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Liebe Leserinnen und Leser,
möchten Sie nicht auch manchmal das
Space Shuttle auf dem Titelbild besteigen und
aufbrechen in eine neue Welt? In eine Welt ohne
Corona, ohne Kriege und ohne die ganzen Probleme, die uns im Alltag so belasten?
Mir geht das zwischendurch so. Das Problem
mit den Space Shuttles ist nur: Sie sind große
Umweltsünder, sie fliegen noch nicht schnell und
noch nicht weit genug, um wirklich in neue Welten oder fremde Galaxien aufbrechen zu können.
Flüge ins Weltall sind zudem extrem teuer und
ob es dort wirklich besser ist als hier bei uns auf
der Erde, weiß man auch nicht. Am Ende folgen
uns die Probleme einfach, weil wir die Verursacher derselben sind?
In diesem Pfarrbrief beschäftigen wir uns
deshalb mit anderen Aufbrüchen, die bestimmt
nicht alle im Raketentempo vonstattengehen.
Man denke nur an den Eiertanz, den die katholische Kirche im Augenblick aufführt. Ein Schritt
vor, zwei Schritte zurück und das im Schneckentempo – also Lichtjahre entfernt von der Geschwindigkeit des Space Shuttles. Aber wie sagt
der Kölner: „Et hätt noch immer jot jejange!“
Ein großer Aufbruch steht vor der Türe. Unser leitender Pfarrer Liviu Balascuti verlässt die
Pfarreiengemeinschaft Erftstadt-Ville, um sich
neuen Aufgaben zuzuwenden. Sein Abschieds-

artikel (Seite 4 – 6) beschäftigt sich deshalb mit
seinen ganz persönlichen Aufbrüchen. Mit der
Gemeindereferentin Birgit Bartmann, die schon
aufgebrochen ist, geht nun also der zweite aus
dem Seelsorgeteam.
Der nächste Aufbruch ist uns vom Erzbistum
vorgegeben. Wir brechen zusammen mit den
katholischen Christen aus Erftstadt-Börde und
Rotbach-Erftaue gemeinsam auf und werden
neue Pastorale Einheit. Das bringt viele Veränderungen und viele unbekannte Gesichter mit sich.
Lernen Sie einige aus dem neuen Seelsorgeteam
kennen. Wir stellen sie Ihnen ab Seite 12 vor.
Auf einen besonderen Weg haben sich Albert
Burghof (unser ehemaliger Organist aus Bliesheim) und Ernst-Theo Weismantel gemacht. Die
beiden liefen ein Stück des Jakobswegs. Ihre Erlebnisse finden Sie auf den Seiten 30-31.
Lassen Sie uns allen Veränderungen gut gelaunt und freudig entgegensehen. Denn wie sagte schon der Dichter Hermann Hesse in seinem
Gedicht Stufen:
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft zu leben.“
In diesem Sinne warten wir auf den Zauber
und auf das, was kommen wird.
Für die Pfarrbriefredaktion, Claudia Wickert

Foto: Norbert Schall

Die Pfarrbrief
redaktion wünscht
den scheidenden
Seelsorgern:
Alles Gute für die
Zukunft!
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„Einen neuen Aufbruch wagen…“

Aufbruch aus Rumänien
Gleich alle Bedeutungen des Wortes „Aufbruch“ wurden für mich erfahrbar, als ich 2012
im Rahmen einer über zehn Jahre laufenden
Vereinbarung zwischen den Bistümern Bukarest
und Köln meinen Dienst in Deutschland antrat.
Ich war ein noch junger Priester und betrachtete einen Auslandseinsatz als Chance, neue Erfahrungen zu machen, Menschen, Länder und
Sprachen kennenzulernen und viele Impulse für
meinen zukünftigen Dienst zu erhalten. Deshalb
hatte ich schon vorher zwei Jahre in Rom studiert und gearbeitet.
Deutschland kannte ich nur von kurzen Ferienvertretungen in Bayern und freute mich nun
auf die neuen Aufgaben als Kaplan im Seelsorgebereich Niederkassel-Nord. Natürlich war es am
Anfang nicht leicht, denn zu Hause in Rumänien
hatte ich vieles zurückgelassen, was mir lieb und
vertraut war: eine neue Kirche, ein Pfarrhaus,
eine eigene Pfarrgemeinde mit aufgeschlossenen jungen Familien und ein gutes Verhältnis zu
meinem Erzbischof.
Pilgerreise
nach
Rumänien

All das fehlte
mir sehr, und immer, wenn ich am
Rhein unterwegs
war, fielen mir die
Worte des Psalmisten ein: „An
den Ufern des
fremden Flusses,
da saßen wir und
weinten,
wenn
wir Zions gedachFoto: privat
ten“, wie die Übersetzung des Psalm 137,1 aus dem Rumänischen
lautet. Nun in einer 2-Zimmer-Wohnung lebend,
hatte ich anfangs großes Heimweh nach dem
Pfarrhaus in Bukarest, in dem immer etwas los
war, Gemeinde- und Familienmitglieder einund ausgingen und mir oft bei den Mahlzeiten
Gesellschaft leisteten. Hinzu kam, dass ich in Rumänien bereits als Pfarrer gearbeitet hatte, diese
Position in Deutschland einem Priester aber erst
nach ausführlichen Weiterbildungsmaßnahmen
und einer Abschlussprüfung übertragen wird.
Nach vier Jahren intensiver Fortbildung habe ich
2016 mein Pfarrexamen abgelegt und war nun
bereit für neue Aufgaben.

Aufbruch nach Erftstadt
Pfarrgemeinden sind für uns Priester wie eine
zweite Familie, doch irgendwann müssen wir
auch diese Familie wieder verlassen und an einem anderen Ort, in einer anderen PfarrgemeinFoto: Christopher Hüllen

… vor dieser Aufforderung steht immer
wieder unsere Kirche – und manchmal auch
der eine oder die andere von uns ganz persönlich. Das Wort „Aufbruch“ bedeutete ursprünglich nur den Beginn einer Reise oder den Start
in einen neuen Lebensabschnitt. Heutzutage ist
dieser Begriff allgemeiner gefasst und wird auch
im Sinne einer „tiefgreifenden Veränderung hin
zu etwas Neuem“ benutzt.
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de, neu beginnen, denn, wie das Evangelium
sagt: „die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige
Arbeiter“. Wir müssen auf die Stimme Gottes
hören, wenn er uns sagt, wo er uns braucht.
So habe ich 2016 Niederkassel mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen:
lachend, weil mein Traum, wieder als Pfarrer zu
arbeiten, wahr wurde, und – bildlich gesprochen
– weinend, weil ich im Laufe der Jahre den Pfarrverband mit vielen wunderbaren Menschen lieb
gewonnen hatte und mich jetzt von ihnen verabschieden musste. Noch heute blicke ich mit großer Freude und Dankbarkeit zurück auf die guten Begegnungen, die ich dort in den vier Jahren
gehabt habe. Nun sollte ab August 2016 Erftstadt
mein neues Zuhause werden.
Gerne erinnere ich mich an den Enthusiasmus, mit dem ich mich auf die Stelle als Leitender
Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft ErftstadtVille beworben habe. Neben der Vorfreude auf
die neue Herausforderung stand die Hoffnung,
dass dieses Amt einem noch jungen Pfarrer wie
mir die Gelegenheit bieten würde, sich weiterzuentwickeln, Erfahrungen zu sammeln und dabei
neue Aspekte für den Priesterdienst aufzugreifen.
Mein Hauptanliegen aber war es, Gemeinsamkeit und Ruhe in die Pfarreien zu bringen
und dafür Sorge zu tragen, dass die unterschiedlichen Gemeinden im Laufe der Zeit zu einer
lebendigen Pfarreiengemeinschaft zusammenwachsen. Ich denke, dass wir hier mittlerweile
auf einem guten Weg sind und verlasse ErftstadtVille in der festen Überzeugung, dass auch bisher noch ungeklärte Probleme zeitnah und für
alle Beteiligten zufriedenstellend gelöst werden
können.
Tiefe Dankbarkeit empfinde ich, weil meine
Gebete erhört und mir für meine Arbeit in unserer Pfarreiengemeinschaft immer wieder wichtige Denkanstöße gegeben wurden. Mit Gottes
Hilfe konnte ich vieles meistern, aber ohne die
Unterstützung durch die vielen haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
hätte nicht all das erreicht werden können, was
wir in den letzten Jahren vorangebracht haben.
Damit meine ich nicht nur die sichtbaren Bauprojekte, wie z. B. Renovierung der Pfarrkirche
St. Alban, Umbau der Kindertagesstätten, sondern auch all die Dinge, die man nicht messen
oder sehen, sondern nur empfinden kann. Besonders gerne denke ich zurück an das gute Mit-

einander und die vielen interessanten Gespräche,
wenn ich mit Gruppen und Kreisen unterwegs
war – sei es bei Wanderungen oder 2019 auf der
Pilgerreise unserer Pfarreiengemeinschaft nach
Rumänien. Mehr als traurig stimmt es mich hingegen, dass durch die Pandemie und wegen der
Flutkatastrophe das Gemeindeleben über mehr
als zwei Jahre stark eingeschränkt wurde, die
Kirchen zeitweise geschlossen waren, keine Gottesdienste gefeiert werden durften, Feste nicht
stattfinden konnten und daher Begegnungen
kaum noch möglich waren.
Foto: Ferdinand Drosse

Einweihung St. Alban mit Kardinal Woelki nach der Renovierung

Gerade in dieser schwierigen Zeit haben sich
aber viele Mitglieder unserer Pfarrgemeinde, ob
Mann oder Frau, ob jung oder alt, für andere engagiert und auf die eine oder andere Weise geholfen – ihnen gilt mein besonderer Dank. Gefreut hat es mich auch, dass viele sich meinem
Anliegen – der Unterstützung rumänischer Kinderheime – angeschlossen und immer wieder für
diesen Zweck gespendet haben. Ich fühle mich
durch diese Solidarität reich beschenkt!
Rückblickend kann und will ich aber nicht
verschweigen, dass es für mich nicht immer
leicht war, als Pfarrer meinen Platz in den Gemeinden zu finden. Natürlich ist kein Mensch
perfekt, auch ein Priester nicht, und so bitte ich
alle um Vergebung, hinter deren Erwartungen
ich zurückgeblieben bin, die ich mit meinem
Verhalten vor den Kopf gestoßen oder unwillentlich falsch behandelt habe. Umgekehrt trage ich
es niemandem nach, dass wir in vielen Dingen
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Foto: privat

unterschiedlicher Meinung waren und uns deshalb oft gegenseitig das Leben schwer gemacht
haben.
Schließlich danke ich all denjenigen, die mir
auf vielfältige Weise geholfen haben, mich in
Erftstadt zu Hause zu fühlen: durch gute Worte, ein verständnisvolles Gespräch, gemeinsame
Unternehmungen, ein leckeres Essen oder, oder,
oder …
Mein besonderer Dank gilt den Familien Rosemarie und Lothar Kammer, Familie Charlotte
und Norbert Schall, sowie Familie Monika und
Gert Winkler.

