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Editorial
Herzlich willkommen im neuen Jahr! – Nein, keine Sorge,
der Gruß ist im September natürlich nicht ganz ernst
gemeint, aber vielleicht erleben Sie die Sommerferien in
Vielem auch als deutlichen Einschnitt im Jahresablauf. Viele
private und berufliche Planungen richten sich nach der
Ferienzeit noch mehr als nach dem tatsächlichen Jahreswechsel! Der Jahresurlaub, der oft in diesen Wochen liegt,
ist die Oase, der Ort, der Erholung von zurückliegenden
Anstrengungen verschafft und neue Energien freimacht.
Solche Zäsuren im Alltag sind wichtig und tun gut, und
gerade in solchen Zeiten finden Menschen Raum, sich mit
den »Dingen dahinter« zu beschäftigen, mit den wichtigen
Fragen des Lebens, mit Gott. Dies ist auch der Blickwinkel
unseres Artikels auf Seite 14, der nach dem Ursprung des
Regenbogens fragt. Wir hoffen, dass Sie den nun langsam
endenden Sommer genießen konnten und mit Sonne im
Herzen in den Herbst starten!
Wir haben uns sehr über Ihre vielen, überwiegend positiven,
Rückmeldungen zur ersten Ausgabe von drei gefreut (Seite
22). Ermutigt und motiviert durch Ihren Zuspruch ist diese
zweite Ausgabe entstanden, in der wir Ihnen in Bild und
Wort wieder Kirche und Menschen in Brühl zeigen möchten. Ein herausragendes Ereignis der nächsten Wochen wird
die Eröffnung des Begegnungszentrums margaretaS sein.
Dieses Haus, die Angebote, die Sie dort erwarten und der
Grundgedanke der Begegnung bilden den Schwerpunkt
dieser Ausgabe.
Ihre Rückmeldungen zum Programm des Begegnungszentrums, das dieser Ausgabe beigelegt ist, werden mit ein wenig
Glück wieder belohnt (Seite 23). Auf eine Kritik an der
ersten Ausgabe von drei möchten wir an dieser Stelle kurz
antworten. Das Magazin ist, wie wir finden, gut gemacht –
wir glauben sogar, dass es hochwertig ist. Es ist aber nicht
teuer. Die Druckkosten liegen deutlich unter denen aller
bisherigen Pfarrbriefe. Das Exemplar, das Sie heute in den
Händen halten, ist in etwa halb so teuer wie eine Kugel Eis
in einer der vielen Brühler Eisdielen – und so viel sind Sie als
Leserinnen und Leser uns in jedem Fall wert! Wenn Sie über
die Kosten und unsere Arbeit mehr wissen möchten, fragen
Sie bitte nach! Die Redaktion wünscht Ihnen viel Freude
beim Schauen und Lesen.

Markus Dörstel, Pastoralreferent
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Freiheit durch Regeln …
Weltweite Urlaube führen uns zu buddhistischen Tempeln oder muslimischen Moscheen.
Auch in Brühl gibt es eine Moschee und viele Muslime wohnen in der Nachbarschaft.
Um deren Glauben vorzustellen und auch den eigenen Glauben deutlicher kennen zu lernen,
begann vor über 10 Jahren die katholische Kirchengemeinde in Vochem mit dem Dialog:
Christen begegnen Muslimen. Seitdem führen Brühler Muslime und Christen aller Konfessionen
einen offenen Dialog über religiöse Themen – einmal in der Moschee an der Bergerstraße und
ein anderes Mal in Pfarrheimen und bald natürlich auch im Begegnungszentrum margaretaS.
Wir haben die beiden jungen Menschen Johannes Fischer (Christ) und Imtiaz Ahmad (Muslim)
nach ihrem persönlichen Glauben gefragt.
Interview von Reiner Besse / Redaktion drei

drei: Wie habt Ihr den Glauben Eurer Eltern kennengelernt?
Johannes Fischer: Mit meiner Familie habe ich immer regelmäßig Gottesdienste besucht und war auch in der Jugendarbeit aktiv.
Imtiaz Ahmad: Bei uns zuhause in Pakistan hat jede Straße
eine Moschee, man hört die Gebete, man betet täglich, man
liest den Koran mit Vertrauten oder in der Moschee, und das
ist genauso wichtig wie eine berufliche Ausbildung.
drei: Und als Du nach Deutschland kamst, war es für Dich
schwieriger, Deinen Glauben zu praktizieren?
Imtiaz Ahmad: Den Glauben nicht, aber ich habe mich gefragt, ob mein Weg richtig ist. Ich habe drei Jahre in Bonn in
einer WG gemeinsam mit Deutschen gewohnt. Einer davon
war Atheist und einer bezeichnete sich als gläubigen Christ.
Wir haben viel gesprochen, auch über den Sinn des Lebens,
und das hat mich nachdenklich gemacht.
drei: Johannes, warst Du schon einmal in einer Moschee?
Was ist Dir dort aufgefallen?
4

drei … Katholisch in Brühl 2 / 2010

Johannes Fischer: Ja, ich war schon einmal in der Moschee in
der Maxstraße in Bonn. Die Moschee ist im Gegensatz zu unseren Kirchen vielmehr Glaubens- und Begegnungszentrum.
Nach meinem Empfinden traf sich dort eine überschaubare
Anzahl von Menschen, die sich gut kannten. Ich wurde offen
aufgenommen, und es gab ein Kommen und Gehen auch außerhalb der Gebetszeiten. In unserer Kirche trifft man sich
zur Messe und geht dann sehr schnell wieder auseinander.
Kontakte bleiben eher flüchtig und anonym.

drei: Was ist Dir am Islam wichtig?
Imtiaz Ahmad: Alles. Der Islam bestimmt mein Leben. Kein
Gebot ist wichtiger als ein anderes.
Johannes Fischer: Ich habe die Frage etwas anders verstanden. Du könntest ja auch Christ sein. Was ist für Dich am
Islam besser?

