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Resilienz –  
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Happy Birthday, liebe Kita! 
50 Jahre Kita St. Martin
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Liebe Leserinnen, liebe Leser von „Himmel un Äd“,

niemand hatte uns versprochen, dass es immer so weiter-
gehen würde, mit Wachstum und Wohlstand und dem 
Frieden, in dem wir uns sicher aufgehoben fühlten.  
Europa, das schien nicht nur eine gute Idee, sondern 
auch ein stabiles Projekt zu sein. Und obwohl es keinerlei 
Garantie gab, haben wir daran geglaubt. 

Jetzt sind alle Sicherheiten aufgebraucht und das  
Wirrwarr der parallel verlaufenden Krisen ist nicht mehr 
zu durchschauen. Wir leben in unsicheren Zeiten.  
Das macht vielen von uns Angst. 

Was also tun? Es ist Zeit für neue Strategien, für die  
(Wieder-) Entdeckung von Stärken, die uns helfen,  
Widerstandskräfte zu mobilisieren. 

Sicher durch unsichere Zeiten – unsere Autorinnen und 
Autoren haben sich darüber ganz unterschiedliche  
Gedanken gemacht. 

Wenn wir erst das Notwendige tun und dann das Mög-
liche, dann schaffen wir auch das Unmögliche. Das hat 
Franz von Assisi gesagt und wir schließen uns ihm an. 

Alles Gute, Mut und Kraft und eine hoffentlich friedvolle 
Weihnachtszeit wünscht Ihnen allen 

Ihr Redaktionsteam 

Ab jetzt können Sie „Himmel un Äd“ auch online lesen:

https://porzer-rheinkirchen.de/pfarrbrief-himmel-un-aed/

Die Redaktion bedankt sich herzlich bei allen Autor_innen und Austräger_innen des Pfarr-
briefs. Wünsche, Anregungen, Leserbriefe und Beiträge zum Pfarrbrief senden Sie bitte 
per Brief an das Pastoralbüro des katholischen Kirchengemeindeverbandes Porzer Rhein-
kirchen, Hauptstraße 143, 51143 Köln oder per E-Mail an himmelunaed-porz@gmx.de 

Die Redaktion behält sich die Entscheidung über die Auswahl der zu veröffentlichenden 
 Beiträge vor. Mit Namen versehene Artikel müssen nicht unbedingt die Meinung der Re-
daktion wiedergeben. Eingereichte Fotos müssen bitte urheberrechtlich gekennzeichnet 
werden.

Neuer Pfarrbrief – 
neues Thema:
Jung und Alt – von der Kraft  
der Generationen 

Ihre Meinungen und  
Erfahrungen dazu  
und zu diesem Heft veröffent-
lichen wir gerne  
im nächsten Pfarrbrief 

Redaktionsschluss: 06.02.2023 
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Vieles trägt im Moment zur Verunsicherung bei: Wie verhalten wir uns in Bezug auf 
Corona richtig? Wie können wir Energiekosten einsparen, ohne zu frieren? Wie kom-
men wir mit unserem Ersparten aus, wenn alles so teuer wird? Welche Folgen hat 
der russische Krieg für uns? 

Liebe Mitchristen  
in unseren Porzer Gemeinden! 

Viele sind regelrecht unruhig und 
krank darüber geworden, haben 
Angst und schauen ohne Zuver-

sicht in die Zukunft. Und auch die Kirche 
bietet keine sichere Heimat: viele Verän-
derungen, verloren gegangenes Vertrau-
en, ständig schlechte Schlagzeilen und 
zu viel Verlogenheit und Falschheit. Wo 
bleibt da die christliche Botschaft? 

Zum Glück hat man es trotz allem ge-
schafft, diesen Gemeindebrief zu erstel-
len und damit in Kontakt zu bleiben! Das 
Gefühl, dass man mit anderen verbunden 
ist, dass man mit den Problemen nicht 
allein ist und dass es ein gemeinsames 
Vertrauen in Gott gibt, ist ein wenig Halt 
in dieser Zeit. Auch viele der Ausgetrete-
nen schreiben mir, dass sie nicht wegen 
der Kirche hier in Porz ausgetreten sind, 
sondern aufgrund der Missstände im Erz-
bistum oder aufgrund ihres Ärgers über 
grundsätzliche Unbeweglichkeiten. Vor 
Ort ist man gerne und gut verbunden 
und miteinander vertraut. 

Wenn es dunkel wird im Winter, zündet 
man gern eine Kerze an und es wird ge-
mütlich. Hier in diesem Heft sind eine 
Menge ‚Kerzen‘, die Licht ins Dunkel brin-
gen: durch gute Ideen und Gedanken, 
schöne Impulse und Worte, bekannte 
Namen und durch die Gottesdienste na-
türlich die Einladung, dass wir uns in der 
Kirche treffen können. Machen wir uns 
gegenseitig Mut! 

Mein Dank gilt allen, die dazu einen 
Beitrag leisten! Gott sucht auch die Ge-
meinschaft mit uns: Er wird Mensch. Das 
feiern wir an Weihnachten. Und eigent-
lich wird Er immer wieder Mensch, mit 
jedem von uns: Er gibt nicht auf! Mit Ihm 
im Bunde erscheint mir das Bedrohliche 
nicht mehr so groß, so schwer oder so 
belastend. Das wäre mein Wunsch, dass 
es Ihnen auf diese Weise gelingt und dass 
das Gottvertrauen ein ewiges Licht für 
uns sein kann. 

Ihr Pastor  
Berthold Wolff 
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Glück, nicht an einem 
anderen Ort, 

sondern an diesem Ort… 
nicht in einer  

zukünftigen Stunde, 
sondern in dieser Stunde.    

WALT WHITMAN 
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Hildegard Koch, die eigentlich 
anders heißt, liegt in ihrem Pfle-
gebett. Sie ist stark körperbe-

hindert, kann nur noch ihren Kopf und 
den rechten Arm bewegen. Der Rest 
ihres Körpers ist über die Jahre steif ge-
worden. Hildegard Koch ist 85 Jahre alt 
und ich besuche sie alle paar Monate im 
Pflegeheim. Wir kennen uns jetzt schon 
ein paar Jahre. Sie hatte mich damals an-
gerufen, nachdem sie mich im Radio ge-
hört hatte. Mein Telefon klingelte und 
sie sagte: Hallo, mein Name ist Hildegard 
Koch. Ich wollte Ihnen nur mal sagen, wie 
wichtig Ihre Arbeit für mich ist. Radio ist 
mein Fenster zur Welt.  

Ich weiß noch, ich war ziemlich sprach-
los damals. Und fuhr sie bald besuchen. 
Seitdem weiß ich: Das kleine Radiogerät 

auf ihrem Nachttisch ist ihr persönliches 
Heiligtum. Niemand darf es anfassen, 
niemand darf etwas verstellen. Viel zu 
groß ist ihre Angst, dass der Empfang 
wegbricht. Dass sich das Fenster zur Welt 
schließen könnte, weil technisch irgend-
was nicht mehr wie gewohnt funktio-
niert.  

Das zu sehen hat mich sehr berührt. Die-
se Frau zu sehen, die wie gefesselt in ih-
rem Bett liegt, die nicht mehr viel sehen 
kann, nicht mehr allein essen, geschwei-
ge denn aufstehen kann. Die wirklich 
mit aller Energie ihr kleines Radiogerät 
beschützt, weil es ihre Welt öffnet. Weil 
es ihr Beistand ist, ihr Ratgeber, ihr Infor-
mant, ihre Unterhaltung. Weil es ihr ein-
fach alles bedeutet, wenn sich die Tage 
lang anfühlen, wenn schwere Gedanken 

Fenster zur Welt 
Die kleine Andacht
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kommen, wenn sie Schmerzen hat, wenn 
es schief gegen ihr Fenster regnet und 
auch wenn die Sonne scheint. Weil dieses 
Radiogerät ihr bester Freund ist.  

Selten in meinem Leben habe ich mich 
gleichzeitig so groß und so klein gefühlt. 
Groß deswegen, weil ich Teil dieses Fens-
ters zur Welt sein darf. Und klein, weil ich 
merkte, ganz vergessen zu haben, wel-
che Bedeutung ich, welche Bedeutung 
jeder einzelne Mensch für einen anderen 
haben kann.  

Jeder von uns kann für einen anderen die 
Welt bedeuten. Vielleicht sogar ohne es 
zu wissen. Ist das nicht großartig?  
Sie und ich, wir können einem anderen 
Menschen alles bedeuten.  

Und noch etwas: Wir bedeuten Gott al-
les. „Du bist mein geliebtes Kind“, heißt 
es in der Bibel. Ich bin davon überzeugt, 
dass es das war, was Jesus wollte: dass 
wir uns diesen Satz von Gott sagen las-
sen können und dürfen. Vielleicht ma-
chen Sie das mal – sagen Sie sich diesen 
Satz einmal und schauen Sie, was das mit 
Ihnen macht: Ich bin von Gott geliebt.  

Verena Tröster 

Wenn wir still werden, öffnet das Licht der Seele  
die Tür des Herzens Von innen  

und erstellt einen Schwingungsraum, dessen Kraft  
die Weisheit, das Wissen, die tiefen Geheimnisse 
Sowie die Kräfte und Gaben der Seele weckt. 

Dies führt zu Frieden im Herzen Und zu Frieden auf Erden. 
ELISABETH BOND 
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Das Bild „Die Geburt“ entdeckte ich bei meinen Recherchen im Internet und war so-
fort von der Ausstrahlung fasziniert. Es strahlt eine uralte Weisheit aus und zugleich 
eine überraschende, moderne Frische. 

Der serbisch-deutsche Künstler  
Nikola Saric lebt in Hannover und 
befasst sich überwiegend mit 

philosophisch-religiösen Themen, seit 
2014 besitzt er ein Diplom als bildender 
Künstler. 

Beim Betrachten erinnerte ich mich zu-
erst an folgendes Zitat aus dem Buch der 
Weisheit: 

„Als tiefes Schweigen das All 
umfing und die Nacht in ihrem 
Lauf bis zur Mitte gelangt 
war, da sprang dein allmäch-
tiges Wort vom Himmel, vom 
königlichen Thron herab.“  
(Weisheit 18,14-15) 

In einem quadratischen Bildformat spielt 
sich innerhalb eines Farbkreises die uns 
bekannte weihnachtliche Szene der Ge-
burt Jesu ab. In den vier Ecken des Bildes 
ergänzen Szenen des Alten und Neuen 
Testaments die Bildaussage des Künst-
lers. Er lehnt sich mit seiner Technik und 
dem Bildaufbau an traditionelle Ikonen 
an, erschafft aber mit seinem Stil etwas 
modernes Neues.  

Die Weihnachtszeit versetzt uns alljähr-
lich in eine gefühlvolle Stimmung, die 

brennenden Kerzen, die versammelte 
Familie, die festliche Christmette oder 
das fröhliche Krippenspiel öffnen uns die 
Sinne für den rettenden und heilenden 
Plan Gottes für jeden von uns. Wir las-
sen gerne unseren Alltag unterbrechen, 
um in der Besinnlichkeit auch über unser 
eigenes Leben nachzudenken. 

Dieses Bild hat zwar auf den ersten Blick 
alles, was zu einer Weihnachtsszene 
dazugehört, bietet uns aber auch Anre-
gungen, über unser Selbstbild und unser 
Weltbild nachzudenken. 

Im Zentrum des Bildes liegt Maria in der 
Krippe und erhebt ihr neugeborenes 
Kind, das in rotgefärbte Windeln gewi-
ckelt ist, aus der Mitte hinaus in Richtung 
des Sternes und der segnenden Hand 
Gottes am oberen Bildrand. Josef, eben-
falls in der Krippe, trocknet eine Windel 
an einer brennenden Kerze und blickt 
liebevoll auf die Szene. Ochs und Esel bli-
cken ebenfalls hinauf zum Kind. 

Josef und Maria in der Krippe? Maria 
scheint das Kind in diesem Moment aus 
dem Himmel in Empfang zu nehmen, 
ein Hinweis darauf, dass das Kind der 
Sohn Gottes ist, und tatsächlich erinnert 
die ausgestreckte Hand Gottes an viele 
Darstellungen der Taufe Jesu, wo es im  
Matthäusevangelium heißt: „Und siehe, 

Josef und Maria in der Krippe
Der Blick hinter das Bild

eine Stimme aus dem Himmel sprach: 
Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem 
ich Wohlgefallen gefunden habe.“ (Mt 
3,17). Lassen Sie diesen Satz auch für sich 
gelten, Sie sind das geliebte Kind Gottes! 

Das Rot der leuchtenden Kerze in Ver-
bindung mit dem Rot der Windeln und 
des Heiligenscheins erinnert an den Jo-
hannesprolog: „In ihm war Leben und das 
Leben war das Licht der Menschen. Und 

das Licht leuchtet in der Finsternis und 
die Finsternis hat es nicht erfasst. […] 
Das wahre Licht, das jeden Menschen er-
leuchtet, kam in die Welt.“ (Joh 1,4+9). 
Können Sie bestätigen, dass Jesus auch 
das Licht Ihres Lebens ist? 

Die gleiche rote Farbe findet sich in der 
Szene am oberen linken Bildrand wieder, 
in der der alttestamentliche Stammvater 
Jakob seinem Sohn Josef einen bunten 

Nikola Saric, Die Geburt  
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Ärmelrock überzieht. Denn von seinen 
zwölf Söhnen liebte er Josef besonders 
(vgl. 1 Gen 37). Während Jakob seinen 
geliebten Sohn bekleidet, schaut er hin-
über zum Jesuskind und verbindet so die 
menschliche Liebe zwischen Vater und 
Sohn mit der Liebe Gottvaters und dem 
neugeborenen Jesuskind. Nehmen Sie 
das Kind in Ihnen selbst in die Arme und 
erzählen Sie sich selbst, wie sehr Sie von 
Gott geliebt sind und welche Würde Sei-
ne Liebe Ihrem Leben schenkt. 

In der linken unteren Bild-Ecke zielt der 
herrschsüchtige König Herodes mit dem 
Finger auf das Kind, um seinen Kriegern 
mit den Lanzen und den Bögen das Ziel 
seines Hasses zu zeigen. Doch die Waffen 
verfehlen das Kind, Maria rückt es zum 
Schutz vor ihnen aus der Mitte heraus; so 
trifft der Hass des Herodes die neugebo-
renen Kinder von Bethlehem, nachdem 
die Heilige Familie nach Ägypten geflo-
hen war. Und tatsächlich erkennt man ei-
nen Pfeil, der aus der linken unteren Bild-
Ecke eines der ermordeten Kinder trifft. 
Eine Frau birgt mit klagenden Händen 
die in Leichentücher gewickelten kleinen 
Leichname, so wie es im Matthäusevan-
gelium beschrieben ist: „Ein Geschrei 
war in Rama zu hören, lautes Weinen und 
Klagen: Rahel weinte um ihre Kinder und 
wollte sich nicht trösten lassen, denn sie 
waren nicht mehr.“ (Mt 2,18). Unterdrü-
cken Sie Ihre Trauer und Ihre Klage nicht 
länger, lassen Sie sie vor Gott oder einem 
verständnisvollen Menschen heraus. 

In der rechten unteren Bild-Ecke ist eine 
Szene aus dem Buch Mose dargestellt. 
Es ist Mose, der mit den Schafen seines 
Schwiegervaters auf den brennenden 

Dornbusch trifft und damit zum ersten 
Mal Gott begegnet. Dem Aufruf Gottes 
folgend legt er seine Sandalen ab, denn, 
so hört er aus dem Dornbusch, er be-
findet sich auf heiligem Boden. Gott of-
fenbart ihm seine Gedanken: „Der HERR 
sprach: Ich habe das Elend meines Volkes 
in Ägypten gesehen und ihre laute Klage 
über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich 
kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen, 
um es der Hand der Ägypter zu entrei-
ßen und aus jenem Land hinaufzuführen 
in ein schönes, weites Land, in ein Land, 
in dem Milch und Honig fließen, […].“  
(2 Mos Ex 3,7). Suchen Sie sich einen Ort, 
wo Sie sich sicher sein können, dass Sie 
dort mit Gott allein sind, und lassen Sie 
Seine Gegenwart auf sich wirken. Zehn 
Minuten am Tag sind ein guter Anfang. 