Aufbruch nach Wien
Wie schon erwähnt, lief die Vereinbarung zu
meinem Einsatz in Deutschland über 10 Jahre –
und diese Zeit ist nun fast vorbei. Eigentlich hatte ich geplant, in meine Heimat zurückzukehren,
aber wie Sie vielleicht wissen, ist in Rumänien
„Priestermangel“ noch ein Fremdwort. Deshalb
sehen es unsere Bischöfe gern, wenn rumänische
Priester bereit sind, als „fidei donum“ ins Ausland zu gehen. Von meinen Mitbrüdern und Studienkollegen hörte ich immer wieder, dass es in
der Erzdiözese Wien eine gute und lebendige Gemeinschaft rumänischer Geistlicher gibt – etwas,
das ich in Deutschland doch sehr vermisst habe.
Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit
dem neuen Erzbischof von Bukarest, Aurel Perca, habe ich mich deshalb erfolgreich um eine

Pilgerreise nach Rumänien, Kirche St. Peter und Paulus in Bukarest

Pastoralstelle im Erzbistum Wien beworben und
werde dort am 1. September neu beginnen.
So nehme ich Ende August Abschied – Abschied von Ihnen, von Erftstadt-Ville und von
Deutschland. Sie alle werde ich in mein Gebet
einschließen und bitte Sie und Euch, auch für
mich zu beten, damit Gott mir für die bevorstehenden Aufgaben Gesundheit, Kraft und Freude
gibt und Segen in Fülle für den neuen Dienst.
Liviu Balascuti, leitender Pfarrer

Foto: privat

Betriebs
ausflug

Foto: Alexandra Koch auf Pixabay.com
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Gedanken zum Thema Aufbruch
Hinweis zum Lesen dieses Textes: Jede Zeile erläutert den Begriff Aufbruch und lädt zum
Nach- und Weiterdenken ein. Wenn Sie mögen,
lassen Sie sich darauf ein.
Aufbruch – Eine Wolkendecke bricht auf und
lässt die Strahlen der Sonne durch.
Aufbruch – Ein überhasteter Start, eine Flucht,
ein überlegter Neubeginn nach langer Planung.
Aufbruch – zum Mond. Man verlässt Vertrautes, entfernt sich ins Ungewisse. Ein geistiges
Erwachen.
Aufbruch – zu neuen Ufern. Alte Strukturen
werden aufgebrochen. Es gibt Platz für neue
Ideen.
Aufbruch – ist immer Bewegung: öffnen,
aufmachen, trennen, teilen, lockern, lösen. Im
Gegensatz zu schließen, verschließen, an etwas
festhalten, bleiben, verweilen.
Aufbruch – einer Tür, als Einbrecher oder als
rettender Feuerwehrmann.
Aufbruch – der Begriff ist positiv und negativ
besetzt.
Aufbruch – in die Ferien, ganz banal, aber herrlich.

Aufbruch – im Glauben: wie die Emmaus Jünger, wie das Oster- und Pfingstgeheimnis.
Aufbruch – zu viel hält uns fest! Angst vor dem
Ungewissen, Neuen, Mut- und Kraftlosigkeit,
Resignation und Verzweiflung.
Aufbruch – aus der Tradition der Rituale Halt
geben!
Aufbruch – die Kirche a u f b r e c h e n ins
h e u t e, zeitgemäß auf Augenhöhe mit den
Menschen kommunizieren. Das wäre so wichtig.
Unsere Kirche, leider oft so rückwärtsgewandt,
in alten Mustern und Strukturen verharrend,
tut sich schwer, uns Gläubigen in diesen Zeiten
von Krieg, Pandemien und Naturkatastrophen
zum Aufbruch zu verhelfen.
Dabei sind die Wahrheiten des Glaubens richtig,
wichtig und gut, über alle Zeiten.
Wenn wir, vor Ort Kirche sind, können wir
durch unser Vorbild ein wenig dazu beitragen,
dass der Weg in die Zukunft gelingt.
Nicht a u s t r e t e n, sondern a u f b r e c h e n,
gemeinsam im Namen unseres Glaubens.
Ulla Höra
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Türen öffnen

Foto: Barbara Blum

Lassen Sie uns gemeinsam aufbrechen und
neue Wege in der katholischen Kirche für Erftstadt suchen.
Vieles beängstigt uns zurzeit: der Krieg in der
Ukraine, die anhaltende Pandemie und nicht
zuletzt die kirchenpolitischen Entwicklungen in
unserem Erzbistum mit den Missbrauchs- und

Finanzskandalen oder den immer größer werdenden pastoralen Räume. Immer mehr Menschen stimmen mit den Füßen ab und treten aus
der Kirche aus.
Das Vertrauen in Kirche und Politik scheint
verloren zu gehen. Enttäuschung, Wut und Unverständnis werden immer größer. Bei aller
Resignation in der Gesellschaft kann es helfen,
einfach einmal innezuhalten, aus dem Strom
des Alltags herauszugehen und den Blick auf die

Dinge zu wechseln. Wir laden Sie ein, die kleinen
Geschenke des Alltags, die aufblühende Natur,
das freundliche Lächeln des Fremden und ihre
Träume wahrzunehmen. Wenn uns die Pandemie eines gelehrt hat, ist es positiv zu denken.
Wir können einem neuen Anfang entgegen
gehen, auf neuen Wegen. Wir können aber auch
auf bewährten Wegen, das Leben genießen. Wir
sind nur einen Herzschlag entfernt von neuen
Chancen. Wir können bei einem Neuanfang versuchen, einen Schritt weiterzugehen und diese
Chancen suchen.
Zum 1. September wird die neue Pastorale
Einheit Erftstadt gegründet, wenn der Seelsorgebereich Erftstadt-Ville mit dem Sendungsraum
Rotbach-Erftaue und Erftstadt-Börde zusammengelegt wird. Bei einigen klingen jetzt bestimmt Sorgen an: „Wo soll das noch enden?“,
„Hoffentlich bleiben wir kleineren Gemeinden
nicht auf der Strecke?“, „Der arme Pastor, wie
soll der das alles leisten?“
Ja, es wird eine große Herausforderung mit
längeren Wegen, Verlustängsten und Veränderungen geben. Doch Miteinander, in einem Zusammenkommen auf Augenhöhe, mit einer Offenheit für neue Begegnungen und Beziehungen
werden wir gemeinsam Wege finden, unsere lebendigen Gemeinden zu erhalten und das Evangelium Jesu Christi in Erftstadt zu verkündigen.
Lassen Sie uns zusammen die Chancen entdecken, die eine lebendige Kirche für Erftstadt
in den 16 einzelnen Gemeinden vor Ort bietet,
um einen Kontrapunkt zur Austrittswelle zu setzen, für ein solidarisches Miteinander in unserer
Stadt und in der Welt sowie zur Bewahrung unserer Schöpfung. Damit sich auch junge Familien
mit Kindern und Jugendlichen, aber auch Paare
und Singles wieder angesprochen und in unseren
Gemeinden beheimatet fühlen.
Gemeinsam können wir weitere Türen öffnen
und das Morgen der katholischen Kirche in Erftstadt vor Ort gestalten.
Pastoralreferent Thomas Blum
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Foto: Yourschantz auf Pixabay.com

Es stehen Veränderungen für uns an, die
nicht wegzuleugnen sind. Unser leitender Pfarrer
Liviu Balascuti bekommt andere Aufgaben zugeteilt, unsere Gemeindereferentin Birgit Bartmann hat sich in den Ruhestand verabschiedet.
Ab September übernimmt Pfarrer Kippels,
der bereits leitender Pfarrer des Sendungsraums
Erftstadt-Börde und Rotbach-Erftaue ist, zusätzlich auch die Leitung der Pfarreiengemeinschaft
Erftstadt-Ville. Damit wird vorweggenommen,
was ohnehin in absehbarer Zeit gekommen wäre:
die Zusammenlegung aller Pfarreien in Erftstadt
zu einer Pastoralen Einheit.
Jetzt kann man darüber klagen und jammern
– das hilft aber nichts. Sehen wir lieber den Tatsachen ins Auge: es gibt zu wenig Priester und
die Zahl der Katholiken nimmt stetig ab.

Es ist verständlich, das man für den Besuch
der Sonntagsmesse keine langen Wege auf sich
nehmen möchte. Aber macht es noch Sinn, darauf zu beharren, dass sonntags in jeder Kirche ein
Gottesdienst für vielleicht ein Dutzend Gläubige
abgehalten wird? Obwohl viele Menschen nach
spirituellen Angeboten suchen, ist der Sonntagsgottesdienst anscheinend für sie nicht attraktiv.
Da wäre doch jetzt der richtige Moment, einmal
etwas Neues auszuprobieren! Wenn Priester fehlen, können Laien sich mit neuen Ideen einbringen. Wenn die Kirche zu groß ist, kommt man

an alternativen Orten zur Gottesdienstfeier zusammen. Das
wäre doch spannend! Wenn
eine Stunde für Kinder zu lang
ist, warum nicht mal eine kurze Feier zu familienfreundlicher
Uhrzeit gestalten? Auf jeden
Fall sollte es trotz der Zusammenlegung der Pfarreien weiterhin geistliche Angebote vor
Ort geben, auch wenn nicht mehr an jedem Ort
ein Pfarrer ist.
Oft wird gesagt, je größer eine Pfarrei ist, desto anonymer ist sie. Doch der Zusammenschluss
mit anderen Gemeinden kann auch Vorteile mit
sich bringen. Ich jedenfalls bin neugierig darauf,
neue Leute kennen zu lernen, denen die christlichen Werte genauso
wichtig sind wie mir.
Vielleicht kommt man
miteinander ins Gespräch und tauscht
sich aus. Welche Ideen
haben die anderen Gemeinden? Gibt es gemeinsame Interessen
und Ziele? Vielleicht
entstehen daraus neue
Impulse für unsere
Kirche vor Ort oder
man schließt sich zusammen und stellt etwas gemeinsam auf die
Beine. Ich würde mir
wünschen, dass wir gemeinsam neue Ideen
für Gottesdienstformen entwickeln, die auch
junge Leute ansprechen. Der Klimaschutz und
die Sorge um unsere Erde sind Themen, die Jugendliche und junge Erwachsene umtreiben aber
auch ureigener Auftrag der Christen ist.
Gehen wir aufeinander zu – ohne Vorurteile,
ohne am Althergebrachten zu kleben, offen für
Neues!
Für den Pfarrgemeinderat, Ulla Kern

Foto: Ulla Kern

Neues wagen – aufeinander zugehen!
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AUFBRUCH
Und plötzlich weißt du:
Es ist Zeit etwas Neues zu beginnen und
dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.