Imtiaz Ahmad: Wenn man in einem islamischen Umfeld
drei: Würdet Ihr Euch als gläubige Menschen bezeichnen?
aufwächst, ist man Muslim, wenn man in einem christlichen
Umfeld aufwächst, ist man Christ. Als ich nach Deutschland
Johannes Fischer: Ja. In dem Sinne, dass mir der regelmäßige kam, habe ich nachgedacht und mir eine Bibel in meiner
Kirchgang nicht so wichtig ist, ich mich aber mit der christli- Muttersprache besorgt und darin gelesen. Das Buch schien
chen Lehre auseinandersetze und versuche, danach zu leben. mir nicht authentisch und konnte mir für meine täglichen
Lebensfragen keine Hilfestellung geben. Ich möchte zufrieImtiaz Ahmad: Ja, weil jeder Mensch an etwas glaubt.
den sein, und da hilft mir der Islam mehr. Als Muslim glaube
ich an alle Propheten, auch an Christus.
drei: Warum ist Dir der Glaube wichtig?
Johannes Fischer: Ich finde das Christentum so faszinierend,
Imtiaz Ahmad: Als erstes ist mir wichtig, was mein Prophet weil es freier ist und nicht soviel vorschreibt. Es gibt weniger
und mein Gott sagen. Danach kommt das, was die Religions- konkrete Hilfe als vielmehr die Forderung, in der Auseinanvertreter sagen.
dersetzung den eigenen Weg zu finden. Bestimmt haben feste
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und konkrete Regelungen ihren Sinn, weil man sich orientieren kann, aber mir ist wichtig, sich an Aussagen zu reiben,
zu interpretieren und über die kritische Auseinandersetzung
weiter zu kommen.
drei: Ist der Islam strenger als das Christentum? Ist das ein
Vor- oder ein Nachteil?

Johannes Fischer: 23 Jahre, Medizinstudent in Bonn, aufgewachsen in
Brühl in einem katholischen Elternhaus,
früher in der Jugendarbeit an St. Margareta aktiv, auch kirchenmusikalisch
durch Orgelunterricht – heute nicht
mehr so aktiv, doch weiterhin Kontakt
mit Kirche durch Wochenendbesuche
zu Hause.

Imtiaz Ahmad: Ja. Für mich ist das ein Vorteil. Der Mensch
ist nicht frei, wenn er ohne Regeln lebt. Von Menschen gemachte Regeln verändern sich, unterliegen dem Zeitgeist.
Die göttlichen Regeln im Islam bleiben.
Johannes Fischer: Das Christentum hat mit den zehn Geboten
natürlich auch sein Regelwerk. Diese haben allerdings mehr
einen ethischen Charakter. Eine unverrückbare Regel würde
eine Entwicklung verhindern. Gibt es für Dich Entwicklungsmöglichkeiten, wenn die Regeln eindeutig feststehen?

Imtiaz Ahmad: In den weltlichen Dingen verhindert der
Islam zum Beispiel keine Wissenschaft, sondern fördert sie.
Der Islam fordert einen guten Umgang mit seinen Nachbarn.
Es geht also mehr um den mitmenschlichen Umgang untereinander. Die Regeln werden immer wieder gebrochen von
manchen Politikern, den Medien und anderen.
drei: Unser Thema ist ja Begegnung. Was glaubt ihr verändert sich durch die Begegnung mit dem Anderen und hat sich
vielleicht auch heute für Euch verändert?
Johannes Fischer: Viele gehen, so glaube ich, nicht mit
konkreten Vorstellungen in eine Begegnung. Die Muslime
kommen einem als strenge Gläubige vor, was einem Respekt
vermittelt, aber auch einen Angriff auf das eigene Lebenskonzept bedeutet. Es fällt mir dabei auf, dass ich vom Islam
zu wenig weiß.
Imtiaz Ahmad: Solange man keine Begegnung hat, denkt
man einseitig. Die Realität ist anders. Begegnung ist Integration.

»Mit der Familie besuche ich regelmäßig
die Gottesdienste.«

drei: Vielen Dank für das Gespräch.

Die Initiative »Christen begegnen
Muslimen« lädt am Mittwoch,
15. September, um 19 Uhr zur
nächsten Begegnung ein.
Thema des Gesprächskreises im
Islamischen Gemeindezentrum,
Bergerstraße 78, ist die ethische
Verantwortung für die Umwelt.
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Imtiaz Ahmad: 25 Jahre, aufgewachsen in Pakistan in der Nähe von Lahore,
zunächst Studium dort, dann seit 2007
Student der Asienwissenschaften in
Bonn, wohnte von 2004 bis 2007 in
Bonn.
»Seit 2007 lebe ich in Brühl-Vochem
und habe seitdem Kontakt zum islamischen Gemeindezentrum in Brühl.«

Was lange währt,
wird endlich margaretaS
Das gläserne Gebäude neben der Pfarrkirche St. Margareta in Brühl ist nicht nur ein neues Pfarrheim, sondern das Begegnungszentrum margaretaS. drei hat nachgefragt, wo der Unterschied liegt
und was in der Festwoche zur Eröffnung im September alles passieren wird.
Vo n R e i n e r B e s s e / R e d a k t i o n d r e i

Man hätte meinen können, das verglaste Gebäude neben der Kirche St. Margareta werde niemals fertig. Über fünf
Jahre sind seit der Stilllegung des alten Pfarrheims vergangenen, und in dieser Zeit haben die Gruppen der Gemeinde
die Räumlichkeiten schmerzlich vermisst. Doch die Bauquerelen sind vorbei, und am 11. September kann das neue Begegnungszentrum margaretaS eingeweiht werden. Natürlich
stellt die katholische Kirche damit ein Haus für die Vereine
und Gruppen der Gemeinde zur Verfügung, aber margaretaS
soll mehr sein, was schon in der Architektur deutlich wird.
Architektur und Idee des Hauses im Einklang
Unter den Vorschlägen der Architekten hatte die Jury
den Vorschlag des Dortmunder Architekturbüros Bathe +
Reber ausgewählt, weil dieser Entwurf durch seine klaren
Linien und ein harmonisches Erscheinungsbild überzeugte.
Der Entwurf entsprach auch den Vorgaben der Ausschreibung, wonach Innen und Außen, Kirche und Welt sich im
Gebäude begegnen sollen. Der »offene Eindruck« des Gebäudes entsteht nun vor allem durch die Glasfassade, in der
architektonisch die Idee eines Ortes der offenen Begegnung
umgesetzt wurde. Das Haus begrüßt seine Besucher mit
einem großzügigen Foyer, das als Treffpunkt und für Veranstaltungen genutzt wird. Angeschlossen ist ein zentraler
Gemeindesaal für größere Veranstaltungen. In dem Trakt
zur Hospitalstraße befinden sich zwei Gruppenräume, die
jeweils Platz für bis zu 20 Personen bieten.

dem drei Ehrenamtliche aus den Gremien der Pfarrei gehören und ein Hauptamtlicher aus dem Pastoralteam. Jürgen
Fischer vom Leitungsteam ist optimistisch: »Wir freuen uns
auf viele neue Begegnungen im margaretaS und hoffen auf
einen lebendigen Zuspruch.«