Moses schaut ebenfalls auf zum Jesus-
kind und zu seiner Mutter, die in der 
Ostkirche auch als die „Hodegetria, die 
Madonna vom brennenden Dornbusch“ 
verehrt wird. Der Dornbusch war von 
göttlichem Feuer erfüllt und verbrannte 
doch nicht, und auch Maria war vom Feu-
er des Heiligen Geistes erfüllt und aus ihr 
wurde der Sohn Gottes geboren und sie 
blieb unversehrt. Was auch immer Ihnen 
geschehen ist, was auch immer Sie be-
fürchten, es gibt etwas in jedem von uns, 
das unzerstörbar ist. Versuchen Sie es für 
sich zu finden und halten Sie es fest. 

Entscheidend für die Botschaft von Weih-
nachten und für jeden, der in tiefen Sor-
gen und Nöten ist: Gott weiß von Dir. Er 
weiß, wie es Dir geht und was Du durch-
machen musst. Durch die Geburt Jesu 
verspricht Er uns auch heute, dass Er ein-
greifen wird und alles zum Guten führen. 

Um die Mitte herum bilden sieben En-
gel in blauen Gewändern mit erhobenen 
Händen, drei kostbar gekleidete, kniende 
Könige mit Geschenken und drei Hirten 
in drei verschiedenen Lebensaltern einen 
Kreis um diese Zusage Gottes. Denn Gott 
greift durch die Geburt Jesu begreifbar 
in unsere Menschheitsgeschichte ein 
und ein großes Staunen und dankbares 
Lächeln liegt auf den Gesichtern der Be-
trachter. 

Ich wünsche Ihnen zu Weihnachten die-
ses Staunen und Lächeln, die dieses wun-
derbare Bild ausstrahlt. 

Frohe Weihnachten, 
Ihr Diakon Matthias Gill 
 

Die Geburt 
In Ihm sehen wir  

die Hand aus dem Himmel,  
das Kind des ersten Tages 

geboren  
aus dem ersten Licht. 

In Ihm hören wir  
wie das Wort lautet,  

was das Licht bedeutet. 
In Ihm bekommen wir  

Unser Gesicht,  
seine Krippe ist die Schale  

von dem, was wir sind. 
Er ist die Urschrift  
von Gottes Bild,  

der Spiegel, in dem wir  
Adam aufs Neue  
Gewahr werden. 

Er ist die Zusammenfassung  
von Gottes eigensten  

Gedanken. 
In Ihm sind wir. 
In uns wird er  

am liebsten vermehrt,  
ausgesät und  
fortgepflanzt. 

SY TZE DE VRIES 
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Wenn Sie mehr über das Bild wissen 
möchten, besuchen Sie unseren  
YOUTUBE Kanal katholisch-in-porz 
oder unter der gekürzten Internet-
adresse: bit.ly/3y99m3g 

Dort habe ich ein 30- 
minütiges Videointerview  
mit dem Künstler Nikola  
Saric hinterlegt.  
Mehr über den Künstler finden Sie  
im Internet unter nikolasaric.de 
Der Text „Die Geburt“ ist von dem Autor Sytze de Vries, 
der uns den Abdruck freundlicherweise genehmigt hat: 
Sytzedevries.com 
Herzlichen Dank an Nikola Saric für die Abdruckgeneh-
migung des Bildes „Die Geburt“ und die freundliche 
Zusammenarbeit. 

Matthias GillNikola Saric
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Die Weihnachtsgeschichte  
nach Lukas 

Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus 
den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten 
einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste; damals 

war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine 
Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der 
Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, 
die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht 
Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Ver-
lobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, 
da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar 
ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für 
sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und 
hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn 
zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie 
fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die 
dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt 
Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. Und 
das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, 
das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich 
war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte 
und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die 
Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten 
die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das 
Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat! So eilten sie 
hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe 
lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen 
über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, 
staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. 
Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem 
Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen 
ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es 
ihnen gesagt worden war. 
 
Lk 2,1-20 

Stelle Dir jeden Morgen diese drei Fragen:
Was ist gut in meinem Leben?
Worüber kann ich glücklich sein?
Wofür kann ich dankbar sein?    

HENRY DAVID THOREAU   
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Resilienz – Herausforderung und Vielfalt 
 
Mit einem Blick auf mein Wirken und Handeln würde ich mich als durchaus resilient 
betrachten. Übersetzt: Ich bin physisch und psychisch widerstandsfähig, habe die 
Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu 
meistern und bin in der Lage, aus den meisten Begebenheiten zu lernen und ge-
stärkt daraus herauszugehen. Möglich ist mir das, davon bin ich überzeugt, weil Gott 
mich auf so vielfältige Weise reich beschenkt und wunderbar bedacht hat.  

Diakon ausüben. Zu plakativ?! Ich glaube 
nicht; das Beispiel zeigt für mich, worum 
es mir geht: die Ambivalenz des Wirkens 
in einer Kirche, die ich nicht mit gutem 
Gefühl in all ihren Werten und Vorstel-
lungen vertreten kann und will.  
 
Dabei geht es mir nicht um die dogma-
tische Umkehr von Tradition und Lehre 
oder darum, dass jetzt alles anders oder 
moderner werden muss. Oft höre ich in 
diesem Zusammenhang von der einen 
oder anderen Seite den Satz „die Kirche 
bewegt sich in die falsche Richtung“. 
Ich gebe zu, mich irritiert das. Gibt es 
neben Gott jemanden in der Kirche, der 
die Richtung vorgibt, und alle anderen 
folgen einfach?  Ich glaube an eine Kir-
che, die sich nicht nur in eine Richtung 
bewegt. Ich zweifele nicht daran, dass 
Gott die Gründung einer Kirche für die 
Menschen durch Jesus Christus gewollt 
hat, und auch nicht daran, dass sich die-
se von Gott gewollte Kirche in der ka-
tholischen Kirche verwirklichen kann … 
aber ich sehe oft nur wenige Zeichen, die 
mir Hoffnung machen, gemeinsam auf 
einem guten Weg zu sein. Die „Schuld“ 
dafür nur in der Struktur der Kirche oder 
um es noch deutlicher zu machen, in der 
Bistumsleitung zu suchen, ist mir jedoch 
deutlich zu einfach; überhaupt stellt sich 
mir die Schuldfrage nicht personell. 
 

Wir alle sind verantwortlich und tragen 
auf unsere jeweils eigene Weise dazu bei, 
Wege zu beschreiten und zu begleiten. 
Wir können und dürfen uns nicht nur auf 
einen verlassen. Wie bei den Jünger_in-
nen und den ersten Christ_innen muss es 
dabei auch in verschiedene Richtungen 
gehen können. Auch in dieser Vielzahl 
an unterschiedlichen Wegen können wir 
doch eine Einheit, die Einheit unserer 
Kirche, bilden. Mein Eindruck ist jedoch, 
dass diese Einheit gerade deswegen auf 
dem Spiel steht, weil es „uns“ nicht ge-
lingt, die Richtung des jeweils anderen 
zu akzeptieren oder zumindest so ver-
stehen zu wollen, dass mein Gegenüber 
auch das Gute will. So sind Gräben ent-
standen, die kaum überwindbar schei-
nen. Ich glaube dennoch daran und ich 
glaube auch daran, dass sich viele ernst-
haft für ein gutes Miteinander stark ma-
chen - trotz unterschiedlicher Positionen 
und auch trotz verschiedener Ansichten 
zur katholischen Glaubenslehre. Diese 
Gemeinsamkeit, dieser Respekt in der 
Begegnung voreinander kann uns in un-
serem Glauben stärken und uns resilient, 
stabil und ausdauernd machen. Dafür will 
ich beten und handeln.  
 
Ihr Diakon  
Georg Peters 
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Gottes Liebe darf ich, wenn ich 
mich darauf einlasse, in allen 
alltäglichen und außergewöhn-

lichen Begegnungen spüren: Begegnun-
gen als Vater, Begegnungen als Freund 
und Partner, aber auch Begegnungen in 
meinem beruflichen Alltag mit obdachlo-
sen oder auch suchtkranken Menschen. 
Im beruflichen Umfeld und auch als Seel-
sorger erfahre ich dabei viel von Not, 
Leid und persönlichen Schicksalen. Im 
Umgang damit weiß ich mich von Gott 
getragen und gestärkt, weil Gott mir zu-
traut, gut mit den mir anvertrauten Men-
schen umzugehen. Ich bin also, wenn 
man so will, vor allem durch meinen 
Glauben, durchaus resilient oder wider-
standsfähig. 
 

Bei all dem bewegt mich dennoch auch 
die Frage, wie es um mich und meine Be-
rufung in der Kirche, in der katholischen 
Kirche bestellt ist. Ich kann und möchte 
nicht leugnen, dass ich mich oft schwer 
mit Organisation, Strukturen und manch-
mal auch mit der katholischen Glaubens-
lehre tue. Vielleicht ein kleiner Versuch, 
dies zu verdeutlichen: Gott hat mich reich 
beschenkt, die Liebe zu meiner Frau, der 
uns anvertraute Sohn, die Zuneigung 
und Wertschätzung zu und von meinen 
Freund_innen sind Zeichen dafür. Mit 
diesen Geschenken bin ich ausgestattet 
und auch berufen, als Diakon in der Kir-
che zu wirken. Manchmal frage ich mich 
jedoch auch, wie es wäre, wenn mir Gott 
die Liebe, die Hingabe zu einem anderen 
Menschen, zum Beispiel zu einem Mann, 
geschenkt hätte. Ich wäre doch wohl 
Mensch mit gleichen Werten und Vor-
stellungen und wohl auch mit der glei-
chen Liebe Gottes gesegnet wie heute. 
Dennoch: Mein Wirken, meine Berufung 
innerhalb der katholischen Kirche wür-
den anders sein; ich könnte sie nicht als 
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Resilienz  
durch Glauben 
Manchmal tun sich plötzlich tiefe Schluch-
ten auf und durchkreuzen alle Lebens-
pläne. Manchmal wird es dunkel auf den 
Lebenswegen und Sorgen und Ängste 
breiten sich aus und werden übermächtig. 

Äußere Krisen (Energie-Engpässe, 
Klima- und Umweltkrisen, Krie-
ge, Dürre, Überschwemmungen, 

Pandemie u.a.m.) lassen sich in der Regel 
nicht kurzfristig bewältigen und verschär-
fen die sozialen Nöte. Das kann manch ei-
nen schon verzweifeln lassen und in Panik 
versetzen. „Schönreden“ und gut gemein-
te Vertröstungen helfen da wenig.  
Was aber hilft, um die persönlichen Ängs-
te bei einer schlimmen Diagnose, dem 
plötzlichen Verlust eines vertrauten, 
lieben Menschen, dem Entzug der Exis-
tenzgrundlage zu relativieren und mit 
kritischer Zuversicht zu betrachten?  Nicht 
jeder kann auf die Strategien der sog. 
„Steh-auf-Männchen“ und die Geheimnis-
se der Überlebenskünstler zurückgreifen. 
Das Geheimnis der psychischen Wider-
standskraft – auch Resilienz genannt –
muss genauso erschlossen, gelernt und 
trainiert werden wie die körperliche 
Fitness. Dieses Entdecken und Lernen 
beginnt bereits in jungen Jahren, wenn 
ängstlichen Kindern Mut zugesprochen 
wird, um ihr Selbstwertgefühl zu stär-
ken. Es endet bei der Angst, die Kinder 
könnten zu schwach sein, um zukünftige 
Herausforderungen zu meistern. Die Stär-
kung des Ichs und die Förderung der eige-
nen Fitness sind wichtige Schritte bei der 
Entwicklung von Resilienz. 

Neben den bekannten körperlichen 
Trainingsprogrammen für Jugendliche 
und Erwachsene eignen sich auch men-
tale Übungsverfahren wie Exerzitien, 
Trainings pläne, Pilgerzeiten, religiöse Ri-
tuale und ähnliches, um vage Lebensrisi-
ken zu optimieren und das psychische und 
soziale Immunsystem zu stärken. 

„...ich fürchte kein Unheil,  
denn DU bist bei mir. 
Dein Stock und dein Stab  
geben mir Zuversicht.“  
 (aus Psalm 23) 

Ein DU als Ansprechpartner ist aus meiner 
Erfahrung beim Lernen und Trainieren von 
Resilienz äußerst wichtig und hilfreich, 
um in scheinbar aussichtlosen Krisen ge-
stärkt zu Problemlösungen zu finden und 
zu neuen Perspektiven zu kommen. 
Dieses DU kann ein Partner, eine Partne-
rin sein, ein verständnisvolles Familien-
mitglied, gute Freunde und Kollegen, 
kompetente und kooperative Ärzte, eine 
Gruppe oder Gemeinde. Fühlt man sich 
letztlich dann immer noch alleingelassen 
und unverstanden, kann ich persönlich 
nur eine Adresse empfehlen, den guten 
Hirten selbst. In der Bibel gibt es sowohl 
im Alten als auch im Neuen Testament vie-
le Beispiele, die bezeugen, dass Gott hilft, 
dass er rettet und heilt. Ich kann das aus 
eigener Erfahrung nur bestätigen. 
In einer zeitgenössischen qualitativ-em-
pirischen Untersuchung hat Elias Stangl 
(Elias Stangl: Resilienz durch Glauben? 
Zeitzeichen, Bd. 39. Matthias-Grünewald-
Edition, Ostfildern 2016.) herausgefun-
den, dass ein aktiv gelebter Glaube eine 
Ressource für Resilienz ist. 
Der Glaube an Gott ist ein Beziehungsge-

schehen. Wer an ihn glaubt, vertraut auf 
seine Nähe als anteilnehmendes Gegen-
über, das mehr ist als unbeteiligter Be-
obachter. 
Ein gläubiger Mensch lernt, die Gescheh-
nisse der Welt zu relativieren und kann 
dadurch seine eigenen Lebenserfahrun-
gen in einen größeren Horizont bringen. 
Er verknüpft seine Identität nicht allein 
mit der eigenen Leistung, sondern erfährt 
sie als Geschenk Gottes, verdankt sie de-
mütig auch seiner göttlichen Fügung und 
Führung. 
Die mit dem Glauben verbundene Rela-
tivierung des eigenen Selbst und seiner 
Probleme führt zu einer gewissen Gelas-
senheit. Diese wiederum ermöglicht die 
Bereitschaft zum Handeln im Vertrauen 
auf eine von Gott verbürgte Sinnhaftig-
keit. Nur wer der Tragfähigkeit des Bo-
dens vertraut, kann auch aufbrechen und 
gehen. Wer kein Vertrauen hat, den be-
fällt eine unbestimmte, lähmende Angst 
und Handlungsunfähigkeit. 
Resilienz ist unerlässlich, um in Krisen-
zeiten eine positive Grundeinstellung zu 
bewahren und mit dem nötigen Durchhal-
tevermögen die passenden Lösungen zu 
finden oder zu akzeptieren. Das Gespräch 
mit Gott und das Vertrauen auf seine Füh-
rung lähmt nicht, sondern spornt an, ziel-
orientiert und optimistisch an einer bes-
seren Zukunft mitzuarbeiten.   
  
Gerda Mehrens 
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„...muss ich auch  
wandern in finsterer 

Schlucht…“ 
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Positives Denken für Widerstands-
kraft und innere Stärke  
Wenn wir unsere Widerstandskraft stärken wollen, ist es wichtig, nicht in selbst-
schädliches Grübeln zu verfallen. Nimmt unser „Gedankenkarussell“ erst einmal 
Fahrt auf, können wir kaum noch aussteigen – und die Grübeleien beginnen. Die Ge-
danken, die wir uns zu einem Geschehen machen, verursachen Gefühle und diese 
wiederum leiten unser Handeln. 

Das Problem ist: Die Gedanken 
werden sehr schnell selbststän-
dig und besonders bei Pessimis-

ten wird eines deutlich: Sie sehen nicht 
nur alles negativ, sondern sie denken 
auch so. 