Foto: Norbert Schall

Meister Eckhardt

Foto: Martin Flüß in Pfarrbriefservice.de
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Neues aus dem Pastoralteam
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#Zusammenfinden

noch glimpflich davongekommen. Mit nur 23.633
Katholiken (Stand 2021, Quelle Erzbistum Köln)
sind wir eine der kleineren Einheiten geworden.
Trotzdem umfasst diese Pastorale Einheit ein Gebiet von 127,5 Quadratkilometern und 17 Kirchen in 16 Pfarrgemeinden aus Erftstadt und einer
Pfarrgemeinde aus Nörvenich, Kreis Düren.

Quelle Karte: Erzbistum Köln

Mit dem Weggang von Pfarrer Liviu Balascuti hat es Erftstadt als eine der ersten Gemeinden „erwischt“. Der Pastorale Zukunftsweg hat
uns viel früher gefunden als gedacht. Zum 01. September bilden wir die neue Pastorale Einheit Erftstadt zusammen mit den Seelsorgebereichen Erftstadt-Börde und Rotbach-Erftaue. Damit sind wir

Vorschlag Pastorale Einheit: Rotbach/Erftaue + Erftstadt-Börde + Erftstadt-Ville
Katholikenzahl (Stand 2021): 23.633
Fläche: 127,5 km²
Karte erstellt am 03.04.2022

Vorschlag zur zukünftigen Einheit
Aktuelle Seelsorgebereichsgrenze
Aktuelle Pfarrgrenze
Kirche

Basiskar te: © Bundesamt für Kar togr aphie und Geodäsie 2022,
Datenquellen:
http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/
Datenquellen_TopPlus_Open.pdf
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Als leitender Pfarrer übernimmt Pfarrer
Hans-Peter Kippels die Verantwortung über die
neue Pastorale Einheit Erftstadt.
Unterstützt wird er dabei von einem Seelsorgeteam bestehend aus drei Pfarrvikaren,
drei Subsidiaren, einem Diakon, einem Kaplan,
einem Gemeindereferenten sowie zwei Pastoralreferenten und einer Pastoralreferentin. Wir
stellen Ihnen auf den kommenden Seiten einige

Pfarrer Hans-Peter Kippels
Ich wurde geboren am 22. Oktober 1961
in Köln-Lindenthal. Nach dem Besuch der Höheren Handelsschule machte ich zunächst eine
Lehre als Versicherungskaufmann. Nach dem
Abschluss der Berufsausbildung erwarb ich auf
dem zweiten Bildungsweg am „Friedrich-SpeeKolleg“ in Neuss das Abitur mit den Fächern Latein und Griechisch.
Ich studierte Theologie in Bonn und Trier
und besuchte anschließend das Kölner Priesterseminar. Dort erhält man als Priester seine praktische Ausbildung nach dem Studium.
Meine Priesterweihe war am 18. Juni 1993 im
Kölner Dom. Meine Primiz feierte ich in St. Maria Geburt in Hürth-Efferen.
Von 2000 bis 2012 war ich als leitender Pfarrer
in Köln-Brück und Köln-Merheim tätig.
Im September 2012 wurde ich leitender Pfarrer im Seelsorgebereich Rotbach-Erftaue und im
September 2018 übernahm ich noch den Seelsorgebereich Erftstadt-Börde.
Zum 1. September werde ich zum leitenden
Pfarrer der Pastoralen Einheit Erftstadt ernannt
und bin damit auch für die Gemeinden in Erft
stadt-Ville zuständig.
Pfarrer Hans-Peter Kippels

der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor.
Da einige Aufgabenbereiche zentralisiert für alle
Gemeinden übernommen werden, begegnen Sie
hier auch Mitarbeitern, die nicht vorwiegend für
unseren Seelsorgebereich zuständig sind.
Weitere Informationen zu den Pastoralen
Einheiten finden Sie auch auf der Seite des Erzbistums www.zusammenfinden.de.
Claudia Wickert

Neues aus dem Pastoralteam
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An dieser Stelle darf ich mich Ihnen kurz
vorstellen. Mein Name ist Jürgen Arnolds, ich
bin 1966 in Düsseldorf geboren und aufgewachsen in Ratingen-Lintorf.
Nach meinem Realschulabschluss 1982 machte ich zunächst eine Ausbildung zum Polizeibeamten. In diesem Beruf habe ich bis 1987 auch
gearbeitet.
Danach habe ich das Abitur auf dem 2. Bildungsweg am „Friedrich-Spee-Kolleg“ in Neuss
erworben und anschließend habe ich in Bonn
und Erfurt Theologie studiert.
Zum Abschluss meiner Priesterausbildung
besuchte ich das Kölner Priesterseminar und
wurde dann am 30. Juni 2000 im Kölner Dom
zum Priester geweiht.
Ich war Kaplan in Düsseldorf Eller/Lierenfeld
und von 2016 bis 2020 leitender Pfarrer in Wülfrath.
Im vergangenen September wurde ich als
Pfarrvikar für die Seelsorgebereiche ErftstadtBörde und Rotbach-Erftaue ernannt. Die Ernennung wurde in diesem Jahr auf den Seelsorgebereich Erftstadt-Ville ausgeweitet.
Am 4. September werde ich in der Hl. Messe um 11.00 Uhr in St. Alban in den Gemeinden vorgestellt und im Laufe des Monats werde

Foto: Jürgen Arnolds

„Ich bin der Neue, ich komme jetzt öfter!“

ich in das Pfarrhaus an St. Barbara ziehen und
schwerpunktmäßig in Liblar und Blessem meinen Dienst tun.
Ich freue mich auf viele gute Begegnungen
und vertrauensvolles Zusammenarbeiten.
Pfarrvikar Jürgen Arnolds

Anfang Oktober begleitet Pfarrvikar
Arnolds unsere Messdiener bei der
Romwallfahrt des Erzbistums und
auch danach ist er der Ansprechpartner für die Minis in St. Alban,
St. Barbara und St. Michael.

15
Mein Name ist Thomas Blum, ich bin
1969 in Düren geboren und bin im Jahr 2000
zum Pastoralreferent für das Erzbistum Köln beauftragt worden. Nach 15 Jahren Arbeit als Referent für kath. Kitas und Familienzentren bin
ich seit dem 1. März 2022 als Pastoralreferent
für den Sendungsraum Rotbach-Erftaue und
Erftstadt Börde und zum 1. September auch für
Erftstadt-Ville ernannt. Ich wohne mit meiner
Frau Barbara in Türnich. In meiner Freizeit bin
ich gerne auf dem Rad, wandernd oder pilgernd
in der Natur und in der Welt unterwegs, um auf
Reisen Menschen und deren Kulturen zu begegnen. Unter www.bluemchenonline.eu können Sie
mehr über mich entdecken.
Um die Gemeinden in Erftstadt und Sie, die
Menschen, die hier leben, kennen zu lernen und
ins Gespräch zu kommen, besuche ich Sie nicht
nur in den unterschiedlichen Gruppen, sondern
lade Sie auch zu Ge(h)dankengängen ein, das
Gemeindeleben durch ihre Augen zu sehen und
ihre Geschichten zu hören.
Ab dem 1. September sind wir unterwegs, um
gemeinsam neue Erfahrungen zu machen.
Wir gehen als katholische Kirche in der pastoralen Einheit Erftstadt einem neuen Anfang
entgegen. Ich möchte mit ihnen auf bewährten
Wegen Traditionen pflegen und auf neuen Wegen den Glauben mit an Kirche Interessierten
und Suchenden erlebbar machen.
Wir sind nur einen Herzschlag entfernt von
neuen Chancen, im Zusammenwachsen Zeugen
der Liebe Gottes zu sein. Ich lade Sie ein, dass
wir diese nutzen, um die Einheit in der Vielfalt
zu gestalten.