Festwoche mit bekannten Referenten
Den inhaltlichen Auftakt in margaretaS bildet die
Festwoche vom 19. bis zum 26. September. In den Tagen der
Festwoche wird das Foyer täglich zwischen 10 und 12 Uhr
und am Nachmittag von 15 bis 18 Uhr geöffnet sein, damit
die Menschen das Haus kennenlernen können. Zur Eröffnung gibt es eine ganze Reihe von Veranstaltungen aus den
Inhaltliche Ausrichtung
Eine Gruppe von Fachleuten aus der Gemeinde machte unterschiedlichen Themenbereichen. Markus Dörstel vom
sich vor über 3 Jahren daran, ein Nutzungskonzept zu entwi- Pastoralteam ist überzeugt: »Dass es gelungen ist, für diese
ckeln, dem schließlich die Gremien der Pfarrei zustimmten. Woche so bekannte Referenten wie Pater Anselm Grün und
Drei Schwerpunkte sieht das Konzept vor: margaretaS Professor Thomas Ruster zu finden, ist ein gutes Vorzeichen
wird Heimat für die Gruppen- und Gemeindeaktivitäten für die Zukunft des Hauses.«
der Brühler Katholiken sein; das Foyer in margaretaS wird
offen sein für alle, die Begegnung suchen; in margaretaS
wird es offene Veranstaltungen und Angebote in den Berei- margaretaS steht neben der Pfarrkirche St. Margareta
chen Theologie und Kirche, Bibel und Spiritualität, Politik in der Brühler Innenstadt (Heinrich-Fetten-Platz).
und Gesellschaft sowie Kultur geben. Darüber hinaus öffnet Das Programm in margaretaS während der Festwoche liegt
sich margaretaS seinen Besuchern, indem das Programm dieser Ausgabe bei. Weitere Informationen gibt es
durch die Rückmeldungen der Besucher weiter gestaltet wer- im Pfarrbüro unter Telefon (0 22 32) 50 16 10 oder
den kann.
im Internet www.margaretas.de.
Foyer für Passanten geöffnet
Das Foyer wird regelmäßig an Vormittagen und
Nachmittagen für alle geöffnet sein. Wer Lust auf eine Tasse
Kaffee, auf ein Gespräch oder nur auf eine kurze Pause hat,
ist willkommen. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in dieser Zeit als Gesprächspartner zur Verfügung stehen und Informationen bereithalten. Die insgesamt zwölf Mitarbeiter haben sich in den zurückliegenden
zwei Jahren auf diese Aufgabe vorbereitet. Organisiert und
geleitet wird das Begegnungszentrum von einem Team, zu
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Krippen gesucht. Unter dem Titel »Meine Krippe«
werden vom 5. bis 12. Dezember in »margaretaS« Brühler
Krippen zu sehen sein. Für die Ausstellung sind die
Organisatoren noch auf der Suche nach Krippen und
betonen: »Krippen aller Art können gezeigt werden!«
Wenn Ihr Interesse geweckt ist und Sie Ihre Krippe in
der Ausstellung präsentieren wollen, wenden Sie sich an
Markus Dörstel unter Telefon (0 22 32) 50 16 117 oder
per Mail margaretas@kath-bruehl.de.

Begegnung –
Achtung,
Lebensgefahr …

Hier lauert vielleicht eine der größten Gefahren für menschliche Entwicklung. Im Laufe des Lebens eignen sich Menschen viele unterschiedliche Strategien
an, die es ihnen ermöglichen, so mit Anderen umzugehen, dass sich intensive Begegnungen leicht vermeiden lassen. So ein Instrumentarium ist bei all den vielen
Begegnungen, die wir tagtäglich haben, ganz sicher auch hilfreich, vor allem als
Schutzmechanismus. Diese Fähigkeit, in der Begegnung an der Oberfläche zu bleiben, birgt die Gefahr, notwendige, intensive und lebendig machende Begegnung
ganz oder weitgehend zu verhindern. Wer intensive, verändernde Begegnungen
möchte, muss berührbar werden und kommt nicht umhin, Begegnungen aktiv zu
suchen und auf bewährte Abwehrmechanismen zu verzichten.
Begegnung mit dem ganz Anderen
Die radikalste Art der Begegnung ist die mit Gott, denn Gott ist der ganz
Andere, der, der völlig von der Welt verschieden ist! Ihm zu begegnen, so erzählen es die Geschichten der Bibel, ist lebensentscheidend. Vor allem die Evangelien nehmen uns in viele solcher entscheidenden und verändernden Begegnungen
mit hinein. Da, wo Menschen Jesus von Nazareth begegnet sind und durch ihn,
den Menschen, diesem ganz und gar anderen Gott begegnen konnten, ging es um
Veränderung von bis dahin gelebten Lebensentwürfen. Dass Menschen auf solche
durch und durch verändernde, Begegnungen mit Gott sich überhaupt eingelassen
haben und immer noch Menschen sich darauf einlassen, braucht eine unerschütterliche Basis des Vertrauens.

Menschen entwickeln sich vom Augenblick der Geburt an durch
die Begegnung mit anderen. Die Bedeutung von Begegnung
für das Leben charakterisiert Diplom-Theologe Markus Dörstel
in diesem Artikel.
Vo n M a r k u s D ö r s t e l / R e d a k t i o n d r e i

Was ist Liebe?
Die Basis, auf der verändernde Begegnung überhaupt nur stattfinden kann,
und zwar ganz gleich, ob es um Begegnung zwischen Mensch und Gott oder zwischen Mensch und Mensch geht, ist die Liebe. Nur dort, wo Liebe herrscht, können
Menschen sich öffnen und Vertrauen entwickeln, das Begegnung möglich macht.
Leider ist der Begriff Liebe so vielschichtig und wird für so viel Unterschiedliches
genutzt, dass es oft unmöglich ist zu sagen, was gemeint ist, und auch im Zusammenhang mit Begegnung geht es – man möchte fast sagen: mal wieder – nicht um
die Bedeutung von Liebe, die uns in unseren Lebenskontexten allenthalben begegnet. Liebe als romantisches Gefühl, Liebe als Verliebt-Sein, Liebe als anderes Wort für
Sexualität. Aber das ist im Neuen Testament nicht gemeint, wenn von Liebe die Rede
ist. Nicht da, wo es heißt, dass Gott uns liebt, und nicht da, wo Jesus uns auffordert,
dass wir einander lieben sollen, wie jeder sich selbst liebt. Aber was meint Liebe dann?