Es lohnt sich, positiven Gedanken nach-
zugehen. Menschen mit positiven Gedan-
ken strahlen Selbstvertrauen und Selbst-
bewusstsein aus. Wer dagegen glaubt, 

vom Pech verfolgt zu sein, ist verzweifelt 
und es lähmt seine Handlungsfähigkeit. 
Dagegen sind Optimismus, Achtsamkeit, 
Selbstfürsorge, ein humorvoller Blick 
auf das Leben und der Glaube an Gott 
Schutzfaktoren gegen Krisen. 

Der Schauspieler Arnold Schwarzeneg-
ger wurde täglich von seinem Vater ver-
prügelt. Der Sänger Ray Charles wuchs 
in größter Armut auf und erblindete mit 

sieben Jahren. Die Autorin und Schmuck-
designerin Natascha Kampusch wurde 
als Kind entführt und acht Jahre in einem 
Keller gefangen gehalten. Sie alle haben 
Schweres erlebt, haben die Opferrolle 
verlassen, realistische Ziele entwickelt, 
sie sind dank ihrer großen Widerstands-
kraft und ihrer inneren Stärke nicht da-
ran zerbrochen. 

Wenn wir es schaffen, die Regisseure un-
seres sich ständig verändernden Lebens 
zu sein, unser Leben selbst in die Hand 
zu nehmen, Beziehungen zu pflegen, und 
es mit Mut, Freude, Liebe und Zuversicht 
dankbar annehmen können, haben wir 
die Chance, die Stolpersteine auf unse-

rem Weg zu überwinden. Dann können 
wir mit Kraft, Stärke, und Lebensfreude 
unseren eigenen Weg finden und ihn mit 
Zufriedenheit gehen. 

Dafür ist es wichtig, die eigenen Gedan-
ken immer wieder zu reflektieren und zu 
trainieren. 
 
Anna Maria  
Hachenberger 

Die Macht der Gedanken  
Die wahre Lebenskunst besteht darin,  

im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.    
PEARL S.  BUCK   
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Ausmaß des möglichen Verlustes be-
grenzt. Gelten demnach folgende Zu-
sammenhänge: je nachhaltiger, desto re-
silienter und je weniger nachhaltig, desto 
weniger resilient? Laut Viktor E. Frankl 
lässt sich letzteres Phänomen an Über-
flussgesellschaften beobachten. Diese 
litten häufig an Sinnlosigkeitsgefühlen, 
da die Grundbedürfnisse zwar überer-
füllt sind, aber fraglich bleibt, was das al-
les für einen Sinn haben soll. Das „Wovon 
leben“ ersetzt nicht das „Wofür leben“. 
Entsprechend schwer fällt im Überfluss 
der Umgang mit Krisen, da Krisen die 
Sinnlosigkeitsgefühle verstärken. 
Auch bezogen auf die Gegenwart lassen 
sich Beispiele für den engen Zusammen-
hang zwischen Nachhaltigkeit und Resi-
lienz finden.  

Mir fällt ein Ehepaar aus meiner sauer-
ländischen Heimat ein, das sich nach 
der Aussiedlung aus Osteuropa in den 
1960er Jahren mit vier Kindern eine neue 
Existenz in Deutschland aufbaute. Sehr 
dramatisch sind die Schicksalsschläge, 
mit denen das Ehepaar in all den Jahren 
regelmäßig bis heute konfrontiert wird.  
Ein Sohn verunglückt im Alter von 18 
Jahren tödlich bei einem Verkehrsunfall. 
Eine Tochter verstirbt plötzlich im Alter 
von 40 Jahren. Der Ehemann verliert 
weit vor dem regulären Renteneintritts-
alter seine Arbeitsstelle. Die Ehefrau 
erkrankt an Krebs. Im Alter von knapp  

50 Jahren verstirbt ein Schwiegersohn 
nach einer Routine-OP.  

Und trotzdem sagen beide Ja zum Leben! 
Beide engagieren sich z.B. in der örtlichen 
Kirchengemeinde und betreuen einsame 
und kranke Menschen. In Gesprächen ist 
keine Verbitterung zu verspüren. Im Ge-
genteil wissen sie die „kleinen Dinge des 
Lebens“ wie eine blühende Blumenwiese 
oder Second-Hand-Kleidung zu schätzen. 
Sie legen weiterhin sehr großen Wert da-
rauf, ihren Lebensunterhalt selbststän-
dig bestreiten zu können.  

Das ist nachhaltig und resilient! Denn: 
„Worauf es ankommt, ist die Haltung und 
Einstellung, mit der [der Mensch] einem 
unvermeidlichen und unabänderlichem 
Schicksal begegnet. Erst die Haltung und 
Einstellung gestattet ihm, Zeugnis abzu-
legen von etwas, wessen der Mensch al-
lein fähig ist: das Leiden auf der menschli-
chen Ebene in eine Leistung umzusetzen 
und umzugestalten.“1 

Dr. Christoph  
Richter 
 

Nachhaltigkeit und Resilienz: 
Zwei Modeworte mit Sinn?!  
Aktuell lässt sich kaum ein Beitrag in Presse, Funk und Fernsehen finden, in dem 
nicht das Wort Nachhaltigkeit oder das Wort Resilienz erwähnt wird.  

Eine einfache Suchanfrage in Goo-
gle ergibt Trefferquoten von ca. 
370 Millionen für Nachhaltigkeit 

(Suchdauer von 0,39 Sekunden) und ca. 
8,5 Millionen für Resilienz (Suchdauer 
von 0,52 Sekunden), (Stand: 17.08.2022). 

Und jetzt auch noch Nachhaltigkeit und 
Resilienz als Thema in einer Kirchenzei-
tung. Warum das? 

Weil wir die Kirche im wahrsten Sinne 
des Sprichwortes im Dorf lassen wollen. 
Denn in ihrer ursprünglichen Bedeutung 
beschreiben die Begriffe Nachhaltigkeit 
und Resilienz die Anfänge des Christen-

tums, auch wenn sie nicht ausdrücklich in 
biblischen Texten genannt werden. Aber 
der Sachverhalt und nicht das einzelne 
Wort ist entscheidend. 

Jesus von Nazareth hat freiwillig seinen 
materiellen Wohlstand auf das notwen-
dige Maß beschränkt, um weitgehend 
frei und unabhängig seiner Mission nach-
zugehen. Heute würde man von einem 
nachhaltigen Leben sprechen, da das Ziel 
darin bestand, nicht mehr an Ressourcen 
zu verbrauchen als an neuen Ressourcen 
hinzukommen werden: „Nehmt keine 
Vorratstasche mit…“ Auch das Modell 
der Selbstversorgung in urchristlichen 
Gemeinden kann mit Nachhaltigkeit 
übersetzt werden. 

Die Eigenschaft der Resilienz lässt sich 
Jesus insofern zuschreiben, als er selbst 
im größten Leiden, im Angesicht seines 
eigenen Todes nicht zerbrochen ist und 
aus einer kommenden Zeit Hoffnung ge-
schöpft hat. Er stellte sich dieser Grenz-
situation, ohne dabei „vom Glauben ab-
zufallen“. Resilienz meint genau dies: 
sich anpassen, ohne sich und seinen 
Lebens sinn zu verlieren. 

Vermutlich bildet ein nachhaltiges Leben 
eine Voraussetzung für Resilienz, also 
der Fähigkeit zur stabilen Flexibilität. 
Schließlich mindert freiwilliger Verzicht 
die Angst vor Verlusten, da Verzicht das 

Viktor E. Frankl: 
Das Leiden am 
sinnlosen Leben. 
Kreuz Verlag,  
Freiburg  
im Breisgau 2015.  

Annette Kehnel: 
Wir konnten auch 
anders. 
Blessing Verlag, 
München 2021.  
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1 Viktor E. Frankl:  
Das Leiden am sinnlosen Leben,  
Kreuz Verlag, Freiburg im Breisgau 2015, S. 33. 
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Keep calm and carry on 
Der britische Slogan „keep calm and carry on“ bedeutet „ruhig bleiben und weiter-
machen“. Dieser Slogan schmückte ursprünglich ein Propaganda-Plakat der briti-
schen Regierung von 1939, mit dem die Moral der Bevölkerung im Zweiten Welt-
krieg im Falle eines schweren Militärschlags gestärkt werden sollte. *)  

Der deutsche Luftangriff, auch 
‚The Blitz‘ genannt, begann im 
August 1940 mit der Bombardie-

rung großer britischer Städte. Die Ab-
wehrkraft der Briten erwies sich jedoch 
als ungebrochen – auch aufgrund des 
enormen Widerstandsgeistes und Durch-
haltewillens der Bevölkerung. 
 
Dieses Plakat mit dem Slogan wurde al-
lerdings nie veröffentlicht und war bis zu 
seiner Wiederentdeckung im Jahr 2000 
relativ unbekannt. Heute ist der Slogan 
in Großbritannien zum geflügelten Wort 
geworden.  
 
„Keep calm and carry on“ erwähnte nun 
erneut ein Reporter, als er über die kilo-
meterlange Warteschlange berichtete, 
in der sich jene Tausende Menschen ein-
reihen mussten, die der aufgebahrten 

Queen Elisabeth II. in der Westminster 
Hall die letzte Ehre erweisen wollten. Die 
wartenden Menschen sind im Leid zu-
sammengerückt, so dass sie ihren Kum-
mer mit anderen teilen und sich darüber 
austauschen konnten. 
 
Kummer, Leid und Tod – darüber berich-
ten jeden Tag die Nachrichten. Nachrich-
ten, die von Menschen berichten, denen 
Schreckliches oder sogar Lebensbedroh-
liches zugestoßen ist.  

Die Frage ist, wie gehen Menschen damit 
um, die solche schlimmen oder schmerz-
lichen Erfahrungen gemacht haben? Kön-
nen sie das Geschehene akzeptieren und 
sich damit abfinden? Können sie einfach 
sagen, das gehört zu meinem Leben dazu 
bzw. dadurch bin ich erst zu dem gewor-
den, der ich heute bin?  

sche Richtung oder haben zu hohe Ziele, 
dann müssen wir wieder von vorne an-
fangen und zurückrudern. Eine Möglich-
keit, sich von Tief- und Rückschlägen zu 
erholen, ist es, gelassen zu bleiben und 
mit dem eigenen Erfahrungsschatz und 
unserem Wissen zu versuchen, das Beste 
aus der aktuellen Situation zu machen.  
 
Eines ist jedoch sicher: Es gibt keine Si-
cherheit im Leben. Wir machen Pläne 
und haben unsere Vorstellungen, wie wir 
unser Leben gestalten wollen. Aber dann 
kommen ganz unvorhergesehene Ereig-
nisse, mit denen wir überhaupt nicht ge-
rechnet haben. Unser aller Leben wird 
durch Höhen und Tiefen bestimmt und 
es ist eine Kunst, diese zu akzeptieren 
und anzunehmen.  
 
Wir können – und das sollten wir auch 
wirklich tun – uns jederzeit weiterentwi-
ckeln, uns auf das Leben, so wie es jetzt 
ist und mit allen Schwierigkeiten, einlas-
sen und mit Gottes Hilfe darauf vertrau-
en, dass wir unser Leben gut meistern 
können. Erst dann sind wir wirklich frei 
und unabhängig! 
 
Wichtig dabei ist auch, zu erkennen, was 
wir ändern können und was nicht. Dinge, 
die wir nicht ändern können, müssen wir 
so annehmen und dann auch – irgend-
wann – loslassen. Aber Dinge, die wir 
ausgesprochen gerne tun, wie z. B. das 
Gärtnern oder Fahrradfahren, machen 
uns glücklich und zufrieden. Darauf soll-
ten wir vermehrt unseren Blick hinwen-
den und unser Leben danach ausrichten.  
Dann fühlen wir uns mit dem Leben ver-
bunden und das Leben macht mehr Sinn. 
Wenn ich mein Leben mit schönen Din-Fo

to
: f

re
ep

ik
/J

co
m

p 
· g

oo
gl

e

Re-si-li-enz**) 

Substantiv 
1.  Die Kraft oder Fähigkeit 

in die ursprüngliche Form, 
Position etc. zurückkehren 
zu können, nachdem man ver-
bogen, zusammengestaucht 
oder gedehnt wurde;  
 

2.  Die Fähigkeit, sich leicht von 
einer Krankheit, Depression, 
Elend oder ähnlichen Widrig-
keiten zu erholen; siehe auch 
Stehaufmännchen 

Zum Mitnehmen**) 

Schätzen Sie die kleinen Dinge. 
Entwickeln Sie Mitgefühl. 

Freuen Sie sich am Augenblick. 
Lassen Sie Ihren Verstand still 

werden. 
Streben Sie nach Wohlbefinden. 
Lassen Sie Ihr Herz sprechen. 
Wachsen Sie an Schwierigkeiten. 
Geben Sie nie die Hoffnung auf. 

Leben Sie mit Liebe.  

*)   wikipedia. 
**) „Resilienz – Wie man Krisen übersteht und 
daran wächst“ von Matthew Johnstone. 

Wir haben kaum oder wenig Einfluss auf 
das, was in unserem Leben geschieht. Wir 
können einzig und allein unsere Reaktion 
darauf beeinflussen und versuchen, dies 
bewusst zu steuern. Dabei sind wir oft 
unsicher. Manchmal gehen wir in die fal-
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gen und Erlebnissen ausfülle, von denen 
ich überzeugt bin, fühlt sich alles leichter 
an. Wir können dann eher diese Fülle, die 
das Leben uns auch schenkt, spüren und 
in uns hineinlassen. Dann sind wir auch 
stark genug, alle Schicksalsschläge mit 
Stärke, Mut und Kraft zu ertragen.  
 
So haben die Menschen in Großbritan-
nien ihre unerschütterliche Willenskraft 
gezeigt und mit ihrem Zusammenhalt 
und Kampfesgeist an den Sieg geglaubt. 
Durch die kilometerlange Warteschlange 
vor der Westminster Hall ehrten die Men-

schen die über 70jährige Regentschaft 
der Monarchin und ihre große, lebens-
lange Pflichterfüllung.  
 
Das hätte der Queen gefallen und sollte 
uns zum Vorbild gereichen.  
 
Karin Wählen 

Skyline vom Rastplatz  
Frechen aus gesehen.

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.  
Einen Tag nach dem anderen zu leben, 

einen Moment nach dem anderen zu genießen. 
Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren. 

Diese sündige Welt anzunehmen, wie Jesus es tat, 
und nicht so, wie ich sie gern hätte. 

Zu vertrauen, dass Du alles richtig machen wirst, 
wenn ich mich Deinem Willen hingebe, 

sodass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge 
und im nächsten für immer überglücklich mit Dir. 

Amen.  
REINHOLD NIEBUHR  

Freundschaft gibt Halt fürs Leben 
Jeden Abend nach der Arbeit war sie da. Einfach da. Meine Freundin Gabi saß bei 
mir, redete mit mir, ließ mich reden, ließ mich schweigen, ließ mich wüten, ließ mich 
weinen und weinen. 

Wochenlang ging das so, jeden 
verdammten Abend. Es waren 
unaufhörlich viele verdammte 

Tage und noch verdammtere Abende. So 
empfand ich es damals, endlos lang und 
ohne jede Aussicht auf Veränderung.  

Nachdem meine Mutter unter tragischen 
Umständen gestorben war, fühlte ich 
mich gottverlassen, der Welt und dem 
Alltag einfach nicht mehr zugehörig. Für 
irgendwelchen Trost oder auch nur an-
satzweise positive Gefühle war ich nicht 
erreichbar. 

Meine Freundin ließ sich davon nicht be-
irren. Mit sturer Beharrlichkeit war sie 
einfach da und ertrug es, das Elend all-
abendlich mit mir zu schultern. Bis end-
lich in ganz kleinen Schritten das Leben 
zurückkehrte. Bis ich mich an Kleinigkei-
ten zu freuen begann - und mich zuerst 
noch dafür schämte, überhaupt Freude 
zu empfinden. Auch in dieser Zeit war 
meine Freundin da. Als wäre das selbst-
verständlich, stellte sie ihr eigenes Leben 
zurück, um mir dabei zu helfen, mein aus 
den Fugen geratenes Leben wieder in 
den Griff zu bekommen.  

