeiert wird,
fordert von den Gläubigen im wahrsten Sinne des Wortes einiges an
Stehvermögen ab, denn Sitzplätze seien zumeist nur wenige vorhanden,
damit möglichst viele in den Kirchen teilnehmen können. Traditionell
werden Eier und Osterkuchen in die Kirche mitgebracht und während der
Feier gesegnet. Am Ende der Feier schreitet der Geistliche durch die
Reihen mit den Worten: „Christus ist auferstanden“ und die Gemeinde
antwortet: „Fürwahr, er ist auferstanden!“. Übrigens fällt dort Ostern
wegen des abweichenden „julianischen Kalenders“ der orthodoxen
Kirchen 2022 auf den 24. April 2022 (also eine Woche später). Die
Ukrainer sind übrigens weltweit bekannt für ihre kunstvoll verzierten
Ostereier.
siehe auch: www.wikipedia.org oder www.deutsch-ukrainisches-zentrum.de
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err, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst
dass ich verzeihe, wo man beleidigt
dass ich verbinde, wo Streit ist
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde,
sondern dass ich tröste
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe
nicht, dass ich geliebt werde, sondern, dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt
wer sich selbst vergisst, der findet
wer verzeiht, dem wird verziehen
und wer stirbt, der erwachet zu ewigem Leben.

Friedensgebet des Heiligen Franziskus

„Ein kleiner Funke Hoffnung“
Mein Großvater Dementro wurde mit 17
Jahren von der Gestapo in der Ukraine
vom Acker entführt und für 25 Reichsmark auf dem Arbeitsamt in Grevenbroich an eine Bauersfamilie verkauft.
Glücklicherweise verliebte sich die
Bauerstochter in ihn - meine Oma.
So entstand unsere Familie am Niederrhein. Meine Großeltern bekamen
sechs Kinder, wir sind das klassische
Bild einer Großfamilie. Da mein Großvater selbst vier Geschwister hatte,
entstanden weitere Familienzweige
in der gesamten Ukraine, vom Donbas über Charkiv und Kiew bis nach
Lemberg (Lviv). Sie spiegeln die Zerrissenheit des Landes wider, sind stolze Ukrainer, aber auch teilweise „Mütterchen Russland“ näherstehend als
der Regierung in Kiew.
Unsere Familie zeigt die Komplexität
des Konfliktes, in dem die Ukraine
von der orangenen Revolution, der
„Majdan-Bewegung“ und des Aufbegehrens der Separatisten bis hin zum
Überfall Putins auf das Land auf der
Suche nach seiner eigenen Identität
ist, hin und her gezerrt von Moskau
und der Europäischen Union mit ihren eigenen Interessen.
Format4
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Am 24. Februar 2022 begann der Angriffs-Krieg. Die Familie hatte noch keine Ahnung, was auf sie zukam. Aber
nachdem vor allem die Großstädte
bombardiert wurden, machten sich
sieben Familienmitglieder auf den Weg
von Charkiv gen Westen, um nach einer kurzen Pause im Lemberg zu ihren
deutschen Verwandten aufzubrechen.
Dies war der Startschuss für uns in
Deutschland, ihre Rettung zu organisieren. Mit zwei Bussen begaben wir
uns auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze. Da unsere Familie
einen Bustransfer von Lemberg nach
Krakau finden konnte, warteten wir
dort auf sie.
Zwei Busse voller Lebensmittel, Drogerieartikeln, Medikamente und Decken wurden entladen. Einer am Krakauer Bahnhof, wo unzählige Mütter
mit ihren Kindern per Bus und Bahn
ankamen, ein weiterer in der Stadt in
einem jüdischen Restaurant.
Ich könnte nun viel über das Leid der
Menschen und meine Eindrücke erzählen, die mich nicht mehr gut schlafen lassen. Aber neben meiner Ohnmacht über das Leid gab es viele
Tränen der Freude! Schon auf der
8

Autobahn gab es Gespräche mit Niederländern, das Winken der Spanier,
deren Weg viel weiter war als der unsere. Der Tross vom THW oder der
DLRG, die voller Entschlossenheit den
Weg zur Grenze fuhren. Die Schweden, die in ihren Kleinbussen schliefen, als wir zu unserem Hotel zurückkehrten. Oder der Schotte Alistair, der
im Hotel versuchte, Einzelschicksale
zu betreuen und Probleme zu lösen.

So viele Zeichen der
Solidarität, so viel Liebe,
so viel Nächstenliebe.
Wir konnten neben sieben Familienmitgliedern auch drei fremde Flüchtlinge mitbringen, die in Kaarst ihre
erste Bleibe gefunden haben.
Auch hier im Ort erfahren wir so viel
Hilfsbereitschaft. Und wahrscheinlich war unsere Fahrt nach Krakau
nicht die letzte Aktion, um Verwandte in Sicherheit zu bringen. Noch immer harrt unser neuestes Familienmitglied in Kiew aus – die kleine Vera,
geboren am 1. März 2022.
Sebastian Lys

aus

Kaarst

Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen,
oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende.
(John F. Kennedy)

Gemeinsam für Frieden
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges
haben unsere Eltern und Großeltern
durch ihr verantwortungsvolles Handeln mit die Grundlagen für ein friedliches Zusammenleben gelegt. Sie
haben das Land wieder aufgebaut
in dem festen Glauben an eine Zukunft in dauerhaftem Frieden. Dies
war auch unsere Vision einer Zukunft;
auch wenn wir erleben mussten, dass
es in anderen Teilen der Welt kriegerische Auseinandersetzungen gab.
Dann kam der 24. Februar 2022. Der
russische Machthaber Wladimir Putin begann einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Unendliches Leid,
Flucht, Vertreibung und Tod beherrschen seitdem das Land. Wir finden
keine Worte für die schrecklichen Dinge, die dort passieren.

Der Krieg macht uns
fassungslos.
Die Bilder, die uns erreichen, stimmen
uns traurig und machen uns zugleich
wütend. Die Flüchtlinge aus der Ukraine, zumeist Frauen und Kinder, sind
auch bei uns in Kaarst angekommen
und zeigen uns das Bild des Krieges hautnah.

Zugleich wächst die Angst, dass der
Krieg, die unmittelbare Bedrohung
durch den Einsatz von Waffen, uns in
Deutschland erreichen könnte. Aber
auch die Frage, welche wirtschaftlichen Auswirkungen auf uns zukommen könnten, lässt uns in Unsicherheit zurück. Wir erkennen, dass die
alte Gewissheit, wonach Ereignisse,
die in der Ferne stattfinden für uns
nahezu immer ohne Folgen bleiben,
nicht mehr besteht. Auch was weit
weg zu sein scheint, kann im nächsten Moment uns persönlich bedrohen.
Wir erleben in unserer Stadt Kaarst,
wie wir Halt und Kraft bei den Friedensgebeten finden. Dort können
wir unsere Ängste, Sorgen und unsere Hilflosigkeit vor Gott bringen:
Gemeinsam aufstehen und das
Gebet als Kraftquelle erleben.

im Krieg gegen Wladimir Putin.

Zusammenstehen und sich
einsetzen für Frieden und
Freiheit.
Ich wünsche mir und uns, dass sich
dieser Gedanke weiterträgt und auch
bei denen wirkt, die dem Krieg ein
Ende setzen könnten.
Dr. Ulrike Nienhaus

Wir erleben auch, wie viele
sich für den Frieden einsetzen
und Zeichen setzen. Wir setzen
Zeichen gegen die Aggression
und wir setzen Zeichen für die
Menschen, die zu uns gekommen
sind: Wir setzen uns ein, als
große Solidargemeinschaft, an
vielen Stellen mit kleinen und größeren
Angebote: Das ist unsere Stärke
9

1.2022

Format4

die der Glaube auch ohne große Rituale immer Fixpunkt und Anker war.
Für den Politiker war die Jugendgruppe in seiner katholischen Kirchengemeinde, zu der er regelmäßig ging,
mehr als nur ein Termin. „Es ging um
Gemeinschaft, Zeit zusammen zu verbringen, Teil von etwas von zu sein.
Hier habe ich sehr viel über Respekt
und Miteinander gelernt. Hier habe ich
Sinnerfahrung für einen gefestigten
Glauben sammeln können und wurde für mein Leben geprägt. Dafür bin
ich der Kirche sehr dankbar.“

Die unerschöpfliche
Quelle des
Glaubens

Schon immer zog es mich im Sommer
in die Berge. Nach anstrengendem
Aufstieg erwartet uns dann oberhalb
der Baumgrenze eine atemberaubend
schöne Natur verbunden mit herrlichen Ausblicken. Immer wieder gilt
es, Anstiege zu meistern, über die
man ins Schwitzen gerät.
Wie willkommen ist dann eine sprudelnde Quelle mit frischem, kühlen
und sauberem Wasser, eine Quelle, die eine willkommene Abkühlung
bringt und köstliches Nass für die
Zunge bietet.
Eine Quelle ist bei uns Begriff für Frische und Reinheit; kühles Nass, das
erfrischt und den Durst löscht. In der
Bibel wird eine Quelle eng mit Gottes Liebe in Verbindung gebracht. So
heißt es im 36. Psalm:

Und heute? Fehlen nicht an allen
Ecken und Enden Menschen, die Kinder und Jugendliche durch ihr Zeugnis und ihr Engagement zu einem Leben mit Gott ermuntern?

„wie köstlich ist deine Liebe,
Gott. Du tränkst sie (die
Menschen) mit dem Strom
deiner Wonnen. Denn bei dir
ist die Quelle des Lebens.“
Aber, auch das war und ist Realität,
dass wir diese Quelle nicht mehr beachten und für uns selbstgezimmerte
Lösungen finden, die sich als brüchig
erweisen. So klagt der Prophet Jeremia im zweiten Kapitel: „Mich hat es
(mein Volk) verlassen, den Quell des
lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen,
die das Wasser nicht halten.“
Damals wie heute sind die Menschen
jeweils Kinder ihrer Zeit, unterworfen
dem Zeitgeist mit all den Einflüssen an
Lebenseinstellungen und Meinungen.
Ein Abgeordneter des Düsseldorfer
Landtages hat in einem Gastbeitrag
in der Rheinischen Post von seiner
Jugend erzählt, von seinen Eltern, für

lebendiges-wasser by Friedbert Simon pfarrbriefservice
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Fehlen nicht Menschen, die anderen
die unerschöpfliche Quelle des Glaubens zeigen wollen oder können. Bei
aller Erschütterung, allem Entsetzen,
das die Art und Weise der Aufklärung der Sexualdelikte und der Umgang mit den Betroffenen durch die
Kirchenleitungen hervorgebracht hat,
bei aller Entfremdung von der Kirche
selbst bei bisher treuen und engagierten Katholiken, gilt doch für alle
Zeit der Satz aus dem 87. Psalm:
„Alle meine Quellen entspringen in
dir“ Fortgeführt wird der Gedanke in
dem schönen Lied:
„Alle meine Quellen entspringen in
dir, in dir mein guter Gott. Du bist das
Wasser, das mich tränkt und meine
Sehnsucht stillt. Du bist die Kraft, die
Leben schenkt, eine Quelle, welche
nie versiegt. Ströme von lebendigem
Wasser brechen hervor. Alle meine
Quellen entspringen in dir, in dir mein
guter Gott.“
Ich wünsche uns, dass wir wie der
durstige Wanderer in den Bergen
immer wieder die lebensspendende
Quelle des Glaubens finden.
Richard Derichs

Die Liturgie der österlichen Tage – in aller Kürze!
Ostern ist der Höhepunkt im Kirchenjahr und stets am ersten Sonntag
nach dem ersten Vollmond im Frühling. Gründonnerstag bis zur Osternacht ist im Grunde ein einziger Gottesdienst triduum paschale oder – der
längste Gottesdienst der Welt! Ostern
geht ursprünglich aus dem jüdischen
Passahfest hervor (hebr. pessach =
Vorübergang des Herren).
In der Karwoche vor Ostern (kara
= Trauer) wird in besonderer Weise
der Passion Christi gedacht (passio
= Leiden). Am Palmsonntag treffen
sich die Gläubigen in Erinnerung an
den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem vor der Kirche zur Segnung
der Palm- oder Olivenzweige (meist
Buchsbaum) mit anschließender Palmprozession in die Kirche. Der von der
Gemeinde erwartete Messias wurde
mit Hosanna-Rufen (hosianna = hilf
doch!) und schwenken der Palmzweige begrüßt.
Am Gründonnerstag (urspr. greinen = weinen. Die Kirche gedenkt
des letzten Abendmahls, das Jesus
mit seinen Jüngern hielt, und damit
der Einsetzung der Eucharistie (eucharistia = Danksagung). Im Gottesdienst verstummen nach dem Gloria
Orgel und Glocken bis zur Osternacht. Stattdessen werden sog. Klappern aus Holz eingesetzt. Die Altartücher und Blumen werden entfernt,
die Kreuze verhüllt..

Der Karfreitag wird als Fasttag, im
Zeichen der Trauer, in Stille und Besinnlichkeit begangen. Am Morgen finden meist Kreuzwegandachten statt,
z. B. an den 14 Stationen eines Kreuzweges. Um 15 Uhr, etwa die Todesstunde Jesu, finden Wortgottesdienste statt. Die Karfreitagsliturgie ist von
eindrucksvoller Schlichtheit und beginnt mit der Prostratio. Der Priester
legt sich ausgesteckt vor den Altarstufen zum stillen Gebet nieder. Es folgt
ein besonderer Ritus, die Gemeinde
ist eingeladen, das vor dem Altar liegende Kreuz durch Kniebeuge und
Handauflegen zu verehren. An Karsamstag herrscht Grabesruhe.
In der Osternacht zwischen Karsamstag und Ostersonntag feiern die Christen die Auferstehung Jesu Christi von
den Toten. Diese Liturgie beansprucht
durchaus mehr als zwei Stunden, die
am späten Abend oder am frühen Ostermorgen stattfinden kann. Sie beginnt außerhalb der Kirche mit dem
Osterfeuer, an dem die Osterkerze
entzündet wird. Die Osterkerze wird
mit dem Ruf „Lumen Christi“ („Licht
Christi“) in die dunkle Kirche getragen
und die Gläubigen entzünden ihre Kerze am Licht der Osterkerze. Danach
stimmt der Priester einen feierlichen
Lobgesang (Exultet) an. Unter Glockengeläut wird das Gloria gesungen
und es folgt das Evangelium (Mt 28)
von der Auferstehung Jesu Christi.
Manchmal werden in der Osternacht
feierlich Täuflinge in die Gemeinschaft
der Christen aufgenommen.

Höhepunkt der
Osternachtliturgie ist
die Eucharistiefeier.
In manchen Gemeinden folgt das Fastenbrechen (Agape = Liebesmahl).
Mit dem Ostersonntag beginnt die
Osteroktav (lat. octo = acht). In der
Osterliturgie feiern die Christen die
Auferstehung Jesu Christi eigenständig neben der Osternacht. Nach dem
Wachen in der Osternacht wird am
Tage noch einmal im Johannesevangelium (Joh. 20) bestätigt:

„Es stimmt wirklich, der Herr
ist tatsächlich auferstanden“.
Weniger liturgisch, eher kultig ist die
mittelalterliche Tradition des Osterlachens Risus paschalis, wenn der
Priester durch Witze und Anekdoten
die Gemeinde zum Lachen bringt.
Das Evangelium vom Ostermontag
ist die sog. Emmausgeschichte
(Lk 24,13). Es wird berichtet, dass
sich Jesus zwei Jüngern angeschlossen hat, die enttäuscht auf dem Weg
nach Emmaus waren. Doch erst beim
Brechen des Brotes zum Abendessen erkannten sie Jesus und machten sich auf den Weg nach Jerusalem
zurück, um den anderen Jüngern davon zu erzählen.
Bernhard Wolff
siehe z. B. auch: Manfred BeckerHuberti/Ulrich Lota, Katholisch A – Z
(Freiburg 2009), Liborius Olaf Lumma,
Feiern im Rhythmus des Jahres
(Regensburg 2016) oder
www.katholisch.de
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Erschöpfung von Seele,
Geist und Leib
Notfallseelsorge als Hilfestellung – Der erschöpften
Seele, dem Geist und Körper kurzzeitig Sicherheit
und Beruhigung schenken!
Der Notruf kommt über die App im
Handy, ein Alarmsystem für NotfallseelsorgerInnen und NotfallseelsorgerassistentInnen. „Erfolglose Reanimation“ in einer Neusser Wohnung:
eine Katastrophe für die Angehörigen!

In solchen Situationen rufen Notärzte
und Rettungsdienste oder die Polizeibeamten nicht selten die Notfallseelsorge. Sie spüren oft, dass es nicht
gut sein wird, wenn die Angehörigen
in der nächsten Zeit allein sind.

Notfallseelsorger und Notfallseelsorgeassistent. Es ist eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft für diejenigen, die plötzlich und oft ohne
Vorwarnung von einem schrecklichen
Ereignis getroffen werden.