Foto: Thomas Blum

Traditionen pflegen und neue Wege suchen

Als Ansprechperson im Team mit Pfarrvikar
Jürgen Arnolds, als pastorale Leitung der vier
Katholischen Familienzentren und als Wegbereiter des gemeinsamen Weges der neuen Pastoralen Einheit, möchte ich mit Ihnen zusammen
das Evangelium und den Glauben im Alltag leben, verkündigen und feiern. Sie erreichen mich
telefonisch unter 0151 72872703 oder per E-Mail:
thomas.blum@erzbistum-koeln.de.
Pastoralreferent Thomas Blum

Grüne Kirche
… in Bewegung kommen für die Schöpfung

Vom 22. August bis 11. September sind wir
dabei! 21 Tage radeln für den Klimaschutz!
Wir nehmen mit einer Gruppe „Katholische
Kirchen für Erftstadt“ teil!
Melden Sie sich an per Mail unter thomas.
blum@erzbistum-koeln.de oder telefonisch
unter 0151 72872703 und werden Sie ein Teil

unseres Teams! Sie erhalten dann einen TeamLink und los geht’s!
Geplant sind Radtouren am 26. August sowie am 02. und 09. September zum Thema
„Natur und Kultur erleben“.
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.
Thomas Blum

Foto: Kouji Tsuru auf Unsplash.com

Neues aus dem Pastoralteam
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Mein Name ist Ingo Krey, in bin 48 Jahre
alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern im
Alter von 10 und 12 Jahren. Geboren und aufgewachsen bin ich in Köln in den Stadtteilen
Klettenberg und Müngersdorf. Ich bin dem FC
quasi vom Geissbockheim ans Stadion gefolgt. In
St. Vitalis in Müngersdorf habe ich meine kirchliche Heimat gefunden. Dort war ich bis zum Studium Messdiener, Gruppenleiter und einige Jahre Mitglied des Pfarrgemeinderates. Diese Zeit in
der ehrenamtlichen Tätigkeit hat mein Bild von
Gemeinde, Zusammenarbeit und gemeinsamen
Christseins nachhaltig bis heute geprägt.
Anschließend an meinen Schulabschluss und
Zivildienst habe ich für vier Jahre in Mainz an
der kath. Fachhochschule „Praktische Theologie“ studiert, als Diplom-Religionspädagoge abgeschlossen und dann im Jahr 2000 den Dienst
im Erzbistum Köln als Gemeindereferent angetreten.
Nach meinem Anerkennungsjahr rund um
den Zülpicher Platz in den Kölner Gemeinden
Herz Jesu und St. Mauritius habe ich meine erste
Planstelle für acht Jahre in St. Johannes in KölnChorweiler angetreten.
Seit 2009 wohne ich nun in Erftstadt-Lechenich. Beauftragt wurde ich zunächst für den
damals neu zu gründenden Seelsorgebereich
Rotbach-Erftaue. Mit dem Seelsorgebereich Erftstadt-Börde kam die erste Erweiterung des Aufgabenbereiches hinzu und ab September 2022
werde ich, wie das gesamte Pastoralteam, mit
dem Seelsorgebereich Erftstadt-Ville dann die
Gemeinden in ganz Erftstadt betreuen.
In den immer größer werdenden Bereichen
lag und liegt mir besonders am Herzen, gemeinsam zu schauen, wo Kooperationen möglich und
sinnvoll sein können, und wo Angebote und
Aktionen rund um die einzelnen Kirchtürme
möglich sein müssen. Ich finde persönliche Begegnungen, gemeinschaftliches Handeln und
Dialog in allen Bereichen ungemein wichtig, da
wir nur so auch heute ein gelungenes Gemeindeleben möglich machen können. Daran würde ich
gerne auch in der neuen Pastoralen Einheit Erftstadt mitarbeiten.

Foto: Ingo Krey

Der Jugend verbunden

Ich werde für die Firmvorbereitung und den
Kontakt zu den weiterführenden Schulen für alle
Gemeinden zuständig sein. Daneben bin ich mit
Pastor Kippels der regionale Ansprechpartner
für Ahrem, Herrig und Lechenich. Immer wieder werde ich auch Angebote für ganz Erftstadt
initiieren und begleiten, wie zum Beispiel die
Ministrantenwallfahrt nach Rom, die als erste
gemeinsame Aktion der Messdiener für alle Gemeinden angeboten wird. Weitere Schwerpunkte
werden auch aufgrund der Arbeit mit den Jugendlichen, alternative Gottesdienstformen wie
Taizégebete und Jugendmessen sein.
Ich bin sehr gespannt auf viele neue Kontakte
und freue mich auf eine spannende Zusammenarbeit mit vielen engagierten Menschen!
Gemeindereferent Ingo Krey
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Foto: Pixabay in Pfarrbriefservice.de, © scholty1970

Mein Name ist Katja Maria Daun und ich
verstärke als Pastoralreferentin mit einem Beschäftigungsumfang von acht Wochenstunden
das nun für Sie zuständige Seelsorgeteam.
Ich wohne mit meiner Familie, meinem Mann
und den beiden Söhnen im Hürther Stadtteil Efferen.
Ich bin 1977 in Ahrweiler geboren und dort
auch aufgewachsen. Bis zum letzten Jahr ist Ahrweiler durch Rotweinwanderweg, Weinfeste und
Regierungsbunker bekannt gewesen. Durch die
große Flutwelle im Juli 2021 hat es, ähnlich wie
Blessem, noch ganz andere Berühmtheit erlangt.
Nach dem Abitur habe ich in Bonn, Regensburg und Trier Theologie auf Diplom und in
Frankfurt am Main „Medien und öffentliche
Kommunikation“ studiert.
Nach Abschluss des Studiums im Jahr 2003
hat mich mein beruflicher Weg über den Pfarrverband Eller/Lierenfeld im Süden Düsseldorfs,
den Pfarrverband Efferen/Hermülheim in Hürth
und die Pfarrei St. Stephan in Köln-Lindenthal
schließlich 2017 nach Erftstadt geführt.
Mein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in erster Linie im Bereich der Erstkommunionvorbereitung
und der Katechetenbegleitung der gesamten Pas-

Foto: Katja Daun

Begleitung der Kommunionkinder

toralen Einheit. Außerdem bin ich in den Seelsorgebereichen Erftstadt-Börde und RotbachErftaue für die Planung und Durchführung von
Präventionsschulungen zuständig.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit
mit allen Haupt- und Ehrenamtlichen im neu
dazukommenden Seelsorgebereich Erfstadt-Ville!
Pastoralreferentin Katja Maria Daun

Wir begrüßen alle neuen
Seelsorger und sagen:
Herzlich willkommen!
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Foto: Oskar Frieser

Neues aus dem Ehrenamt
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Gemeinsamer Spaziergang
Gestern habe ich Gott eingeladen,
mit mir spazieren zu gehen.
Schon bald waren wir gemeinsam auf dem Weg,
den ich täglich gehe.
Zuerst wusste ich nicht so recht,
was ich mit ihm reden sollte.
Aber dann fand ich die richtigen Worte
und öffnete ihm mein Herz.
Die ganze Zeit hörte er mir zu,
ohne mich zu unterbrechen.

Danach gingen wir eine Weile
schweigend nebeneinander her.
Später brach Gott das Schweigen
und sprach zu meinem Herzen.
Lange hörte ich ihm zu.
Er hatte mir soviel zu sagen.
Ab jetzt wollen wir wieder öfter
ein Stück miteinander gehen.
Gisela Baltes, www.impulstexte.de, In: Pfarrbriefservice.de

Neues aus der Verwaltung
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„Walk and talk“ – Vorbereitung der Pastoralen E inheit

Fotos: Joanna Tobien

Einen Aufbruch der anderen Art unternahmen wir Mitarbeiterinnen des Pastoralbüros
und der Verwaltungsleitung. Fernab von Telefon
und Besuchern haben wir unser eigenes Konzept
entwickelt, die Pastorale Einheit umzusetzen.
Ausgerüstet mit einem gut gefüllten Picknickkorb und guter Laune machten wir uns auf den
Weg in die Eifel nach Uedelhoven, einem Ortsteil der Gemeinde Blankenheim. Dort absolvierten wir einen Teil der Eifelschleife „Von drinne
noh drusse“.
Das Wetter traumhaft, die Aussicht auch und
so machten wir uns frohen Mutes auf den Weg.
Im Gepäck nicht nur der Proviant, sondern auch
die Fragen:
• „Was bringt der Sendungsraum/die Pastorale
Einheit für Veränderungen?“
• „Wie ist er wohl – der neue Chef, der neue
Pfarrvikar, die ganzen Pastoral- und Gemeindereferenten und der Rest des Teams?“
• „Es war schon schwierig sechs Gemeinden
unter einen Hut zu bringen. Wie wird das
jetzt erst mit 17?“
Im intensiven Austausch miteinander sind
wir zu dem Schluss gekommen, positiv in die
Zukunft zu blicken, weiterhin unser Bestes zu
geben und alles andere auf uns zukommen zu
lassen. Wir sind bei dieser Aufgabe auf Ihre Mithilfe angewiesen. Nur gemeinsam mit Ihnen
werden wir die neuen Herausforderungen erfolgreich bewältigen und dann kann auch die neue

Pastorale Einheit Erftstadt
#zusammenfinden.
Die Erweiterung der
Homepage mit mehr Möglichkeiten, Unterlagen direkt
online auszufüllen und an
uns weiterzuleiten, ist uns ein wichtiges Anliegen. Das Erzbistum nennt dies Pfarrbüro 24 und
meint damit nicht ein Büro, dass 24 Stunden
rund um die Uhr geöffnet ist, sondern, dass alle
Anfragen darüber nach Möglichkeit binnen 24
Stunden beantwortet werden. Uns beschäftigt
seit einiger Zeit auch das Thema „Grüne Kirche“.
Wir haben schon einiges umgestellt. RecyclingPapier gekauft, wir versuchen unnötige Ausdrucke zu vermeiden, Unterlagen öfter per E-Mail
zu verschicken und arbeiten
kontinuierlich an unserer
„Ökobilanz“.
Das Gelassenheitsgebet:
„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern,
die ich ändern kann, und
die Weisheit, das eine vom
anderen zu unterscheiden“,
könnte zu unserem neuen
Motto werden.
Claudia Wickert

v.l.n.r Joanna Tobien, Kerstin Auener, Claudia Wickert, Gabi Münch, Dr. Tanja Hasselberg

Neues von den Pfadfindern

21

NACHGEFRAGT
Nach Blessem und Bliesheim sind in
dieser Ausgabe die Ortsausschüsse aus
Liblar und Köttingen dran.
Begleiten Sie uns und lernen Sie den
kleinsten (Joseph) und den größten
(Alban/Barbara) Ortsausschuss kennen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß …

Foto: Lee Soo Hyun Bo auf unsplash.com

Nachgefragt
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Oberstes Ziel – Überleben!