Das, was jeder schon seit dem ersten Atemzug in sich trägt, erblüht und
entfaltet sich in Übereinstimmung und Abgrenzung zu, in Gleichklang und im
Widerstand mit den Menschen, denen wir begegnen. In der Intimität menschlicher
Begegnung, dort wo Menschen sich aufeinander einlassen, berührbar werden und
sich berührbar machen, werden sie Mensch.
Begegnen bedeutet in Frage stellen
Im weiteren Verlauf des Lebens, der Zeit des Erwachsen-Werdens und vielleicht mehr noch im Erwachsen-Sein, stellt es eine tagtägliche Herausforderung dar,
anderen Menschen zu begegnen. Doch Begegnung mit Anderen, Fremden, kann
auch bedrohlich für die eigene Person sein. Keine körperliche Bedrohung, sondern
ein In-Frage-Stellen des eigenen Lebensentwurfs. All die Fragen, die in Bezug auf
das eigene Leben schon beantwortet zu sein scheinen, stellen sich in der Begegnung mit dem Anderen neu: vom Kleidungsstil über das Konsumverhalten, die
politische, ökologische, religiöse Gesinnung bis hin zur Partnerwahl. Der Andere,
die Fremde, dem oder der Ich begegne, ist anders und offenkundig überzeugt davon, in seinem und ihrem Anders-Sein richtig zu sein – und was ist dann mit mir?
Begegnung ist Leben, Leben ist Wandlung
Bereits die Wahrnehmung des Andersseins ist so etwas wie eine Anfrage
und Aufforderung zur Wandlung, zur Veränderung oder, religiös gesprochen, zur
Umkehr. Nun ist es nicht so, als würden Menschen unentwegt auf die nächste
Möglichkeit innerer oder äußerer Veränderung warten – meistens sind Veränderungen eher etwas, wovor Menschen zurückschrecken. Sich zu verändern bedeutet
immer etwas zurückzulassen oder zu beenden.
Natürlich ist nicht jeder Kontakt mit Anderen auch Begegnung in einem
tiefen Sinn, und nicht jede Begegnung führt Menschen zu den Grundfragen ihres
Lebensentwurfes. Aber eine ganze Reihe von Begegnungen tragen die Chance großer Intensität und Tiefe in sich. Ob es aber tatsächlich zu einer Leben spendenden
Begegnung kommt, entscheidet letztlich die Bereitschaft des Einzelnen.
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Liebe ist Leben – Leben ist Begegnung!
Aus der Psychoanalyse stammt ein Definitionsversuch von Liebe, der weiterhelfen kann: Zunächst heißt es da: Die Liebe ist ein Urteil, das ich über jemanden
spreche. Dieses Urteil heißt: »Ich will, dass Du lebst!« Damit ist Liebe zunächst
einmal der Verzicht auf den Mord, der Verzicht darauf, den Anderen, aus welchen
Gründen auch immer, endgültig aus dem Weg zu räumen. Das scheint viel zu wenig
zu sein für das, was mit Liebe gemeint ist. Auf den zweiten Blick ist dieses Urteil die
umfassendste Zusage, die möglich ist und die durch alle Höhen und Tiefen des Lebens hindurch trägt. Vor allem ist es die grundlegende Basis für die Begegnung mit
dem Anderen – und es ist die Basis, von der Jesus spricht, wenn er die Liebe Gottes zu den Menschen verkündet. Gott sagt zum Menschen: Ich will, dass Du lebst!
Diese Zusage gibt Gott jedem Menschen, und auch jeder Mensch soll sie seinem
Nächsten geben. Damit behält die Begegnung alles, was sie aufregend, verändernd
und lebensspendend macht, und sie verliert vieles, vielleicht sogar alles Bedrohliche,
das vor Begegnung zurückschrecken lässt. Ein faszinierender Gedanke: Begegnung
mit dem Satz auf den Lippen: ich will, dass Du lebst – welch eine Verheißung!

»Noli me tangere« heißt
die neue Jahressausstellung
im Kunstmuseum Kolumba
des Erzbistums Köln, in
der die Bedingungen in der
Begegnung von Menschen
befragt werden. Zu sehen
ist die Ausstellung ab dem
15. September.
www.kolumba.de
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»Ich freue mich auf
die Begegnung
mit Menschen« …
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Eine Tasse Kaffee und ein nettes Gespräch wird im neuen Begegnungszentrum margaretaS jeden
Tag möglich sein. Peter Schmidt vom Foyerteam kümmert sich nicht nur um den Kaffee, sondern
Men
sch
en

steht auch jedem gerne als Gesprächspartner zur Verfügung.
Vo n M i c h a e l K a s i s k e / R e d a k t i o n d r e i
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Keinerlei Vorgaben macht Peter Schmidt für die Gespräche im neuen Begegnungszentrum margaretaS. Der 41-Jährige aus dem Neubaugebiet Eckdorfer
Mühle und seine Frau gehören zu dem aus 15 Personen bestehenden Team, das im
Foyer des neuen margaretaS ein Café betreiben wird. »Uns geht es natürlich nicht
in erster Linie darum, Kaffee zu verkaufen«, erklärt Schmidt. Das Team will vielmehr dem Namen des Begegnungszentrums gerecht werden und eben diese Begegnungen bei einer Tasse Kaffee ermöglichen. »Ich bin ein offener Mensch, bereit,
mich für andere zu öffnen«, beschreibt Schmidt seine Motivation. Ein Gespräch
kann er sich mit Menschen jeden Alters und in jeder Situation vorstellen. »Ich
freue mich auf die Begegnung mit Menschen, egal was sie glauben«. Für schwierig hält er nur, wenn die Menschen einfach nur ihren Frust abladen wollen und
sich über Kirche aufregen: »Die sind dann doch nicht wirklich zu einem Gespräch
bereit«. Sonst soll es in den Gesprächen keine Tabus geben: »Wenn ich eine gute
Atmosphäre spüre, bin ich auch bereit, über Persönliches zu reden«.
Mehrmals hat sich das Foyerteam schon getroffen und sich auf den Einsatz
im Café vorbereitet. »Geschult wurden wir vor allem, um ganz konkrete Fragen
beantworten zu können. Wir wissen jetzt zum Beispiel, wie man sein Kind taufen lassen kann.« Zu allen Fragen rund um die Kirche soll es im Café Antwor12
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ten geben oder die Adresse von jemanden, der die Antwort
kennt. Doch in der Vorbereitung des Teams war vor allem
der Glaube der Mitarbeiter Thema. Peter Schmidt hatte als
Jugendlicher einmal das Gefühl, dass Gott eine Beziehung zu
ihm wolle. Seitdem interessiert sich Schmidt für theologische
Themen und hat daher auch die Gespräche im Team genossen. Wie die Trinität zu verstehen ist, kann er aus dem Stehgreif erläutern. Als »gebildeter Laie« steht er zu Gesprächen
mit allen Besuchern von margaretaS bereit: »Ich freue mich
auf die Begegnung mit Menschen, egal was sie glauben – es
geht um die Begegnung.« Deswegen hat er auch keine Angst
vor schwierigen Fragen: »Ich werde es einfach sagen, wenn
ich etwas nicht weiß«. Bis vor sechs Jahren war Peter Schmidt
in der Freien evangelischen Gemeinde aktiv. Mit seiner Frau
Stefanie Schmidt und seinen beiden Kindern hat er sich
dann aber auf die Suche gemacht: »Wir haben eine andere
Gemeinde gesucht, eine, wo wir uns wohlfühlen.« Die katholische Pfarrei St. Margareta sprach die Familie an, und nun
13
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sind die Eheleute dort engagiert: »Kirche lebt doch davon,
dass man mitmacht.« Nach vielen Monaten der Vorbereitung
freuen sich beide nun sehr auf die ersten Begegnungen im
Foyer von margaretaS. Das Foyer des Begegnungszentrums
margaretaS ist nach der Eröffnung täglich von 10 bis 12 Uhr
geöffnet; die Nachmittagsöffnungszeiten werden unter www.
margaretas.de bekannt gegeben.