Das ist viele Jahrzehnte her. Aber die 
Kraftquelle der Freundschaft, aus der 
ich schöpfen durfte, ist mir unvergess-
lich. Dafür bin ich zutiefst dankbar. Spä-
testens seit damals weiß ich, wie wichtig 
es ist, Menschen in Krisen zu begleiten. 
Freundschaft ist gerade in den tiefen 
Schluchten des Lebens wie ein Geländer, 
das auf dem unmöglich steil erscheinen-
den Pfad zurück ans Licht den nötigen 
Halt gibt.  
 
Ähnlich wie meine Freundin damals ha-
ben mir später viele weitere liebe Men-
schen in Krisenzeiten mit ermutigender 
und bestärkender Hilfe beigestanden. 
Ich wüsste wirklich nicht, wie ich ohne 
Freundschaft das Leben meistern sollte. 
Und ich hoffe, dass ich selbst mit Gott-
vertrauen und Geduld ebenfalls an der 
einen oder anderen Stelle einfach da sein 
kann, wenn Hilfe gebraucht wird.  
 
Beatrix Lampe 
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*) Das Gelassenheitsgebet ist ein von dem US-amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr verfasstes Gebet, das Gott um Ge-
lassenheit, Mut und Weisheit bittet. 
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Mein liebes Patenkind, 
wie schnell mal wieder ein Jahr vorbei ist. Lange habe ich nichts mehr von  
Dir gehört, aber sicher sind Deine Tage auch sehr ausgefüllt. 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich muss sagen, es war nicht leicht zu  
nehmen, dieses Jahr 2022. Erinnerst Du Dich noch an den Anfang, ein bisschen 
wieder Karneval feiern trotz Corona und der Ungewissheit, was uns noch erwartet. 
Und dann wie aus heiterem Himmel der Kriegsausbruch in der Ukraine. Statt  
Rosenmontagszug eine Friedensdemo – was für ein fantastisches Bild! Hast Du 
nicht auch gedacht, in ein paar Wochen ist das vorbei und vergessen? Heute ist  
immer noch Krieg und die Ungewissheit wächst. Es kommen tatsächlich auch im-
mer mehr Familien nach Deutschland und wollen hier leben. Verständlicherweise.  

Und dann dieser unwahrscheinliche Sommer. So heiß und so wenig Regen habe  
ich hier bei uns noch nicht erlebt. Zuerst habe ich mich gefreut, aber je länger  
es anhielt, umso mehr konnte man ja auch die Folgen in der Natur erkennen.  
Die Klimakrise ist schon lange da, aber vielleicht jetzt erst so richtig spürbar.  

Wie geht’s Dir damit? Hast Du manchmal Zukunftsängste und sprichst auch mit 
Deinen Freunden darüber? Dein Engagement zu dem Thema Nachhaltigkeit finde 
ich großartig und sicherlich tut es auch gut zu sehen, dass es Mitstreiter und  
Mitstreiterinnen gibt.  

Vor einiger Zeit war ich nochmal am Meer. Einfach so, um sich durchpusten zu 
lassen. Es hat gut getan, den Kopf freizubekommen und die kurzen Momente zu 
genießen, wenn man mit der Natur im Einklang ist. Dann ist alles so weit weg. 
Sicherlich geht´s Dir ähnlich, wenn Du in den Bergen unterwegs bist. 

Nach der Anstrengung des Wanderns den Gipfel zu erklimmen und dort oben die 
Aussicht genießen - irgendwie erdet das einen ganz gut und man wird wieder 
etwas demütiger mit sich und seiner eigenen kleinen Welt, findest Du nicht?  

Ich glaube, die große Kunst besteht darin, sich diese Momente zu bewahren und sie 
hervorzuholen in den grauen Tagen, die nicht so bunt sind. Darin sollten wir  
uns vielleicht ein wenig üben.  

Ich wünsche Dir, dass Du viele bunte Lebensmomente in Dir trägst und auch  
weiter sammeln kannst. 

Bleib unterwegs! 

Es grüßt herzlichst  

Deine Patentante
Gabi Boxberg
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Liebe Patentante, 
wie immer freue ich mich sehr über Deine Post. Deine Zeilen über den Jahresrück-blick regen mich zum Nachdenken an. Die drei Ereignisse, die Du genannt hast, haben auch mich sehr bewegt. Und alle sind auch nach wie vor aktuell! Durch un-sichere Zeiten, das trifft die Fahrt durch dieses Jahr sehr gut. 
Corona wird uns vermutlich auch diesen Winter wieder begleiten, vielleicht mit etwas weniger Einschränkungen, aber sicherlich mit vielen Fällen. Hoffen wir, dass es weniger schwere Fälle sind und wir durch die Impfung und überstandenen Infektionen nun geschützter sind.  
Der Krieg in der Ukraine, Versorgungsunsicherheiten, Deutschland in der Energie-krise, alles Schlagzeilen, die wir dieses Jahr so oft in der Tageszeitung gelesen haben. Gedruckt und schwarz auf weiß sind diese Ereignisse für mich aber oft sehr weit weg. Ich wünsche den Betroffenen in den Krisengebieten innere Stärke, eine Gemeinschaft und Hoffnung auf die bunten Tage.  

Die Wetterereignisse in diesem Sommer: Ein Rekordtag jagte den nächsten. Wir hatten einen Sommer, so trocken, so heiß wie es normalerweise in Spanien ist. Und du hast Recht, auch ich habe mich zuerst über die vielen Badetage gefreut, nach-mittags noch in den Fluss zu springen, abends zum See zu fahren. Doch mit der Hitze kam die Dürre und das Wasser im Flussbett trocknete aus und den Steg im See konnte man nicht mehr zum Reinspringen benutzen. Ja, das sind die Vorboten von Veränderungen durch den Klimawandel. Wir werden uns schnell anpassen und im besten Fall alles dafür tun müssen, um die Entwicklungen zu verlangsamen.  Ich freue mich sehr, dass Du eine Auszeit am Meer nehmen konntest und der Wind Dich und Deine Gedanken einmal durchpusten konnte. Für mich ist es das größte Glück, den ganzen Tag in der Natur zu sein und die Jahreszeiten zu spüren. Im Win-ter die Kälte, Stille durch den Schnee, im Frühjahr die Vögel, erste Sonnenstrahlen, im Sommer die Wärme, kaltes Wasser auf der Haut und im Herbst leichter Regen und der Geruch von Blättern auf dem Boden. Das gibt Kraft für die Woche und erdet mich immer wieder.  
Ich schicke Dir Grüße von meinem Sofa, mit einer Tasse Tee und einem guten Buch.  Mit warmen Gedanken an die bunten Tage.   

Dein Patenkind 
Katharina Boxberg
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Ihre Lieblingsbeschäftigung? 
Neben Wandern und Radfahren sind Yoga 
und Meditation meine Lieblingsbeschäf-
tigungen, ebenso die Arbeit in meinem 
Gemüsegarten. Ich habe das Glück, dass 
mein Hobby Yoga vor vielen Jahren zu 
meinem Beruf wurde. Es ist für mich auch 
eine Lebensphilosophie. 

Welche Gabe würden Sie gerne  
besitzen? 
Lange schon begleitet mich dieser 
Wunsch, viele Sprachen sprechen zu kön-
nen, um die Verständigung zwischen den 
verschiedenen kulturellen Gruppen und 
Religionen unterstützen zu können und 
somit mehr Frieden in die Welt zu bringen. 

Ihre Heldin / Ihr Held im Alltag? 
Heldinnen und Helden im Alltag sind für 
mich Menschen wie die Menschen im 
Ahrtal, die alles – wirklich alles – verloren 

haben und trotzdem weitermachen, nach 
vorn schauen und nicht aufgeben und im 
Gegenteil noch anderen Menschen helfen. 
Das bewundere ich, denn das ist eine  
große innere Kraft / eine große Wider-
standkraft = Resilienz! 

Was würden Sie heute Ihrem jüngeren 
Ich raten? 
Stärke deine Stärken, stärke dein Selbst-
vertrauen und Selbstbewusstein. 
Nimm die Fragen, was sind meine Stärken 
und was tut mir gut, in den Fokus. Auch 
die Frage, was brauche ich gerade, um 
gesund und glücklich zu sein? Das ist 
Selbstfürsorge und gibt Kraft, auch 
andere Menchen zu unterstützen. Wichtig 
ist es, jeden Tag Lebensfreude zu erleben, 
d.h. Humor und Leichtigkeit in den Alltag 
zu integrieren! 

In jeder Ausgabe von „Himmel un Äd“ stellen wir ganz verschiedenen Personen aus 
unseren Gemeinden eine Reihe von Fragen. Das sind einerseits Fragen, die sich auf das 
jeweils aktuelle Thema des Pfarrbriefs beziehen, andererseits sind es persönliche Fra-
gen, die sich zwar in jeder Ausgabe wiederholen, aber jedesmal ganz individuell und 
anders beantwortet werden. Und damit jede und jeden von uns vielleicht ein bisschen 
zum Nachdenken bringen.
Wir freuen uns über so viele interessante Persönlichkeiten mitten aus unserem Seel-
sorgebereich. Viel Spaß beim Lesen,

Ihr Redaktionsteam

Wir fragen:
Roswitha Kulgemeyer

Der Fragebogen

Wir fragen – Sie antworten

Kurzer Lebenslauf
1961 wurde ich in Holzhausen, einem Stadt-

teil von Georgsmarienhütte, südlich von Os-

nabrück geboren. Wir sind vier Geschwister. 

Als ich 14 Jahre alt war, verstarb unser Vater 

nach langer Krankheit. Da kam ich das erste 

Mal mit dem Thema ”Sicher durch unsichere 

Zeiten – über  Widerstandskraft und innere 

Stärke” direkt in Berührung. Unser Leben 

stand von jetzt auf gleich auf dem Kopf – die 

kleine Landwirtschaft und der Lebensmittel-

laden, die meine Eltern gemeinsam ver-

sorgten, mussten aufgegeben werden. Unser 

ganzes Leben musste einen neuen Sinn und 

eine neue Struktur finden. 

Bis zum Abitur bin ich in Georgsmarienhütte 

zur Schule gegangen, machte danach eine 

Ausbildung zur Zahntechnikerin und arbeitete 

bis 1998 in diesem Beruf. 1993 zog ich nach 

Köln. 1994 lernte ich Marma Yoga® in Köln 

kennen und seit 1999 unterrichte ich Yoga; 

seit 2006 in meiner eigenen Yogaschule in 

Elsdorf.  
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Roswitha Kulgemeyer

2004 gründeten mein Mann und ich mit an-

deren Eltern in Urbach den Pfadfinderstamm 

Impeesa Köln Porz. Als Vorstand und Leiterin 

unterstützte ich die Jugendarbeit aktiv bis 

2017. Auch heute noch ist die Pfadfinderei 

eine Philosophie, die mein Leben schon seit 

meinem 14. Lebensjahr begleitet. 

2020 verstarb mein Mann ganz plötzlich und 

unerwartet. Wieder stand mein Leben und 

das unserer zwei Söhne auf dem Kopf. Dazu 

kamen noch Corona und all die Maßnahmen, 

die sehr belastend für uns waren. Im gleichen 

Jahr entschied ich mich, eine Resilienz- 

Trainer-Ausbildung zu machen. Diese hat mir 

in der unsicheren Zeit Halt, Kraft und innere 

Stärke gegeben. Zu dieser Zeit entstand 

auch eine Zusammenarbeit mit zwei anderen 

Resilienztrainern. Wir haben einen Blog über 

Resilienz auf den Weg gebracht: `Krisen 

Tanz`.*) 

Meine innere Stärke wurde dann in diesem 

Jahr erneut mehr als je zuvor massiv gefor-

dert, als mein ältester Sohn verstarb – mit  

25 Jahren. Unfassbar und doch wahr! 

 

Trotz allem schaue ich in meine gelbe Tüte 

und zuversichtlich in die Zukunft und weiß um 

die Unterstützung durch meine Familie und 

meine Freunde! Dafür bin ich sehr dankbar! 

 

*) Wer Interesse hat, kann gerne über die 

folgende Website kostenlos unsere Blog-

beiträge lesen. 

hppts://www.astridköhler-coaching.de/

news-blog/ 
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Was ist Ihr wichtigstes „Werkzeug“  
für Ihre Arbeit? 
Jeden so zu nehmen, wie sie / er ist – mit 
all ihren / seinen Eigenschaften und Eigen-
heiten anzunehmen, ist ebenso wichtig 
wie Einfühlungsvermögen – die Intuition, 
was die Person gerade benötigt. Mich auf 
den Menschen einzulassen und mich auf 
dessen Bedürfnisse einzustellen, um ihn 
möglichst gut in seiner Entwicklung be-
gleiten und unterstützen zu können. 

Eine Krise ist …  
für mich eine unvorhergesehene Situa-
tion, die das ganze bisherige Leben auf 
den Kopf stellt und all meine Ressourcen, 
meine Stärken herausfordert, mich dieser 
neuen Situation zu stellen, sie anzuneh-
men und aus eigener Kraft und auch mit 
der Hilfe anderer diese `Krise` zu be-
wältigen auf körperlicher, seelischer und 
geistiger Ebene – und daran zu wachsen. 
 
Welche Eigenschaften und Fähigkeiten 
helfen Ihnen in schwierigen Zeiten? 
Aktiv Kontakte zu pflegen, ist, glaube ich, 
sehr wichtig für mich, wie man so schön 
sagt, `das soziale Netzwerk zu pflegen`. 
Da sind meine Familie hier vor Ort und 
auch meine Herkunftsfamilie, ebenso wie 
auch Freundinnen und Freunde, die mich 
immer wieder in schwierigen Situationen 
unterstützen. Es sind die Gespräche und 
gemeinsame Aktivitäten, die mir Kraft 
geben, schwierige Zeiten zu meistern. 
Dazu gehört für mich auch Dankbarkeit 
– dankbar zu sein für die vielen, schönen 
Dinge, die ich schon erleben durfte, und 
auch die kleinen Freuden im Alltag: mich 
über die Blumen in meinem Garten oder 
über das Lächeln eines anderen Menschen 
zu freuen. 

Dazu möchte ich Ihnen gerne eine kleine 
Geschichte mitgeben, die mich schon 
lange begleitet: `Die gelbe Tüte`! Es gibt 
sie in verschiedenen Variationen. Für mich 
ist die gelbe Tüte von großer Bedeutung 
und ich versuche sie weiter und weiter mit 
schönen Dingen und Erlebnissen zu füllen, 
so dass ich in schwierigen Zeiten auf sie 
zugreifen kann. (Siehe rechte Seite!) 

Ihr Tipp für unsere Leser_innen für die 
Winterzeit: 
Jeden Tag sich Zeit nehmen für Entspan-
nung – Zeit für sich selbst nehmen – zur 
Ruhe kommen und auftanken. Kommen 
Sie raus aus der Beschleunigung des All-
tags. Wie wäre es mit einem Spaziergang? 
Frische Luft und Bewegung bauen Stress 
am besten ab. Gleichzeitig das Lächeln 
in den Alltag integrieren: Lächeln ist wie 
ein Kurzurlaub für die Seele. Der Körper 
schüttet dabei körpereigene Glückshor-
mone aus. Was wollen wir mehr? 
 
Ihr Lieblingsort in Köln ist … 
am Rhein zu sitzen mit Blick auf den Dom! 
Egal, ob am Friedrich-Ebert-Ufer in Porz 
oder am `Zündorfer Strand`, da geht mir 
mein Herz auf und ich fühle mich zu  
Hause. Für mich gehört der Dom zu Köln.  
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Aus: Bardeler 
Adventsmedita-
tionen 2015. Verlag 
Dombuchhandlung, 
Osnabrück. 

Die gelbe Tüte 
Ein Mann saß auf einer Parkbank, traurig und bedrückt. 
Er dachte über sein Leben nach und darüber, was alles 
schieflief. Ein kleines Mädchen, das durch den Park 
schlenderte, sah den Mann, bemerkte seine Stimmung 
und setzte sich zu ihm auf die Bank. Sie fragte ihn: 
„Warum bist du denn so traurig?” Der Mann antwortete 
geknickt: „Ach, ich habe keine Freude am Leben. Ich weiß 
nicht, wie es weitergehen soll. Alle sind gegen mich. 
Alles läuft schief.“ Das Mädchen schaute verwundert 
und fragte: „Wo hast du denn deine gelbe Tüte? Darf ich 
sie mal sehen?“ Der Mann verstand nicht und erwiderte: 
„Was für eine gelbe Tüte? Ich hab` nur eine schwarze.“ 

Schweigend gab er dem Mädchen die schwarze Tüte. 
Behutsam öffnete die Kleine die schwarze Tüte und sah 
hinein. Das Mädchen erschrak und sagte entsetzt: „Das 
sind ja nur schlimme Erlebnisse, Alpträume, Unglücke, 
Schmerz und Leid!“ Der Mann entgegnete traurig: „Das 
ist eben so. Da kann ich nichts machen.” 