Wenn der Notarzt dann den Angehörigen mitteilen muss, dass es leider keine Rettung mehr gibt, bricht die Welt
der Angehörigen oft zusammen. Sie
wissen möglicherweise nicht mehr,
was jetzt zu tun ist: Seele, Geist und
Körper sind erschöpft!

Vor der Alarmierung der Notfallseelsorge über die Leitstelle fragen sie
nach, ob ein(e) NotfallseelsorgerIn
gewünscht ist.

Pfr. Gregor Ottersbach, Pfarrvikar
Kaarst/Büttgen
Kath. Notfallseelsorgekoordinator
für die Ökumenische Notfallseelsorge
im Rhein-Kreis Neuss

In solchen besonderen, außergewöhnlichen, mental und emotional belastenden Situationen nehmen sich Geist,
Seele und Körper oft eine kurzzeitige
Auszeit. Nicht selten gehört dies zur
menschlichen Normalität und ist eine
natürliche Reaktion auf das Ereignis.
Da ist alles zu viel. Trotz vieler Fragen,
will der Mensch keine (vorschnellen)
Antworten. Da sind die Erinnerungen.
Da spürt man die eigene Hilflosigkeit.

Da umschleicht einen
erstmals das Gefühl des
Alleinseins. Da gibt es Gefühle
der Angst und Sorge. Da
gibt es Wut und Aggression.
Da gibt es Stille, Schreien,
oder Weinen. Da ziehen sich
Menschen vollständig zurück.
Dies alles ist Teil der Verarbeitung
dieses gerade erlebten schrecklichen
Erlebnisses. Jeder Mensch reagiert
anders und jede Reaktion ist dann
auch richtig vor dem Hintergrund des
Ereignisses.
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Dann setzt sich der Notfallseelsorger
mit dem Notfallseelsorgeassistenten
in Bewegung und fährt zur angegebenen Adresse. Beide werden meist
schon erwartet.

Für das, was dann passiert,
gibt es kein Drehbuch.
Jedes besondere Ereignis
hat eine eigene Dynamik.
Jeder Mensch reagiert
auf seine Weise.
Notfallseelsorger und Notfallseelsorgeassistent haben sich darauf eingestellt in den nächsten Stunden für die
betroffenen Angehörigen da zu sein.
Es kann gemeinsames Schweigen
sein oder ein Gespräch. Es kann eine
konkrete Hilfestellung sein, z.B.: Wer
soll jetzt informiert werden? Oder:
Was sind die nächsten Schritte?
Oder: Gibt es jetzt etwas zu tun?
Aber auch ein gemeinsames Gebet
ist möglich oder eine Verabschiedung
des Verstorbenen aus der Wohnung,
die Aussegnung.
Erst dann, wenn die Angehörigen zu
eigener Sicherheit und Beruhigung
gefunden haben, verabschieden sich
12

Pfr. Gregor Ottersbach, Notfallseelsorge
koordinator
Seelsorger und Assistenten werden von
der Notfallseelsorge im Rhein-Kreis
Neuss ausgebildet. Wenn Sie Teil
unseres Teams im Rhein-Kreis Neuss
werden möchten oder sich für eine
dieser Aufgaben interessieren, können
Sie sich gerne melden: 02131/9669-23
gregor.ottersbach@notfallseelsorge-neuss.de
Daneben gibt es auch einen Förderverein, der die Aufgaben der Notfallseelsorge unterstützt. Daher sind Spenden
immer willkommen:
IBAN: DE 07 3016 0213 0050 0930 18
BIC: GENO DED1 DNE

Erschöpfung
Ich gehöre zu den Menschen, die
sich oft ein bisschen zu viel vornehmen, die sich gerne begeistern lassen
und sich dann so richtig in ein Projekt
reinhängen. Wenn das dann geschafft
ist, dann bin ich erstmal erschöpft,
brauche eine Pause. Über die Jahre
sind mir meine Kraftquellen, aus denen ich so schöpfe, immer bewusster und vertrauter geworden. Das sind
oft ganz flüchtige Momente.
Ein Kaffee am Morgen, wenn sonst
noch niemand wach ist. Ein Arbeitsweg voller grüner Ampeln. Die Sonne, die besonders warm und schön
durch die Zweige scheint. Die Hummeln, die durch den Garten summen.
Die Kinder im Arm. Ein Lächeln.
Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann
sind alle Tage gespickt von solchen
Momenten, es geht eher darum, innerlich die Ruhe zu haben, diese Momente auch wahrzunehmen, für sie offen zu sein. Sonst ziehen sie vorüber,
ohne dass man irgendetwas aus ihnen schöpft. Es ist ein bisschen, als
würde das Gefäß fehlen.
Alles in allem haben sich für mich die
Erschöpfung und das Kraftschöpfen
am Ende immer mehr oder weniger die
Waage gehalten. Eine gute Voraussetzung für ein vollgepacktes Leben.
Und dann kam Corona. Und plötzlich
war mein Alltag wie ausgebremst. Da
war nichts mehr mit Waagehalten.
Vieles von dem, was mich glücklich
macht, mein Gefäß um zu schöpfen,
was mir Kraft gibt, war plötzlich eine
Gefährdung für mich und vor allem
für Andere. Und nicht nur das, plötzlich kostete mich mein Alltag unendlich viel Kraft.
Keine ruhigen Nachmittage mit den
Großeltern, die Kinder 24/7 zuhause,
gelangweilt und unausgelastet, keine
Gemeinschaft, keine Ziele und sogar

das freundliche Lächeln des Gegenübers verschwand plötzlich hinter einer Maske.
Zwischen Homeschooling und Wäsche, Kleinkindspielprogramm und
Aufrechterhalten der Tagesstruktur,
zwischen Spaziergang und Videokonferenz, zwischen all diesen Dingen
ging mein Gefäß verloren, mein offener Blick auf die Welt. Und die Quellen meiner Kraft waren nicht mehr zu
erreichen.

Ich war erschöpft!
Alles fühlte sich viel zu
eng an, viel zu begrenzt.
Und kein Ende in Sicht.
Und vor lauter Erschöpfung konnte ich
nicht einmal mehr sehen, wie wunderschön, wie wertvoll die Welt ist, die
mich umgibt. Das da immer noch tausende besonderer Momente in jedem
Tag stecken. Denn die Sonne ging
weiter auf und unter, Blumen blühten,
Hummeln summten und wenn man
genau hinsah, bemerkte man sogar
unter der Maske ein Lächeln, wenn
es bis zu den Augen reicht.
Jeder Sonnenstrahl, jedes Blatt, jedes
Tier, jedes Lächeln, sogar der Kaffee
am Morgen, sind Teil der Schöpfung.
Alles das ist ein Geschenk. Und ich
selbst, als Teil der Schöpfung, bin mit
all dem verbunden.
Wir können, dürfen und sollen daraus
schöpfen, können sie bewundern und
genießen. Und jeden Tag etwas zurückgeben. Meist sogar, ohne es zu
merken, z.B. dann, wenn wir lächeln.
Manchmal fühlt sich das aber unerreichbar an. Oft leider genau dann,
wenn es uns nicht gut geht.

gäbe es eine Resonanz, zwischen all
der Kraft in der Welt und der Kraft
in mir. Sind meine Speicher gefüllt,
schwinge ich im Einklang, sind sie
leer, komme ich aus dem Takt. Und
je leerer ich selbst bin, umso schwerer fällt es mir, die Speicher wieder zu
füllen, als wäre mir mein Gefäß verloren gegangen und ich müsste erst
einmal danach suchen. Ich bemerkte
zuerst gar nicht, was mir genau fehlte.
Das Finden meines Gefäßes und das
Auffüllen meiner inneren Reserven hat
zuerst Kraft gekostet, es war auch
nicht einfach, aber je mehr ich mich
wieder darauf einließ, umso leichter
wurde es. Wie beim Fahrradfahren.
Hat man erstmal eine bestimmte Geschwindigkeit hält sich das Gleichgewicht fast von selbst.
Mittlerweile halte ich mein Gleichgewicht wieder recht sicher, auch wenn
ich meine Speicher sicher noch weiter auffüllen muss.
An dieser Stelle möchte ich Sie einladen zu schauen, wie gefüllt ihre Speicher sind.
Sind Sie voll und Sie sind im Einklang mit sich und der Schöpfung?
Oder sind sie gerade erschöpft? Vielleicht fühlen Sie sich sogar ganz und
gar ausgedörrt?
Haben Sie ihr Gefäß dabei? Wo sind
Quellen in Ihrem Alltag? Wissen Sie
schon, wie Sie daraus schöpfen?
Nina Witte

Für mich war das in der Coronazeit
der Fall. Es fühlt sich fast so an, als
13
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Seele baumeln lassen

Er-Schöpfung

Es gibt so Momente, da sind die
Batterien leer. Alles, selbst das
Aufstehen am Morgen, strengt an.

2007 war ich einige Zeit in der indonesischen Stadt Makassar als Lehrer
an einer katholischen High School tätig. Makassar liegt knapp südlich des
Äquators an der Westseite der Insel
Sulawesi.

Meine absolute Kraftquelle ist das
Meer. Der Wind, der einem mal so
richtig den Kopf durchpustet.

Aufgrund dieser geographischen Lage
geht dort jeden Tag pünktlich um 6 Uhr
die Sonne auf und genauso pünktlich
um 18 Uhr unter. Morgengrauen und
Abenddämmerung finden nicht statt,
der Tag-Nacht-Übergang geschieht in
wenigen Augenblicken. Jeden Abend
kurz vor 18 Uhr war die Promenade
„Losari beach“ beim Zentrum ein beliebter Treffpunkt, um den Sonnen‑
untergang zu beobachten.

Die Weite, vor der man sich
plötzlich so klein vorkommt.
Der Horizont, der gleichzeitig
so weit weg und doch ganz
nah erscheint.
Und mein liebstes Meer ist die Nordsee. Auf dem Bild sehen Sie den
Strand in Breskens in den Niederlanden. Hier haben wir viele Familienurlaube verbracht als ich Kind und
Jugendliche war.
Hier kann ich die Batterien wieder
aufladen, die Seele baumeln lassen,
den Alltag mal für eine Weile vergessen. Und das tut mir gut, denn dann
kann ich mit neuer Kraft, neuen Ideen und frischem Mut in meinen Alltag
zurückkehren.
Mara-Lena Messing
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Dieses wunderschöne Schauspiel der
Schöpfung beeindruckte auch mich
immer wieder, wenn das leuchtende
Rot des raschen Sonnenuntergangs in
ein immer satter werdendes Blau und
dann in das Nachtdunkel überging.
Soviel Schönheit und Farbenpracht
innerhalb kürzester Zeit war am Abend
wie ein kleines stilles Glück, wenn
die Schönheit von Gottes Schöpfung die Erschöpfung des Tages vergessen ließ.
Pfarrer Ulrich Eßer

beide Fotos: U. Eßer
QR Code zu YoutubeVideo vom Sonnenuntergang Losari Beach
Makassar

Er-Schöpfung
Als dieses Foto entstanden ist war
ich eines auf jeden Fall: erschöpft.
Erschöpft von all den Dingen, die der
Alltag mit sich bringt, sei es das Studium, die Arbeit oder einfach Ich selbst.
Vor allem aber war ich erschöpft, weil
ich über den Tag hinweg mehr als
80 km auf meinem Fahrrad hinter mich
gebracht habe und das bei Gegenwind und Regen. Doch bei der Ankunft
auf dem Campingplatz hinter Koblenz
zeichnete sich dann dieser unglaubliche und wunderschöne Regenbogen
am Himmel ab und die Strapazen des
Tages waren vergessen.

Auf jeden Fall werde ich immer wieder von der Schöpfung überrascht,
die uns so unglaublich künstlerisch
und liebevoll als Geschenk gegeben
ist und weiß in Momenten meiner eigenen Er-Schöpfung, dass nach den
dunklen Wolken dann doch der Regenbogen erscheint.
Julia Machwitz
leistete in der

Pfarreiengemeinschaft
Kaarst/Büttgen ein
Seelsorgepraktikum ab.

Während der gesamten Tour, die eine
Woche später am Ufer der Dreisam
in Freiburg endete, durfte ich erfahren, dass die Schönheit der Schöpfung in mir Neu-Schöpfung bewirken
kann und zur Kraftquelle wurde. Der
Schöpfer, der all dies um uns herum
er-schaffen hat, ist für mich besonders
in der Schönheit der Natur zugegen
und zeigt uns in ihr seine Liebe, mal
ganz leise und bescheiden, mal aber
auch unübersehbar.
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SCHÖPFUNG und ERSCHÖPFUNG zugleich –
Was hat Gott mit der Landwirtschaft zu tun?
In den letzten Wochen habe ich viel
über die Landwirtschaft nachgedacht
und über diejenigen, die dort arbeiten. Wir alle freuen uns über frisches
Gemüse, Salat und Fleisch, wenn wir
einkaufen gehen.

Ohne unsere Landwirte, ohne
Handel und Verarbeitungsbetrieben wären wir abhängig
von anderen Ländern.
Ein großer Dank gilt daher allen, die
in der Landwirtschaft arbeiten und
sich einsetzen für eine gelingende
Versorgung unserer Bevölkerung, aber
auch darüber hinaus.
Als Präses der Kath. Landjugend
Kaarst beschäftigt mich besonders,
dass viele Tausende Landwirte, Landwirtsfamilien und Beschäftigte in
Deutschland, aber auch in Europa
körperlich schwer und hart arbeiten
müssen, oft keinen geregelten und
Format4
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klar begrenzten Freizeitausgleich haben und als Betriebsinhaber das vollständige Risiko für ihren Betrieb tragen. Gerade die jungen Landwirte
fragen sich, ob eine Familie bei aller
Freude über die tägliche Arbeit und
das Engagement weit über eine normale Stundenwoche hinaus von einem landwirtschaftlichen Betrieb heute leben kann.

und diese in den Vordergrund rücken,
die eine gute Qualität möglichst preiswert haben wollen, scheint oft der
Landwirt derjenige zu sein, ohne den
es nicht geht, der aber nicht selten
für sein Handeln gescholten wird; so
empfinde ich es. Und das hat dann
tatsächlich auch mit Erschöpfung zu
tun, wie sich dies dann auch zeitweise dramatisch zeigt.

Wer ernsthaft fragt, warum dies so
ist, wird nicht bei den Landwirten
und ihren Betrieben stehen bleiben
können, sondern den Blick weiten in
unsere Welt, in die getroffenen politischen Entscheidungen, in Sachzwänge und in zahlreiche Einzelinteressen.
Hier spüren viele Menschen innerhalb
und außerhalb der Landwirtschaft seit
vielen Jahren ER-SCHÖPFUNG! Im
Konzert der vielen Akteure, die notwendige Vorgaben machen, die eigene Interessen verfolgen, die sich um
bestimmte Einzelinteressen kümmern

Begeistert erzählen unsere jungen
Landwirte über alles das, was an
SCHÖPFUNG passiert. Also säen,
wachsen lassen und ernten, wie es
Jesus auch in der Bibel beschreibt,
allerdings damals noch ohne technisch Unterstützung. Es macht Freude zu sehen, wenn die eigene Arbeit,
die Technik, die Natur, das Wetter, die
mitarbeitenden Menschen, die Frucht
und der Ertrag zu einem guten Konzert geworden sind und Mensch und
Natur in guter Harmonie zusammenwirken konnten im Sinne eines guten
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Versorgungsergebnisses für Landwirt
und Menschen. Freude ist das, was
unsere jungen Landwirte antreibt und
sie schauen eben nicht auf die Uhr,
sondern sie spüren, dass ohne ihre
Disziplin um das Wohl von Pflanzen
und Tieren ganze Kulturen vernichtet
werden müssen oder sich Tiere nicht
mehr wohlfühlen.
Wenn wir daran glauben, dass Gott
die Welt erschaffen hat, ja Schöpfung hervorbracht hat und immer wieder neu hervorbringt, dann hat der
Mensch teil an dieser Schöpfung Gottes. Das Wirken des Menschen hat
damit auch eine schöpfungstheologische Dimension insofern der Mensch
das Handeln Gottes nachahmt und
fortsetzt und so dem Menschen neue
Chancen und Überlebensmöglichkeiten bietet. Das wird besonders deutlich in der Landwirtschaft und in der
Tätigkeit des Landwirtes.
Im Alten Testament zeigen beide
Schöpfungsberichte wie sehr sich
Gott darum bemüht Mensch und Natur gute Chancen zu eröffnen und im
gegenseitigen Miteinander das Leben
zu bestehen. Jesus lässt in seinen
vielen Beispielen der Landwirtschaft
eine Kultur aufleben, für die ein gemeinsames Miteinander, Verständnis
und Wohlergehen aller entscheidend
ist um die Idee Gottes im Leben der
Menschen verwirklichen zu können.
Gemeinsame Aufgabe bleibt die
Schöpfung Gottes zu bewahren. Ich
wünsche mir für die neuen Schöpfungs-Herausforderungen in der
Welt und in der Landwirtschaft gute
Wege, verständnisvolle Menschen,
mitdenkende und verantwortungsvolle Käufer sowie Politiker, die Gottes Schöpfung, die weltweite Versorgung der Menschen, Zahlen und
Natur – auch im Interesse der Landwirte – zusammenbringen.
Gregor Ottersbach, Pfr.
Präses KLJB Kaarst

Erschöpfung - das ewige
Streben um Anerkennung und
Wertschätzung der Landwirtschaft
Ein Einblick in die Probleme der modernen Landwirtschaft, vom Wegfallen
der kleinen Betriebe, der finanziellen
Unsicherheit und ständigen Rechtfertigung der Gesellschaft gegenüber.
Vorwegzunehmen ist zunächst, dass
die Landwirtschaft mehr als nur ein
Beruf darstellt. Besonders das Führen eines eigenen Betriebes erfordert
Begeisterung und Überzeugung an
der Sache. Gerade das ist auch der
Grund, weshalb so viele bereit sind,
immer noch etwas mehr zu geben.