Was ist ihre Motivation zur Mitarbeit in
kirchlichen Gremien?
Stefanie Rüth: Ich denke, wer nicht mitarbeitet, kann auch nichts verändern. Ich möchte
mitgestalten und nicht nur Vorschläge machen
oder Kritik üben. Gestartet bin ich mit meinen
Kindern in der Jugendarbeit und kam dann über
die kfd zum Pfarrgemeinderat und nach dem
Zusammenschluss zur Pfarreiengemeinschaft in
den Ortsausschuss. Von dort war es dann nur ein
kleiner Schritt zur Mitarbeit im KV, den ich nun
seit ca. 5 Jahren zusätzlich zum Ortsausschuss
unterstütze.
Frank Kern: Ich komme aus einem durch meine Mutter sehr christlich geprägtem Elternhaus,
und in meiner Jugend war ich recht aktiv in der
St. Rochus-Pfarrei in Köln. Ich bin seit 7 Jahren

im KV unserer Pfarrei tätig und da bei der letzten Wahl für den Ortsausschuss nur noch zwei
Mitglieder weitermachen wollten, habe ich mich
dort auch aufstellen lassen, um meine Frau Ulla
zu unterstützen. Und natürlich damit auch dieses Gremium erhalten bleibt und eine Abstimmung überhaupt möglich ist.
Ulla Kern: Auch meine Eltern waren in der
Kirche aktiv. Die christlichen Werte liegen mir
sehr am Herzen. Dabei sollen auch die Umwelt
und Soziales nicht zu kurz kommen. Durch die
großen Diskussionen in und über die katholische
Kirche und speziell das Erzbistum überdenkt
man immer wieder seine Motivation, aber ich
engagiere mich nicht für den Erzbischof, sondern für die Gemeinde vor Ort.
Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
Ulla Kern: Wir konzentrieren uns auf das
Pfarrfest, welches wir gemeinsam mit dem Kirchenvorstand organisieren und zusätzlich noch
die Agapefeier an Gründonnerstag. Nach Corona
muss das Konzept des Pfarrfestes neu überdacht
werden. Wir suchen neue Wege, um vielleicht
auch einmal andere Zielgruppen zu erreichen.
Die KJG (katholische Junge Gemeinde) saß oft

Foto: Ulla Kern

Ich treffe den kleinsten Ortsausschuss dort,
wo er für gewöhnlich tagt. Bei einem der Mitglieder zu Hause. Da der Ortsausschuss St. Joseph nur aus drei Mitgliedern besteht, von denen
zwei zeitgleich auch noch im Kirchenvorstand
(KV) von St. Joseph sind, herrscht eine sehr vertraute, fast schon familiäre Atmosphäre. Deshalb
kommt bei den Treffen auch das gemütliche Beisammensein nicht zu kurz.
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Unser Thema für diesen Pfarrbrief lautet:
Aufbruch! Wohin würden Sie gerne aufbrechen?
Stephanie Rüth: Aufbrechen ist schwierig, das
bedeutet meist, dass man etwas zurücklässt. Die
Stimmung in der Kirche ist oft eher schwermütig und traurig und nicht dazu angetan, das persönliche Wohlbefinden zu steigern. Man möchte

doch etwas mitnehmen aus dem Gottesdienst.
Insofern kann hier ein Aufbruch auch etwas
Positives sein, da man die Chance bekommt, etwas zu verändern. Ich würde gerne in eine modernere, fröhlichere und tolerantere Kirche aufbrechen.
Ulla Kern: Für mich bedeutet Aufbruch, dass
wir als Kirche zu den Menschen hingehen und
dafür auch mit alten Traditionen brechen dürfen. So könnte man Gottesdienste auch auf dem
Dorfplatz oder im Wald feiern.
Frank Kern: Ich würde gerne aufbrechen in
eine lebendigere Kirche, ähnlich den GospelGottesdiensten in den USA. Mit modernen Gesängen, Musik, die bewegt, mitnimmt, und wo
man sich am Platz bewegen kann. Definitiv weg
von den schweren und würdevollen Gottesdiensten, die es in Deutschland gibt. Eine Kirche die
„grooved“, und das auf allen Ebenen, ist auch in
der Lage Menschen zu gewinnen.
Fazit von allen dreien: Mehr positive Nachrichten und nicht nur Skandale, dafür ein bisschen mehr „Sister Act“ in unseren Kirchen.
Das Interview mit dem Ortsausschuss St. Joseph
führte Claudia Wickert.

Foto Wolfgang Radtke in Pfarrbriefservice.de

sehr einsam hinter ihrem Spieleangebot, weil
keiner kam.
Frank Kern: Die Zahl der Besucher ist auch
vor Corona schon kontinuierlich zurückgegangen. Es kommen überwiegend nur noch ältere
Christen, zu denen wir ja auch inzwischen gehören. Es ist extrem schwer, heute die jungen Familien zu erreichen. Das ist aber auch kein Wunder,
denn die „Amtskirche“ tut ja auch nichts dafür.
Irgendwo ist die Kirche im 19. Jahrhundert stehen geblieben.
Stephanie Rüth: Die Herausforderung vor der
eigentlich alle in den Gemeinden stehen, ist, wie
bekomme ich junge Leute und Familien mit Kindern wieder in die Nähe der Kirchen, um das
Christsein lebendig zu erhalten.

Nachgefragt
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Gemeinsam für St. Alban und St. Barbara
Gestützt durch den Leitspruch von Frère
Roger aus Taizé: „Lebe das, was Du vom Evangelium verstanden hast. Und wenn es noch so
wenig ist. Aber lebe es!“ stellen sich die Ortsausschüsse St. Alban und St. Barbara vor. Die beiden
Gemeinden kooperieren schon seit vielen Jahren
gut miteinander. Die Ortsausschuss-Sitzungen
werden gemeinsam abgehalten, die Aktionen
gemeinsam geplant und durchgeführt. #Zusammenfinden hat hier in vielen Bereichen schon
stattgefunden.

Unsere Gemeinden liegen uns am Herzen.
Wir möchten daher nicht nur von außen zuschauen, sondern aktiv darin mitwirken, damit
Gemeindeleben lebendig bleibt und die Menschen aus unseren Gemeinden wieder miteinander in Kontakt kommen. Unsere Motivation
ist ein gefestigter Glaube und die Verbundenheit
mit den Gemeinden

Foto: Liviu Balascuti

Welche Ziele habt ihr euch gesetzt?
Wir wollen bewahren bzw. wieder aufleben
lassen, was durch den Lockdown zum Stillstand
gekommen ist.
Veranstaltungen wie z. B. Karneval im Veedel, Gestaltung der Osternacht mit anschließender Agapefeier im Pfarrheim, das Täuflingscafé,
das Pfarrfest im Sommer, die Ville-Wanderung
mit Gottesdienst und Picknick, regelmäßige Kirchencafés.

12 von 15 Mitgliedern der Ortsausschüsse St. Alban und 
St. Barbara

Was ist eure Motivation zur Mitarbeit in
kirchlichen Gremien?
Wir machen mit, weil wir möchten, dass unsere Gemeinden lebendig bleiben. Wir wollen
uns in der neuen Pastoralen Einheit nicht aus
den Augen verlieren.

Unser Thema für diesen Pfarrbrief lautet:
Aufbruch! Wohin würdet ihr gerne aufbrechen?
Wir wollen aufbrechen in eine Zukunft, in
der wir neue, moderne Wege finden, um Gottesdienste zu feiern. Wir wünschen uns eine Kirche,
die für junge Christen und Familien mit Kindern
attraktiv ist und auch die Jugendlichen motiviert.
Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Pastoralteam und unterstützende Impulse.
Das Interview mit den Ortsausschüssen St. Alban und
St. Barbara führte Claudia Wickert.

Jugend und Kinder
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Familienzentrum Erftstadt Ville
Erstes, Zweites und Drittes Lebensjahr: Eltern-Kind-Gruppen im Familienzentrum St. Barbara

Familien brauchen Kontakte. Im Rahmen
der Eltern-Kind-Gruppen können sich sowohl
Kinder als auch Erwachsene kennen lernen und
austauschen.
Der Sommer ist die ideale Jahreszeit, um die
Spielplätze in Liblar zu erkunden. Völlig versonnen auf dem Stein zu liegen und den Sand durch
die Finger rieseln zu lassen, gemeinsam auf dem
Trampolin zu hopsen, zu schaukeln und sich
mitten im Trubel wohl zu fühlen. Alles ist möglich.
Die ganz Kleinen sind wahrscheinlich im Saal
mit den Bewegungselementen noch besser aufgehoben. Hier können sie gefahrlos klettern und
ausprobieren, was sie schon allein bewältigen.
Das macht stolz und selbstsicher.
Dienstags, mittwochs und donnerstags treffen sich die Gruppen.
Die neuen Kurse haben nach den Sommer
ferien begonnen.
Anmeldung und Info bei Veronika Frieser unter Telefon
02235 1388 oder per Mail an veronika.frieser@gmx.de

Fotos: Veronika Frieser
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KATHOLISCH IN ERFTSTADT

Wir machen Jagd auf
Erzieher_innen

KATHOLISCH IN ERFTSTADT
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Bewirb Dich jetzt:
www.rotbach-erftaue.de
www.erftstadt-boerde.de
Ansprechpartner:
Verwaltungsleitung Herr Dirk Gierlich
dirk.gierlich@erzbistum-koeln.de

www.pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.de
Ansprechpartnerin:
Verwaltungsleitung Frau Dr. Tanja Hasselberg
tanja.hasselberg@erzbistum-koeln.de

Wir suchen Dich!

Jugend und Kinder
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Manchmal wünschen wir uns noch einmal neu starten zu können, eine neue Chance im
Leben zu bekommen. Manchmal zwingt uns ein
Schicksalsschlag zu einer Veränderung der persönlichen Lebensumstände.
Den Umbruch als Aufbruch in ein anderes
Leben begreifen und uns auf den neuen Weg machen, müssen wir selbst.
Mir helfen Begegnungen mit anderen Menschen, die auch ein Vorbild für mich sein können, weil sie etwas geschafft haben, was mir
imponiert. Ihre Stärke, ihre Kraft, ihren Mut
für einen Neubeginn; oder aber Bücher, sie sind
mein ständiger Begleiter. Ich leihe mir gerne Bücher in der Pfarrbücherei aus. Dort gibt es wundervolle Ideen-, Kraft- oder Motivationsgeber-,
Mutmachliteratur.
Da ist zum Beispiel das Buch von Hape Kerkeling „Ich bin dann mal weg“ Meine Reise auf
dem Jakobsweg. Hape Kerkeling beschreibt die
Reise zu sich selbst mit viel Humor und lässt den
langen Weg mit seinen vielen Begegnungen verschiedenster Menschen vor unserem geistigen
Auge entstehen.
Gisela Steinhauers Buch „Der schräge Vogel
fängt mehr als den Wurm!“ handelt von Menschen mit Mut zum Neuanfang. Hier gibt es
gleich mehrere Geschichten, alle mit wahrem
Hintergrund und unterschiedlichsten Lebenssituationen.
Miriam Meckel „Brief an mein Leben“ Erfahrungen mit einem Burnout. Diese persönlichen
Erfahrungen können helfen, für sich selbst einen
positiven Effekt daraus zu ziehen und auch eine
Chance für einen Neustart im eigenen Leben zu
entdecken.
Und da gibt es noch von Nicole Staudinger
„Stehaufqueen“ Die Herausforderungen des Lebens elegant und majestätisch meistern. Nicole
Staudinger erkrankt sehr jung an Brustkrebs
und beschreibt in ihrem Buch ganz offen ihren
Umgang damit und ist Kraftgeberin, Mutmacherin und „Stehaufhilfe“.
Wenn Sie vielleicht auch Motivation und
Stärkung durch Literatur erfahren möchten,
kommen Sie doch in der Pfarrbücherei St.Alban/St.Barbara vorbei, wir haben sonntags von
10.15 bis 13.15 Uhr und mittwochs von 15.00 bis
18.00 Uhr geöffnet. Wir freuen uns auf Sie.