Gewandert bis
zum Regenbogen …
Nur mit dem Nötigsten auf dem Rücken war Isabell Keil in ihrem Urlaub eine Woche in
den Ostalpen in Österreich unterwegs. Zwischen dem Wunsch nach trockenen Klamotten
und einer heißen Dusche stieß sie im Verwall auf eine ganz große Frage.
Vo n M i c h a e l K a s i s k e / R e d a k t i o n d r e i

»An einem Tag haben wir auf der gesamten Strecke
keinen Menschen gesehen«, berichtet Isabell Keil von ihrer
Hüttentour mit einer Freundin durch die Ostalpen. Strandurlaub ist nichts für die 32-jährige Lehrerin aus Brühl, die aus
ihren Urlauben auch von Gletschertouren, Kanufahrten und
vom Fallschirmspringen berichten kann. Für Keil gehören
Herausforderungen zum Urlaub dazu. Auch bei der Wanderung gab es eine, als der Pfad plötzlich unerwartet gefährlich
wurde: »Da hatte ich Angst und kam an meine Grenze, aber
gerade eine solche Erfahrung hilft einem später zu Hause.«
Insgesamt war die Hüttentour für Keil Erholung, obwohl sie körperlich anstrengend war: »So eine Tour bringt
mir das Gefühl von Freiheit. Der Kopf wird frei und die Dinge des Alltags unwichtig.« Wenn sie mehrere Stunden wandert, wird Keil das Aussehen ihrer Kleidung zunehmend egal:

14
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»Am wichtigsten ist mir dann nur, dass die Kleidung trocken
ist.« Geschlafen haben die Wanderer in Berghütten in Schlafsälen mit 15 Betten und ohne Duschen. »Solche Dinge muss
ich einfach erst vermissen lernen, damit ich mich wieder darauf freuen kann«, erklärt Keil, die im Urlaub durch »Entbehrung wieder bewusster Leben lernen will.«
Zum bewussten Leben gehört auch, die Schönheit der
Natur zu genießen. Für Keil gibt es nichts Schöneres als einfach auf einer Wiese zu liegen und das Rauschen eines Baches
zu hören. Bei der Wanderung hatte Keil viel Zeit. Zeit zum
Genießen der Natur und Zeit zum Nachdenken. »Berge sind
sehr erhaben und man kommt sich ganz klein vor«, berichtet Keil von ihren Gedanken. Lange Jahre war sie Vorsitzende
des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in
Brühl, und dennoch betont sie: »Ich gehe nicht regelmäßig in
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die Kirche. Die Grundlagen des Glaubens sind mir wichtig«.
Daher freute sie sich auch, als an einem Tag auf dem Weg
eine kleine Kapelle in herrlicher Kulisse auftauchte. Keil und
ihre Begleiterin machten Pause, einige Fotos und ließen sich
wieder Zeit. »Ich bin katholisch, aber vor allem ein suchender
Mensch«, beschreibt Keil ihren Glauben. Sicher ist sie sich,
dass da »Irgendwas« ist. An der Kapelle in den Bergen zog
ein Gewitter auf und es wurde dunkel. »Es war ein gewaltiges
Naturerlebnis, und neben der Bedrohung des Gewitters entstand das friedliche Zeichen des Regenbogens«, beschreibt
Keil. Der Innsbrucker Bischof Reinhold Stecher war ebenfalls
ein begeisterter Bergsteiger und hat einmal gesagt: »Viele
Wege führen zu Gott, einer geht über die Berge«. Isabell Keil
wurde auf ihrem Weg noch eine ganze Weile begleitet von
ihrer Frage: »Macht Gott den Regenbogen?«

Geh mit Gott,
aber geh …
Jakobspilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela ziehen auch durch Brühl.
Vo n C h r i s t i a n W i t t w e r / R e d a k t i o n d r e i

Ein Rucksack, eine Jakobsmuschel um den Hals oder
sogar ein Pilgerstab in der Hand, das sind die Erkennungszeichen der Jakobspilger. Nicht nur auf den beliebten und
viel begangenen letzten 800 Kilometern des Jakobsweges ab
Puente la Reina in Spanien, sondern auch in Brühl sind Jakobspilger unterwegs. Auch hier weist den Pilgern, wie in fast
ganz Europa, eine stilisierte Jakobsmuschel, gelb auf blauem
Grund, den Weg. Der Pilgerweg führt von Köln nach Brühl
und passiert dort die Kirchen St. Matthäus, St. Servatius, St.
Margareta sowie die Schlosskirche und das Schloss, bevor
er über Weilerswist und Euskirchen die Eifelhöhen erreicht.
2600 km sind es von Brühl bis Santiago de Compostela, und
auch hier gibt es Spuren des HI. Jakobus. Eine davon ist der
Servatiusaltar in der Kirche St. Servatius in Kierberg, der ursprünglich aus St. Margareta stammt mit einer Abbildung
des Hl. Jakobus (Foto). Eine andere ist das heute nur noch
als Gemälde gegenüber der Pfarrkirche St. Margareta zu sehende Brühler Hospiz – auch als Hospitälchen bekannt. Es
verweist auf die einstige Bewirtung der Pilger. Auch wenn es
diese Bewirtung nicht mehr gibt, ist der Jakobsweg aktueller
denn je. Wachsende Pilgerzahlen bestätigen das. Auch einige
Brühler haben sich auf den beschwerlichen Weg nach Santiago gemacht. Unter ihnen befinden sich Dieter Josefus und
Hans-Bert Kratz.
Dieter Josefus: »Der Weg ist nicht das Ziel! Das Ziel ist:
Die Begegnung mit Menschen, die Begegnung mit sich selbst,
die Begegnung mit Christus.« Der Brühler ging im vergangenen Jahr 507 km auf dem Jakobsweg. In Santiago de Compostela, an der Grabstätte des HI. Jakobus, erhält der Pilger die
»Compostela«. Diese Pilgerurkunde wird jedem überreicht,
der die letzten hundert Kilometer zu Fuß bzw. die letzten zweihundert Kilometer per Rad oder zu Pferd zurückgelegt hat.
Der Jakobsweg endet für viele Pilger jedoch nicht in Santiago,
16
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sondern rund zwei Tagesmärsche weiter westlich am Cap de
Finisterre (übersetzt »Ende der Welt«). Dort bricht das Land
jäh in den Atlantischen Ozean ab. Und den Pilger erwartet
eine Weite wie die Weite des Geistes, die er sucht und die er
finden kann auf dem Jakobsweg.