Der Frühling steht vor der
Tür. Die aktive Zeit auf den
Feldern beginnt wieder für
die Landwirte.
Eine Arbeit, die für jeden Außenstehenden ersichtlich ist. Was jedoch
oft ungesehen bleibt ist die ganze
Arbeit, welche sich am Hof abspielt.
Zum einen die Pflege der Maschinen
und zum anderen aber auch die Verpflichtungen am Schreibtisch.
Die bürokratischen Auflagen lassen
die Bandbreite der Belastungen der
Landwirte weiter steigen.

Ob es eine jährlich länger werdende Zertifizierung ist, das Erfüllen der
Cross-Compliance-Regelung (Als
Cross-Compliance wird die Verbindung des Einhaltens der Standards
der Europäischen Union, bezüglich
öffentlicher Gesundheit, Tier-, Pflanzen- und Umweltschutz und die hierfür gewährte Zahlung einer Einkommensunterstützung bezeichnet.
Die Vorgaben der EU um die Unterstützung zu erhalten sind selbst im
internationalen Vergleich als hoch
einzustufen.), die Düngeverordnung
oder vorgesehenes Greening (Dies
bezeichnet eine dem Klima- oder Umweltschutz förderliche Bewirtschaftung der Flächen. Eine Greeningprämie wird dem Betriebsinhaber jedoch
nur ausgezahlt, sofern dieser auf allen
beihilfefähigen Flächen die Anforderungen erfüllt. Ganz unabhängig davon, ob mit diesen Flächen auch tatsächlich Zahlungsansprüche aktiviert
werden oder nicht.). Alle diese Aspekte sind genau zu dokumentieren und
einzuhalten. Eine Sache, welche Konzentration und Zeit erfordert; Zeit die
sowieso schon knapp ist. 


Die Kath. Landjugendbewegung (KLJB) ist ein Kath. Jugendverband, der dem BDKJ
angeschlossen ist. Mitglied werden diejenigen, die in der Landwirtschaft arbeiten, sich
dafür interessieren oder in verwandten Berufen tätig sind.
Thematisch beschäftigt sich die Kath. Landjugend mit der ländlichen Entwicklung, der
Ökologie, der Pastoral und auch der Landwirtschaft über die Grenzen Deutschland
hinaus. Das Dialogpapier „Bewusst, Verantwortungsvoll und Nachhaltig!“ von 2008
macht die Intention und das Engagement deutlich.
Die KLJB Kaarst hat derzeit ca. 60 Mitglieder zwischen 15 und 30 Jahren und trifft sich
monatlich, um verschiedene Veranstaltungen zu planen, um die Gemeinschaft zu
pflegen, um sich gegenseitig auszutauschen, um Wegemarkierungen anzubringen, oder
den Erntedankaltar sowie den Erntedankgottesdienst in Kaarst zu gestalten.
Die gespendeten Erntedankgaben werden von den Gläubigen gegen eine Spende
mitgenommen, die bisher dem Kinderhospiz in Düsseldorf überreicht wurden.
KLJB-Präses ist Pfr. Gregor Ottersbach.
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Auch in den Sommer-Monaten ist die
Zeit oft knapp. Mittlerweile regnet
es einfach nicht mehr genug für die
meisten Kulturen. Somit müssen Beregnungsmaschinen aufgestellt werden, welche die Felder bewässern.
So steigt die Arbeitszeit weiter an
und endet mit der Aussicht auf eine
nur sehr kurze Nacht, denn auch am
nächsten Tag ist volle Leistung gefordert. Nicht nur eine körperlich anstrengende Zeit. Auch der finanzielle
Druck steigt. Schließlich kostet eine
Beregnungsmaschine mit dazugehörigem Pumpenaggregat um die sechzigtausend Euro. Betrieben wird das
Aggregat mit Diesel…ein weiterer
Sorgenfaktor in diesem Jahr. Schon
jetzt ist unklar, wie diese Kosten erwirtschaftet werden sollen.
Zwar ist es üblich für die Landwirtschaft in Vorleistung zu gehen, jedoch
war es bis vor einigen Jahren noch so,
dass die erbrachte Arbeit auch honoriert wurde. Dem ist heute nicht mehr
so. Immer öfter kommt es vor, dass die
Kosten nicht gedeckt werden und so
trotz einem ganzen Jahr voller Arbeit
und Erschöpfung kein Gewinn erzielt
werden kann, oder gar ein Verlust entsteht. Eine für den durchschnittlichen
Arbeitnehmer unvorstellbare Situation;
überdurchschnittlich hohe Arbeitszeiten, welche eventuell ohne Vergütung
bleiben, bei geringer Wertschätzung
der Gesellschaft. Wer würde diesen
Job schon annehmen?!
Vielleicht sollten wir das zunächst
einmal uns selbst fragen, bevor vorschnell über eine ganze Berufsgruppe geurteilt wird.

Bevor der Landwirt oder andere Berechtigte angefeindet werden, weil sie
den landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg befahren.
Zwar mögen diese Situationen nur
eine Unart einzelner darstellen, jedoch häuft sich solch ein Verhalten
immer weiter und macht es für den
Landwirt nicht einfacher. Denn gerade das hier genannte könnte durch
ein wenig Rücksicht vermieden werden. Rücksicht macht nicht nur Wege
breit, sondern stärkt auch ein gutes
Miteinander.
Wir sollten vielleicht einmal in uns gehen und überlegen, wie viel Arbeit bereits der eigene Garten macht und wie
man darauf reagiert, wenn ein fremder Hund durch das frisch geharkte
Beet rennen würde oder der Nachbar von nebenan sich an den gerade
aufblühenden Rosen bedient.
Auch sollten wir an all die Blumen-,
Petersilien- oder Basilikumtöpfe denken, welche bereits unter dem eigenen, mehr oder weniger, grünen Daumen gelitten haben. Den wenigsten
unter uns wäre es wohl möglich sich
selbst und unabhängig zu versorgen.
Das muss es aber auch gar nicht sein,
denn dafür sind die Landwirte ja mit
Herz und Seele bei der Sache.
Was es aber ruhig sein darf ist etwas mehr Umsicht und Verständnis
für unsere Landwirte vor Ort, denn
ein Land ohne Landwirtschaft hätte
keine Zukunft.
KLJB Kaarst

Bevor der Hund über die verlegte Folie, die gepflanzten Kartoffeln oder den
gesäten Weizen hetzt und so vermeidbare Schäden verursacht.
Bevor einfach etwas vom Feld geerntet wird.
Bevor der Feldweg als Parkplatz genutzt wird.
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„Er-Schöpfung?“
Wie viele Aspekte zum Thema Erschöpfung gibt es? Wie viele Fragen und
Ansichten zur Schöpfung? Wie viele Ideen zum Schöpfen selbst? Wie viele
kulturelle und religiöse Begrifflichkeiten und Vorstellungen darüber?
Ein weites Feld!

Meine erste Assoziation die mir zu diesem Thema einfiel, war die Erschöpfung als körperlicher und seelischer
Zustand. Gerade in Zeiten von Corona-Beschränkungen. Hatten wir alle zu
Beginn der Pandemie doch berechtigt Angst, an dem Virus zu erkranken.
Aber auch ohne diesen Ausnahmezustand kennt das hier jeder von uns
gut: das Sporttraining war anstrengender als gedacht, die Wanderung
zu weit, der Berg zu hoch, das Paket
zum Tragen zu schwer, die Krankheit
zu lang...

Wir sind körperlich erschöpft.
Wir sind außer Atem. Wir
haben Muskelkater. Wir sind
durstig. Die Füße tun uns
weh. Wir sind unendlich
müde. Wir wollen nur noch
schlafen…
Wir freuen uns auf ein kaltes Getränk.
Wir träumen von einer gehaltvollen
Mahlzeit. Wir sehnen uns nach einer gemütliche Liege. Wir hoffen auf
freundliche Menschen, die uns alles
bringen, wonach uns jetzt ist...
Viele von uns kennen aber auch: die
Arbeitsstelle ist nicht mehr die Richtige. Die Kolleg*innen waren früher auch
schon mal freundlicher. Das Familienleben ist Überforderung. Die Trennung
war hart. Der Todesfall war zu plötzlich.
Das eigene oder das Leiden anderer
zieht sich hin. Kein Ende in Sicht. Die
täglichen Nachrichten sind nur noch
deprimierend. Die Sonne scheint nicht
mehr in unserem Leben.
Format4
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Wir wollen nur noch schlafen...
Und dann kommt oft das hier: Wir
nehmen uns zusammen. Wir lassen
alles nicht so nah an uns heran und
merken gar nicht, dass z. B. das Unangenehme, das Schreckliche, die
Wut, die Trauer bereits Besitz von
uns ergriffen hat. Wir springen wie ein
Stehaufmännchen hoch und starten
in den neuen Tag, leider mit schweren
Gewichten an den Füßen. Wir versuchen durchzuhalten…

Was dann kommen kann, ist
eine seelisch-geistige Erschöpfung. Oft viele Jahre
nach dem Ereignis, welches
der eigentliche Auslöser dafür
war.
Viele Menschen müssen diese Zusammenhänge für sich erst einmal
erkennen, um aus diesem Zustand
wieder heraus zu finden. Oft sind es
Schicksalsschläge wie oben beschrieben, die einen aus der Bahn werfen
und mühsam verdaut werden müssen, sollen sie doch nicht das eigene Leben auf Dauer dominieren und
belasten. Ungeschehen machen kann
man sie gleichwohl nicht. Vielleicht
aber in die eigene Biographie einarbeiten. Das macht Mühe. Es kostet
Kraft und dauert. Doch es lohnt sich,
den Dingen ins Auge zu blicken. Sie
nicht zu Dämonen werden zu lassen.
Nicht die Handlungshoheit aufgeben. Wie leicht ist es im Gegenteil
dazu zu warten, bis der Muskelkater abklingt und wie gut tut das kalte
Getränk nach der Anstrengung. Eine
Gemeinsamkeit kann es in beiden Fällen jedoch geben: man steht gestärkt
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wieder auf und setzt seinen (Lebens-)
Weg mit fundamentalen Erfahrungen
bereichert fort.
Für das Chamäleon Theater in unserer Pfarrgemeinde habe ich über einen Teilbereich zu diesem Themenkreis, nämlich Verlust, Tod und Trauer,
2001 das Theaterstück „Den Himmel für Stella“ geschrieben. Es wurde 2011 noch einmal aufgeführt, weil
dieses schöne Märchen uns und den
Zuschauern so ans Herz gewachsen ist. Nach all den Jahren habe ich
mich noch einmal ausführlich mit dem
Stück und seinem Thema auseinandergesetzt. Herausgekommen ist ein
Buch mit demselben Titel, aber mit einer wesentlich erweiterten Handlung.
Es ist nicht zum Selbstzweck entstanden. Vielmehr war die Idee dahinter,
dass es besonders jungen Menschen,
die noch nicht über so viel Erfahrung
mit Schicksalsschlägen dieser Art verfügen, aber auch Erwachsenen, Trost
spenden kann.
Viele Aspekte und Phasen, die z. B.
trauernde Menschen durchlaufen, sind
dort in die Handlung integriert.

Womit wir beim Schöpfen
angekommen sind: aus einer
Krise heraus etwas Neues
schaffen.
So wie Vater Max in dem Buch, der
für seine Kinder Mia und Martin
eine bewegende Geschichte über
die Mädchen Stella, Lina, den Herrscher Mogrul aus dem Dunklen Reich,
die Wunschfee und den Vorhimmel
mit all seinen Elfen, verfasst.

Allen zukünftigen Leser*innen jeden
Alters wünsche ich schöne Stunden mit der Lektüre und freue mich
auf Eure und Ihre Kommentare unter
www.carlian.de.
Herzlichst und gar nicht erschöpft

Christa

Wir erleben die Protagonisten, wie sie
mit ihrem Schicksal hadern. Wie sie
den Verlust von lieben Menschen erleben und dass es ihnen schwer fällt
dies zu akzeptieren. Am Ende jedoch
und mit Hilfe diverser märchenhafter
Wesen, werden sie getröstet und können wieder gestärkt und optimistisch
im Leben durchstarten und die gemachten Erfahrung(en) in ihr Leben
einbauen.
Wer jetzt ein trauriges und deprimierendes Buch erwartet, dem kann ich
sagen, dass es ein schönes und fantasievolles Märchen mit Bezug zur realen Welt geworden ist. Nebenbei erfahren wir in der Rahmengeschichte
auch einiges über die wissenschaftliche Forschung im Weltall und zur
Arbeit an einem Observatorium, welches auf einer bekannten Vulkaninsel
im Atlantik steht. Diese Insel bzw. einer

😉

Ihre/Eure
Gerigk-Jauernik

ihrer Vulkane hat die ganze Welt im
letzten Jahr in Atem gehalten, weil er
wochenlang Lava gespuckt hat.
Damit schließt sich ein Kreis und wir
sind mitten drin in der Schöpfung unserer Welt. Die Insel z. B. ist jetzt ein
kleines bisschen größer geworden.
Wer schaut nicht gerne zum Sternenhimmel hinauf und lässt sich vom Funkeln, das sich Lichtjahre entfernt zu
uns auf den Weg gemacht hat, verzaubern. Einer dieser Sterne könnte
Stella sein, der uns sein helles und
freundliches Leuchten sendet und einen Platz in unseren Herzen bekommt.
Wunderbar illustriert wurde das Buch
von Hanne Natke, die auch viele Jahre
die Theaterkulissen für das Chamäleon
Theater erstellt hat.
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Das Buch: „Den Himmel für Stella“
Autorin: Christa Maria Gerigk
100 Seiten / Preis 29,90
ISBN 978-3-00-068340-4

Wir haben für „Stella“ auch
ein Lied geschrieben, das Ihr
Über diesen QR-Code,hören
und gleichzeitig die schönsten Bilder aus unserer Theateraufführung sehen können.
Viel Spaß!
www.stella-video.christamaria-gerigk-jauernik.de
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Durch die Kraft der Musik stehen mir
längst vergangene Begebenheiten
sofort wieder detailreich vor Augen.
Wenn ich in der Kirche bin und Musik
mache oder höre, sei es allein oder
mit anderen, weiß ich immer:

Hier bin ich richtig!

Die Ausgabe dieses Format4Heftes hat die Überschrift
(Er-)Schöpfung.
Welch schönes Wortspiel!
Dabei kommt mir als erstes natürlich
die lange Corona-Zeit in den Sinn,
die uns alle sehr mitgenommen, erschöpft und vielleicht sogar ausgebrannt hat. Viele sind krank gewesen,
manche sogar mehrmals und hatten
unterschiedlich schwere, anstrengende oder auch nur leichte Krankheitsverläufe. Einige haben vielleicht noch
immer nicht alles überwunden. Nicht
wenige Menschen haben die Erfahrung von Isolation erfahren müssen,
von Ablehnung und völliger Distanzierung und mussten vielleicht von einem lieben Menschen für immer Abschied nehmen. Alle Möglichkeiten,
mit anderen in Kontakt zu treten und
zu bleiben, haben wir ausgeschöpft,
bis es uns vielleicht selbst aus der
Bahn geworfen hat.