Fotos: Anne Hermwille

Neue Möglichkeiten

Für das Büchereiteam St. Alban/St. Barbara,
Anne Hermwille

Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Auf der Wiese vor dem Dorf
wurde ein toter Esel gefunden“,
meldet der Pfarrer telefonisch
beim Gesundheitsamt. „Aber fallen denn die Toten nicht in Ihre
Zuständigkeit, Vater?“, fragt der
Beamte scherzhaft. „Doch, mein
Sohn“, erwidert Hochwürden
würdevoll, „aber es ist vor allem
auch meine Aufgabe, zunächst
ihre nächsten Verwandten zu verständigen.“

Die verschwundenen Tauben
Zwei evangelische Pfarrer
sprechen über das Taubenproblem in ihren Kirchtürmen. Sagt der erste: „Ich
habe alles versucht. Dauerläuten, einen Turmfalken
angeschafft, am Ende sogar
den Kammerjäger beauftragt. Hat alles nichts geholfen - die sind nach wie vor
da.“ Sagt der zweite: „War bei
mir ähnlich, bis mir die rettende Idee kam: ich habe die
Tauben einfach getauft und
konfirmiert und ab dem Tag
keine einzige jemals wieder
gesehen.“

Der Herr Pfarrer trifft einen Kollege
n, der sich sofort beklagt: „Viel zu viel zu tun zurzeit, erst
gestern hatte ich zum
Beispiel zwei Taufen, anschließend
zwei Erdbestattungen,
dann zwei Feuerbestattungen und
außerdem noch eine
Kompostierung!“
„Eine Kompostierung??!“
„Ja – jetzt kommen auch die Grünen
ins Alter...“

Der Pfarrer macht seinen
morgendlichen Ausritt durch
das Dorf, als ihm zwei Polizisten
entgegenkommen.
Einer der Beamten ruft spöttisch: „Für Jesus war ein Esel
gut genug, als er in Jerusalem
eingezogen ist, aber Hochwürden sitzen hoch zu Ross!“
„Du hast recht, mein Sohn“,
seufzt der Pfarrer, „aber ein
anderes Reittier habe ich
nicht gefunden – alle Esel
sind heutzutage bei der Polizei!“

Im Himmel wird
diskutiert,
wohin der dies
jährige Betriebsausf lug gehe
n soll. Einer macht den Vor
schlag, wie
wäre es mit Bethle
hem? Maria
winkt ab. „Nein,
dort haben
wir damals kein
Hotelzimmer gefunden“. N
ächster Vorschlag. „Wie wäre
es mit Jerusalem“? Jesus lehn
t entsetzt ab.
„Nein, an diese St
adt habe ich
keine gute Erinne
rung. Wie
wäre es mit Fulda,
ein
bei der Deutschen Besuch
Bischofskonferenz“? Der H
eilige Geist
ruft entzückt: „Oh,
prima, da
war ich noch nie!“

Der Kölner Kardinal sti
rbt. Er vermacht seinen
Papagei dem Papst. Dieser Papagei hatte die An
gewohnheit, jeden Tag
in der Früh, wenn der
Kardinal ins Zimmer ka
m, zu sagen: „Guten M
orgen, Eminenz.“ Wie
sein Käfig nun im Arbe
itszimmer des Papstes ste
ht, macht er genau das
gleiche. Jeden Morgen: „G
uten Morgen, Eminenz.“
Der ganze Vatikan ist
entrüstet, dass der Papa
gei nicht „Guten Morge
n,
Eu
re Heiligkeit“ sagt.
Sie probieren alles Möglic
he, um dem Papagei den
neuen Spruch beizubringen - vergebens. Schl
ießlich meint ein Berater
des Papstes: „Weißt Du
was, morgen in der Früh
gehst Du in vollem Orna
t
mit Mitra, Hirtenstab,
prunkvollem Messgewan
d usw. ins Arbeitszimmer,
dann ist der Papagei
sicher so voller Ehrfurch
t, dass ihm gar nichts an
deres übrigbleibt, als
„Heiligkeit“ zu sagen. Ge
sagt, getan, am nächsten
Morgen schleppt sich
der Papst vollbehangen m
it kirchlichem Klunker in
s Arbeitszimmer. Der
Papagei scheint zuerst etw
as verwirrt zu sein. Dann
ruft er: „Kölle Alaaf,
Kölle Alaaf, Kölle Alaaf!“

„Ich konnte heute
nicht in die Kirch
e
hen“, erklärt der
Großvater geknickt ge, „hat
der Pfarrer lange
gesprochen?“ – „M
indestens eine dreivierte
l Stunde“, gibt Kar
in Auskunft. „Und worüb
er hat er gesproch
en?“ –
„Das hat er nicht ge
sagt.“

Hintergrund-Foto: Greyson Joralem auf Unsplash.com
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Ein Prediger predigt lange, sehr
lange. Plötzlich steht einer der Zuhörer auf und geht. Der Prediger
ruft ihm hinterher: „Wo gehen Sie
hin?“ „Zum Friseur“, antwortet
der Gefragte. „Da hätten Sie auch
vor der Predigt hingehen können!“
„Da war‘s noch nicht nötig.“

Wir stellen vor
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Foto: Martha Gahbauer in Pfarrbriefservice

Wir sind dann mal weg –
Eine Pilgerreise

Nach wochenlanger intensiver Vorbereitung haben wir, Ernst-Theo Weismantel und ich,
uns mit großer Freude auf einen Teil des Jakobsweges gemacht. Wir wollten die Strecke von Porto in Portugal nach Santiago de Compostela in
Spanien gehen, den portugiesischen Pilgerweg
(Caminho Português). 280 km in 13 Tagen lagen
also vor uns.
Am 1. Mai war es dann so weit. Wir standen
etwas aufgeregt am Bahnhof in Erftstadt. Von
dort ging es mit dem Zug über Köln nach Frankfurt und dann weiter mit dem Flugzeug nach
Porto, wo wir noch zwei Tage blieben, um uns
die Stadt anzusehen.
Dann ging es los! Am 04. Mai startete unsere
Pilgerreise. Jeder hatte seine speziellen Anliegen
im Rucksack (Abstand vom Alltag, zur Ruhe
kommen, sich einmal ganz auf sich selbst besinnen, Einlösen eines bestimmten Versprechens,
das bisherige Leben Revue passieren lassen, Vorfreude auf das spirituelle Erlebnis).
Der Abschnitt des Caminho beginnt außerhalb der Stadt und ist gut gekennzeichnet durch
die Jakobsmuschel und den typischen Pfeil. Zuerst geht es immer an der Küste entlang, kilometerweit über Holzstege, dann durch herrliche
Wälder, an riesigen Blumenfeldern vorbei, aber
auch immer wieder bergauf.
Unbewohnte Natur und Ortschaften bzw.
kleine Städtchen wechseln sich ab. Die Gastfreundschaft uns Pilgern gegenüber war sehr
beeindruckend. Viele Kirchen waren geöffnet;
man konnte sich einfach an die Orgel setzen und

„Großer Gott, wir loben dich“ spielen und singen. In den zahlreichen Kirchen, aber auch in
Cafés und Hotels, konnte man sich den Pilgerstempel holen.
Man kommt zur Ruhe auf diesem Weg; in
einer dieser Ruhephasen entstand unser selbst
gedichtetes Pilgerlied, das wir auch immer mal
wieder gesungen haben.
Wenn man nicht gerade die herrliche Landschaft bestaunt, ist man nur mit seinem Körper
und insbesondere mit seinen Füßen beschäftigt.
Werden wir es schaffen?
Das erhebende Gefühl, wenn man die Kathedrale von Compostela vor sich sieht, kann man
mit Worten nicht beschreiben. Wir haben es geschafft!!!

Das Pilgerlied in Anlehnung an
Lied Nr. 869 aus dem Gotteslob:
Zu dir schicken wir unser Gebet,
das um deine Hilfe fleht,
heiliger Jakobus.
Beschütze uns auf dem langen Weg,
ob bergauf, Straße oder Steg,
heiliger Jakobus.
Von Porto pilgern Ernst-Theo
und Albert nach Santiago
heiliger Jakobus.
Beschütze uns auf dem langen Weg,
ob bergauf, Straße oder Steg,
heiliger Jakobus.
Autoren: Albert Burghof und Ernst-Theo Weismantel
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Was bleibt?
Ein überwältigendes Erlebnis, eine neue Erfahrung von innerer Ruhe und Zufriedenheit.
Das herrliche Glücksgefühl mit gleichgesinnten
Menschen, die man immer mal wieder getroffen
hat, mit denen man hier und da einen Abend
verbracht hat, am Ankunftstag die Heilige Messe zu feiern und gemeinsam dem Botafumeiro,
dem riesigen schwingenden Weihrauchfass zuzusehen, das nur selten bei ganz besonderen Anlässen von 8 Personen geschwenkt wird.
Für uns beide aber war diese Pilgerreise etwas
ganz Außergewöhnliches in unserem Leben.