„Hier schau,“ sagte die Kleine und reichte dem Mann eine 
gelbe Tüte. Etwas unsicher öffnete der Mann diese und 
er sah ganz viele schöne Dinge: Sonnentage, glückliche 
Stunden, Lachen, Freude, Unbeschwertheit und Zufrie-
denheit. Er wunderte sich, da das Mädchen noch jung 
war, und er fragte: „Wo ist denn deine schwarze Tüte?". 
Die Kleine antwortete keck: „Die werfe ich jede Woche 
in den Müll und kümmere mich nicht mehr darum. Ich 
denke, es ist viel schöner und sinnvoller, meine gelbe 
Tüte immer weiter zu füllen. Da stopfe ich so viel wie 
möglich hinein und immer, wenn ich Lust dazu habe oder 
traurig bin, schaue ich hinein. Dann geht es mir gleich 
wieder besser. Wenn ich dann alt bin, habe ich eine ganz 
volle Tüte und kann mir viele schöne Erinnerungen an-
schauen!“ 

Der Mann war verblüfft und als er noch über die Worte 
der Kleinen nachdachte, war diese bereits verschwun-
den. Neben ihm lag eine gelbe Tüte auf der Bank. Er 
öffnete sie zaghaft und sah, dass sie fast leer war. Nur 
ein herzliches Gespräch mit dem kleinen Mädchen war 
darin. Der Mann lächelte und ihm wurde warm ums Herz. 
Glücklich machte er sich auf den Heimweg. Und unter-
wegs warf er seine schwarze Tüte in den Mülleimer. 
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gesränder gehören den Einheimischen. 
Immer wieder hat sich das Leben auf 
ihrer Insel verändert, die Familie Sander 
kann ein Lied davon singen. Früher, vor 
300 Jahren, konnte man vom Walfang 
leben, heute fahren die Männer auf Krab-
benkuttern, Frachtern, Seenotrettungs-
kreuzern zur See oder sie arbeiten auf 
dem Festland oder auf einer Bohrinsel, 
weil der Fischfang keine sichere Einkom-
mensquelle mehr ist. Die alten Häuser 
sind umgebaut, es wird an Touristen ver-
mietet, damit man weiter auf der Insel 
leben kann. 

Drei Kinder hat Hanne Sander großge-
zogen. Rykmer, der wie alle Männer der 
Familie Kapitän wurde und dann seinen 
Job verlor. Jetzt hält er sich mit Aushilfs-
arbeiten über Wasser, hat den Boden 

Das Meer! Ach, das Meer! Glücklich sind die, die in diesem Sommer an der See gewe-
sen sind, Sand unter den Füßen, Wind in den Haaren gespürt, Sandburgen gebaut, 
Krabbenbrötchen gegessen und tief durchgeatmet haben. Da konnte man die Sor-
gen und den Alltag hinter sich lassen. 

Besser noch als das Meer an sich ist 
eine Insel im Meer, umspült vom 
Wasser, losgelöst vom Festland, 

ein Stückchen Erde, das ein anderes Le-
ben, ein anderes Ich verspricht. Ein paar 
Wochen lang soll alles weggeatmet und 
weggepustet werden, was nicht passt 
oder stört oder schmerzt, und die richtig 
Glücklichen kaufen sich eins der alten In-
selhäuser, renovieren es aufwändig und 
genießen ihre Urlaube oder ihren Ruhe-
stand in ihrem selbsterfundenen Para-
dies: Ortswechsel als Heilungschance, 
das neue Leben wie ein Kleid, das man 
überstreift, wenn das alte nicht mehr 
passt. 

Die Menschen, die schon immer auf den 
Inseln gelebt haben, sehen das vermut-
lich anders. Für sie ist die See kein Luft-

kurort, kein Kraftort für Auszeiten und 
zur Selbstfindung. Seit Jahrhunderten 
leben sie vom Meer, haben ihre Männer 
und Söhne bis nach Grönland geschickt 
zum Walfang, haben Sturmfluten ge-
trotzt, Inselland hergegeben und sich zu-
rückgeholt, das karge Land beackert und 
gewartet auf die, die losgefahren sind.  
Nicht selten konnte man die Verlorenge-
gangenen noch nicht einmal beerdigen. 
Große Geschichten voller Abenteuer und 
Heldentum kann man daraus stricken, 
aber das Leben hinter den Geschichten 
war hart. 
Die Menschen auf den Inseln leben im-
mer noch nach den Gezeiten und heute 
auch nach dem Fahrplan der Fähre. Die 
Besucherströme kommen und gehen, 
früher vor allem im Sommer, inzwischen 
das ganze Jahr über, und nur noch die Ta- Fo
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Lieblingsstelle:
„Alle Inseln ziehen Menschen an, die 
Wunden haben, Ausschläge auf Haut 
und Seele. Die nicht mehr richtig at-
men können oder nicht mehr glauben, 
die verlassen wurden oder jemanden 
verlassen haben. Und die See soll es 
dann richten, und der Wind soll  
pusten, bis es nicht mehr wehtut.“ 
Seite 21

Dörte Hansen:  
Zur See.  
Penguin Verlag.  
München 2022.  
ISBN  
978-3-328-60222-4.  
24,00 €.

Landschaft mit Seelenspuren – über 
den neuen Roman von Dörte Hansen 
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unter den Füßen verloren. Eske, die Toch-
ter, pflegt die Alten und Vergessenen 
im Seniorenheim der Insel und hat eine 
große Wut in sich, vor allem auf die Tou-
risten, mit denen die alte Inselkultur zur 
Folklore verkommt. Henrik, das Kind, das 
die Familie heilen sollte, hat als Einziger 
nie die Insel verlassen, lebt als Unange-
passter von und mit der See und schafft 
Strandgut-Kunst. Sein ausgeglichenes 
Wesen hat die Ehe seiner Eltern nicht 
retten können, Hanne bleibt allein zu-
rück, als ihr Mann Jens die Seefahrt und 
die Familie gleich mit aufgibt. Wie geht 
man mit seinen Verletzungen um? Man 
schweigt oder streitet oder trinkt oder 
belügt sich selbst.  

Dörte Hansen hat ihre Nordseeinsel mit 
unvergesslichen Figuren bevölkert, das 
kennen wir aus ihren anderen Büchern. 
Da ist die alte Klara Loof, die nacheinan-
der alle verloren hat, ihren Mann, ihre 
Tochter, ihre Schwester beerdigen muss-
te und immer noch einkauft, als würde 
ihre Familie zu Hause auf die nächste 
Mahlzeit warten. Und Matthias Lehmann, 
der Inselpastor, der erst von seiner Frau 
und dann von Gott verlassen wird, denn 
wenn die Selbstzweifel zu groß werden, 
fällt das Glauben schwer. 

In der Gemeinschaft auf dem übersicht-
lichen Stückchen Land ist jeder unter Be-
obachtung und doch allein. Was mal ver-
bunden hat, die Sprache, die Traditionen, 
die Gesetze der Insel und der See zerbrö-
selt unter dem Ansturm der Zeitläufte, 
wird nur noch ausgepackt für die Touris-
ten, die sich nach rauer Ursprünglichkeit 
sehnen.  

„Zur See“ erzählt von einer kleinen Welt 
im Wandel, von den großen Verunsiche-
rungen durch den Klimawandel und den 
kleinen durch Schicksalsschläge, durch 
Verluste von geliebten Menschen und 
von Lebenssinn, vom Aufgeben und 
Durchhalten. Vom Lernprozess, mit sei-
nen Überforderungen zu leben. Die Men-
schen auf der Insel sind auf alles gefasst, 
sie passen sich an, immer wieder neu. Sie 
wissen, mit dem Meer kann man nicht 
spielen – wer das vergisst, kommt darin 
um. 

Wer von der See und von der Insel träumt, 
vom frischen Wind und vom Durchatmen, 
der lese dieses großartige Buch. Nur Dör-
te Hansen schafft das, so herb und mit-
fühlend zugleich zu schreiben. Ja, für das 
Leben braucht man einen langen Atem 
und nichts ist sicher, nur das: Es bleibt 
nichts, wie es ist. 

Barbara  
Keuth-Emmerich

Leserbrief zu  
„Himmel un Äd“ Nr. 81 

„Verwurzelt – Heimat haben, 
Heimat gestalten“ 

Leserbrief 
„[…] Überhaupt finde ich das Maga-

zin hinsichtlich des Layouts und der 

Artikel vielfalt unter einem thema-

tischen Schwerpunkt schlichtweg 

überragend. […]  das Magazin Himmel 

& Äd (erweckt) den Eindruck einer 

engagierten, überhaupt nicht ver-

bohrten und sehr pragmatischen 

Christgläubigkeit, so dass Grund zur 

hoffnungsvollen Annahme besteht, 

dass Kirche mehr ist als „Woelki und 

eben Kirchensteuer“ (Himmel un Äd 

Nr. 81, S. 40/41. Anm. der Redaktion).“ 

Stefan Richter, Münster 
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In deine Hände  
lege ich voll Vertrauen 

meinen Geist. 
Du hast mich erlöst, 
Herr, du treuer Gott. 

PSALM 31,6  

 
Heute lebst Du,  

grüble heute nicht  
über morgen. 

Der morgige Tag wird 
für sich selbst sorgen, 
jeder Tag hat genug an 
seiner eigenen Last. 

Lebe heute! 
MAT THÄUS 6,34   

 
Fürchte dich nicht,  
denn ich bin bei dir. 
Schaue nicht ängstlich 

umher, 
denn ich bin dein Gott: 
Ich stärke dich, ja, ich 

helfe dir. 
JESA JA 41,10  
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Auf der jährlichen Klausurtagung des Pastoralteams im August 2022 verständigte 
das Team sich darauf, dass die „selbstverantwortlichen Wege“ für unsere Gemeinde 
in Porz eine grundlegende Leitidee sein sollen. Dahinter steht noch keine vorgeleg-
te Struktur oder ein fertiges Konzept, sondern allein die Absicht, in diese Richtung 
unterwegs zu sein. 

Was verbirgt sich hinter dieser  
Leitidee? 
Als Christ Selbstverantwortung zu über-
nehmen, ist einerseits unbestritten, an-
dererseits aber in der Kirche wenig ein-
geübt und oftmals in der Vergangenheit 
nicht wirklich gewollt. 

Damit verbunden ist ein Prozess der Ab-
nabelung von kirchlicher Vorgegebenheit 
oder Vorbestimmung. Kritiker kontern da 
schnell, dass doch nicht jeder seine eige-
ne Kirche machen kann, dass es doch eine 
Ordnung und Aufsicht geben muss. Da-
rauf kann man nur erwidern: Wer seine 
eigene Kirche machen will, tut es sowieso. 
Wer als katholische Kirche wirksam wer-
den will, darf in erster Linie dem Heiligen 
Geist folgen und braucht kein Kontroll-
organ. Damit ist die Frage „Dürfen wir 
das?“ nicht mehr angemessen.  

Es geht darum, in gemeinsamer Verant-
wortung zu schauen, wie wir als Kirche in 
Porz unser Gemeindeleben prägen und 
ausfüllen. 
 
Hinter dieser Leitidee verbirgt sich auch 
ein Experiment für die Zukunft: Wie ge-
lingt es uns, Strukturen der Selbstverant-
wortung praxisgerecht einzurichten, und 
wie fördern wir diesen Bewusstseins-
wandel tief in die Gemeinde hinein? 

Das Pastoralteam hat es so formuliert: 
„Ziel ist es, den Schwerpunkt mit den 
Gemeindemitgliedern zu entwickeln und 
die Selbstverantwortlichkeit in den Auf-
gabenbereichen jedes Einzelnen experi-
mentell zu gestalten.“ 

Versuchen wir zu übersetzen, dann ist zu-
erst zu erkennen: Wir wollen es gemein-
sam tun! Es gilt darüber hinaus, etwas zu 
entwerfen, zu entdecken und zu erarbei-
ten, was es bisher in solcher Form nicht 
gibt. Und zu guter Letzt wird nicht nur 
ein Bereich des pastoralen Geschehens 
betroffen sein, sondern es zieht sich 
durch alle Praxis. 
 

Konkret finden wir diese  
Selbstverantwortung u.a. 

   im Gestalten von Kirchenzeiten und 
Gottesdiensten in Eigenregie,  

   wir erfahren es in den Kreisen von Men-
schen, die sich vor Ort für die Gemein-
de verantwortlich zeigen in Form von 
Ortsausschüssen und Ortsgemeinde-
räten,  

   wir sehen das im eigenständigen En-
gagement für die Firmanden und Kom-
munionkinder vor Ort,  

   im Einsatz für konkrete Hilfe in der 
Nachbarschaft oder für die Geflüchte-
ten oder  

   auch im Mitdenken und Mitgestalten 
für eine offene Kirche. 

 
Mit den vorhandenen Gremien, den 
Ortsgemeinderäten und dem Koordinie-
rungsrat, dem Kirchenvorstand und dem 
Pastoralteam gehen wir einen Weg in die 
Zukunft, der davon geprägt sein wird, 
dass Kirche vordergründig kein Dienst-
leistungsbetrieb mehr sein muss. Viel-
mehr entsteht eine lebendige Gemein-
schaft von Christen und Suchenden, die 
gemeinsam zeigen und umsetzen wollen, 
was ihnen in der Botschaft Jesu wichtig 
geworden ist. 

Damit sind wir in den Rheinkirchen schon 
seit langem gut auf dem Weg. Zur Unter-
stützung dieser Leitidee haben wir für 
unser Team vom Erzbistum Köln eine En-
gagement-Förderin, Frau Alice Seufert, 
hinzubekommen. Ihre Erfahrung stärkt 
unsere Motivation und Ausrichtung.  
 
Ihr Pastor Berthold Wolff 
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Kirche in Porz  
auf ‚selbstverantwortlichen‘ Wegen Überlebenstraining  

Was mich nicht umbringt, 
macht mich stärker! 

Was mich nicht kleinkriegt, 
macht mich größer. 

Was mich nicht abschreckt 
Macht mich kühner. 

Was mich nicht fesselt 
Macht mich freier. 

Was mich nicht aufhält 
Bringt mich weiter.    

GISEL A BALTES   

Never, never, never give up.  
WINSTON CHURCHILL 

Du musst dein Ändern leben.   
R AINER MARIA RILKE  
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Im Aufbruch: Lebensbegleitende  
Katechese im Sendungsraum Porz  
… neue Wege in unsicheren Zeiten 
Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde 
In den Gemeinden des Sendungsraumes 
Porz gibt es Veränderungen. Einige wer-
den sicherlich als Einschränkungen emp-
funden, aber die neuen Aufbrüche und 
Themen sind es, die die Kirche in Porz 
lebendig machen. Und nicht nur in Porz! 
Christen in ganz Deutschland sind auf 
dem „Synodalen Weg“ unterwegs und su-
chen nach der Verlebendigung des Glau-
bens. 
Dabei ist klar geworden: Es kann im Glau-
ben nicht ausschließlich darum gehen, 
ihm an bestimmten Punkten des Lebens 
zu begegnen. Vielmehr kann der Alltag, 
kann jede Lebenssituation mit der Bot-
schaft Jesu Christi in Verbindung gebracht 
werden. Das tun wir aber so selten - wir 
sind es nicht gewohnt und haben es nicht 
gelernt, Gott im Alltag zu finden. Oder 
wir haben keine Zeit, kennen die passen-
den Bibeltexte nicht und machen uns gar 
nicht auf die Entdeckungsreise. Wie also 
können wir zu einer „lebensbegleitenden 
Katechese“ kommen, die uns und unser 
Leben bereichert? 
In ganz Deutschland werden da die unter-
schiedlichsten Dinge ausprobiert. Auch 
im Sendungsraum Porz macht sich eine 
Gruppe von Menschen Gedanken zum 
Thema „Lebensbegleitende Katechese“. 
Wie können sich Räume für Menschen er-
öffnen, um miteinander und im Alltag mit 
dem Glauben in Verbindung zu sein? 

Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. 
Wenn wir nicht jetzt nach neuen Wegen 
für uns und unsere Kirche suchen – wann 
dann? 
 
Heute wird getan … 
Ein Rezept für lebensbegleitende Kate-
chese gibt es nicht.  
Mutig probieren wir – ob im Ehrenamt 
oder im Hauptamt – miteinander aus: an-
dere Formen der Erstkommunion-, Tauf- 
und Firmkatechese, die Kinderkirche in 
Wahnheide, der Samstagvormittag in St. 
Josef, Kitas und Familienzentren mit ihren 
offenen Angeboten für alle Bürger_in-
nen, „Lebendige Adventskalender“, täg-
lich offene und einladende Kirchen… 
 
Eins ist aber klar: Lebensbegleitende Ka-
techese im Alltag darf nicht aufwändig 
und mit viel Organisationskram verbun-
den sein. Auch ein Spaziergang an der 
Groov, ein Kaffee beim Bäcker oder ein 
Spielplatz können Orte für Begegnung 
und Gespräch sein, das nicht nur ober-
flächlich bleibt. 
Und: Jeder kann es einfach tun! Sie kön-
nen eine Idee haben und sie einfach aus-
probieren - andere machen mit… 
Bei der guten Absicht, das Leben, den Tag 
in Verbindung mit Gott zu bringen und 
darüber zu sprechen, dabei gibt es kein 
„Richtig“ und „Falsch“.  Also keine Angst! 
Lassen Sie uns auch das mutig probieren 
– schon heute! 

 
oder auch vertan… 
Viel wird derzeit darüber geklagt, dass 
der Umgangston rauer wird – in unserer 
Gesellschaft, aber auch innerhalb der Kir-
che. Ob in sozialen Medien, beim Stamm-
tisch oder auf dem Schulhof: geredet wird 
oft übereinander, aber wenig miteinan-
der. Unvertrautes, Fremdes verunsichert. 
Unsicherheit führt schnell zu Feindselig-
keit. Eine intensive Beschäftigung mit sich 
selbst ist einerseits gut. Ebenso gut ist es, 
Gleichgesinnten auf einer Wellenlänge zu 
begegnen. Aber ganz ohne Filterblase mit 
Menschen aller Couleur, mit allen mög-
lichen Weltanschauungen in Kontakt zu 
kommen und sich auszutauschen – das ist 
„Begegnung next Level“.   
 
… worauf es ankommt, wenn er kommt. 
Zu solchen „Real Life“-Begegnungen wol-
len wir ermutigen. Mit wenig Aufwand 
und viel Spaß starten wir selbst mit einem 
Weckmann-Flashmob an St. Michael in Eil 
am 1. Dezember von 17:00 bis 18:00 Uhr. 
Jede*r bringt einen Weckmann mit, Glüh-
wein gibt es auch – solange der Vorrat 
reicht.  
Eine Idee aus unserer Gruppe. Und Sie ha-
ben sicherlich noch viele mehr.  
Denn worauf es ankommt, das sind die 
Begegnung, der lebhafte Austausch und 
das gegenseitige Kennenlernen und Ver-
stehen. Das sind neu entdeckte Gemein-

Am 28.02.2023 ist der letzte Arbeits-
tag von Frau Elisabeth Uhlenbroch-
Bläser. Ihre Verabschiedung wird am 
26.02.2023 in St. Mariae Geburt ge-
feiert, die Uhrzeit wird noch bekannt 
gegeben. 

samkeiten oder unterschiedliche Ansich-
ten, die diskutiert werden. So kann statt 
Misstrauen Wohlwollen wachsen. 
 
Begegnung ist nötig! 
 
PS …und wenn Sie eine Idee haben: Tun 
Sie es einfach! Und wenn sie für viele ge-
dacht ist: Bitte geben Sie uns Bescheid, 
damit wir es veröffentlichen können! 
 
Für das Team Lebensbegleitende  
Katechese: Jonathan Meyer und  
Elisabeth Uhlenbroch-Bläser 
 
 

Im Bistum Augsburg gibt  
es die „online-Katechese“  
(https://bistum-augsburg.de/ 
Hauptabteilung-III/ 
Abteilung-Evangelisierung/ 
Evangelisierung-in-der-PG- 
vertiefen/Katechesen-zum- 
Selbermachen). 

Hier kann man sich allein auf den Weg 
machen.  
In einigen Bistümern gibt es eine Art Vor-
lesungsverzeichnis für thematische Ange-
bote wie Gesprächskreise oder Vorträge. 
Sogar von einer Kirchendinnertour habe 
ich gehört. Im Erzbistum Köln gibt es das 
Angebot “Nimm diesen Ring“ – gemeinsa-
me Gespräche während und rings um das 
eigene Schmieden der Eheringe… 

Verabschiedung
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Alice Seufert – 
Engagement-Förderin in Porz 

   Geboren am 29.11.1973 in Köln Bayen-
thal und aufgewachsen in Köln Weiß 

   Verheiratet, drei Kinder (19, 17 und 12) 
und wohnhaft in Bonn Oberkassel 

   Hobbies:  Ich habe lange Jahre in ver-
schiedenen Chören gesungen, liebe 
Puzzle und Gartenarbeit 

   Nach dem Abitur Ausbildung zur Wer-
bekauffrau, Schwerpunkt Produktion 
von Printmedien und Werbeartikeln 

   Fünf Jahre Tätigkeit in verschiedenen 
Werbeagenturen, danach zehn Jahre 
bei Rewe-Touristik in Porz in der Kata-
logproduktion (zwischendurch Eltern-
zeit) 

   Ab September 2017 Beginn der Pro-
jektstelle Engagement-Förderung – be - 
fristet auf vier Jahre – mit Ausbil-
dung „on the job“ in der Katholischen 
Pfarreien gemeinschaft Siegmündung 

   Zum 01.09.2021 unbefristete Anstel-
lung als Engagement-Förderin beim 
Erzbistum Köln; weiterhin tätig in der 
Katholischen Pfarreiengemeinschaft 
Siegmündung 

   Seit 15. August 2022 Mitglied im multi-
professionellen Pastoralteam und mit 
halber Stelle in Porz als Engagement-
Förderin tätig 

   E-Mail:  
alice.seufert@katholisch-in-porz.de 

   Telefon: 0160 910 095 57  

Mit der Beendigung der Projektstelle 
und Entfristung der Stelle ist tatsächlich 
ein neuer Beruf geboren. Ich durfte von 
Beginn an, also seit 2021, den Beruf der 
Engagement-Förderin mit ausgestalten 
und ihn mit Inhalt füllen.  

Meine Aufgabe in Porz ist es, für bereits 
engagierte Einzelpersonen, aber auch 
für Gruppen Ansprechpartnerin zu sein. 
Ich bin Zuhörerin, Beraterin, „Vernet-
zerin“, Impulsgeberin und ich vermittle 
nach Bedarf Weiterbildungen, z.B. im 
Bereich Engagement-Koordination und 
-Management. Da, wo es nötig ist, bin ich 
Brücke zwischen dem Haupt- und dem 
Ehrenamt. Außerdem berate ich Men-
schen, die sich zum ersten Mal oder wie-
der engagieren möchten. Dabei geht es 
nicht darum, mit dem Engagement der 
Gesprächspartner_innen vorhandene Lü-
cken zu füllen. Vielmehr berate ich Cha-
risma-orientiert, unabhängig von Religi-
onszugehörigkeit, Geschlecht, Hautfarbe 
oder sonstigen „Merkmalen“. Im gemein-
samen Gespräch ermittle ich die indivi-
duellen Interessen und Eigenschaften, 
um das passende Engagement zu finden, 
um im zweiten Schritt geeignete Enga-
gement-Angebote zu vermitteln bzw. ich 

vernetze Gleichgesinnte miteinander, um 
Projekte voranzubringen.  

In den nächsten Monaten werde ich viel 
Zeit damit verbringen, die einzelnen Ge-
meinden mit ihren Gruppierungen und 
Gremien, aber auch Dienste und Folge-
dienste und deren Tätigkeiten kennenzu-
lernen. Ich komme auch gerne zu Ihnen, 
um Sie und Ihr Engagement kennenzu-
lernen.  

Ich wurde vor kurzem nach meiner Be-
rufung gefragt. Meine Antwort darauf: 
„Wenn ich mit Menschen spreche und 
einen Zugang zu ihnen bekomme und sie 
dann auch unterstützen kann, dann mer-
ke ich einfach, dass ich hier richtig bin. 
Das ist für mich sinnstiftend und erfüllt 
mein Herz. Dann spüre ich meine Beru-
fung zu dem, was ich tue.“ 
 
Ein Engagement im Sinne eines Ehren-
amts definiert sich unter anderem da-
durch, dass man etwas (Gutes) für andere 
Menschen oder Tiere tut – sei es in erster 
oder in zweiter Reihe. Sich zu engagieren 
ist für mich nichts anderes als ein Akt der 
Nächstenliebe. Mit dieser Einstellung 
nehme ich die Menschen, die zu mir kom-
men, so an, wie sie sind, begegne ihnen 
auf Augenhöhe und schaue mit ihnen 
auf ihr persönliches Engagement, ohne 
missionieren zu wollen. So zählt auch die 
Vernetzung über die Gemeinden hinaus 
und unabhängig von kirchlichem oder 
religiösem Hintergrund zu meinen Auf-
gaben. 

Alice Seufert
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Wir nehmen Abschied 

Über zehn Jahre lang war Frau 
Elisabeth Reich Mitglied des Redak-
tionsteams von „Himmel un Äd“. In 
der Osterausgabe 2007 erschien 
ihr erster Beitrag, „Wallfahrt im 3. 
Jahrtausend“, worin sie von einer 
Reise mit Pilgerinnen und Pilgern 
aus Zündorf und Langel mit Herrn 
Pfarrer Thomas Rhein nach Assisi be-
richtete. Diesem so persönlichen wie 
anschaulichen Reisebericht sollten 
viele Artikel zu den unterschiedlichen 
Themen der Ausgaben von „Himmel 
un Äd“ folgen, die eine treue und be-
geisterte Leserschaft hatten. Für die 
Osterausgabe 2018 schrieb sie ihren 
letzten Beitrag und verabschiedete 
sich damit aus dem Redaktionsteam. 
Am 04. Juni 2022 ist Frau Elisabeth 
Reich verstorben. Unser Mitgefühl 
gilt ihrer Familie und den Angehöri-
gen. Wir werden sie als engagierten, 
gewissenhaften und klugen Men-
schen in unserer Erinnerung behalten. 
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Ein rheinisches Festtagsessen 
Im Rheinland gilt Sauerbraten mit Rosinensauce als das Festtagsessen schlechthin.  

Zum rheinischen Sauerbraten (der 
Kölner nennt ihn "Soorbrode") 
wird ein Sauerbraten, wenn er mit 

Rübenkraut und Rosinen zubereitet wird. 
Traditionell wurde beim Rheinischen 
Sauerbraten Pferdefleisch verwendet. 
In der Nachkriegszeit war Pferdefleisch 
wesentlich preiswerter als Rindfleisch. 
Es gab im Kölner Raum mehrere Metz-
gereien, die ausschließlich Produkte vom 
Pferd herstellten und verkauften. Auch 
in Porz gab es an der Hauptstraße eine 
Pferdemetzgerei. Diese war besonders 
beliebt bei den belgischen Familien, die 
während und nach der „Besatzungszeit“ 
hier angesiedelt waren.  
 
Das zarte Fleisch von jungen Tieren ist 
optimal für ein gutes Gelingen des Fest-
tagsbratens. 
Da das Fleisch alter Pferde zäh war, 
musste es durch die Beize weich gemacht 
werden. In den letzten Jahrzehnten sind 
Angebot und Konsum von Pferdefleisch 
stark zurückgegangen, deshalb wird der 
Braten heutzutage meist aus Rindfleisch 
zubereitet. Im Rheinland kann man das 
Fleisch oftmals beim Fleischer fertig 
eingelegt kaufen und somit Zeit sparen, 
wenn der Sauerbraten-Wunsch spontan 
erfüllt werden soll.  
Wer auf die traditionelle Zubereitung 
mit zartem Pferdefleisch Wert legt, 
kann dies in einer Metzgerei in Köln-Mül-
heim einkaufen. In einigen Kölner Wirts-
häusern findet man den traditionellen 

„Sauerbraten vom Pferd mit Klößen und 
Apfelmus“ auf der Speisekarte, z.B. in un-
serem Seelsorgebereich im Haus Knott 
am Friedrich-Ebert-Ufer in Porz.

Zutaten: für 4 bis 6 Personen 
1½ kg Pferdefleisch oder Rindfleisch  
aus der Hüfte  

Für die Marinade:  
½ l Wasser  
¼ l Rotweinessig 
4 Wacholderbeeren 
2 Pimentkörner 
8 Pfefferkörner 
2 Lorbeerblätter 
1 Zweig Thymian 
Wasser und Essig werden mit den übri-
gen Marinade-Zutaten aufgekocht. Die 
abgekühlte Marinade über das Fleisch 
gießen und den Braten mindestens 3 bis 
5 Tage an einem kühlen Ort unter mehr-
fachem Wenden marinieren lassen. Das 
Fleisch muss komplett von der Marinade 
bedeckt sein. 

Für die Sauce: 
200 g Rosinen 
1-2 EL Rübenkraut  
2 Zwiebeln  
2 Printen, zerbröselt  
Salz, schwarzer Pfeffer (frisch gemahlen)  
Rotwein  
Butterschmalz zum Anbraten 

Vielen Dank 
an Anna Maria 
Hachenberger, 
die das Rezept 
zur Verfügung 
stellte. 

Kölsche Rezepte Zubereitung:  
Das Fleisch aus der  
Marinade nehmen, gut 
abtrocknen und im Schmor-
topf in möglichst heißem 
Fett von allen Seiten an-
braten.  

Rosinen und 2 kleingehack-
te Zwiebeln mitschmoren. 
Die Rosinen sollte man 
vorher in Wasser gut ein-
weichen. Etwas von der 
Marinade und einen guten 
Schuss Rotwein zufügen 
und ca. 2 Stunden im ge-
schlossenen Topf kochen 
lassen. 

Dann den Braten aus dem 
Topf nehmen und den 
Bratensatz durch ein Haar-
sieb geben. Die Flüssigkeit 
wird nach Geschmack mit 
Wasser und/oder Rotwein 
aufgefüllt. Fleisch und  
Rosinen wieder in die  
Flüssigkeit geben und  
noch ca. 10 Minuten garen 
lassen. Anschließend das 
Rübenkraut und die Printen 
zugeben und verrühren,  
bis eine sämige Sauce ent-
steht. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. 
Den fertigen Braten in 
Scheiben schneiden und 
mit reichlich Sauce  
anrichten. 

Dazu werden Kartoffel-
klöße und Apfelmus 
serviert. 

Loss et üch  
schmecke! 

Sauerbraten
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Lieblingsplätze 
entstehen oft 
durch Zufall

Als wir uns vor einigen Jahren 
gedanklich mit dem Schritt 
vom Haus zu einer auch für 

das Alter geeigneten Wohnung befass-
ten, stießen wir auf ein Bauvorhaben in 
Porz-Ensen. Nach Prüfung der Gegeben-
heiten beschlossen wir spontan, eine 
Staffelgeschoss-Wohnung in direkter 
Rheinlage zu erwerben. Im Juli 2018 war 
es dann so weit, wir konnten einziehen. 

Der Blick von unserer Terrasse auf den 
Strom wurde unser Lieblingsplatz. Wir 
dürfen ihn jeden Tag, zu allen Jahreszei-
ten unterschiedlich, immer wieder aufs 
Neue genießen. Auf der einen Seite das 
Porzer Rheinufer mit Rathaus, St. Josef, 
der Lukaskirche und dem Siebengebirge 
im Hintergrund.