Was ist denn mit uns, wenn
wir völlig erschöpft sind?
Wenn wir ausgebrannt sind?
Wenn wir völlig leer sind?
Wer erschöpft ist, braucht neue Kraft,
eine Quelle, aus der man neue Stärke
schöpfen kann. Manche haben ihre
Format4
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Kraftquellen vielleicht schon gefunden: beim Sport, durch ein leckeres
Essen oder in netten Begegnungen.
Manchen Menschen ist die Kraftquelle womöglich verloren gegangen und
sie müssen neu danach suchen.
Für mich sind Kraftquellen die jetzt
länger werdenden Frühjahrs-Tage:
Die ersten kräftigen Sonnenstrahlen
sind Balsam für die Seele – sie wärmen Haut und Herz. Die Natur zaubert die buntesten und herrlichsten
Farben hervor. Das macht auch mich
wieder zu einem froheren Menschen.
Vielleicht geht es manchen von Ihnen
ja ähnlich.
Musik ist auch eine Kraftquelle für
mich, weil sie meine Gedanken dorthin lenkt, was schon längst unentdeckt in mir ist. Sie lässt mich zur
Ruhe kommen und zuhören, in mich
hineinhorchen. Sie kann Stimmungen
beeinflussen und uns auf eine Ebene heben, in der Kommunikation mit
Worten nicht mehr stattfindet und
wir nicht das Richtige zu sagen wissen. Mit einem Lied kann ich mich an
Menschen und Situationen erinnern.
22

Nun, da es wieder möglich ist, Konzerte zu besuchen und zu veranstalten,
haben auch Sie wieder die Gelegenheit, an diesen schönen Ereignissen
teilzuhaben und eventuell eine neue
Kraft-Quelle zu entdecken.
Leider sind bei Drucklegung dieses
Heftes das Konzert der Kinderchöre
von St.Martinus am 27.3.2022 mit
dem Musical „König David und die solistische Aufführung des „Stabat Mater“ von Pergolesi am 10.4.2022 bereits Geschichte. Hinzuweisen bleibt
aber auf ein drittes Konzert:
Am Samstag, 14. Mai 2022 findet
ein Konzert mit „Liebesliederwalzer,
op.52“ von Johannes Brahms statt.
Ausführende sind: Johanna HeinenAbilgaard (Sopran), Luzia Ostermann
(Alt), Ilja Aksionov (Tenor), Menno Koller (Bass), Austeja Valusyte und Emilija Shukyte (Klavier zu vier Händen).
Unsere Konzerte werden alle veranstaltet vom „Verein der Freunde
und Förderer der Kirchenmusik an St.
Martinus, Kaarst, e.V.“ und mitgetragen vom Kulturamt der Stadt Kaarst,
sodass wir Ihnen einen Kostenfreien Eintritt ermöglichen können. Eine
freiwillige Kostenbeteiligung in Form
einer Kollekte am Ende der Veranstaltung ermöglicht es uns, weitere Konzerte durchzuführen. Es gilt für den
Einlass die jeweils gültige Fassung
der Coronaschutzverordnung.
Ich wünsche uns allen gute KraftQuellen und freue mich, wenn Sie
unserer herzlichen Einladung folgen!
Annika Monz

„Der Alte“ bleibt
In seiner Heimat Indien waren es dramatische Zeiten im Jahr seiner Geburt.
Nicht zuletzt durch die friedlichen Proteste durch Mahatma Gandhi stand
Indien im Jahr 1947 vor der Unabhängigkeit vom Vereinten Königreich
aber auch vor der von den Briten verordneten Teilung des Landes mit der
Abspaltung Pakistans. Dieser im August 1947 vollzogene Schritt führte zu
schlimmen Unruhen mit einer Million
Toten und großem Flüchtlingselend
durch die Vertreibung von ca. 12 Millionen Menschen.
In dieser Zeit, als der englische König George VI. auch Kaiser von Indien war, wurde der Pfarrvikar in unserem Seelsorgebezirk Kaarst/Büttgen

Pater Mathäus Mailady
in Kerala geboren. Am 4. Februar
hat er sein 75. Lebensjahr vollendet. Dazu möchten wir ihm, der seit
dem 1.9.2013 Pfarrvikar in unserem
Seelsorgebezirk ist, recht herzlich
gratulieren.
Der 75. Geburtstag bedeutet für Priester, dass sie spätestens zu diesem
Zeitpunkt von ihren bisherigen Aufgaben entpflichtet werden. Für Pater
Mathäus ist es also der Termin für den
verdienten Ruhestand als Pfarrvikar.
Man hätte sich vorstellen können, dass
Pater Mathäus zu seinem Orden zurückkehren würde oder gar seinen Lebensabend in seiner Heimat in Kerala
verbringen könnte, da er dort immer
noch Chairman der von ihm gegründeten Musikakademie MCBS Kalagramam in Trivandrum ist, die teilweise über 600 Schüler hat und an der
26 Lehrer unterrichten.
Aber: „Der Alte bleibt“, wie er selbst
schmunzelnd sagt. Und so wird Pater Mathäus auch in Zukunft in Kaarst
wohnen und als sogenannter Subsidiar

Gottesdiensten vorstehen. Das ist für
die Pfarreiengemeinschaft ein Segen, da sich der Jubilar auch in Zukunft nach seinen Kräften seelsorglich einbringen wird.
Sein 75. Geburtstag soll Anlass sein,
mit Pater Mathäus zu feiern. Da infolge
der Corona-Pandemie der Geburtstag im Februar nicht gebührend gefeiert werden konnte, soll dies in der
wärmeren Jahreszeit nachgeholt werden. Dies wird am Pfingstmontag, den
6. Juni 2022, in einer Feier für die gesamte Pfarreiengemeinschaft im Pfarrgarten von St. Martinus stattfinden.
Die Planungen waren bis Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen. Die Infos werden veröffentlicht,
sobald alles in trockenen Tüchern ist.
Pater Mathäus wünscht sich keine
Geschenke. Wer ihm etwas zukommen lassen möchte, den bittet er um
eine Spende für seine Musikakademie, die keine öffentlichen Fördermittel bekommt und die in Corona-Zeiten
finanziell sehr gelitten hat.

Pater Mathäus Mailady

Zur Feier am Pfingstmontag wird
eine Spendenkiste aufgestellt und
so für die Unterstützung der Akademie gesammelt.
Wer etwas überweisen möchte kann
dies gerne tun:
Zahlungsempfänger:
Eucharistische Missionare e.V.
IBAN:
DE 0268 2900 0000 5101 8605
BIC: GENODE61LAH Volksbank Lahr
Bitte eingeben: Kaarst Büttgen
Verwendungszweck: Kalagramam
Spendenquittungen können
ausgestellt werden. Dazu bitte
Adresse mit eingeben.
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„Er-Schöpfung“
Was für ein Titel in dieser Zeit?
ER - unser Schöpfer - SCHÖPFUNG - ERSCHÖPFUNG
Wenn ich einmal mit etwas Positivem
beginne (und positiv ist in diesen Zeiten ja leider anders besetzt) dann genieße ich im Moment die Schöpfung
Gottes in vollen Zügen, das klare Wetter, den blauen Himmel und die Sonne, die nun endlich scheint und die
Schöpfung Gottes nach den grauen
Wintermonaten sichtbar macht.

Es sind die Tage, die vieles
einfach einmal vergessen
lassen.
Seit zwei Jahren leben wir nun alle
mit dieser Pandemie und es wird mir
auch bewusst, dass ich noch nicht erkrankt bin und auch noch lebe. Gott
sei Dank!
Und so geht es auch meinem Umfeld, meiner Familie, meinen Freunden, meinen Mitarbeiter/innen und
meinen Kollegen und Kolleginnen in
den anderen Kitas.
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Wir haben anstrengende Zeiten hinter uns, Lockdowns, Systemrelevanz,
Schnelltestungen, und sind entsprechend erschöpft.
Wir dachten alle, dass es nach zwei
Jahren besser wird, die Omikron-Variante hat uns eines Besseren belehrt.
Und leider gibt es immer neue Regelungen und Vorschriften, manchmal hat
man sie gerade gelesen, dann sind
sie schon nicht mehr gültig.
Es gleicht manchmal einer Tour durchs
Hochgebirge, steigende Zahlen von
Infektionen bei den Kindern, den Eltern und den Mitarbeitenden, der unsichere Weg, Sorgen im Gepäck, das
Ziel kann immer noch nicht erreicht
werden. Es fehlen auch die Berghütten, die zum Verschnaufen und Erholen einladen.
Seit sechs Wochen testen wir die Kinder und Mitarbeitenden in den Kitas
an zwei Tagen in der Woche im Pool,
sollte dieser positiv sein, erfolgen an
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den nächsten Tagen Einzeltests (PCR).
Das gibt einerseits gute Sicherheiten
für die Mitarbeitenden, die täglich mit
den Kindern zusammen sind, aber für
die verantwortlichen Leiterinnen und
Stellvertreterinnen wieder ein zusätzliches bürokratisches Hindernis.
Aber auch hier ist nichts sicher, wir
haben in allen Teams eine sehr große Impfbeteiligung gehabt, aber auch
geimpfte und geboosterte Mitarbeiter und auch geimpfte Kinder erkranken und erholen sich mehr oder weniger gut.
Die Teams leiden immer wieder an
akutem Personalmangel, manchmal
ist Notbetreuung das einzige Mittel,
durch den Tag zu kommen.
Der Betrieb muss laufen, Betreuung
unter allen Umständen für Eltern gesichert sein und der Dienstplan ist immer spitz auf Kante genäht. Da darf
nichts zwischen kommen!

INFORMATION

• Unsere Angebote:
Einmal monatlich in Kaarst montags und in
Büttgen mittwochs kostenlose Erziehungsund Familienberatung in Kooperation mit
der Beratungsstelle „balance“.

Auch für die Familien, die unsere Kitas besuchen, ist diese Zeit
herausfordernd.
Sie wissen nie, was morgen auf sie
zukommt. Kann mein Kind in die Kita?
Sind andere Familienangehörige erkrankt, gibt es Quarantäne?
Auch in unserer Verwaltung bleiben
andere Themen liegen, Frau Freundlieb unterstützt uns wo sie kann und
korrespondiert fast nur in Sachen
Corona.
Diese Verantwortung und die hohe
Belastung führen auch dazu, dass
Mitarbeiter/innen krank werden. Da
sprechen wir noch nicht von Quarantäne und einer Infektion mit Corvid.
Unsere Teams sind sicher darin erprobt durch stürmische Zeiten zu gehen oder auch eine Tour durch das
Hochgebirge zu bewältigen, aber zu
diesem Zeitpunkt macht sich genau
das bemerkbar, was im Titel bereits
sichtbar wird… ERSCHÖPFUNG
Und wenn Sie das jetzt zu Ostern lesen, ist alles schon wieder überholt
und anders geregelt.

Und seit einigen Wochen sind
auch all unsere Gedanken,
Gebete und Gefühle bei den
Menschen, die im Krieg und
auf der Flucht sind.
Dürfen wir dann noch von Erschöpfung und Belastung sprechen?
Ja, das dürfen wir, denn wir denken
und fühlen mit den vielen Opfern des
Krieges, der so nah ist und uns tief
erschüttert.
Wir haben bereits erste Kontakte geknüpft, Ideen gesammelt und werden
die Menschen, die zu uns kommen mit
offenen Armen willkommen heißen.
In unseren Kitas ist sicher auch Platz
für Kinder, die dringend andere Kinder
brauchen, aber auch für Mütter und
Großmütter, die einen Ort der Ruhe
und Sorglosigkeit benötigen.
Auch hier sind wir fünf Kitas eng mit
Frau Freundlieb im Austausch
Und sind uns der großen Unterstützung durch unsere Eltern sicher.
Gesegnete Ostern!
Klaudia Hofmann, für die fünf
katholischen Kitas in Kaarst
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Diplompsychologinnen
beraten Sie, wenn:
• Sie Erziehungsfragen haben
• Ihr Kind Probleme in der Familie,
Schule, mit Freunden hat
• Aggressivität des Kindes ein besonderes Merkmal ist
• Ihr Kind sich schlecht konzentrieren
kann
• Sie sich fallbezogen beraten lassen
wollen und vieles mehr
Elternkompetenztraining wie:
• Starke Eltern - Starke Kinder,
Step, Gordon
• Eltern/Babygruppen, Eltern/Kind-Gruppen
LosLös-Gruppen
• Vater/Kind-Angebote
• Babysitterkurse und Babysitterkartei
Bildungsangebote wie:
• Strafen, Grenzen, Konsequenzen
• Geschwister, Gefährten oder Rivalen?
• Wie schütze ich mein Kind vor
Missbrauch
• Viele weitere Wunschthemen der Eltern
(Angebot aus jährlicher Elternbefragung)
Die Angebote finden Sie im
Internetauftritt der Einrichtungen, den
Schaukästen und im persönlichen
Kontakt mit den Leitungen.
Stefanie van Wezel
 604087
Katholisches Familienzentrum
St. Martinus Familienzentrum NRW
Kaarst, Im Hunengraben 17
Jutta Bücheleres
 69492
Katholisches Familienzentrum
Benedictus Kaarst, Karlsforster Str. 38
Nicole Bongartz
 514398
Katholisches Familienzentrum
St. Aldegundis Familienzentrum NRW
Büttgen, Aldegundisstr. 2
Sabine Pauls
 69870
Katholisches Familienzentrum
St. Maria Familienzentrum NRW
Holzbüttgen, Bruchweg 18
Klaudia Hofmann
 61325
Katholisches Familienzentrum
St. Antonius Vorst, Antoniusplatz 7
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Feste im Kirchenjahr – für Kinder erklärt
Aschermittwoch, Fastenzeit
Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Sie dauert 40 Tage und
endet zu Ostern. In dieser Zeit bereiten wir uns auf dieses Fest vor.
Wir werden fasten und verzichten.
Wir denken besonders an Menschen, denen es nicht so gut geht.
Am Aschermittwoch macht uns der Priester im Aschermittwochs
gottesdienst ein Kreuz aus Asche auf die Stirn.
Er sagt: „Jeder Mensch muss sterben, so wie im Feuer alles zu Asche wird.“

Palmsonntag
Der Palmsonntag ist der Beginn der Karwoche. Wir hören das
erste Mal die Leidensgeschichte Jesu.
Am Palmsonntag zieht Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein.
Die Menschen in der Hauptstadt begrüßen und bejubeln ihn mit
Zweigen in den Händen.
Zur Erinnerung an dieses Fest segnet der Priester in der Palmprozession
Palmbüschel, die die Leute mitbringen und damit Jesus ehren.

Gründonnerstag
Am Gründonnerstag feiert Jesus mit seinen Jüngern das Letzte
Abendmahl. Mit diesem Fest hat sich Jesus uns in Brot und Wein
geschenkt. Er hat gesagt: „Das ist mein Leib. Das ist mein Blut.
Tut dies, dann bin ich mitten unter euch!“
In manchen Kirchen wäscht der Priester einer Gruppe aus der
Gemeinde die Füße. Er zeigt damit, was Jesus für uns sein
möchte, nämlich der Diener aller.
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1.2022

26

Karfreitag
Der Karfreitag ist ein trauriger Tag für alle Christen. Wir denken
daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, obwohl er unschuldig
gewesen ist.
In der Kirche hören wir die Leidensgeschichte Jesu.
Im Gottesdienst verehren wir ein Kreuz. Viele schmücken
das Kreuz auch mit Blumen, um zu zeigen, dass sie
an Jesus denken.

Ostern
Ostern ist das größte Fest der Christen. Es beginnt in
der Osternacht und dauert eine ganze Woche. In der
Osternacht wird die Osterkerze angezündet. Sie ist das
Zeichen für den auferstandenen Christus.
Im Osterevangelium hören wir die Botschaft, dass Gott Jesus
auferweckt hat. Wir singen Lieder der Auferstehung und Freude.

Osterzeit
Mit dem Ostersonntag beginnt die Osterzeit, die 50 Tage dauert.
Die Freude über die Auferstehung soll die ganze Zeit andauern.
In dieser Zeit werden gerne Erstkommunionfeiern
abgehalten und Kinder getauft.

Zu Ostern wird es nach dem Winter wieder
Frühling. Pflanzen fangen an zu blühen. Tierbabys werden geboren.