Zu Fuß zum Dom. Wer nicht direkt nach Spanien
aufbrechen möchte, kann im September auch einfach
zum Kölner Dom pilgern. Vom 23. bis 26. September ist
der »kleine« Pilgerweg durch den Dom jeweils von 9
bis 21 Uhr geöffnet. Informationen gibt es im Internet
unter www.domwallfahrt.de.
Am 24. September können Sie mit Anderen gemeinsam
von Brühl aus zum Dom pilgern. Beachten Sie die Hinweise
unter www.st-margareta-bruehl.de.

Das Geheimnis als
Markenzeichen …
Bei Ebay wollte die Pfarrei Hirschstetten im Wiener Stadtteil Donaustadt kürzlich ihren Beichtstuhl
versteigern, um damit die Renovierung ihrer Rokokokirche zu finanzieren. Als das Gebot bei
»teuflischen« 666,66 Euro lag, wurde die Auktion jedoch von der Erzdiözese Wien unterbunden.
Einen nicht mehr gebrauchten Brühler Beichtstuhl in besonderer Mission hat sich Paul Berger
von der Redaktion drei angeschaut und ihn »zum Sprechen gebracht«. …
Te x t : P a u l B e r g e r / R e d a k t i o n d r e i

»Es geht mir blendend, denn ich teile nicht mehr das
zunehmend einsame Leben der anderen Beichtstühle in der
Kirche St. Servatius in Kierberg. Irgendwann nämlich, im
letzten Jahrhundert, hat man mich ›umgebettet‹, will heißen:
ich wurde in die Sakristei der Kierberger Kirche ›verfrachtet‹, wo ich nun ein beschauliches und geradezu ›duftes‹ Leben führe. Nach einigen Schönheitsoperationen und einem
frischen Make-up beherberge ich nun festliche Gewänder,
bunte Fahnen und dazu auch ein paar ganz und gar nicht
muffige Talare. Zu meiner Linken tummeln sich wohlriechende Kerzen und würziger Meßwein sowie einige ganz
nützliche Utensilien, die aber eher zweckmäßig als würdevoll sind. Dennoch, ein wenig traurig bin ich schon, wenn
ich an den lateinischen Spruch auf dem hoffnungsvoll grünen Band an meiner hohen Stirn denke: ›Selig sind, deren
Verfehlungen vergeben sind‹. Diese Zusage hat einmal meine
Gäste ermutigt und getröstet. Oft habe ich Menschen mit
klopfendem Herzen und zitternden Knien kommen und mit
festem Schritt und strahlendem Blick wieder gehen sehen.
Die Beichtväter hatten das erlösende ›ego te absolvo‹ (›Ich
spreche dich los von Deinen Sünden‹) gesprochen. Aller18

dings nicht bevor das eine oder andere mahnende Wort nebst
einer saftigen Buße durch die schützenden Sprechgitter verkündet worden war. Ich könnte Geschichten erzählen vom
Leben, aber das Geheimnis ist mein Markenzeichen und so
schweige ich. Nur eines kann ich noch berichten: lange haben
die Gespräche in mir die Menschen froh gemacht und sie geheilt, so wie es mir auf die Stirn geschrieben steht: ›Selig sind,
deren Verfehlungen vergeben sind.‹ Heute ist beichten nicht
mehr in, und wenn, dann eher als Gespräch in einem Raum
und nicht in einem Beichtstuhl. Unsereins hat damals ja auch
viele ›Übeltäter‹ abgeschreckt – mit seinen offenen Beichtnischen, wo jeder Beichtwillige mitunter Intimes mithören
konnte; Gott sei Dank waren oft Menschen in der Nähe, die
dann ein plötzlicher Hustenreiz überkam … Ich denke mitunter: wie kann man die Beichte, der wir ja gewissermaßen
unser Leben verdanken, wieder so attraktiv machen, dass ihr
frohmachender und heilender Sinn den Menschen neu bewusst wird? Mein Beitrag ist der: kommt in die Sakristei von
St. Servatius und schaut mich an, vor allem den lateinischen
Spruch, der so vielen einen neuen Anfang beschert hat.«
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Katholische Einrichtungen in Brühl …
Markus Dörstel, Pastoralreferent
Pastoratstraße 20
Telefon: 02232 5 01 61 17
doerstel@kath-bruehl.de

Pastoralbüros
Pastoralbüro St. Margareta
Pastoratstraße 20
Telefon: 02232 501 61-0
Fax: 02232 501 61-10
buero-margareta@kath-bruehl.de

Matthäus Hilus, Priesterseminarist
im Vorbereitungsdienst
Pastoratstraße 18
Telefon: 02232 5 01 61 20
hilus@kath-bruehl.de

Pastoralbüro St. Pantaleon und
St. Severin (B-Badorf)
Badorfer Straße 119
Telefon: 02232 3 17-23
Fax: 02232 3 17-25
buero-pantaleon@kath-bruehl.de
Pastoralbüro St. Matthäus (B-Vochem)
Hauptstraße 29
Telefon: 02232 2 71 62
Fax: 02232 2 77 09
buero-matthaeus@kath-bruehl.de

Klaus Berboth, Subsidiar*
Bonnstraße 81
Telefon: 02232 57 74 77
k-berboth@t-online.de
Hans Thüsing, Subsidiar*
Wallstraße 58
Telefon: 02232 15 73 70
thuesing@netcologne.de
Jochen Zerlin, Subsidiar* und
Altenheimseelsorger
Wallstraße 80
Telefon: 02232 4 49 25

Seelsorger
Jochen Thull, Pfarrer
Pastoratstraße 18
Telefon: 02232 5 01 61 18
thull@kath-bruehl.de

Bernd Reimann, Diakon Subsidiar*
Kleiststraße 1
Telefon: 02232 94 21 60
bernd.reimann@erzbistum-koeln.de

Günther Liewerscheidt, Pfarrvikar
Servatiusstraße 2a
Telefon: 02232 2 74 33
liewerscheidt@kath-bruehl.de

Josef Nolte, Diakon im Ruhestand
Schultheißstraße 40
Telefon: 02232 2 70 12
josefnolte@gmx.de

Jörg Stockem, Kaplan
Pastoratstraße 18
Telefon: 02232 5 01 61 19
stockem@kath-bruehl.de

*Ein Subsidiar (von lat. subsidium
»Hilfeleistung, Hilfe«) ist ein katholischer Geistlicher, der einer Pfarrei oder
ähnlichen Institution als Unterstützungskraft zugeteilt ist. Der Priester
oder Diakon ist dabei meist hauptamtlich in der kirchlichen Verwaltung,
in Vereinen oder Verbänden, in Schulen
oder Hochschulen tätig oder zum
Weiterstudium freigestellt; er kann
sich aber auch bereits im Ruhestand
befinden. Er erfüllt diese Aufgaben in
Absprache mit dem zuständigen Pfarrer.