Was wären Ensen, Porz, Zündorf und Langel ohne den Rhein?! Der Fluss prägt das 
Stadtbild und unser Lebensgefühl, er ist Transportweg und Ausflugsziel, er sieht je-
den Tag anders aus und ist doch seit Ewigkeiten da.
Haben Sie einen Lieblingsplatz am Rhein? Einen Platz, den Sie immer wieder aufsu-
chen, besonders lieben, mit einem bestimmten Erlebnis verbinden?
Dann schicken Sie uns doch ein Foto und einen kurzen Text zu Ihrem Lieblingsplatz, wir 
veröffentlichen in jeder Ausgabe von „Himmel un Äd“ einen „Lieblingsplatz am Rhein“.

Einsendungen bitte an  
himmelunaed-porz@gmx.de  
oder an die Pfarrbüros. 

Wir freuen uns auf alle Ihre  
Lieblingsplätze, das Redaktionsteam

Ihr Lieblingsplatz am Rhein

Auf der anderen Seite Rodenkirchen 
und die Brückenpylone. Gegenüber der 
bewaldete Weißer Bogen. Seitlich St. 
Laurentius und das Klostergebäude der 
Alexianer. 

Und immer wieder Vater Rhein. Natur 
und Stadtnähe vereint. Für uns ein Stück 
Glück, für das wir dankbar sind. 
 
Helmut Müller und Gabriele Bochentin 
Köln Porz-Ensen 
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Die Dinge, die man für die Katastrophen  
seines Lebens hält, sind es nicht wirklich. 

Fast alles lässt sich umkehren.  
Aus jedem Graben führt ein Weg,  
man muss ihn nur erkennen.     

HIL ARY MANTEL   
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„An der Seite der Armen“ 
Liebe Leserinnen und Leser, 

Not und Armut haben viele Gesich-
ter. Nicht nur Menschen, die an 
der unteren Grenze des Existenz-

minimums leben, geraten in Not. Auch 
Menschen, die bisher einigermaßen über 
die Runden kamen, stehen jetzt vor neuen 
finanziellen Herausforderungen. Steigen-
de Energie- und Lebenshaltungskosten 
und noch nicht absehbare wirtschaftliche 
Folgen von Pandemie, Ukrainekrieg und 
Klimawandel treffen besonders diejeni-
gen hart, die sich in schwierigen Lebens-
situationen befinden. 

„An der Seite der Armen“ ist daher das 
Motto und der Aufruf in diesem Jahr für 
die Sammlungsaktion vor Weihnachten. In 
der Nachfolge Jesu verstehen wir uns an 
der Seite der Armen und Benachteiligten. 
Im normalen Alltag ist das oft schwierig 
und nicht für jeden möglich umzusetzen. 

Darum bitten wir auf diesem Wege um 
eine finanzielle Spende, um so an der Sei-
te der Armen zu stehen. Es werden da-
mit unter anderem Seniorinnen und Se-
nioren in unserer Gemeinde unterstützt, 
die mit ihrer kleinen Rente an finanzielle 
Grenzen stoßen, und Familien, die unver-
schuldet in eine Notlage geraten sind. 
Bitte unterstützen Sie dieses Engage-
ment mit Ihrer Spende, die Sie auf fol-
gendes Konto überweisen:  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung,
Ihr Pastor Berthold Wolff

Spendenkonto: 
Kirchengemeindeverband  
Porzer Rheinkirchen  
IBAN: DE68 3705 0198 1934 2579 55 
P.S. Der Überweisungsbeleg gilt als 
eine Spendenbescheinigung. 

10 Jahre Helfende Hände Porz 
Vor zehn Jahren wurden die Helfenden Hände Porz gegründet. Träger dieser eh-
renamtlichen Nachbarschaftshilfe ist die Diakonie Michaelshoven mit den Koope-
rationspartnern Evangelische Kirchengemeinde Porz, dem Seniorennetzwerk Porz 
der AWO und der Seniorenkoordination im Stadtbezirk.  

In der Coronazeit musste die Arbeit 
auf ein „Notfall-Angebot“ (Einkaufs-
hilfe, Arzt- und Apothekengänge) 

eingeschränkt werden. Nun werden auch 
wieder Anfragen zur Unterstützung beim 
Auswechseln von Glühbirnen, Einstellen 
des Fernsehers, Begleitung zum Arzt 
oder auf den Friedhof, Hilfe beim Einkauf 
oder beim Umgang mit Computer oder 
Handy angenommen.  

Die Zahl der Hilfeanfragen steigt weiter 
an, darum werden auch wieder engagier-
te und hilfsbereite Menschen gesucht, die 
sich gerne ehrenamtlich einbringen möch-
ten. Die Mitarbeit bei den Helfenden Hän-
den kann sehr flexibel gestaltet werden, 
es werden monatliche Austauschtreffen 

angeboten, genauso wie Info- und Fort-
bildungsveranstaltungen zu Themen, die 
das Arbeitsfeld betreffen. Auch das ge-
sellige Beisammensein kommt nicht zu 
kurz – ein Grillfest und eine Weihnachts-
feier finden pro Jahr statt und nach den 
Treffen geht man ab und zu mal ein Kölsch 
gemeinsam trinken.  

Bei Interesse zur Mitarbeit  
melden Sie sich bitte bei den 
Helfenden Händen Porz,  
0173 90591-65 oder bei der  
Evangelische Kirchengemeinde Porz,  
Manuela Knappik-Salz,  
Tel. 02203/95546-13 
 
Manuela Knappik-Salz

Adventssammlung 2022
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Das Wort „Kommunion“ bedeutet „Gemeinschaft“ und wir wollen diese Gemein-
schaft mit Jesus Christus für die Kinder, aber auch für ihre ganze Familie erfahrbar 
machen. 

In der Vorbereitung auf das Fest der 
Erstkommunion sollen die Kinder 
und ihre Familien Geschichten über 

Jesus kennenlernen, gemeinsam Gottes-
dienste feiern und die Gemeinschaft mit-
einander erfahren. 

Die fünf Familienmessen, die wir sams-
tags oder sonntags in nahegelegenen Kir-
chen feiern, sind Bestandteil der Vorbe-
reitung. Hinzu kommen mindestens drei 
Gemeinschaftstreffen von ca. zwei bis 
drei Stunden, die ebenfalls am Wochen-
ende (Samstag oder Sonntag) stattfinden. 

Eigene Initiativen sind willkommen. 

Wie Eltern für ihre Kinder im Leben ein 
Vorbild sind, so sind sie es auch im Glau-
ben. Gerne können Sie als Katechet/In 
Ihr Kind gemeinsam mit anderen Kindern 
in regelmäßigen Gruppenstunden oder 
durch einzelne Extra-Treffen auf die Erst-
kommunion vorbereiten. Auch Initiativen 
aus der Ortsgemeinde, z.B. durch be-
gleitende Aktionen oder das Zusammen-
kommen nach dem Gottesdienst, sind 
sehr willkommen. Als Seelsorgeteam 
unterstützen wir eigene Initiativen und 
Ideen und helfen bei der Umsetzung. 
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Erstkommunion 2023 

Die Seite für Kinder
Viele tolle Spiele-Ideen  
und Bastelltipps  
findest Du auf kika.de
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ERSTKOMMUNIONFEIERN 2023 

15. April  14:30 Uhr St. Bartholomäus, Urbach 
16. April  10:30 Uhr St. Bartholomäus, Urbach 
16. April  10:30 Uhr St. Mariae Geburt, Zündorf 
16. April  12:00 Uhr St. Margaretha, Libur 
22. April  11:00 Uhr St. Michael, Eil 
22. April  14:30 Uhr St. Mariae Geburt, Zündorf 
23. April  10:30 Uhr Christus König, Wahnheide 
23. April  11:45 Uhr St. Laurentius, Ensen 
29. April  11:00 Uhr St. Fronleichnam, Porz-Ost 
29. April  14:30 Uhr St. Laurentius, Ensen 
29. April  14:30 Uhr St. Mariä Himmelfahrt, Grengel 
30. April  11:45 Uhr St. Aegidius, Wahn 
06. Mai  11:00 Uhr St. Clemens, Langel 

Das Team der Erstkommunion-
vorbereitung in Porz: 

Andrea Käufer,  
Gemeindereferentin,  
02208-506488;  
Porz, Eil, Finkenberg, Ensen, 
Gremberghoven 

Maria Kubanek,  
Gemeindereferentin,  
02203-996212;  
Elsdorf, Grengel und Urbach 

Franziska Wallot,  
Pastoralreferentin,  
0170-1684424;  
Langel, Libur, Lind, Wahn,  
Wahnheide, Zündorf. 

Besuchen Sie auch unsere 
Homepage  
katholisch-in-porz.de 
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steckte („ach, weißt du noch?“, „oh mein 
Gott, wie jung wir da noch waren!“). Es 
gab so viel zu erzählen, so viel gemeinsam 
zu lachen, Erinnerungen wurden hervor-
gekramt, die Kinder amüsierten sich über 
manche Anekdoten ihrer Eltern – man war 
ja auch mal jung – und über allem hielt 
Petrus seine schützende Hand; der ganze 
Nachmittag blieb trocken! 
 
An dieser Stelle auch ein herzliches  
DANKE an unsere engagierten Eltern für 
ihre tatkräftige Unterstützung, sei es bei 
den Vorbereitungen, beim Auf- und Ab-
bau und natürlich beim Bewirten an den 
leckeren „Ess-Stationen“. 
 
Auf weitere 50 wunderbare, fröhliche, 
erinnerungsreiche und wärmende Jahre, 
liebe Kita St. Martin! 
 
Diana Rossow 
 

Happy Birthday, liebe Kita! 
 
„Herein, herein, wir laden alle ein!“ So laut und herzlich haben die Kinder im Wort-
gottesdienst am 25. 09. 2022 gesungen, um zum 50-jährigen Geburtstag ihrer Kita 
St. Martin einzuladen.  

Nach einer herzlichen Begrüßung 
durch Herrn Diakon Gill und Frau 
Uhlenbroch-Bläser begannen ei-

nige Kinder damit, die Geburtstagstafel 
festlich einzudecken, mit schönem Ge-
schirr, Blumen, leckeren Köstlichkeiten 
und natürlich farbenprächtigen Luftbal-
lons. Dies alles wunderbar musikalisch 
begleitet durch den tollen Instrumental-
kreis. Nach weiteren schönen Liedern, 
einem nicht enden wollenden Applaus, 
wunderbaren Fürbitten und einem ge-
meinsamen Schlusssegen zog eine frohe 
und bunte Schar zur Kita, um dort fröh-
lich weiterzufeiern.  
 
Hier warteten allerhand Köstlichkeiten, 
liebevoll und lecker von den Eltern ge-
spendet, auf die kleinen und großen 

Gäste. Und es gab noch so viel mehr: eine 
archäologische Grube mit vielen antiken 
Fundstücken, es konnten Baumgeister 
und anderes aus Ton hergestellt werden, 
viele Kartons luden zu immer neuen und 
fantasiereichen Baugebilden ein, die Kin-
der konnten Stöcke schnitzen und tolle 
Anhänger aus Speckstein herstellen. 
Überall, wo man hinschaute, waren die 
Kinder mit Feuereifer und strahlenden 
Gesichtern bei der Sache. Sogar ein Gäs-
tebuch durfte nicht fehlen und war blitz-
schnell gefüllt (hier ein großes Danke-
schön an Familie Richenhagen für diese 
schöne Idee!).  
 
Dazwischen all die wunderbaren Momen-
te der Wiedersehensfreude, wenn man an 
den Fotowänden die Köpfe zusammen- Fo
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Wenn in dir die Sonne lacht, 
weil du heut Geburtstag hast. 

50 Jahre gibt es dich! 
Kindergarten, wir lieben dich! 

 
Viele Kinder, frohe Stimmen. 

Lachen, weinen, Spiel und Spaß. 
Viele Kinder, frohe Stimmen, 
hat man hier, Gott segne sie!   

UNSER GEBURTSTAGSSONG, 
FREI  NACH DER MELODIE 
„WENN IN DIR DIE SONNE 

L ACHT“  

5150

KINDER UND JUGENDLICHE  //KINDER UND JUGENDLICHE  //



Aus Anlass unseres 95-jährigen Bestehens 
luden wir alle kfd-Mitglieder zu einer 
kostenfreien Halbtagesfahrt nach Nümb-
recht mit Führung in Schloss Homburg 
und einer Bergischen Kaffeetafel ein. 
Unsere diesjährige Wallfahrt führte uns 
im September nach Maria Laach ins dorti-
ge Benediktinerkloster. Bei wunderschö-
nem Herbstwetter erlebten wir eine sehr 
informative Führung durch Pater Bene-
dikt mit Informationen zu den einzelnen 
Aufgabenbereichen der Mönche bzw. 
über die Eigenverwaltung des Klosters 
(Werkstätten, Gästehaus, Kirche, Gärtne-
rei und so weiter). 
Hierbei besonders hervorheben möchte 
ich die historische Jesuitenbibliothek mit 
ca. 60.000 Bänden. Der Gesamtbestand 
der Bibliothek, einschließlich Magazin, 
umfasst 260.000 Bände. Man kann hier 
von einem wirklichen kunsthistorischen 
Kleinod sprechen. 

Nach der Teilnahme am Mittagsgebet 
der Mönche nahmen wir unseren Mit-
tagstisch in der neuen Klostergaststätte 
ein. Im Anschluss beteten wir den Kreuz-
weg in der Nikolauskapelle. Die noch ver-
bliebene Zeit lud zum eigenständigen 
Bummeln auf dem Gelände oder zum 
Kaffeetrinken ein. Es hat uns gefreut, 
dass auch einige Damen der kfd St. Josef 
uns begleiteten. Für alle war es ein erfüll-
ter, entspannter Tag. 
 
Überhaupt kann man sagen, alle bisher 
angebotenen Veranstaltungen wurden 
mit Freude angenommen. Nach der un-
gewollten Zwangspause spürte man wie-
der den „Hunger“ auf Begegnung und 
Gemeinschaft. So schauen wir auch wei-
terhin mit Gottvertrauen positiv in die 
Zukunft. 
 
Margarete Nartschik   

kfd St.Laurentius – 
weiter mit Hoffnung und  
Zuversicht durch die Zeit 
Wir leben momentan in wirklich unsicheren Zeiten. Zunächst hat uns die Corona-
Pandemie alle hart getroffen und es mussten liebgewonnene Veranstaltungen und 
Treffen entfallen. Zurzeit verunsichert uns die politische Weltlage, besonders der 
verabscheuungswürdige Krieg gegen die Ukraine und die daraus resultierenden 
wirtschaftlichen Folgen für uns in Westeuropa, aber auch weltweit. 
Hinzu kommt der Klimawandel, welcher uns ebenso vor immer wieder neue Heraus-
forderungen stellt. In irgendeiner Form ist jede und jeder von uns davon betroffen.  

In unserer Menschheitsgeschichte 
gab es jedoch schon des Öfteren sehr 
schwierige Zeiten. Aber immer wie-

der haben es die Menschen geschafft, 
aus solchen Krisen herauszukommen. 
Neben allen Leiden, Verunsicherungen 
und manchmal auch Verzweiflung besitzt 
der Mensch doch oft gerade in unsiche-
ren Zeiten innere Kräfte und versteht 
es, diese zu mobilisieren, um neue und 
wieder andere, auch gute Lösungen zu 
finden. 
 
Auch wir, die kfd, mussten uns in den letz-
ten Jahren einigen Herausforderungen 
stellen. Manche Kommunikation wurde 
digital, was gerade uns Älteren nicht im-
mer leichtfällt. Man pflegte den Kontakt 
teilweise nur per Flyer oder Anruf. 
  

Belastend für die kommende unsichere 
Zeit sind sicher auch die steigenden Kos-
ten und die damit verbundenen Existenz-
ängste mancher Frauen und Familien. Die 
Frage steht im Raum: „Kann ich mir diese 
oder jene Teilnahme noch leisten?“ Hier 
ist Solidarität unsererseits gefragt. 
Bitten wir im Vertrauen auf Gott auch um 
seinen Beistand. 
 