Quelle: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbriefservice.de
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v.l. Nina Witte, Bianca Hämel und Martin Degener

Bild: Georg Hämel

Interview mit dem Vorstand des neu gewählten
Pfarrgemeinderates (PGR)
Im November 2021 wurde turnusgemäß ein neuer Pfarrgemeinderat
(PGR) der katholischen Pfarreiengemeinschaft Kaarst/Büttgen gewählt.
Neben dem leitenden Pfarrer, Herrn
Ulrich Eßer, besteht der neue Vorstand dieses wichtigen Gremiums aus
der Vorsitzenden Frau Bianca Hämel
sowie der stellvertretenden Vorsitzenden Frau Nina Witte und dem stellvertretenden Vorsitzenden Herr Martin
Degener.
Als neuer Vorstand haben Sie sich
bereits eingearbeitet. Wie passt
das neue Amt in Ihr Leben?
Bianca Hämel: Ich kenne die Arbeit
aus dem PGR ja bereits aus der vergangenen Wahlperiode. Natürlich kommen jetzt noch einige neue Aufgaben
Format4
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auf mich zu. Im Moment lassen sich
diese noch gut bewältigen. Wenn wir
„nach Corona“ mehr und mehr zur
Normalität zurückkehren, kann es natürlich sein, dass ich gezwungen bin,
Prioritäten zu setzen und mein Engagement an anderer Stelle etwas einzuschränken. Der neue Vorstand hat
sich in den vergangenen zwei Monaten schon mehrmals getroffen. Auch
wenn wir uns vorher nicht kannten,
kann ich sagen: Es passt gut. Ich denke, dass wir in den kommenden vier
Jahren konstruktiv zusammenarbeiten
und auch die eine oder andere neue
Idee auf den Weg bringen können.
Durch die Mitarbeit in verschiedenen
Arbeitskreisen, z. B. bei der Entwicklung des Konzepts für die Ausbildung
von Laien zu Gottesdiensthelfern (Vorbereitungskreis „Mittendrin“) konnte
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ich feststellen, dass unser leitender
Pfarrer Ulrich Eßer neuen Ideen und
Veränderungen offen gegenübersteht.
Nina Witte: Das war für mich tatsächlich auch eine der wichtigsten Fragen.
Wie passt das mit der Zeit? Ich habe
einige Verpflichtungen und natürlich
darf meine Familie nicht zu kurz kommen. Die ist aber auch meine größte Unterstützung und Motivation. Mit
so viel Rückendeckung kann das nur
noch gut werden.
Zusätzlich ist Arbeit im Vorstand sehr
angenehm, was sicher auch mit der
guten und schnellen Kommunikation
zusammenhängt, die läuft auch digital, was die Vereinbarkeit mit dem Familienalltag nochmal erleichtert. Auch
ein schönes Detail: Viele Sitzungen

finden erst ab 20.00 Uhr statt. Dann
ist bei uns Zuhause der größte Trubel
schon vorbei.
Martin Degener: Ich stamme aus
dem Ruhrgebiet. Seit 2007 lebe mit
ich meinem Lebenspartner in Kaarst.
Nach dem Theologiestudium habe
ich an den Universitäten in Bochum
und Bonn gearbeitet, kurzzeitig in einer Werbeagentur und dann im Kölner Generalvikariat. Zuletzt habe ich
12 Jahre u. a. Religion an einem technischen Berufskolleg unterrichtet, bis
zum Sommer 2021. In einer Zeit des
Umbruchs und der Krise ist mir deutlich geworden, dass ich mich nun mehr
vor Ort einbringen muss, da, wo Kirche gelebt wird. Prägend war dabei für
mich meine Erfahrung in der Begleitung eines jungen elternlosen Flüchtlings aus Afghanistan. Ich habe dabei
Unterstützung in Wort und Tat durch
Pfarrer Eßer und Mitglieder der Gemeinde erfahren und war sehr froh,
darüber auch in Format4 berichten
zu können. Es ist toll, dass es dieses
Magazin gibt.
Was werden neue
Herausforderungen für die
nächsten vier Jahre sein?
Bianca Hämel: Keine Herausforderung, aber mit Sicherheit ein persönlicher Schwerpunkt, wird für mich der
Blick auf die Familien in der Gemeinde
sein. Das ergibt sich schon aus meiner Lebenssituation und meiner Arbeit
in der Familienbildung. Für die Kinder
passiert schon ganz viel, z.B. in den
Kindergärten, dem Schulgottesdienst,
der Erstkommunionvorbereitung, den
liebevoll gestalteten Kleinkindergottesdiensten. Wenn es die Pandemielage
endlich zulässt, wünsche ich mir noch
Angebote für die ganze Familie.
Martin Degener: Um es mit den Worten von Papst Franziskus zu sagen:
„Wir werden die Kirche anders machen müssen“, auch in Kaarst. Dabei geht es nicht nur um strukturelle Veränderungen, die zwangsläufig

kommen werden und die wir mitgestalten müssen. Es geht darum, die
Kirche in Kaarst so zum Leuchten zu
bringen, dass wir die Menschen nicht
nur halten, sondern neue gewinnen.
Das erfordert Bemühungen auf zwei
Ebenen:
Wir müssen uns anschauen, wie wir
miteinander umgehen und uns darüber verständigen, was uns als Christen und Christinnen wichtig ist. Ich
persönlich denke, dass es eine unserer größten Stärken in der Nachfolge
Christi sein kann, dass wir anders miteinander reden und arbeiten als in einer
Partei oder einem Unternehmen. Die
Kommunikationsberatung dazu kann
man im Evangelium finden. Wir brauchen Zeit, einander zuzuhören, auch
in Gremien und Sitzungen. Das vom
letzten PGR initiierte Pastoralkonzept
gibt eine gute Grundlage auch dafür
ab, wir wollen „für“ andere da sein.
Das geht nicht im Gegeneinander. Ich
bin sehr dankbar, dass sich die Arbeit
im neuen PGR-Vorstand und die ersten Kontakte zu Mitgliedern des Pastoralteams in einem so konstruktiven
und wertschätzenden Klima anlässt.
Ganz wichtig ist mir aus eigener Lebenserfahrung, dass wir gemeinsam
versuchen, unsere Kirche zu einer Kirche ohne Angst zu machen. Angstmache und Drohungen als Mittel zur
Bewältigung von Krisen in Kirche und
Gesellschaft, um Menschen gefügig
zu machen, ist einfach nicht mit dem
Evangelium in Einklang zu bringen.
Auf der beschriebenen Grundlage ist
es wichtig, Bestehendes fortzuführen
und Neues zu entwickeln. Dabei muss
uns deutlich sein, wo wir mit aller oft
geforderten „Professionalisierung“ an
Grenzen kommen. Wir arbeiten in der
Gemeinde einerseits ehrenamtlich als
Menschen mit begrenzten Ressourcen und auch die hauptamtlichen Ressourcen werden in den nächsten Jahre
spürbar geringer werden, auch wenn
wir daran mitwirken wollen, Weichenstellungen aus der Vergangenheit zu
ändern, was uns dann in der Perspektive wieder mehr „Bodenpersonal“
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bescheren könnte. Wir sollten aufmerksam danach fragen, was für die
Zukunft unseres Glaubens in Kaarst
unverzichtbar ist und was wir loslassen können.
Die zweite Ebene ist der Blick nach
außen. Fragen wir uns, wie nehmen
uns die Menschen in Kaarst wahr.
Die vielen wertvollen Anstrengungen
in Kinder-Tagesstätten, in den Seniorenheimen und im Hospiz, die Hilfen
durch Kleiderkammer und Flüchtlingscafé – nicht zuletzt die so charakteristische Hilfe von Mensch zu Mensch,
die sich nicht hinter Onlineportalen
versteckt, sondern wirklich ein „Gesicht“ hat, – werden überlagert von
der allgegenwärtigen Krise in der Leitung des Erzbistums und Medienberichten über innerkirchliche Auseinandersetzungen. Wir wollen daher die
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde
verbessern, indem wir sie stärken und
– immer im Blick auf das, was wir mit
unseren Ressourcen leisten können
– professionalisieren. Ein markantes,
deutlich wieder erkennbares Erscheinungsbild, ansprechende Gestaltung
von Materialien wie Prospekten und
Flyern gehören dazu (Format4 ist ein
gutes Beispiel dafür). Und wir müssen
überlegen, dass alle in der Gemeinde
Engagierten diese Materialien auch
selbst gut nutzen können ohne allzu
große Vorkenntnisse oder technische
Hemmschwellen. Das wird ein längerer Prozess sein, inhaltlich, technisch
und logistisch.
Mein ganzes Leben lang hat mich
mein Glaube, darin bestärkt, dass es
immer Alternativen zu allem gibt, was
dazu führt, Menschen klein zu halten
und letztlich zu beschädigen. Deshalb sehe ich den nächsten vier Jahren froh entgegen, mit Neugier und
Zuversicht.
Gibt es Überlegungen, das pfarrliche Miteinander nach dem Abklingen der Coronapandemie neu
zu belegen. Wird es wieder Pfarrfeste geben?
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Nina Witte: Auch wenn es langsam
so aussieht, als würde die Pandemie
ihren Griff lockern und das CoronaVirus endlich endemisch werden, sind
wir, besonders vor dem Hintergrund
der Auf-und-Abs der letzten zwei Jahre,
noch nicht so weit, konkret zu planen.
Ich freue mich trotzdem schon jetzt
auf die Zeit, in der ein unbeschwertes
Miteinander im großen Rahmen wieder möglich ist, im Besonderen während der Pfarrfeste. Die sind einfach
Höhepunkte im Gemeindeleben und
die Möglichkeit, ganz unbeschwert zusammen zu kommen. Ich glaube genau das brauchen wir wieder.
Gibt es bereits Planungen, z.B.
das erfolgreiche Format einer
Gesprächswerkstatt weiter zu
führen?
Bianca Hämel: Natürlich werden wir
auch an bewährten Formaten aus den

vergangenen Jahren festhalten. So hat
bereits am 9. März eine Gesprächswerkstatt zum Thema „Weltsynode“
stattgefunden.
Auch das gemeinsame Arbeitsfrühstück des PGR und der Ortsausschüsse soll, wenn es die CoronaLage erlaubt, wiederbelebt werden.
Mein Wunsch wäre, dass wir diesen
„Neustart“ als Chance betrachten, um
gemeinsam Ideen zu entwickeln, mit
denen wir Menschen (neu) für unser
Gemeindeleben interessieren und im
besten Fall begeistern können.
Wie sehen Sie die Aufgabe
der Ortsausschüsse, die vor
Ort in den einzelnen vier
Pfarrgemeinden wirken?
Bianca Hämel: Für die konkrete Arbeit
in unseren vier Gemeinden vor Ort sind
die Ortsausschüsse unverzichtbar.

Aktuell arbeiten die Ortsausschüsse
sehr unterschiedlich. Es ist nicht unser Ziel, eine Vorgabe bezüglich der
Arbeit der Ortsausschüsse zu machen.
Wir möchten stattdessen die aktiven
Gruppen in den einzelnen Stadtteilen
möglichst optimal vernetzen. Daher
wird - wie bisher auch - außer einer
Vertreterin/einem Vertreter des Seelsorgeteams auch eine Mitwirkende/
ein Mitwirkender aus dem PGR im regelmäßigen Austausch mit den Aktiven vor Ort sein.
Herzlichen Dank für das
Gespräch. Ich wünsche
dem neuen Vorstand eine
segensreiche Arbeit im Dienst
unserer Gemeinden.
Das Interview mit dem neuen PGR
Vorstand führte Richard Derichs

Eine Stimme ist für
immer verstummt
Der Kirchenchor Cäcilia Holzbüttgen trauert um sein langjähriges Chormitglied Andreas Krings, der im Alter von
89 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben ist.
Seit 1957 war er bis zum Schluss seines Lebens aktives
Mitglied im Chor und hat mit Freude und Herzblut zur Ehre
Gottes und zur eigenen Freude im Bass gesungen. Lange Jahre war er Brudermeister der Matthiasbruderschaft.
Das gemeinschaftliche Pilgern nach Trier war ihm eine
Herzensangelegenheit.
Wo immer in der Gemeinde Hilfe benötigt wurde, war er wie
selbstverständlich zur Stelle. Wir sind dankbar, dass wir ihn
hatten. Seine positive Ausstrahlung, sein stets frohes Lachen,
sein immer hilfsbereites Wesen und seine Freundschaft vermissen wir alle sehr.
Wir sagen „Danke“!
Für
Andreas Krings
Format4
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Kirchenchor Cäcilia Holzbüttgen Annette Jung

Die Büchereien laden herzlich ein
Eine seit langen Jahren liebgewonnene Tradition, die
infolge der Pandemie ausgesetzt werden musste, wird
erfreulicherweise in diesem Jahr neu belebt.
Die Evangelischen und Katholischen Öffentlichen Büchereien in der Stadt Kaarst laden wieder herzlich ein zu einer Lesung am 14.06.2022 diesmal in die Lukaskirche, Lindenplatz 6 in Holzbüttgen.
Die Lesung beginnt um 19.00 Uhr.
Der Eintritt beträgt 10,00 € und ist an der Abendkasse zu entrichten. Bis heute gilt die 3-G-Regel.

Kaum jemand kann mit dem Namen Troplowitz etwas
anfangen, dabei hat er den Konzern Beiersdorf zu dem
gemacht, was er ist, und Marken wie Nivea oder Labello etabliert. Ebenso hat sich der 1918 verstorbene Apotheker um die Rechte der Arbeiter gekümmert.

Freuen Sie sich auf einen intensiven Abend,
der mehr ist als nur eine Lesung.

Die Autorin Lena Johannson liest aus ihrem Roman
„Die Frauen vom Jungfernstieg“ und erweckt in ihrer
szenischen Lesung die Frauen vom Jungfernstieg zum
Leben.
Band 1: Gerdas Entscheidung
Band 2: Antonias Hoffnung
Band 3: Irmas Geheimnis

Ein weiteres Highlight bieten die Büchereien in diesem Jahr an und weisen schon jetzt auf einen zweiten
literarischen Abend hin, der diesmal wieder wie gewohnt im Tuppenhof, Rottes 27 stattfindet und zwar
am Montag, dem 05.09.2022 um 19.00 Uhr.

Sie erzählt die Geschichte des Unternehmers Oscar
Troplowitz aus der Perspektive von drei Frauen:
Da ist Ehefrau Gertrud, die das private Umfeld verkörpert;
Arbeiterin Antonia beleuchtet wichtige Schritte im Arbeitskampf, wie etwa den Beginn gewerkschaftlicher Aktivitäten
und Künstlerin Irma stellt den Mäzen und Sammler dar und
zeigt die Situation von Künstlerinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, denn nicht zuletzt war Oscar Troplowitz ein Kunstkenner, der zusammen mit seiner Frau der Hansestadt Hamburg eine kostbare Kunstsammlung hinterließ.
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Zwei Krimiautoren Axel Pohl und Martin Krist lesen
aus Heißes Pflaster – Ein Mord, der eine ganze
Stadt entzweit und Dunkler Schmerz – ein Traum,
der zur gefährlichen Falle wird.
Der Eintritt beträgt 10,00 € und ist an der Abendkasse zu entrichten.
Ines Gartmann
Monika Kaless
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Stand der Umsetzung der Baumaßnahmen
Schon in der Adventausgabe 2020
war von der Umgestaltung der Rathausstraße und des Platzes vor der
Kirche St. Martinus die Rede. Seitdem
hat sich einerseits viel getan – planerisch ist so gut wie alles erledigt. Andererseits hat sich nichts getan – die
Baustelle ist noch nicht eingerichtet
und der berühmte erste Spatenstich
bislang nicht erfolgt.
„Wie bei vielen größeren Baumaßnahmen liegen auch hier im Detail
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besonders komplizierte und die Planungen dann langwierig machende
Punkte verborgen“, so Piet Fraune
vom Kaarster Kirchenvorstand. Ein
ganz wichtiges Thema war Wasser!
Denn bei einer schrägen Bodenfläche kommt es auf jeden Zentimeter
und auf jedes Zehntelprozent Gefälle an, ebenso auf die Frage, wie verhindert werden kann, dass bei starkem Regen das fließende Wasser in
Sakristeikeller und Pfarrzentrum läuft.
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Denn dummerweise geht das Gefälle zukünftig nicht von einer höherliegenden Kirche Richtung Straße, sondern umgekehrt.
Die Planungsverantwortlichen von Kirchenvorstand (KV) und Stadt Kaarst
waren mehrfach vor Ort und haben
lange über dem Problem gebrütet,
bis ein Mix aus Abläufen, Drainagen,
Versickerungen und Kanalsystemen
gefunden wurde, um einer Überflutung bei Starkregen Herr zu werden.

Bestandslegende
Kanaldeckel

Poller

Straßenablauf
Hydrant (unterflur)

Baum

Schieber (Wasser)
Schieber (Gas)

Einzelstrauch

Kabelschacht (AZK, unterflur)

Höhe

Schaltschrank (überflur)

Zaun

Beleuchtung

Mauer

Lichtsignalanlage

Flurgrenze

Wegweisungstafel

Einfahrt

Verkehrszeichen

Eingang

Vor der Kirche lädt eine
kleine Ruhezone, die an einen
Kloster-Kreuzgang mit einem
Brunnen in der Mitte erinnert,
zum Verweilen ein.

Beschilderungslegende
Standort Verkehrszeichen
(genaue Lage ist in der Örtlichkeit festzulegen)
Vz 205 (a, 2)

Schildergröße 2 (100%)
Schildergröße 1 (70%)
Zusatz: a - Montage mit Pfosten
b - Montage an Pfosten/Mast
Nummer des Verkehrzeichens
Standmast

ohne/mit Vz

Peitschenmast
Peitschenmast FGÜ
WW

Mast Wegweisung

PLS

Mast Parkleitsystem
Poller

mit Leitzylinder blau/weiß

Leitpfosten

VZ 1022-10

VZ 267

N

VZ 274.2

VZ 292

VZ 220-10
VZ 1000-32

Die Gastronomie im alten Rathaus
und entlang der Rathausstraße versorgt Außenterrassen, der Platz vor
der Kirche kann für Musik und Gottesdienste ebenso genutzt werden
wie für Treffen, Begegnungen und
Empfänge. Die Kirche hat weiterhin
einen ausreichenden Parkplatz, der
sich nun hinter dem Turm verbirgt,
von dort aus ist auch ein Zugang zur
Kirche offen. Fußgänger und Radfahrer teilen sich dann den Platz vor
der Kirche.