Albert Krämer, Diakon
Zum Rodderbruch 17
Telefon: 02232 92 22 44
kraemer@kath-bruehl.de
Bogdan Sadowski, Diakon
Badorfer Straße 120
Telefon: 02232 57 73 84
sadowski@kath-bruehl.de
Michael Kühn, Pastoralreferent
Hauptstraße 29
Telefon: 02232 21 12 37
kuehn@kath-bruehl.de
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Krankenhausseelsorge
im Marienhospital Brühl
Pastoralreferent
Otto Michael Bürvenich
Telefon: 02232 7 42 42
kath.krankenhausseelsorge@
marienhospital-bruehl.de
Priesternotruf
Telefon: 02232 740
Kirchenmusik
Peter J. Klasen
(Seelsorgebereichsmusiker)
Anna Schmitz Straße 1
Telefon: 02232 50 21 77
kirchenmusik@kath-bruehl.de
Kindertageseinrichtungen
der Brühler Pfarreien
Kindertageseinrichtung St. Marien
Waldorfer Straße 18
Telefon: 02232 4 93 22
kita-marien@kath-bruehl.de
Kindertageseinrichtung St. Stephan
Rheinstraße 65
Telefon: 02232 1 34 75
kita-stephan@kath-bruehl.de
Kindertageseinrichtung St. Heinrich
Zum Rodderbruch 19a
Telefon: 02232 2 28 83
kita-heinrich@kath-bruehl.de
Kindertageseinrichtung St. Pantaleon
(Pingsdorf)
Wehrbachsweg 17
Telefon: 02232 3 26 65
kita-pantaleon-pi@kath-bruehl.de
Kindertageseinrichtung St. Severin
(Schwadorf)
Am Falter 8
Telefon: 02232 3 21 06
kita-severin@kath-bruehl.de
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Kindertageseinrichtung St. Pantaleon
(Badorf)
Am Pastorsgarten 25
Telefon: 02232 3 21 08
kita-pantaleon-ba@kath-bruehl.de
Katholisches Familienzentrum Ville
mit den drei folgenden
Einrichtungen
familienzentrum-ville@kath-bruehl.de
Kindertageseinrichtung St. Matthäus
St. Albert Straße 17
Telefon: 02232 2 22 71
Fax: 02232 2 22 71
kita-matthaeus@kath-bruehl.de

Beratung

Büchereien

Caritas Beratungsstelle
Kölnstraße 41–45
Telefon: 02232 4 20 98
beratungsstelle-bruehl@
caritas-rhein-erft.de  

Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB)
St. Servatius
Servatiusstraße 2
So. 10:30 – 12:30 Uhr
Di. 15:30 – 17:30 Uhr
Mi. 15:30 – 17:30 Uhr
buecherei-ville@kath-bruehl.de

Katholische Ehe-Familien und
Lebensberatung
Schloßstraße 2
Telefon: 02232 1 31 96
info@efl-erftkreis.de
Sozialdienst Katholischer Frauen
Schwangerenberatung ESPERANZA/
Rechtliche Betreuung nach
Betreuungsgesetz/Pflegekinderdienst
Kölnstraße 43
Telefon: 02232 21 38 10

Kindertageseinrichtung St. Servatius
Servatiusstraße 2c
Telefon: 02232 2 26 80
kita-servatius@kath-bruehl.de

Pflege / Betreuung
Caritas Sozialstation (Pflege)
Mühlenstraße 21
Telefon: 02232 94 36 05
cps-bruehl@caritas-rhein-erft.de

Kindertageseinrichtung Maria Hilf
Marienstraße 1
Telefon: 02232 2 24 91
Fax: 02232 14 85 22
kita-maria-hilf@kath-bruehl.de
Katholische Kindertagesstätten
nicht pfarrliche Trägerschaft
Kindertageseinrichtung Sozialdienst
katholischer Frauen SKF /
Familienzentrum NRW
Mühlenstraße 85a
Telefon: 02232 4 45 41
kita.st.margareta@skf-erftkreis.de

Treffpunkt für Menschen
ohne Wohnung
Wallstraße 96
Öffnungszeiten:
Mo. Di. Do. Fr. 9:30 – 12:00 Uhr
Obdachlosenbetreuung des SKFM
Lupinienweg 41
Öffnungszeiten:
Mo. + Mi. 9:00 – 16:00 Uhr
und Fr. 9:00 – 12:00 Uhr
Telefon: 02232 2 20 70
obdachlosenbetreuung@
skfm-rhein-erft-kreis.de

Caritas Kinderhaus
Rodderweg 270
Telefon: 02232 2 22 40

KÖB St. Margareta
Wallstraße 84 / margaretaS
So. 10:00 – 12:30 Uhr
Di. 17.30 – 18:30 Uhr
Fr. 16:00 – 17:30 Uhr
buecherei-margareta@kath-bruehl.de
KÖB St. Pabtaleon B. Badorf
Badorfer Straße 117
So. 10:30 – 12:00 Uhr
Mo. 15:00 – 16:00 Uhr
Do. 16:30 – 18:00 Uhr
KÖB St. Heinrich
Zum Rodderbruch 17
So. 10:30 – 12:30 Uhr
Di. 15:30 – 17:00 Uhr
Do. 15:30 – 17:00 Uhr
KÖB St. Pantaleon Brühl Pingsdorf
Badorferstraße 97
Mi. 16:00 – 17:00 Uhr
Fr. 16:30 – 18:00 Uhr
Seniorenheime
Johannesstift Brühl Vochem
Altenzentrum Johannesstift,
Pfarrer-Paul-Schiffarth-Haus
Königsberger Straße 8
Telefon: 02232 57 97 80
info@johannesstift-bruehl.de
Altenpflegeheim Johannesstift
Dechant-Güttler-Haus
An der Ziegelei 1–5
Telefon: 02232 57 80
info@johannesstift-bruehl.de
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drei wünscht guten Appetit
und Lesevergnügen !