Fotos: Albert Burghof

Albert Burghof
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Erzähl mal…

Die Bank steht jetzt an der Stelle, an der vorher das Zelt der Johanniter stand. Sie ist Symbol
für die Gemeinschaft, die hier entstanden ist und
soll dabei helfen, dass dieser Ort ein Ort der Begegnung bleibt.
Bei Sprüche 12,18 steht: „Manch ein Schwätzer ist verletzend wie ein Schwert, aber die Worte
weiser Menschen heilen Wunden“. Worte haben
also das Potential zu verletzen oder zu heilen.
Möge die Bank in Blessem nur solche Worte
hören, die Wunden heilen.
Claudia Wickert und Helga Berbuir

Foto: Helga Berbuir

… dieser Aufforderung kann man, dank
einer Spende des Seniorenbeirats der Stadt Erftstadt, in diesen Tagen vor der Kirche St. Michael
in Blessem nachkommen.
Eine Erzählbank wurde von Helga Berbuir,
der Vorsitzenden des Seniorenbeirats, im Beisein
des Ortsausschusses St. Michael, des leitenden
Pfarrers Liviu Balascuti und des Ortsbürgermeisters Rainer Dreschmann an die Blessemer
übergeben.
Die Bank soll dabei helfen, miteinander ins
Gespräch zu kommen. Junge und alte Menschen
sollen sich hier treffen und große oder kleine
Geschichten, gute und betrübliche Nachrichten
miteinander teilen. Hier soll man sich erinnern
an die schwere Zeit, als Blessem, wie so viele andere Orte auch, durch die Flut zum großen Teil
zerstört wurde. Viele haben dabei ihr Hab und
Gut verloren und trotzdem nicht aufgegeben.
Das ganze Dorf ist zusammengerückt und gemeinsam ging es an den Wiederaufbau.
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Die „Rote Bank“ von Erftstadt
Vielleicht ist Sie ihnen schon begegnet? Die
„Rote Bank“ von Erftstadt? Sie stand eine Weile in der Kirche St. Alban und nun ist sie wieder
weg.
Haben Sie sich auch gefragt, was es damit
wohl auf sich hat? Ich habe mich gewundert.
Noch mehr gewundert habe ich mich aber, als
ich mit meinen Recherchen zu diesem Artikel
anfing.
Die „Rote Bank“ von Erftstadt ist kein Einzelfall. Es gibt sie in vielen Städten. Sie soll ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen, ein Symbol
sein für die Plätze, die leer bleiben, wenn Frauen
einem Gewaltverbrechen zum Opfer fallen. Das
Rot steht dabei für das Blut, das vergossen wird.
Ursprünglich stammt die Idee aus Italien. Dort
stand 2016 in Perugia zum ersten Mal eine „la
panchina rossa“ eine „Rote Bank“, um auf die
Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen.
In Deutschland werden jeden Tag durchschnittlich 13! Frauen Opfer von häuslicher Gewalt, alle 2,5 Tage stirbt eine Frau in Deutschland
an den Folgen von Partnerschaftsgewalt. Nicht,
weil sie einem Gewaltverbrecher über den Weg
gelaufen ist, sondern weil der eigene Mann, Lebensgefährte oder Freund gewalttätig wird. Das
ist nicht zu fassen! (Quelle: https://www.dw.com/
de/gewalt-gegen-frauen-nimmt-zu/a-59910257;
Stand: 19.06.22)
Aus diesem Grund hat die Frauenbeauftragte
der Stadt Erftstadt in Kooperation mit dem Frauenbeirat diese Aktion ins Leben gerufen.
In Erftstadt geht die „Rote Bank“ zurzeit auf
Tournee. Im Augenblick, wo ich diese Zeilen
schreibe, steht sie bei Mrs. Sporty in Liblar. Die
weiteren Daten entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Bleibt zu hoffen, dass die Bank am Ende der
„Tournee“ einen würdigen Platz in Erftstadt findet. Vielleicht vor dem Rathaus in Liblar oder in
Lechenich.
Claudia Wickert

Tourneeplan
20.08. bis 03.09.2022 Em Dörp Bliesheim
03.09. bis 17.09.2022 AWO Dirmerzheim/Lechenich
17.09. bis 01.10.2022 evangelische Kirche Gymnich
01.10. bis 15.10.2022 Heinz Pier Schreibwaren
15.10. bis 29.10.2022 Friseur Vossel
29.10. bis 12.11.2022 St. Michael Blessem

Wir stellen vor
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KINNERET – Klezmer-Rhapsodie
Eine musikalische Reise zu den historischen Stätten am See Genezareth.

Mit gesammelten chassidischen Originalmelodien und abwechslungsreichen Improvisationen werden die historischen Stätten zum Leben erweckt und die Legenden und überlieferten
Begebenheiten in einem neuen Licht dargestellt.
Bernd Spehl (Klarinette) und Balthasar Guggenmos (Orgel) sind in den vergangenen Jahren
in zahllosen Kirchenräumen in ganz Deutschland aufgetreten und haben stets eine begeisterte
Zuhörerschaft hinterlassen. Mit ihrer aktuellen
Klezmer-Rhapsodie „Kinneret“ zeigen die beiden

Künstler einmal mehr, dass ihre ungewöhnliche
Kombination von Klezmer und Kirchenorgel in
eine neue Klangwelt führt, die den Zuhörer magisch in ihren Bann zieht.
Konzert am 3. September um 20.00 Uhr
Veranstaltungsort: Kirche St. Barbara, Liblar
Aufführungsdauer: 50 Min.
Eintritt frei – um Spenden für die Künstler
wird gebeten

KINNERET
Klezmer-Rhapsodie

Klarinette: Bernd Spehl

Orgel: Balthasar Guggenmos

10.10.

www.berndspehl.de

www.notenkopf.com

Foto: Regina Spitz

Eine musikalische Reise zu den historischen Stätten am See Genezareth

Familienbuch
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Pastoralteam
Pfarrer Hans-Peter Kippels
Schloßstr. 3a, 50374 Erftstadt-Lechenich
Tel. 02235 956411
E-Mail:
pfarrbuero.kilian@rotbach-erftaue.de

Diakon Alexander Roll
Burgstraße 39, 53919 Weilerswist
Tel. 02254 6455
E-Mail:
alexander.roll@erzbistum-koeln.de

Pfarrvikar Jürgen Arnolds
Roncallistr. 14, 50374 Erftstadt-Liblar
Tel. 02235 9944635
E-Mail:
juergen.arnolds@erzbistum-koeln.de

Pastoralreferent Thomas Blum
Bergstr. 7, 50374 Erftstadt-Liblar
Tel. 0151 72872703
E-Mail:
thomas.blum@erzbistum-koeln.de

Pfarrvikar Johannes Günther
Otto-Hue-Str. 4
50374 Erftstadt-Köttingen
Tel. 02235 460146; Fax 02235 460147
E-Mail:
johannes.guenther@erzbistum-koeln.de

Subsidiar Wilhelm Hoffsümmer
Frankenstraße. 30
50374 Erftstadt-Bliesheim
Tel. 02235 42020; Fax: 02235 463902
E-Mail: wilhelm.hoffsuemmer@
erzbistum-koeln.de

Pfarreiengemeinschaft Erftstadt-Ville
Pastoralbüro
Tel. 02235 922550, Fax 02235 922551
E-Mail: pastoralbuero@
pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 – 12.00 Uhr nach vorheriger
telefonischer Terminabsprache
Verwaltung
Dr. Tanja Hasselberg (Leitung)
Tel. 02235 922552
E-Mail: tanja.hasselberg@erzbistum-koeln.de
Joanna Tobien (Assistenz)
E-Mail: joanna.tobien@erzbistum-koeln.de
Katholischer Kirchengemeindeverband (KGV)
1. Vorsitzender: Pfarrer Hans-Peter Kippels
Stellv. Vorsitzender: Gerhard Reis
Pfarrgemeinderat (PGR)
Vorsitzender: Martin Jost
Stellv. Vorsitzender: Wolfgang Stutzinger

Seelsorgebereichskirchenmusiker
Frank Müller,
E-Mail: frank.mueller2@erzbistum-koeln.de
Homepage-Redaktion
Martina Märtens, E-Mail: redaktion@
pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.org
www.pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.de
Pfarrbriefredaktion
Claudia Wickert
E-Mail: pfarrbriefredaktion@gmx.de
Ausschuss Caritas und Soziales
Birgit Kaminski
Ausschuss Nachhaltigkeit
Ulla Kern, Sigrun Nieswandt, Claudia Wickert
Arbeitskreis Eine Welt
Gisela Schlag
Sie erreichen alle hier angegebenen Einrichtungen
unter der Anschrift Bergstr. 7, 50374 Erftstadt.

Einrichtungen der Pfarrei St. Barbara
Kirchenvorstand – geschäftsführender Vorsitzender
Gerhard Reis, Tel. 02235 44926
E-Mail: kv-st.barbara@
pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.org
Ortsausschuss – Vorsitzende
Andrea Beckers, Tel. 02235 467344
Küsterinnen
Claudia Merkler, Tel. 02235 430351
Sabine Schneider, Tel. 02235 44467

Messdiener/innen
Pfarrvikar Jürgen Arnolds, Tel. 02235 9944635
Kath. Frauengemeinschaft (kfd)
Mechthild Neuser, Tel. 02235 44633
Hedwig Pier, Tel. 02235 924597
Pax-Christi-Gruppe
Dr. Renate Zwicker-Pelzer, Tel. 02235 924376
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg DPSG
Stamm Las Casas Liblar
E-Mail: stammesvorstand.las.casas@gmail.com
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Einrichtungen der Pfarrei St. Alban
Kirchenvorstand – geschäftsführende Vorsitzende
Ursula Höra
Ortsausschuss – Vorsitzender
Matthias Völkel, Tel. 02235 464946
Kontaktbüro St. Alban/St. Michael
Carl-Schurz-Str. 134, Erftstadt-Liblar
Tel. 02235 463273; Fax: 02235 463274
E-Mail: st.alban@
pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.de

Küsterin
Andrea Pelekies, Tel. 0151 65143211
Messdiener/innen
Pfarrvikar Jürgen Arnolds, Tel. 02235 9944635
Kath. Frauengemeinschaft (kfd)
Kontakt über Pfarrbüro St. Alban, Tel. 02235 463273
Seniorenkreis
Kontakt über Pfarrbüro St. Alban, Tel. 02235 463273
St. Sebastianus Schützenbruderschaft Liblar
Kontakt über Pfarrbüro St. Alban, Tel. 02235 463273

Einrichtungen der Pfarrei St. Lambertus
Kirchenvorstand – geschäftsführende Vorsitzende
Hedi Schlösser
Ortsausschuss – Ansprechpartnerin
Uschi Stotzem, Tel. 0170 9667902
Kontaktbüro St. Lambertus
Frankenstr. 30, Erftstadt-Bliesheim
Tel. 02235 2643; Fax: 02235 463902
E-Mail: st.lambertus@
pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.de
Küsterin
Claudia Merkler, Tel. 02235 430351
Messdiener/innen
Willi Hoffsümmer, Tel. 02235 42020
Heimbachbruderschaft
Alois Neumann, Tel. 02235 43531