VZ 267

VZ 1022-10

VZ 205

VZ 274.2

VZ 292

VZ

VZ
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„Es ist geplant, im Herbst des Jahres mit der Umgestaltung der Rathausstraße zu beginnen. In dem Zuge
werden natürlich auch die Kanäle,
Gas- und Kommunikationsleitungen
erneuert“, weiß Hermann-Josef Sülzenfuß, ebenfalls im KV für die Umgestaltung zuständig. Außerdem werden
bislang ungenutzte zwei Baufenster
erschlossen: Auf der Wiese entlang
der Rathausstraße entsteht ein gemischtes Büro- und Wohngebäude und im Pfarrgarten an der Richtung neues Rathaus weisenden Ecke
eine weitere Bebauung. Zum einen ist

Wohnraum auch in Kaarst knapp, zum
anderen erstehen durch Pachterlöse
über die kommenden Jahrzehnte die
benötigten Einnahmen, um den Eigenanteil der Kirchengemeinde zu
finanzieren.
Alle Beteiligten erhoffen sich, dass
der Straßenzug nicht nur „schöner“
wird, sondern dass die Neugestaltung
auch zu einer Neuentdeckung führt:
Eine von Bäumen gesäumte Straße
führt entlang einer Verbindung zur
Maubisstraße mit blühenden Blumenbeeten, Ruhebänken und eine Wiese.
33

Was leider nicht umgesetzt werden
kann: Das geplante Chartres-Labyrinth auf dem Platz vor der Kirche ist
aus den Planungen rausgenommen
worden. Da jeder Stein dieser sehr
besonderen Pflasterung einen eigenen Zuschnitt gebraucht hätte, wären
die Kosten immens und im obersten
fünfstelligen Bereich gewesen, vielleicht sogar sechsstellig geworden.
Außerdem wies Landschaftsarchitekt Wolfgang Müller zurecht darauf
hin, dass der Sinn dieses LabyrinthWeges im Ruhefinden liegen würde
und sich deswegen nicht mit einem
belebten Platz oder einer sommerlichen Biergarten-Stimmung vereinbaren lassen würde. Erheblich einfacher
umzusetzen und damit auch kostengünstiger wäre die entsprechende
Gestaltung des zukünftigen Pfarrgartens hinter der Kirche z.B. durch
Grasfläche und den Labyrinthweg.
Dieser Gedanke wird weiterverfolgt.

Nähere Infos und den
Lageplan finden sie hier:
www.t1p.de/e91u5
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Wo man singt, da lass dich ruhig nieder….
vielleicht einmal bei einem Schnupper-Abo beim Kirchenchor Cäcilia in Holzbüttgen.
Sie haben schon immer mal überlegt,
im Chor mitzusingen, sich aber gesträubt, auf lange Zeit zu binden oder
befürchtet, nicht die richtigen Lieder
singen zu können?
Dann nutzen Sie doch einfach einmal
die Gelegenheit zu einem 2-monatigen
Schnupper-Abo. Das Schnupper-Abo
endet immer mit einer Gottesdienstgestaltung des Kirchenchores.
Wenn Sie lieber „flotte“ Lieder in deutscher Sprache mit kleiner Band singen möchten: aktuell proben wir „Neue
geistliche Lieder“ für Gründonnerstag
(14.04.2022) Oder darf es eine kurze lateinische Messe von Josef Haydn
mit Streichern sein? Diese wollen wir
an Fronleichnam (16.06.2022) aufführen. Die Probenarbeit hierfür beginnt
nach Ostern.
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Keine Bange: Sie müssen nicht vom
Blatt singen oder vorsingen; Sie müssen auch kein Instrument spielen oder
Noten lesen können.

Wichtig ist der Spaß am
Singen; alles andere kommt
bei der Probenarbeit von
alleine.
Darüber hinaus tun Sie mit dem Singen Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden etwas Gutes.
Wir proben immer dienstags 18.00
bis 19.30 Uhr unter Beachtung der
2G+-Regel in der Pfarrkirche Sieben Schmerzen Mariens Holzbüttgen.
Wenn Interesse besteht, können Sie
gerne die einzelnen Chormitglieder,
aber auch den Chorleiter, Herrn Pelzer, unter musik.wcp@gmail.com
ansprechen.
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Oder kommen Sie einfach dienstags
vorbei.
Wir freuen uns auf Sie - egal, welches
Alter und welche Stimmlage.
Wolfgang Pelzer
(Chorleiter)

13. Gesprächswerkstatt zum
jüngsten Projekt des Papstes
– die Weltsynode!

Frank Reintgen, Referent für Kirchen- und
Pastoralentwicklung im Erzbistum Köln

Erst kürzlich, im Mai 2021 überraschte Papst Franziskus mit der Einladung
an alle, über die Zukunft der Kirche
nachzudenken und sich zu beteiligen.

Er rief die „Weltbischofs
synode 2021 – 2023“ aus.
Das Wort Synode stammt
aus dem griechischen
und bedeutet soviel wie:
„gemeinsames Gehen!“
In der ersten Phase konnten bis
zum 18. März 2022 einzelne
oder Gruppen Beiträge zu den
folgenden 10 Themen einreichen:
1. Zusammen Gehen
2. Einander Zuhören
3. Frei und offen Sprechen
4. Gemeinsam den Glauben feiern
5. D
 en Auftrag Jesu annehmen
und verantworten
6. Im Dialog sein
7. In der Ökumene wachsen
8. Einfluss haben und nehmen
9. Geistlich entscheiden
10. Lernende Kirche sein
Die nach sozialwissenschaftlichen
Methoden ausgewerteten Beiträge

Der P farrgemeinderat lud am 9. März 2022 in die P farrkirche
Sieben-Schmerzen-Mariens in Holzbüttgen ein. Frank Reintgen, Referent
für Kirchen- und Pastoralentwicklung im Erzbistum Köln, sprach mit uns über
die Weltsynode des Papstes (2021 – 2023). Martin Degener aus dem Pfarrgemeinderat führte durch den Abend.

werden über die Bischofskonferenz
bereits im Mai 2022 nach Rom gesendet. Es schließt sich bis März
2023 die „kontinentale Phase“ an
und diese mündet abschließend in
die „weltkirchliche Phase“.
Frank Reintgen sei total dankbar dafür, in diesem Synodenteam zu sein
und dieses in Gemeinden vor Ort vorstellen und darüber diskutieren darf.
In der Kirche wurde intensiv diskutiert
und kritische Fragen in den Raum
gestellt.
•W
 ie stehe es um die Offenheit in
der Kirche – können wir heute
über alles sprechen – gibt es
keine Tabuthemen mehr?
•W
 erde wie so oft viel diskutiert
und aufgeschrieben und letztlich
ändere sich nichts?
•W
 olle der Papst wirklich
Veränderung?
•S
 eien die Themen nicht zu
allgemein gefasst und im Grunde
nur Selbstverständlichkeiten?
•W
 as bedeute dies in unserer
Pfarreiengemeinschaft in Kaarst.

Es wurde z. B. der Wunsch
geäußert, dass das Thema
Missbrauchsfälle aufgegriffen
werden sollte, denn Offenheit
schaffe Vertrauen.
Für Frank Reintgen sei Veränderung
in der Kirche zu spüren, ihm gefalle auch nicht alles, aber man spreche mittlerweile offener miteinander.
Er habe persönlich der katholischen
Kirche nicht zuletzt durch seine berufliche Tätigkeit viel zu verdanken.
Kirche dürfe sich nicht in Strukturen
verlieren, Veränderungen müssen vor
Ort anfangen. Die vorgestellten Themen gingen schon sehr in die Tiefe,
wir seien auf dem Weg, der Prozess
sei angestoßen und könne nicht mehr
eingefangen werden.
Bernhard Wolff

Umfassende Informationen zum
Projekt unter www.weltsynode.koeln
Bild: Georg Hämel
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Die Priestergräber von St. Martinus
- Ein würdiges Entrée für den historischen Friedhof
Wer aktuell den Kaarster Friedhof über
den alten Eingang an der Giemesstraße betritt, der darf sich, nach wenigen
Schritten unter kräftigen Buchen, an
der frischen Frühjahrs-Bepflanzung
einer großen Grabstelle für Pfarrer
und Geistlichen der Pfarrgemeinde
St. Martinus erfreuen.
Vor einigen Jahren machte diese Fläche noch einen etwas vernachlässigten Eindruck, war vorwiegend von
Efeu überrankt, mit Eiben-Hecke und
hohen Rhododendren bewuchert. Auf
Initiative der Pfarrgemeinde, voran
KV-Mitglied Theo Thissen, unterstützt
von Dieter Schubert mit Schützenkammeraden, erhielt die benachbarte
Friedhofsgärtnerei einen Auftrag zur
Umgestaltung und zu einer regelmäßigen, jahreszeitlichen Bepflanzung,
die entsprechend wechselt.
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Bestattet sind an dieser Stelle Priester der Pfarrgemeinde, welche lange
Jahre in Kaarst als Pfarrer wirkten und
in Kaarst verstorben sind. Vielen „AltKaarstern“ noch gut in Erinnerung ist
Otto Krott, von 1940 bis 1965 Pfarrer an St. Martinus. In der schwierigen Zeit der nationalsozialistischen
Herrschaft und des zweiten Weltkrieges trat er das übertragene Amt an,
musste vielen Familien die Nachricht
vom Verlust der Angehörigen übermitteln und Trost spenden. Sei Naturell als Westfale mit klarem Standpunkt führte auch zu Konflikten mit den
herrschenden Strukturen; in Folge zur
besonderen Beobachtung durch das
NS-Regime. Als treibende Kraft hatte er nach Krieg und Besatzungszeit
großen Anteil an der Neuplanung von
St. Martinus, zur 2. Hälfte der 1950er
Jahre als neue Pfarrkirche errichtet.
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Ebenfalls vielen noch in Erinnerung
ist der, als Subsidiar tätige Johannes
Herrmanns (1910 bis 1962). Ihm war,
aus gesundheitlichen Gründen versagt, eine eigenen Pfarrgemeinde verantwortlich zu leiten. Umso mehr hat
er damals Pfarrer Krott nach Kräften
unterstützt. Er kam mit den Vertriebenen der Flüchtlings-Welle in Diözese
und Pfarrgemeinde. Daher widmete er
sich in besonderer Weise auch diesen Mitbürger als Ansprechpartner.
Albert Johannes Hackenberg (18311918) war von 1870 bis 1910 Pastor
in St. Martinus. Gebürtig aus Wipperfürth, studierte er Theologie an der Universität in Bonn. Im September 1857
im hohen Dom zu Köln zum Priester
geweiht, wirkte er zunächst als Kaplan in Geilenkirchen-Prummern und
Rheinbach-Ersdorf, 1865 wurde er

Sommer 2016

Pfarrer in Ehrenstein bei Neustadt/
Wied, wurde 1870 zum Pfarrer von
St. Martinus in Kaarst bestellt. Gesundheitlich stark beeinträchtigt, ging
er im hohen Alter von 79 Jahren in den
Ruhestand. Er lebte aber weiterhin in
der Pfarrgemeinde. Er konnte sowohl
das 50-jährige als auch das 60-jährige Priesterjubiläum feiern. In seinen
letzten Lebensjahren galt er als ältester Geistlicher des Kölner Bistums.
Auch gedenkt man hier Pastor Heinrich Frieten, der von 1834 bis 1870
als Pfarrer wirkte. In seiner Amtszeit erhielt Alt St. Martin (1834-42)
eine Erweiterung durch Querschiff
und Chorraum. Er war Pfarrer nach
der „Zeitenwende“ der Säkularisation und der neuen Preußischen Herrschaft im Rheinland. Als letzter Pfarrer
wurde er, wie seine Vorgänger über
Jahrhunderte zuvor mit Zustimmung
des Pfarrers von Willich ernannt und
eingesetzt. St. Martinus (bis 1340),
ebenso wie St. Nikolaus in Osterath
(bis 1554), waren ursprünglich „nur“
Filialkirche zur Pfarre in Willich. Das
Recht der Bestimmung entstammte eine „Zehnt-Abgabepflicht“ vieler
Kaarster Höfe an Pastor bzw. den
Fronhof des Domkapitels in Willich.

Das Hochkreuz bis in die 1950er Jahre 

Dies Privileg endet durch französische
Regierungszeit mit Säkularisation und
Preußens Nachfolge. Weitere Bestattungen in frühen Jahren ab 1763 sind
nicht ausgeschlossen. Korrespondenz im Stadtarchiv zur Entfernung
und Versetzung eines Grabsteins für
einen Geistlichen lassen dies vermuten. Die Bestattung von Priestern in
Alt St. Martin ist gesichert. Das haben
Grabungen ergeben, welche 1958
vor der Restaurierung in Alt St. Martin
durchgeführt wurden.
Das große Steinkreuz auf der Gräberfläche wurde in den 1970er Jahren
errichtet. Zuvor stand, etwas näher
zur Linde hin eine hoch aufragende
Steinkreuz-Stele, ähnlich, wie sie heute noch auf dem Friedhof in Büttgen
zu finden ist.

(Foto: Privatarchiv)

Anfänglich stand das Hochkreuz
des Kaarster Friedhofs auch mehr
zum Ende der Friedhofsfläche, die
zunächst wenige Schritte hinter der
Linde ihre Begrenzung hatte.
Erst durch zwei Erweiterungen des
Geländes bildete es bis in die neuere
Zeit dann den Mittelpunkt des Kaarster
Begräbnisplatzes.
Heute ziert das Hochkreuz die Grabfläche der Priester von St. Martinus
und bildet ein würdiges Entrée zum
alten Friedhof, von der Giemesstraße
her.
Josef Johnen

Hochkreuze bildeten seit der Zeit der
Errichtung von Bestattungsfelder an
den Rändern der Siedlungen eines
der wesentlichen, äußeren Zeichen für
einen christlichen Bestattungsplatz.

Fotos: J. Johnen (2014; 2016); B. Wolff (2022, Namenssteine)
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Besondere Messen und
Gottesdienste in der
Osterzeit 2022
Sieben Schmerzen Mariens – Holzbüttgen

» SA 09.04.
18.00 Uhr Hl. Messe
mit Palmsegnung
in St. Martinus, Kaarst
» SO 10.04. Palmsonntag
9.00 Uhr Hl. Messe
mit Palmsegnung
in St. Aldegundis, Büttgen
9.00 Uhr Hl. Messe
mit Palmsegnung
in St. Martinus, Kaarst
10.00 Uhr Hl. Messe
mit Palmsegnung
in St. Martinus, Kaarst
10.00 Uhr Hl. Messe
mit Palmsegnung in Sieben
Schmerzen Mariens, Holzbüttgen
11.00 Uhr Hl. Messe
mit Palmsegnung
in St. Aldegundis, Büttgen
11.30 Uhr Hl. Messe
mit Palmsegnung
in St. Antonius, Vorst
18.00 Uhr Vesper in der Fastenzeit
in St. Aldegundis, Büttgen
» DO 14.04. Gründonnerstag
19.30 Uhr Abendmahlfeier,
anschl. stille Anbetung
in allen vier Pfarreien

» SA 16.04. Karsamstag
21.30 Uhr Feier der Osternacht
in St. Aldegundis, Büttgen
21.30 Uhr Feier der Osternacht
in St. Antonius, Vorst
21.30 Uhr Feier der Osternacht
in Sieben Schmerzen Mariens,
Holzbüttgen
» SO 17.04. Ostersonntag
6.00 Uhr Feier der Osternacht
in St. Martinus, Kaarst
10.00 Uhr Ostermesse
in St. Martinus, Kaarst
10.00 Uhr Ostermesse in Sieben
Schmerzen Mariens, Holzbüttgen
11.30 Uhr Ostermesse in
St. Aldegundis, Büttgen
11.30 Uhr Ostermesse
in St. Antonius, Vorst
» MO 18.04. Ostermontag
10.00 Uhr Hl. Messe
in St. Martinus, Kaarst
10.00 Uhr Hl. Messe
in Sieben Schmerzen Mariens,
Holzbüttgen
11.30 Uhr Hl. Messe
in St. Aldegundis, Büttgen
11.30 Uhr Hl. Messe
in St. Antonius, Vorst

» FR 15.04. Karfreitag
15.00 Uhr Liturgie
vom Leiden und Sterben Jesu
in allen vier Pfarreien

St. Martinus – Kaarst

St. Aldegundis – Büttgen

St. Antonius – Vorst

Alle übrigen Gottesdienste

entnehmen Sie bitte den
aktuellen Pfarrnachrichten
oder dem Aushang im
Schaukasten neben der Kirche!
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Alt-St.-Martin - Kaarst

Alle Termine und Angaben ohne Gewähr

» DO 07.04.
19.00 Uhr Bußandacht
mit Beichtgelegenheit für
die Pfarreiengemeinschaft
in St. Aldegundis, Büttgen

Die heiligen Märtyrer von Uganda
Bei den heiligen Märtyrern von Uganda geht es zunächst um eine Gruppe
von zweiundzwanzig Dienern des Königs von Buganda, einem heute noch
bestehenden Königreich innerhalb
des Staates Uganda, die von französischen Missionaren der „Gesellschaft der Missionare Afrikas“, auch
als „Weiße Väter“ bekannt, zum Katholizismus bekehrt worden waren.