So sehen Sieger aus …

Dass sich so viele Leser zur ersten Ausgabe zurückmelden würden, hat uns sehr gefreut, und dass

Lecker essen gehen oder ein aufregendes Buch lesen?
Lassen Sie sich beschenken!

nach der Auswertung aller von Ihnen vergebenen Schulnoten eine glatte 2 herausgekommen ist,

Was Sie dafür tun müssen?
Sagen Sie uns, was Sie am Angebot von margaretaS am meisten interessiert.
Helmut Broel und Monika Wroblewski

So können Sie mitmachen:

Füllen Sie diesen Abschnitt aus und geben Sie ihn in der Buchhandlung Karola
Brockmann oder in einem der Pastoralbüros ab. Sagen Sie uns, welcher der
vier Themenbereiche Sie am ehesten anspricht, und wenn Ihnen etwas fehlt,
schreiben Sie auf, welche Veranstaltung margaretaS unbedingt anbieten sollte.
Gerne können Sie auch auf der Seite www.katholisch-in-bruehl.de teilnehmen.

sehr

mittel

motiviert uns weiterzumachen …
Vielen Dank für diesen Zuspruch, vielen Dank aber auch für die vielen, wohlwollend kritischen
Anmerkungen und Hinweise, die wir uns teilweise bereits in dieser Ausgabe zu Herzen genommen

Und das sind die Sieger aus der ersten
Ausgabe – übrigens: Herr Henke hatte
drei kein gute Zeugnis ausgestellt, er hat
sich aber trotzdem sehr über die Karten
zum Tommy Engel Konzert gefreut und
ist auf die zweite Ausgabe gespannt. Wir
hoffen, dass sie ihm gefällt!

Einsende- und Abgabeschluss ist der 15. Oktober 2010.
Wie stark sprechen Sie folgende
Themenbereiche an:

Ihre Meinung …

haben. Im Anschluss finden Sie eine repräsentative Auswahl von Rückmeldungen. Wir freuen uns
auch weiterhin über Ihre Kritik und Ihre Anregungen und Reaktionen auf einzelne Beiträge.
Ihr Redaktionsteam

gar nicht

Ihre Meinung zu drei:

a) Theologie und Kirche

»Einfach erfrischend klasse! Das ist der richtige Weg zu zei- »Orange/weiß ist schlecht lesbar; Rechtschreibfehler und
gen, dass kath. Kirche im Hier und Jetzt zuhause ist und gar eine fehlerhafte Internetadresse (katholich...) sind unprofessionell – ansonsten ein gelungener Anfang!«
nicht von gestern. Weiter so!«

b) Bibel und Spiritualität
c) Politik, Soziales und Gesellschaft
d) Kultur

Katja Dick

Michael Henke

Folgendes Veranstaltungsthema
müsste es in margaretaS geben:

Name:
Anschrift:

»Gerade für ›Neu-Brühler‹ ist das Heft eine gute Möglichkeit, »Wir vermissen eine Seite ›Aus den Gemeinden‹ mit Termisich über die Gemeinden und die Ansprechpartner zu infor- nen über Aktivitäten der einzelnen Gruppierungen, z.B. Semieren. Allen anderen zeigt es, wie lebhaft Kirche sein kann/ nioren, Jugend, Katholische Frauengemeinschaft usw..«
sollte. drei sollte regelmäßig erscheinen.«
»Ein tolles Heft – mit unserer kleinen Tochter können wir im
»Das vorliegende Heft ist wirklich sehr gut gelungen. Mich Moment nicht zu oft in die Kirche gehen, aber sind so trotzerfreut die Hinwendung gerade zu den kritischen und dis- dem informiert. Hoffentlich wird es noch weitere Ausgaben
kussionswürdigen Themen (Ehe und Kirche, Veränderung geben.«
innerhalb der Kirche in Brühl, …). … Ich finde, Ihr Heft
drei hat mit seiner ersten Ausgabe den Weg beschritten, den
Sie im Vorwort bereits präsentieren, nämlich darzustellen,
dass die katholische Kirche eben nicht lebensfremd und unmodern ist.«

Telefon:
E-Mail:
Das können Sie gewinnen:

✂

Unter allen Rückmeldungen verlosen wir einen Restaurantgutschein für zwei
Personen im Wert von 60,– EUR im »Plaka« sowie drei Bücher, zur Verfügung
gestellt von der Buchhandlung Karola Brockmann.
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»Wenn das Budget es hergibt, dürfte das Magazin noch um- »Als Neubrühler (seit 1,5 Jahren in Brühl) bin ich begeistert
von Ihrem Heft, da es mir zum ersten Mal ›meine‹ Kirche in
fangreicher sein. Vielleicht finden sich ja Sponsoren.«
Brühl näher bringt. … Das Heft empfinde ich als echtes An»Ich weiß nicht, ob in Zeiten leerer Kassen und auch in der gebot zum Dialog und als Einladung, am Leben der Kirche
Kirche spürbarer Einsparungen und Konzentrationsprozesse teilzunehmen. Vielen Dank dafür!«
die Herausgabe eines kostenlosen bunten Hochglanzmagazins in erheblicher Auflage das richtige Zeichen darstellt. In- »Prima Idee, sollten Sie fortsetzen, auch wenn es Zeit und Geld
haltlich ist das Heftchen mehr als dünn und verzichtbar. Alle kostet. Das Heft könnte inhaltlich noch einige anspruchsvolle
möglichen Personen bildlich vorzustellen, stellt zudem noch theologische Texte mehr enthalten und trotzdem auf Beiträge,
keine wirkliche Information dar.«
die Brühler Gemeinden betreffend, nicht verzichten.«
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Gottesdienste …

...

Samstag

17:00 Uhr St. Margareta / Innenstadt
18:00 Uhr Maria Hilf / Brühl Heide
18:30 Uhr St. Pantaleon / Brühl Badorf
18:30 Uhr* St. Heinrich / Brühl West
St. Stephan / Brühl Ost

Sonntag

08:30 Uhr Schlosskirche / Innenstadt, Schlossstraße
09:00 Uhr St. Pantaleon / Brühl Pingsdorf
09:30 Uhr St. Matthäus / Brühl Vochem
10:00 Uhr St. Margareta / Innenstadt
10:30 Uhr St. Severin / Brühl Schwadorf
11:00 Uhr St. Servatius / Brühl Kierberg
11:15 Uhr* St. Heinrich / Brühl West
St. Stephan / Brühl Ost
18:00 Uhr St. Margareta / Innenstadt

Die Zeiten von Kleinkindergottesdiensten, Familienmessen
oder von Chören gestalteten Messen entnehmen Sie bitte
der Broschüre »informiert«, die in allen Kirchen ausliegt und
die Sie auch von der Internetseite http://www.st-margaretabruehl.de als PDF herunterladen können. Das Sakrament der
Versöhnung (Beichte) können Sie samstags ab 16 Uhr bis zum
Beginn der Vorabendmesse in der Pfarrkirche St. Margareta
empfangen.

*(im wöchentlichen Wechsel)
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