Helene Herbrich, Tel. 02235 17859
Kath. Frauengemeinschaft (kfd)
Annerose Koepper, Tel. 02254 9690860
Dagmar Dyrks, Tel. 02235 9759593
Renate Happe, Tel. 02235 9599196
Kirchenchor
Kontakt über das Pastoralbüro, Tel. 02235 922550
Pfarrbücherei
Frankenstr. 30
Geöffnet: Di. und Fr. von 16.30–18.30 Uhr
Ute Pepinghege, Tel. 02235 3273
Schönstattgruppe
Erika Kirsch, Tel. 02235 2269
St. Sebastianusschützenbruderschaft
Wolfgang Bauerfeind, Tel. 02235 45084

Einrichtungen der Pfarrei St. Martinus
Kirchenvorstand – geschäftsführender Vorsitzender
Karl-Heinz Dirheimer
Kontaktbüro St. Joseph/St. Martinus
Otto-Hue-Str. 4, Erftstadt-Köttingen
Tel. 02235 85593; Fax: 02235 460147
E-Mail: st.joseph@
pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.de
Küsterin
Lieselotte Meinerzhagen
Messdiener/innen
Benedikt Simon
Kath. Frauengemeinschaft (kfd)
Rosi Fahlen
Kirchenchor Vorsitzender
Gerhard Berg

KjG Katholische Junge Gemeinde
Jonathan May
E-Mail: Pfarrleitung%KJG-Erftstadt-Nord@gmx.de
Pfarrbesuchsdienst
Kontakt über Pfarrbüro St. Joseph/St. Martinus
Tel. 02235 85593
Pfarrbücherei
Martinusplatz 11
Öffnungszeiten:
Mi. 17.00–18.00 Uhr und So. nach der Hl. Messe
Kontakt über Pfarrbüro St. Joseph/St. Martinus
Tel. 02235 85593
St. Hubertus-Schützenbruderschaft Kierdorf
Alexander Kern

Unsere Gemeinden im Überblick
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Einrichtungen der Pfarrei St. Joseph
Kirchenvorstand – geschäftsführender Vorsitzender
Myriam Iber
Ortsausschuss – Ansprechpartnerin
Ulla Kern
Kontaktbüro St. Joseph/St. Martinus
Otto-Hue-Str. 4, Erftstadt-Köttingen
Tel. 02235 85593; Fax: 02235 460147
E-Mail: st.joseph@
pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.de
Küsterin
Lieselotte Meinerzhagen
Messdiener/innen
Jonas Hedt

Kath. Frauengemeinschaft (kfd)
Brigitta Oehme
Kirchenchor
Leiterin Kimiko Bernhöft
Auskunft Pastor Günther, Tel. 02235 460146
KjG Katholische Junge Gemeinde
Jonathan May
E-Mail: Pfarrleitung%KJG-Erftstadt-Nord@gmx.de
Krankenhausbesuchsdienst
Maria Masur
Köttinger Dorfleben e.V.
Peter-May-Str. 43, Erftstadt-Köttingen
Tel. 02235 4406335
Öffnungszeiten: Mi.–Fr. von 11.00–18.00 Uhr,
Sa. von 11.00–16.00 Uhr

Einrichtungen der Pfarrei St. Michael
Kirchenvorstand – geschäftsführender Vorsitzender
Hermann Breitbach
Ortsausschuss – Vorsitzende
Heike Kirfel und Birgit La Greca
Kontaktbüro St. Alban/St. Michael
Carl-Schurz-Str. 134, Erftstadt-Liblar
Tel. 02235 463273; Fax: 02235 463274
E-Mail: st.alban@
pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.de

Küsterin
Andrea Pelekies, Tel. 0151 65143211
Messdiener/innen
Pfarrvikar Jürgen Arnolds Tel. 944635
Organist
Berthold Eversheim
Frauenkreis
Annette Ebbeler, Cäcilie Schalow

Gemeinsame Einrichtungen
St. Alban/St. Barbara

Klöster in unserer Pfarreien
gemeinschaft

Kirchenchor – Vorsitzende
Martina Tönshoff, Kontakt über das Pastoralbüro
Kinder-, Jugend- und Familienchor
Frank Müller
E-Mail: frank.mueller2@erzbistum-koeln.de
Pfarrbücherei
Carl-Schurz-Str. 105
Geöffnet: Mi. von 15.00–18.00 Uhr
und So. von 10.15–13.15 Uhr
E-Mail: buecherei-st.alban-barbara@gmx.de

Ursuline Franciscan Congregation
Münch-Stift, Münchweg 3, 50374 Erftstadt-Frauenthal
Tel. 02235 9888339, Fax: 02235 2347

Evangelische Gemeinden
Evangelische Friedenskirchengemeinde
Pfarrerin Andrea Döhrer
Pfarrer Hartmut Müggenburg
Gemeindeamt Schlunkweg 52, 50374 Erftstadt-Liblar
Tel. 02235 923130; Fax: 02235 9231317
E-Mail: gemeinde@efkie.de

Lukaskirche Kerpen Brüggen/Erft
Stand der Informationen: ab 01. September 2022
Wenn wir Ihre Telefonnummern veröffentlicht haben und Sie das
nicht möchten oder die Nummer sich geändert hat, melden Sie sich
bitte im Pastoralbüro.

Pfarrerin Gesa Francke
Gemeindebüro, Waldstr. 22, 50169 Kerpen-Brüggen
Tel. 02237 7583
E-Mail: brueggen-erft@ekir.de
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Gemeinsame Einrichtungen unserer Pfarreiengemeinschaft
Katholisches Familienzentrum Erftstadt-Ville
Kindertagesstätte St. Alban
Leitung: Sabine Dohm
Carl-Schurz-Str. 105, 50374 Erftstadt-Liblar
Tel. 02235 41989, Fax: 02235 467738
E-Mail: kita-st.alban@
pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.de
Kindertagesstätte St. Barbara
Leitung: Nicole Moddé
Bergstraße 7, 50374 Erftstadt-Liblar
Tel. 02235 41838
E-Mail: kita-st.barbara@
pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.de
Kindertagesstätte St. Lambertus
Leitung: Nadine Loran-Raschke
Marienstr. 7, 50374 Erftstadt-Bliesheim
Tel. 02235 2521, Fax: 02235 465610
E-Mail: kita-st.lambertus@
pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.de

Kindertagesstätte St. Martinus
Leitung: Nadine Loran-Raschke
Friedrich-Ebert-Str. 61 A, 50374 Erftstadt-Kierdorf
Tel. 02235 84496, Fax: 02235 985483
E-Mail: kita-st.martinus@
pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.de
Tafelhaus
Carl-Schurz-Str. 112, 50374 Erftstadt-Liblar
Erftstädter Tafel
Mi. u. Fr. 11.00–12.00 Uhr
Jürgen Diers, Tel. 02235 43938
Kleiderkammer
Kleiderannahme: montags 16.00-18.00 Uhr
Kleiderausgabe: dienstags 16.00-18.00 Uhr und an
jedem 1. Donnerstag im Monat 10.00-12.00 Uhr
Während der Schulferien ist die Kleiderkammer
geschlossen.
Caritas/Sozialberatung/Sozialbüro
Sprechstunde nach vorheriger telefonischer Termin
absprache im Pastoralbüro, Tel. 02235 922550

Termine Familienzentrum Erftstadt-Ville
Nähcafé

Offene Sprechstunde

im Pfarrheim St. Lambertus, Bliesheim
donnerstags, 19.00 bis 21.00 Uhr ab 18.08.2022
freitags, 09.00 bis 11.00 Uhr, ab 19.08.2022
Info und Anmeldung bei Sabine Wolf,
Tel. 02235 413907

zur Vermittlung von Mutter-Kind-, Vater-Kind
und Mütter-Kuren
Die Termine erfragen Sie bitte in den Kitas.

Nähtreff

Grundschulkinder 1. und 2. Klasse.
Donnerstag, 08.09.2022, 15.00 – 17.30 Uhr
Grundschulkinder 3. und 4. Klasse.
Donnerstag, 15.09.2022, 15.00 – 17.30 Uhr
Liebfrauenhaus St. Alban, Carl-Schurz-Str. 105,
Liblar
Referentin: Verena Fallert in Begleitung von Frau
Kwasny
Anmeldung: familienzentrum@
pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.org

im Pfarrheim St. Barbara Liblar
montags von 18.00 bis 20.30 Uhr
Anmeldung und Information unter:
naehen.orga@gmail.com

Nähwochenende
im Pfarrheim St. Barbara, Liblar
17. und 18.09.2022 sowie 05. und 06.11.2022
Kursleiterin: Annabelle Jacobi,
E-Mail: annabelle.jacobi@gmail.com

Pflasterdiplom
Notfalltraining für Kinder
Kita St. Alban, Liblar
Wir geben den Nachholtermin noch bekannt.
Referent: Michael Neumann

Erste-Hilfe-Kurs für Kinder im
Grundschulalter

Mit O-pa-ma im Wald
in Kooperation mit dem Team aus dem
Friesheimer Busch
Samstag, 10.09.2022 im Friesheimer Busch
Referenten:
Christoph Kaienburg und Jens Hoffesommer
Anmeldung: christophkaienburg@t-online.de

Weitere Informationen zu unseren Angeboten finden Sie in der Broschüre des Familienzentrums und auch
online auf der Homepage unserer Pfarreiengemeinschaft: www.pfarreiengemeinschaft-erftstadt-ville.de

Sich auf den Weg machen
ein Ziel vor Augen
und Gott im Rücken
mit Proviant für den Tag
ein Gebet auf den Lippen
Sich auf den Weg machen
in neues unbekanntes Land
und Vertrautes zurücklassen
mit Gottvertrauen
den Stab in der Hand
Sich auf den Weg machen
und Schritt für Schritt gehen
kleine Etappen auswählen
das große Ziel nie verlieren
und am Ende Gott sehen
Text: Frank Greubel, in: Pfarrbriefservice.de

Foto: Friedbert Simon in Pfarrbriefservice.de

Aufmachen