Diesen 24 Blutzeugen
verdankt die katholische
Kirche in Uganda ihren
Glauben, den man ausrotten
wollte, der sich stattdessen
aber wie ein Lauffeuer bis
zum heutigen Tag in Uganda
verbreitete.

Die Märtyrer hatten sich unter der
Herrschaft des damaligen König
Mwanga II.(1884–1903) geweigert,
dem christlichen Glauben abzuschwören und wurden daraufhin im Jahre
1886 durch Folter und/oder Verbrennen bei lebendigem Leib ermordet. In
Ungnade gefallen waren die Königspagen, weil sie über Missstände am
Königshof nicht schweigen wollten
und weil die Zauberer und Magier
des Königs die Christen für die Niederlagen des Königs in kriegerischen
Auseinandersetzungen verantwortlich
machten. Trotz des großen Leidens
und der schweren Qualen haben sie
dem Glauben standgehalten.

Das Nationalfest der ugandischen Märtyrer, auch Gedenktag des Hl. Karl
Lwanga und seiner Gefährten genannt,
wird jedes Jahr am 3. Juni gefeiert.
In jedem Jahr machen sich schätzungsweise drei Millionen Pilger zu Fuß auf
den Weg zum Heiligtum nach Namugongo bei Kampala, der Hauptstadt
von Uganda. Die im modernen Baustil
von dem Schweizer Architekten Justus
Dahinden errichtete Basilika ist Pilgerziel auch für viele Menschen aus den
umliegenden afrikanischen Staaten.

Das Evangelium Jesu ging
ihnen über alles, so dass sie
bereit waren, dafür ihr Leben
zu lassen.
Zu den heiligen Märtyrern von Uganda zählen auch zwei Missionare aus
dem Norden Ugandas, die im Oktober 1918 ebenfalls wegen ihres Glaubens ermordet wurden. Als Katechisten hatten sie dort das Evangelium mit
großem Eifer und Engagement verkündet, wodurch sie bei den Menschen
sehr beliebt waren.
Wiederum durch den Einfluss von
Zauberern, Medizinmännern, Magiern
und dergleichen wurden sie ermordet.
Diese hassten die Missionare, weil sie
durch den christlichen Glauben viele
Anhänger verloren hatten.

Die ugandischen Märtyrer sind am
6. Juni 1920 von Papst Benedikt XV.
selig gesprochen worden. Später wurden sie am 18. Oktober 1964 von Papst
Paul VI. heiliggesprochen.
Die Hinrichtung bzw. das Martyrium
der ugandischen Märtyrer markierte
einen wichtigen Wendepunkt bezüglich der Verbreitung des Glaubens in
Uganda. Viele Menschen fingen an,
den Glauben mit großem Eifer und
Engagement zu bezeugen und waren
auch, wie die ugandischen Märtyrer,
bereit, ihr Leben dafür zu lassen.
Das Leben der ugandischen Märtyrer fordert uns sehr heraus. Auch
heute weht den Christen der Protest
der ganzen Welt ins Gesicht, so dass
die christliche Weltkirche ins Wanken gerät. Dem Beispiel der ugandischen Märtyrer folgend sind wir eingeladen, nicht ins Wanken zu geraten,
sondern den Mut und die Kraft zu
39

Darstellung der ugandischen Märtyrer in der
Pilgerbasilika in Namugongo

Die Pilgerbasilika in Namugongo

haben, den Glauben trotz allem weiter zu bezeugen.
Der Auferstandene, der den ugandischen Märtyrern während ihres Blutzeugnisses beigestanden hat, ist auch
gegenwärtig in seiner Kirche.
Er kann sie deshalb nie im Stich lassen! Er wird sie durch die Wellen und
dunklen Momente der heutigen Zeit
hindurchführen.
Kaplan Joseph Abitya

Einladung zum Uganda-Märtyrer-Fest
Samstag 04.06.22 um 11.00 Uhr
in Sieben Schmerzen Mariens
Hl. Messe der ugandischen Gemeinde
zum Fest der Hl. Märtyrer aus Uganda
(s. Ankündigung auf der nächsten Seite)
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Alle Termine und Angaben ohne Gewähr - Bitte beachten Sie zu allen Terminen die Ankündigungen in unserem WochenFormat

» Sonntag 10.04.22 Palmsonntag
17.00 Uhr solistische Aufführung des
„Stabat Mater“ in St. Martinus
von Giovanni B. Pergolesi.
Eine einfühlsame Einstimmung in
die Karwoche. Ausführende sind:
Johanna Heinen-Abilgaard
(Sopran), Martina Zimmermann
(Alt), Katharina Frontczak (Violine),
Ursula Sistermanns (Violine), Maria
Zemlicka (Viola), Dan Zemlicka
(Cello), Michael Köhne (Cembalo),
Leitung: Annika Monz
der Eintritt ist kostenlos
» Sonntag 17.04.22
17.00 Uhr Familienmesse
mit Osterfeuer auf dem Bauernhof
Schwengers in Vorst
20.00 Uhr Gemeinsame Osterfeier
für alle Kaarsterinnen und Kaarster
mit großem Osterfeuer im
Stadtpark Kaarst (große Wiese)
Thema:
Ostern heißt: Das Leben feiern
Eine gemeinsame Veranstaltung
der evangelischen und
Katholischen Kirche in Kaarst
in Zusammenarbeit mit dem
Martinsverein und der Freiwilligen
Feuerwehr.

» Dienstag 24.05.22
18.15 Uhr Bittprozession
in St. Antonius
» Dienstag 24.05.22
18.30 Uhr Bittprozession
in St. Martinus
» Mittwoch 25.05.22
19.00 Uhr Bittprozession
in Sieben Schmerzen Mariens
» Do 26.05.22 Christi Himmelfahrt
10.00 Uhr Hl. Messe in St. Martinus
und Sieben Schmerzen Mariens
11.30 Uhr Hl. Messe in St. Aldegundis
und St. Antonius

» Do 16.06.22 Fronleichnam
9.00 Uhr Hl. Messe;
anschl. Prozession
in St. Aldegundis, St. Antonius
und Sieben Schmerzen Mariens
ab ca. 11.00 Uhr Pfarrfest „Light“
in St. Antonius, Vorst
die Gestaltung wird von den zu
diesem Zeitpunkt gegebenen
Möglichkeiten bestimmt.
Bitte beachten Sie kurzfristige
Informationen im Wochenformat.
9.30 Uhr Hl. Messe
anschließend Prozession
in St. Martinus

» Sa mstag 04.06.22
11.00 Uhr Hl. Messe
der ugandischen Gemeinde zum
Fest der Hl. Märtyrer aus Uganda
in Sieben Schmerzen Mariens
siehe Ankündigung unten

» Donnerstag 18.08.22,
20.00 Uhr Friedensgebet
in St. Martinus

» Donnerstag 21.04.22
20.00 Uhr Friedensgebet
in St. Martinus
» Sonntag 01.05.22
18.00 Uhr Maiandacht für die
Pfarreiengemeinschaft
mit sakramentalem Segen
in St. Aldegundis
dieser Termin findet an allen
Sonntagen im Mai statt
» Samstag 14.05.22
15.00 Uhr Konzert
in der Pfarrkirche St. Martinus
„Liebesliederwalzern, op. 52“ von
Johannes Brahms; Solistische
Aufführung von Austeja Valusyte;
der Eintritt ist kostenlos (s. S. 22)
» Donnerstag 19.05.22
20.00 Uhr Friedensgebet
in St. Martinus
» Montag 23.05.22
19.00 Uhr Bittprozession
in St. Aldegundis
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Samstag 04.06.22 um 11.00 Uhr Hl. Messe der ugandischen Gemeinde
zum Fest der Hl. Märtyrer aus Uganda in Sieben Schmerzen Mariens
40

D

u fragst: Was soll’s, dass wir beten?
Wir können doch nichts bewegen,
nicht aufhalten Rakete und Panzer.
Aber wir können was tun –
und das ist: festhalten an unseren Träumen.
Du fragst, was nützt’s, dass wir beten?
Wir können doch nichts bewegen.
„Die da oben lassen sich von uns nicht reinreden!“
Aber wir können was tun –
und das ist: sagen, was uns nicht passt.
Du fragst: was bringt’s, dass wir beten?
Wir können doch nichts bewegen:
auch wenn wir dagegen sind – Krieg kommt.
Aber wir können was tun –
und das ist: gemeinsam beten und die Stimme erheben.
(Pfarrer Dr. Lutz Friedrichs, Hofgeismar)

• St. Matthias-Bruderschaft

Samstag 09.04.22
St. Matthias-Bruderschaft Büttgen
Wallfahrt zum Nikolaus-Kloster

Ehrenamtliche(r) Mitarbeiter*innen zur Unterstützung des Organisationsteams
Netzwerk 55 + gesucht

Samstag Sonntag
09.04./16.04./23.04./
01.05./08.05.2022
St. Matthias-Bruderschaft
Holzbüttgen, Trainingstouren
Anmeldung bei Lydia Meuser:
 602729

Wir sind…
ein aus St. Martinus Kaarst entstandenes Netzwerk, das den Nachbarschaftsgedanken im
positiven Sinne weiterhin beleben und besonders unsere älter werdenden
Gemeindemitglieder in Form von Freizeitaktivitäten begleiten möchte.
D. h., wir möchten interessierte Frauen und Männer finden, die Freude an der
Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 55 + haben und eine sinnvolle Aufgabe suchen. Ziel ist
es, das bereits seit langem bestehende Netzwerk 55 + mit Engagement und Kreativität zu
bereichern und aktiv die Organisation und Begleitung des Netzwerkes zu unterstützen.

Donnerstag 14.04.22
23.00 Uhr Betstunde
in St. Aldegundis, Büttgen
St. Matthias-Bruderschaft Büttgen

Wir suchen…
freundliche, kommunikative, aktive und ideenreiche Männer oder Frauen, die gerne im Team
arbeiten und Freude an einer neuen Aufgabe haben. Sie sollten Interesse daran haben,
unser Netzwerk kennenzulernen, ihr Engagement und ihre eigenen Ideen einzubringen und
gemeinsam mit uns das Projekt zu unterstützen. Hilfreich ist Interesse an PC-Tätigkeiten und
Unterstützung in der Begleitung der Homepage und der Mailkontakte.

Sonntag
24.04./01.05./08.05./
15.05./22.05.2022
St. Matthias-Bruderschaft Büttgen
Vorbereitungslauf
Sa. - Mi. 21. - 25.05.2022
St. Matthias-Bruderschaft
Holzbüttgen
Fußwallfahrt zum Grab des
Apostels Matthias in Trier
Do. - Mo. 26. - 30.05.2022
St. Matthias-Bruderschaft Büttgen
Fußwallfahrt zum Grab des
Apostels Matthias in Trier
Sa. - Mo. 20. - 22.08.2022
St. Matthias-Bruderschaft Büttgen
Jugendwallfahrt

Wir bieten:
• Arbeit in einem Team
• Eine interessante, eigenverantwortliche Aufgabe mit Gestaltungsmöglichkeiten
• Begleitung und Unterstützung durch den Caritasbeauftragten und die Fachberatung
Gemeindecaritas des Caritasverbandes Rhein-Kreis Neuss e.V.
• Teilnahmemöglichkeit an Fortbildungsangeboten
• Unfall- und Haftpflichtversicherung
• Administrative Unterstützung durch das Pfarrbüro (z. B. Kopien, schriftliche
Einladungen etc.)
Mit Ihrem Engagement leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Erhalt und der
Ausgestaltung des Netzwerkes 55+ in Kaarst.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.netzwerk55plus-kaarst.de
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Frau Silvia Wolter
Gemeindecaritas Rhein-Kreis Neuss
Rheydterstr. 176
41464 Neuss
02131 889-152
Mail: silvia.wolter@caritas-neuss.de
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LEBENSFORMAT

Taufen

• November 2021

Trauungen

• März 2022

7. Benjamin Bonn

St. Martinus

		 Finn Scharmann

St. Martinus

14. Lara Sophie Schröter

Sieben Schmerzen Mariens
		 Tino Phil Weigel
Sieben Schmerzen Mariens

20. Abraham Thadathil

St. Martinus

21. Leon Schmidt

St. Martinus

		 Joshua Gabor

St. Martinus

		 Mateo Wächter

St. Martinus

6. Jacob Moritz Förster

		 El Arguioui, Josefine Helga

St. Martinus
		 El Arguioui, Wilhelmine Nika

St. Martinus
13. Liana Guerreiro Gonçalves
Schmerzen Mariens

• Dezember 2021
4. Leonie Sülzenfuß,

St. Martinus

		 Anton Kühling

St. Martinus

5. Anton Beier

St. Martinus

		 Leonie Wagner

St. Martinus

12. Felia Katharina Dittner

St. Antonius

		 Joscha Levi Pauwels

St. Antonius

		 Finn Maximilian Wierzbowski

St. Antonius
18. Toni Josef Gehlen

St. Martinus

19. Emilia Casucci

St. Martinus

		 Franz Niklas Eßer

St. Martinus

• Januar 2022
8. Linus Schmitz

St. Martinus

9. Elisa Maria Lange

Sieben Schmerzen Mariens
16. Leon Esch

St. Martinus

		 Benedikt Weyen

St. Martinus

		 Mathilda Breuer

St. Martinus

23. Helene Brodka

St. Aldegundis

• Februar 2022
13. Ella Gerdes

St. Antonius

		 Matthias Johannes Roos

St. Antonius

20. Samuel Berg
27. Justus Paas

Format4
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St. Aldegundis

St. Aldegundis
St. Martinus
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Beerdigungen

DIESE DATEN SIND IN
DER ONLINE-VERSION
LEIDER NICHT VERFÜGBAR
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• Verwaltungsleiterin

Wer

Wann

Wo Was

• Pastoralteam
Leitender Pfarrer:
• Ulrich Eßer
 966900
Rathausstr. 10
ulrich.esser@katholisch-in-kaarst.de
Pfarrvikar:
• Pater Mathäus Mailady
 966939
Rathausstraße 10 
pater.mathaeus@katholisch-in-kaarst.de
Pfarrvikar:
• Gregor Ottersbach
 966923
Rathausstr. 12
gregor.ottersbach@katholisch-in-kaarst.de
Kaplan:
• Kpl. Joseph Abitya
 5391251
Freesienweg 2a
joseph.abitya@katholisch-in-kaarst.de
Pastoralreferentin:
• Brigitta Berweiler
 1258743
brigitta.berweiler@katholisch-in-kaarst.de
Gemeindeassistentin:
• Mara-Lena Meßing
 966917
mara-lena.messing@katholisch-in-kaarst.de
Subsidiar:
• Hermann Kirchner
 02163 3876
Stettiner Str. 27, 41366 Schwalmtal
hermann.kirchner@erzbistum-koeln.de
Alle Gesprächstermine bitte mit
den Seelsorgern vereinbaren.

• Pastoralbüros
Pastoralbüro Kaarst:
Rathausstr. 10,
7 9669-28 
 966900
info@pb-kaarst.de
Pfarramtssekretärinnen:
• Christine Kemmerich • Gabi Krings
• Nicole Stüwe
Bürozeiten: Mo - Fr 9.00 - 12.00
				 15.00 - 17.00
Pastoralbüro Büttgen:
Pampusstr. 4, 7 1258740
 125873
info@pb-buettgen.de
Pfarramtssekretärinnen:
• Kathrin Lill • Astrid Wentscher
Bürozeiten: Mo - Fr 9.00 - 12.00
		
Mo u. Di 15.00 - 17.00
		
Do		 15.00 - 18.00
Friedhofsverwaltung Holzbüttgen:
• Barbara Saurbier
Königstr. 42, 7 2091689  2091690
			
Fr 9.00 - 11.00
friedhof-hobue@gmx.de
Format4
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• Marion Freundlieb
 966915

7 966928
marion.freundlieb@katholisch-in-kaarst.de
Verwaltungsassistentin:
• Heike Geeren
 966921
heike.geeren@erzbistum-koeln.de

• Kirchenmusiker
• Dieter Böttcher
 0152 53106058
dieter.boettcher@katholisch-in-kaarst.de
• Annika Monz
 543647
annika.monz@katholisch-in-kaarst.de

Vorst: • Ines Gartmann 
 518130
geöffnet:
So 9.30 - 11.30
		
Di 11.15 - 15.00
		
Mi 16.00 - 17.30
		
Do 19.00 - 20.00
		
Sa 17.30 - 18.30

• Kleiderkammer
Rathausstr. 3, Kaarst (Eingang hinter dem
Alten Rathaus)
 966919
Mo 15.00 - 17.00 Annahme
Di 15.00 - 16.30 Ausgabe
Do 10.00 - 12.00 Annahme und Ausgabe
(In den Schulferien geänderte Zeiten)

• Begegnungscafé

• Küster/in
Kaarst:
• Bitte wenden Sie sich an das Pastoralbüro
Kaarst
 966900
Büttgen/Holzbüttgen/Vorst:
• Bitte wenden Sie sich an das Pastoralbüro
 125873
Büttgen

• Kirchenvorstand (KV)
Kaarst:
• Theo Thissen
Büttgen:
• Franz-Josef Bienefeld
Holzbüttgen:
• Barbara Saurbier
Vorst:
• Franz-Josef Moormann

 666792
 514297
 796087
 63076

• Pfarrgemeinderat (PGR)
Vorstand:
• Bianca Hämel (Vors.)
 178148
• Nina Witte
• Martin Degener
 0163 8731010
Vorsitzende der Ortsausschüsse:
Vorst:
• Christoph Witthaut  01573 7158492
c.witthaut@t-online.de
Holzbüttgen:
•Thomas Rixgens
 4020798
Büttgen:
• Georg Hämel
 0170 3214300
Sprecher für Kaarst:
• Laura Blume
 0157 35469509

• Kath. Öffentl. Büchereien
Online-Kataloge: 
www.bibkat.de
Kaarst: Rathausstr. 3 (Altes Rathaus),
Ansprechpartner: • Cornelia Evertz
• Iris Holz
geöffnet:
Mi 10.00 - 12.00  966920
		
15.00 - 17.00
		
Sa 16.00 - 18.00
		
So 10.00 - 12.00
Büttgen: • Annette Jung 
 602301
geöffnet:
So 10.00 - 12.00
		
Di 9.30 - 11.00
		
Mi 18.00 - 20.00
Holzbüttgen: • Ursula Pünnel  796645
geöffnet:
So 10.00 - 11.30
		
Di. 11.30 - 12.30
		
Do 15.00 - 18.00
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im Pfarrzentrum von St. Martinus
Dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr
Pausiert im Moment wegen Corona
Ansprechpartner: Guido Stelzer 601396

• Kath. Familienzentren:
Kaarst:
Martinus-Kindergarten
 604087
• Stefanie van Wezel
Im Hunengraben 17, Kaarst
kita.martinus@katholisch-in-kaarst.de
www.martinus-kindergarten.de
Benedictus-Kindergarten
 69492
www.benedictus-kita.de
• Jutta Bücheleres
Karlsforster Str. 38, Kaarst
kita.benedictus@katholisch-in-kaarst.de
Büttgen:
Familienzentrum St. Aldegundis  514398
www.familienzentrum-aldegundis.de
• Nicole Bongartz
Aldegundisstr. 2, Büttgen
kita.aldegundis@katholisch-in-kaarst.de
Holzbüttgen:
Familienzentrum St. Maria 
 69870
• Sabine Pauls
Bruchweg 18, Holzbüttgen
kita.ssm@katholisch-in-kaarst.de
Vorst:
www.kita-antonius.de
St. Antonius Kindertagesstätte  61325
• Klaudia Hofmann
Antoniusplatz 7, Vorst
kita.antonius@katholisch-in-kaarst.de
www.katholische-kindergaerten.de

• Katholische Grundschulen
Kaarst:
Katholische-Grundschule-Kaarst
Alte Heerstr. 79, Kaarst 
 406580
Leitung:
• Annika Seipelt
kgs-kaarst@kaarst.de
www.katholische-grundschule-kaarst.de
Offener Ganztag und Betreuung „8-2”
Pädagogische Leitung:
• Irina Wende
 66 52 032
irina.wende@kja.de
www.kjw-neuss.de
Büttgen:
Grundschule Budica
 718570
Lichtenvoorder Straße 35, Büttgen
Konrektorin:
• Frau Vieten
gs-budica@kaarst.de
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• Chamäleon Theater e.V.

• Senioren
Seniorenheime
heime
Kaarst: Vinzenz Haus,
 795720
Wilhelm-Raabe-Str. 7
Büttgen: Caritashaus St. Aldegundis
Driescher Str. 33
 66100

• Hospiz
Hospizbewegung Kaarst e.V. (ambulant)
Am Jägerhof 4a
 605806
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 12.00 und
nach Vereinbarung
Spendenkonto:
IBAN: DE17 3055 0000 0240 3280 05
www.hospiz-bewegung.de;
hospizbuero.kaarst@t-online.de
Marienheim-Hospiz Kaarst (stationär)
Giemesstr. 4a
 797520
Spendenkonto:
IBAN: DE88 3055 0000 0240 3295 40
www.marienheim-hospiz.de
marienheim-hospiz@t-online.de

• Seniorentreff
Kaarst:
Mo 15.00 - 17.00
• Adelheid Becker
 796060
Büttgen:
Di - Fr 14.00 - 18.00
• Carola Heubes
 518561
Vorst:
Do 14.30 - 16.30
• Lilo Graf
 4080383
Holzbüttgen: Do 14.30 - 17.00
• Barbara Saurbier
 796087

• Frauengemeinschaft (kfd)
Kaarst: • Ute Pfeiffer  0178 8442729
Büttgen: • Marianne Hübers
 511224
Holzbüttgen:
• Martina Leßmann
 1767767
Vorst: • Petra Winkels
 605228

• Netzwerk 55+
• Pater Matthäus
 966939
info@netzwerk55plus-kaarst.de

• Schwesterngemeinschaft
Ursulinen:
Wilhelm-Raabe-Str. 5

 957110

• Caritas Pflegedienste
• Helena Langer

 889144

• Gemeindliche Caritas
Caritasbeauftragter:
• Kaplan Joseph Abitya

 5391251

• KKV
Vorsitzender:
• Hans-Peter Weiland
 511196
Römerstraße 12
info@kkv-kaarst.de
www.kkv-kaarst.de

Kaarster Projekttheater von Januar bis April
für jugendliche Schauspieler
ab ca. 11 Jahren und Erwachsene
Vorsitzender:
• Christian Rankers
 0157 89664595
1. Beisitzerin
• Christa Gerigk-Jauernik 0175 4153129

• CHAT - Aktion für Kinder
für Kinder nach der Erstkommunion,
von 9-14 Jahren
Ansprechpartner:
• Pater Mathäus Mailady
 966939
• Susanne Grotjohann
 4029493
CHAT-martinus-kaarst@gmx.de

• Kath. junge Gemeinde KJG
Ansprechpartner für den Seelsorgebereich
Pfarrvikar Gregor Ottersbach  966923
Kaarst: Pfarrjugendleiter
• Lasse Müller
kaarster.kjg@gmail.com
Holzbüttgen: Pfarrleitung:
• André Timmler
• Vanessa Neubauer
info@kjg-holzbuettgen.de
www.kjg-holzbuettgen.de

• Kolping
Ansprechpartner:
• Burkhard Schlüter
 602565
burkhard.schlueter@gmx.de

• Kirchenmusik
Aktuelles und Chorprobentermine:
www.kirchenmusik-kaarst.de
Förderverein der Kirchenmusik
an St. Martinus Kaarst e.V
• Dr. Roman Friedrich
 5129953
Büdericher Strasse 11, Kaarst
Geschäftsstelle: Rathausstr. 10, Kaarst
IBAN: DE06 3055 0000 0240 3282 03
Förderverein BudiCantamus e.V.
• Bianca Hämel
info@budicantamus.de
IBAN: DE 26 3055 0000 0093 5029 20

• Kirchenchöre:
Aktuelles und Chorprobentermine:
www.kirchenmusik-kaarst.de
Vorsitzende:
Kaarst:
• Elisabeth Keldenich
elisabeth@keldenich-kaarst.de
Büttgen:
• Gisela Seidel 
 514050
Holzbüttgen:
• Erika Wonschak
 601165
Vorst:
• Elena Bär
www.kirchenchor-vorst.de
45

• Kirchenstiftung Kaarst/Büttgen
• Cornelia Heusgen
 3666472
IBAN: DE04305500000093348795
BIC: WELADEDN
Sparkasse Neuss, Kennwort: Zustiftung

• Messdiener
Kaarst:
Leitung: • Pfr. Gregor Ottersbach

 966923
Ansprechpartner:
• Philipp Nöthgen
 0176 61788613
• Fabrice Eiselt
messdienerleiter.martinus@katholisch-in-kaarst.de
Büttgen:
Leitung: • Mara-Lena Meßing  966917
Ansprechpartner:
• Philipp Begas 
 0177 3058996
• Andreas Esser 
 0176 64412203
messdiener.buettgen@gmail.com
Holzbüttgen:
Leitung: • Mara-Lena Meßing  966917
Ansprechpartner:
• Mirco Sastges
 01578 2832578
Minihobue@gmx.de
Vorst:
Leitung: • Gregor Ottersbach  966923
Ansprechpartner:
• Julian Glaw 
 02131 4024800
messdiener.antonius@pb-buettgen.de

• St. Matthias-Bruderschaft

Alle Änderungen und Korrekturen bitte an die Redaktion format4@katholisch-in-kaarst.de

• Eltern-Kind-Gruppen
familienforum edith stein
 71798-11
Schwannstr. 11, 41460 Neuss

Kaarst:
• Konrad Wilms
61872
konrad.wilms.kaarst@t-online.de
Büttgen:
• Frank Schmelzer


fschmelzer@hotmail.com
www.smb-buettgen.de
Holzbüttgen:
• Heijo Heister


franz-hubert.heister@arcor.de
www.matthiasbruderschaft-holzbuettgen.de
Vorst:
• Klaus Lauer
klvorst@aol.com

• Jugendtreffs
• Jugendbüro
 516228
Büttgen:
Teestube/PamPauke
• Martin Schlüter
 0176 43466826
Martin.schlueter@kja-duesseldorf.de
Vorst:
Jugendtreff Teapot, Pfarrzentrum
• Philine Ringes 
 0176 15063608

Philine.ringes@kja-duesseldorf.de

• TelefonSeelsorge Neuss
kostenfrei, anonym, rund um die Uhr
 0800-1110222
 0800-1110111
www.telefonseelsorge-neuss.de
1.2022

Format4

FORMATES – und die Erde ist eine Scheibe!
Gottes wunderbare Schöpfung – die Erde – exklusiv der Krone der Schöpfung, dem formvollendeten, intelligenten
und empathischen Wesen überlassen. Ja, dem Menschen – stets selbstlos in Wort und Tat, friedfertig und
unermüdlich auf das Wohl der Menschheit bedacht! Sein Leben stets das der Bewahrung
der wunderbaren Schöpfung verschrieben!
Ups, ...und die Erde ist eine Scheibe! So glaubten es jedenfalls nicht nur Christen bis ins Mittelalter hinein.
Der alte Pythagoras sprach bereits um 500 v. Chr. schon von einer Kugel. In der Bibel ist wohl an einigen Stellen vom
Erdkreis die Rede. Immerhin segnet der Papst an Ostern ja auch die Stadt und den Erdkreis und ich meine wirklich
nicht, dass er eine Scheibe meint. Meines Erachtens ist in der Bibel expressis verbis* nicht die Rede von einer
Scheibe. Den Menschen fehlte es eben an allen Ecken und Enden an Allgemeinbildung, aber doof waren sie sicherlich
nicht und die Sprache eher bildhaft.
Mal ehrlich, wie wäre es einem zwar unwissenden, aber halbwegs intelligenten Menschen zu vermitteln, dass keiner
auf der unteren Seite der Erde herunter fällt? Insbesondere wenn jemand noch nie weiter als bis zur Stadtgrenze
hinausgezogen ist, nehmen wir z. B. einen Kölner. Wenn er sich ins bergische Land bequemen würde, könnte er sich
trotz klarer Sicht darüber wundern, dat der Dom nich’ zu sehen ist, obwohl gar nich’ so weit weg. Dat muss ja ein
krummes Ding sein, diese Erde.
Gut, die Erde ist rund – pardon – eine Kugel, aber das Problem bleibt das gleiche, ich laufe zwar nicht irgendwann
gegen irgendwas, aber komme wieder an denselben Punkt. Also die Erde, die Schöpfung ist endlich. Wann begreifen
wir denn endlich, dass die wunderbare Erde endlich ist – also eher erschöpft als geschöpft.
Der Mensch ist stets im Leben der Bewahrung der wunderbaren Schöpfung verschrieben! (siehe oben) .... und die
Erde ist doch eine Scheibe!
Geben wir die Hoffnung nicht auf und versuchen wir jeder für sich oder gemeinsam einen Teil dazu beizutragen, wenn
auch noch so klein.
In diesem Sinne, eine frohe und gesegnete Osterzeit wünscht Euch trotz allem Sch..., der zz. in der Welt verzapft wird!

Euer FORMATES
* aus Formates Lexikon für Angeber - bedeutet so viel wie: „hat eigentlich keiner so richtig deutlich geschrieben“
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www.katholisch-in-kaarst.de
Kontakt
Pastoralbüro Kaarst, Rathausstraße 10,
 02131 9669-00
Mails bitte an:
format4@katholisch-in-kaarst.de
Gesamtauflage
14.600 Exemplare
———————————
Der Pfarrbrief Format4 erscheint dreimal
im Jahr.
Bitte schicken Sie Beiträge an die obige
E-Mail-Adresse, Text und Bilder bitte
separat, nicht eingebettet. Alternativ
können Sie die Beiträge auf einem Daten
träger im Pfarrbüro abgeben. Vielen Dank!
Bitte beachten:
Alle Bilder und Texte sind urheberrechtlich
geschützt. Jede Veröffentlichung bedarf der
Zustimmung der Redaktion.
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Die Redaktion behält sich vor, Texte zu kürzen.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben
nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers oder der Redaktion wieder.
Alle Adress- und Terminangaben erfolgen
ohne Gewähr
Bildquellen (wenn nicht angegeben):
Red. Format4 (S.1, 6, 12, 23, 28, 35)
Autor (S. 14, 15, 16, 20, 21, 30, 32, 34, 39)
Pexels.com (S. 7, 8, 9, 12, 13, 22, 24, 41)
Nasa (S. 48)
Pxhere.com (S. 9 )
——————————
Der Redaktionsschluss für die
kommende Ausgabe Format4 2.2022
ist am Freitag, dem 01.07.2022
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Unsere regelmäßigen Gottesdienste (ab 19. April 2022)
® Samstag
Vorst

8.00 Messe in der Antoniuskapelle
17.00 Vorabendmesse in St. Antonius

		
Kaarst

(Beachten Sie bitte die Aushänge in den Schaukästen zur Familienmesse)

18.30 Vorabendmesse in St. Martinus

		

Trauungen und Ehejubiläen

® Sonntag
Kaarst
10.00 Messe in St. Martinus
		(Beachten Sie bitte die Aushänge in den Schaukästen zur Familienmesse
und zur Kirche für die Kleinsten in der Krypta)
Holzbüttgen

10.00 Messe in Sieben Schmerzen Mariens

		 (Beachten Sie bitte die Aushänge in den Schaukästen zur Familienmesse)
Büttgen

11.30 Messe in St. Aldegundis Büttgen

			 (Beachten Sie bitte die Aushänge in den Schaukästen zur Familienmesse
			Taufen
¬ Mon tag
Büttgen
¬ Dienstag
Holzbüttgen
Kaarst
¬ Mittwoch
Kaarst
Büttgen

19.00 Messe in der alten Kirche

9.00 Messe (ggfs. mit Totengedenken) in Sieben Schmerzen Mariens
18.00 Messe (ggfs. mit Totengedenken) in Alt St. Martin

9.00 Messe (ggfs. mit Totengedenken) in Alt St. Martin
9.00 Messe (ggfs. mit Totengedenken) in St. Aldegundis
10.00 Eucharistisches Gebet (bis 13.00)

¬ Donnerstag
Büttgen
19.00 Eucharistisches Gebet um geistliche Berufung (vor dem 1. Freitag eines Monats)
Vorst
¬ Freitag
Büttgen

18.00 Messe in St. Antonius

18.00 Messe (ggfs. mit Totengedenken) in St. Aldegundis

9.00

Exequien in N.N.

Alle Angaben ohne Gewähr - Änderungen und sonstige Gottesdienste entnehmen Sie bitte der wöchentlichen Gottesdienstordnung
in den Pfarrnachrichten (WochenFormat). Gelegenheit zum Empfang des Bußsakramentes wird ebenfalls in den Pfarrnachrichten angekündigt
und ist auch nach Voranmeldung möglich.
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rde, schöner, runder und farbiger Stern,
der du uns fest und sicher durch die
Räume der Leere und des Todes dahin
trägst, und deckst gnädig mit Luft und
Wasser den schwarzen Abgrund, drehst uns der
Sonne zu, dass wir mit offenen Augen über deine
Fluren wandern und deine Herrlichkeit schauen,
und drehst uns wieder fort von der allzu
Glühenden, dass wir in Dunkel und Kühle
ausruhen möchten, von des Lebens Hitze und
täglicher Last.“
Gespräch mit der Erde - Hans Cloos - 1947