Mit Optimismus und Willensstärke geht 
es aber immer wieder weiter. So konn-
ten wir im Juni 2022 endlich wieder nach 
zwei Jahren eine Jahreshauptversamm-
lung abhalten und haben dabei ein neues 
Leitungsteam gewählt: 
 
Teamsprecherin:  Margarete Nartschik 
Kassenwartin: Beate Väth 
Schriftführerin: Martina Bröhl 
Beisitzerinnen:  Jutta Falk und  

Anja Schunck 
 
Im August boten wir einen Lichtbilder-
abend für die kfd und alle Interessierten 
in unserer Pfarrkirche mit historischen 
Fotos von Ensen-Westhoven an, welcher 
gut angenommen wurde. 
 

Die Tiefe der Menschenseele 
birgt unergründliche Kräfte,  
weil Gott selbst in ihr wohnt. 

FR ANZ VON ASSISI   

Vertrauen ist Mut  
und Treue ist Kraft. 

MARIE VON EBNER-ESCHENBACH 
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Fröhliche Burgspatzen 
Der Seniorenclub in Zündorf 
Wir sind eine Gruppe von fröhlichen Senioren, die nicht nur Kaffee trinken!  

Jeden zweiten und vierten Mittwoch 
im Monat treffen wir uns im Zün-
dorfer Pfarrheim im Burgweg. Der 

Beginn ist immer um 14:00 Uhr. Wir be-
enden unser Treffen nach Lust und Zeit 
ca. ab 17:00 Uhr. 

Unsere Nachmittage gestalten sich zum 
Beispiel wie folgt: Am zweiten Mittwoch 
fangen wir meistens mit einem Wortgot-
tesdienst an. Danach sitzen wir gemütlich 
bei Kaffee oder Tee und Kuchen zusam-
men und haben Spaß beim Quatschen 
und Lachen. Aber auch über körperliche 
Fitness freuen wir uns. Bei anschlie-
ßender Stuhlgymnastik, angeleitet von 
Maria, bleiben wir richtig fit. Nachdem 
sie uns ausgepowert hat, runden wir den 
Nachmittag ab mit Singen und Spielen. 

Gerne freuen wir uns über neue/alte Ge-
sichter! 

Falls Sie es nicht mehr schaffen sollten, 
den Weg zu uns alleine zu gehen oder zu 
fahren, kommen wir Sie gerne abholen! 
Egal, ob Sie Mann oder Frau sind, sich 
noch zu jung oder vielleicht auch zu alt 
fühlen:  

Kommen Sie doch einfach mal vorbei! 
 
Maria Kauth-Wilms 
 

Weitere Informationen  
teilen Ihnen gerne mit:

Maria Kauth-Wilms,  
Tel. 02208/ 933840 und  
Franz-Josef Merkes,  
Tel. 02203/ 1046033.  Fo
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Mach einfach! 
Und mach mit ganzem Herzen 

Ohne Zweifel 
Ohne Bedingungen und Sicherheiten 
Aus der Fülle dessen, was JETZT ist. 
Und sei gewiss: So wird es blühen, 

denn was Seele hat, gedeiht.      
EVELIN ROSENFELD   

54 55

SENIOREN  //



Beisammensein und festliche Reden 
wechselten sich mit lebhaftem Gospel 
ab. Leckeres Catering, interessante Ge-
spräche an den langen Tischen vor dem 
hell erleuchteten Haus. Dann ein Rund-
gang zu der neu eingeweihten Bronze im 
Garten.   

Zur Festmesse „125 Jahre Pfarrgemein-
de“ in Zündorf sangen wir von der Empo-
re herab, während draußen das Schürres-
karren-Rennen mit lauter Musik startete. 
Dann verstummte das bunte Treiben vor 
der Kirche und Andacht kehrte ein. Die 
gute Akustik beflügelte die Stimmen. Die 
Musik war festlich und getragen.  

In St. Mariae Geburt feierten wir die 41. 
Gospelnacht und gestalteten ein Mit-
singkonzert zum Jubiläums-Pfarrfest in 
Zündorf. Ein kontrastreiches Programm 
mit vielen regionalen Bezügen.   

Daran können wir jetzt in Oberwesel 
denken, während wir konzentriert an 

Endlich tief durchatmen 
Die Sonne scheint durch die großen Fenster des Saales. Der Blick schweift frei über 
Weinberge bis ins Rheintal. Zuerst spielt die Band. Der Chor stimmt nacheinander in 
die Hymne ein. Bis Vielstimmiges durch den Raum schallt und ihn füllt.  

Die Stimmen und auch die noch 
müden Glieder – von einer mor-
gendlichen Rhythmik-Übung ge-

ölt – sind im Einklang. Die Stimmung ist 
gelöst und das Singen fällt leicht, weil 
in der vergangenen Nacht die Synapsen 
wie von Zauberhand neue Verbindungen 
gesteckt haben und das gestern Erlern-
te „im Schlaf“ gefestigt wurde. Das alles 
kann nur eins bedeuten! Der Gospelchor 
und die Musiker sind nach drei langen 
Jahren endlich wieder in Oberwesel. Pro-
benwochenende! 

Gemeinschaft pur, neue Lieder singen, 
an anderen Liedern feilen, die Natur er-
leben und natürlich gemeinsam feiern. 
Ein Intensivtraining für den Gospel-
klang, dem wir nachspüren und den wir 
nach und nach wiederfinden. Bewegung, 
Choreo, Leichtigkeit. Nicht selbstver-

ständlich nach den letzten, schwierigen 
Probenmonaten. Zum Glück wurde das 
gemeinsame Singen niemals ganz ein-
gestellt. Auch per Videochat oder über 
Gesangsprogramme, in reduzierten Pro-
ben mit Abstand oder Einheiten im klei-
nen Team konnten beachtliche Erfolge 
erzielt werden. Ohne unser Probenwo-
chenende bleiben wir trotzdem hinter 
unseren Möglichkeiten zurück. Nicht nur 
technisch. Auch das Gemeinschaftsge-
fühl wollte mal wieder so richtig gehegt 
und gepflegt werden.  

Die ersten Auftritte nach langer pande-
miebedingter Abstinenz sind absolviert 
und eine Reihe schöner Termine liegt vor 
uns. Es fing gleich mit besonderen Mo-
menten an. Der Chor durfte bei einem 
Festakt im Hospiz in Urbach dabei sein 
und seinen Beitrag leisten. Gemütliches Fo
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unserem Programm für unser Jahreskon-
zert am 05.11.2022, für die nächste Gos-
pelnacht am 16.12.2022 und weitere Auf-
tritte üben. Die jungen Sängerinnen und 
Sänger des Jugendchores „Young Spi-
rits“, die zum ersten Mal gemeinsam mit 
„Spirit of Change und Band“ auf Reisen 
sind, beeindrucken mit ihrem präzisen, 
kraftvollen Gesang und ihrem vorbildli-
chen Zusammenhalt. Der glaubwürdige 
Vortrag von Liedern mit Tiefgang inten-
siviert Facetten unserer Chorarbeit und 
spricht gleichzeitig für alle Jugendlichen, 
die in Pandemie- und Kriegszeiten im-
mer wieder zu kurz gekommen sind. Das 
schöne Rund der Sängerinnen und Sän-
ger wird durch den jugendlichen Impuls 
eindrucksvoll vergrößert. Die erfahrenen 
Sängerinnen und Sänger von „Spirit of 
Change“ sind „geflasht“ und antworten 
mit frischem Schwung. Die Stimmung ist 
konzentriert und ausgelassen zugleich. 
In den kleinen Pausen zwischendurch 
genießen wir die klare Luft, das Gitarren-
spiel eines Chormitgliedes und gute Ge-
spräche. Als wir in den Bus steigen, der 
uns nach Hause bringen soll, fängt es an 
zu regnen und leichter Nebel legt sich 
über den Hunsrück und unsere nur ganz 
leicht gereizten Hälse. Müde, aber gut 
gelaunt freuen wir uns schon auf nächs-
tes Jahr. Gleiche Zeit, selber Ort.  

Wir nehmen die Stimmung mit und ge-
ben sie hoffentlich doppelt an unser Pub-
likum bei den nächsten Auftritten weiter. 
Dann kann jeder etwas davon mit nach 
Hause nehmen. 

Kerstin Surra 

„Spirit of Change und Band“ und „Young Spirits“ 
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notwendige Konzentration, die Melodien, die Texte, die anderen Sängerinnen und Sänger im Zu-
sammenspiel mit dem Chorleiter oder alles zusammen ist, erscheint mir nicht von Bedeutung. 
Was zählt, ist die stärkende Wirkung des gemeinsamen Singens. 
 
Singen gibt mir Sicherheit 
Meine Frau sagt, ich komme nach den Proben immer mit leuchtenden 
Augen nach Hause, und solange meine Augen leuchten, werde ich weiter 
singen. Während einer Probe vergesse ich für zwei Stunden die täglichen 
negativen Nachrichten und genieße einfach die positiven Schwingungen 
der Musik. Beim Singen werden im ganzen Körper viele Muskeln aktiviert, 
deshalb ist es für mich eine bewusste Form von Aggressionsabbau ähnlich 
wie Holzhacken oder Joggen. Wenn alle zusammen, mit dem Wunsch eine 
schöne Melodie zu erzeugen, singen, wird mir immer sehr warm ums Herz. 
Das gibt mir ein sicheres Gefühl der Geborgenheit.  
 
Ohne Gesang wäre mein Leben leerer 
Ein Kollege fragte mal, ob man mich auch ausschalten könnte... Ich war völ-
lig versunken in meine Arbeit am Computer und hab automatisch irgend-
was vor mich hin gesummt, ohne es zu merken. Das mache ich bis heute. Da 
springt von irgendwoher ein Lied in meinen Kopf und ich summ es dann. 
Dann stelle ich fest, dass ich das zum Beispiel im Schulchor gesungen habe 
– oder in einem der anschließenden, von mir besuchten Chöre ... oder was 
aus dem Radio ... oder von vor Urzeiten auf Kassette überspielten Liedern. 
Eins steht fest: Singen ist gut für die Seele. Es entspannt mich und beflügelt, unterstützt meine 
Konzentration. Und lenkt mich von Unbilligkeiten wie eigenen oder fremden Krankheiten ab. 
 
Ich singe schon immer – solange ich mich erinnern kann 
Die mit Begeisterung gesungenen Lieder meiner Kindergartenzeit kann 
ich mir heute noch als Tonbandaufnahme anhören. Mit zehn Jahren bin 
ich in den Kinderchor gegangen und habe seitdem bis heute in verschiede-
nen Chören gesungen. Aber ich singe auch gerne und viel für mich alleine. 
Schon morgens beim Aufstehen ein gesungenes Morgengebet, im Auto 
im Stau, bei der Hausarbeit, beim Spazierengehen ... eigentlich immer – 
manchmal auch zum Leidwesen der Menschen um mich herum. Singen ist 
für mich Ausdruck eines Lebensgefühls und hilft mir Freude, Trauer oder 
Dankbarkeit auszudrücken, Stress abzubauen und gibt mir immer neue Energie. Manchmal wie-
derhole ich ein Lied, das gerade meine Stimmung ausdrückt, immer wieder. Ich singe aber auch 
sehr gerne mit anderen zusammen und genieße das Gemeinschaftsgefühl, das ich dabei erfahre, 
und ich singe gerne mit Kindern, weil ich es wichtig finde, diese Erfahrung weiterzugeben. 

Singen ist Integration 
Das Singen bedeutet für mich Therapie, Entspannung und Stressabbau. 
Besonders in schwierigen Zeiten gibt es mir Hoffnung, Optimismus und 
Mut. Gemeinsam in einem Chor zu singen, ist eine Form von Integration. 
Deshalb habe ich auch nicht gezögert und bin schon kurz nach meinem 
Umzug aus Peru nach Deutschland in den Chor eingetreten. Ich bekomme 
viel musikalische Unterstützung von den anderen Chorsängern aus dem 
Bass bei schwierigen Liedern. Wenn ich im Chor singe, bin ich zufrieden 
und fühle mich immer wohl und gestärkt, wenn ich nach der Probe nach 
Hause komme.   
 
Beim Singen finde ich innere Stärke 
Das Singen im Chor ist eine Konstante in meinem Leben. Bereits als Kind 
bin ich mit dem Chor aufgewachsen, da meine Eltern im Chor sehr aktiv 
waren. Der Chor war damals wie heute eine starke Gemeinschaft, auch 
wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Vor 38 Jahren bin ich dann selbst in den 
Chor eingetreten. Er bietet Halt und Stärke auch in schwierigen und un-
sicheren Zeiten, die wir gerade erleben. Das haben wir auch in der akuten 
Phase der Corona-Pandemie gemerkt, als wir uns nicht mehr zum Singen 
treffen konnten, aber trotzdem über Online-Treffen den Kontakt gehalten 
haben. Auch wenn vieles im Wandel ist, der Chor bleibt uns hoffentlich 
noch lange erhalten.  
 
Singen lässt mich auftanken 
Als Kind habe ich stets begeistert davon erzählt, wenn bei den Familien-
feiern zu Weihnachten und zu Geburtstagen, wie üblich, die versammelte 
Schar der Großeltern, Onkel, Tanten, Vettern und Cousinen gemeinsam 
gesungen hat. Auch das Singen in einem Jugendchor brachte mir später 
regelmäßig gute Laune. Selbst wenn der Alltag als Erwachsene dann man-
ches Mal Sorgen und Stress mit sich brachte und bringt, ist die Chorprobe 
im Kalender „geblockt“ als wichtige „Tankstelle“: Ob es die Atmung, die 

Kirchenchor St. Cäcilia Langel - 
Gesang erfreut das Herz 
 
„Gesang verschönt das Leben, Gesang erfreut das Herz, ihn hat uns Gott gegeben, zu 
lindern Sorg und Schmerz.“ Diese wunderschönen Zeilen aus einem Volkslied spre-
chen uns Sängerinnen und Sängern des Kirchenchores St. Cäcilia Langel aus dem 
Herzen. Ohne Gesang wären unsere Gottesdienste ärmer, aber auch unsere Seelen. 
Einige Chormitglieder haben sich über das gemeinsame Singen Gedanken gemacht: 
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Leandro  
Castro Osores 

Andrea Wiemar  
de Castro 

Anne  
Scherzberg 

Roland  
Klingenhäger 

Roswitha  
Schröter 

 
Silvia C. 

Herzliche Einladung zum Adventsliedersingen mit dem Kirchenchor  
St. Cäcilia Langel am 14. Dezember um 19:00 Uhr in St. Clemens
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Im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums der Katholischen Öffentlichen Bücherei in 
Zündorf konnte für 100 Leserinnen und Leser ein kulturelles Highlight angeboten 
werden. 

Mit finanzieller Unterstützung 
des kath. Bildungswerkes des 
Erzbistum Kölns ist es dem Or-

ganisations-Team gelungen, Willibert 
Pauels, den karnevalistischen Diakon, 
mit seinem Programm „Kirche – Karneval 
– Klapse. Von der heilenden Kraft der an-
deren Perspektive“ zu gewinnen. 
 
Es wurde für alle Anwesenden ein Nach-
mittag, der bleibende Eindrücke hinter-
lassen wird. 

Willibert Pauels gelang der Brücken-
schlag von einem karnevalistischen Ein-
stand mit „Heidewitzka, Herr Kapitän“, 
über seinen ersten Auftritt im Ausland, 
sprich im westfälischen Sauerland, zu 
seiner erfolgreich behandelten Depressi-
onserkrankung und zurück über Karneval 
und Kirche zu schlagen. 
 
Es gibt in Deutschland mehr als fünf Mil-
lionen Menschen, die an Depressionen 
erkrankt sind. Es ist Pauels wichtig, diese 

Krankheit aus der „Schmuddelecke“ der 
Geisteskrankheiten zu holen. Wer de-
pressiv ist, der ist nicht „verrückt“. Eine 
Depression ist eine Stoffwechselkrank-
heit des Gehirns, die erfolgreich mit Hilfe 
der Psychiatrie und der Psychoanalyse 
behandelt werden kann. 
 
Genauso wichtig ist es ihm, klarzustellen, 
dass Humor immer wertschätzend und 
nie demütigend sein darf. Ein Beispiel: 
Zwei Kölsche putzen auf der Straße ihre 

Willibert Pauels erzählte Anekdoten aus 
seinem Leben und vergnügte seine Zu-
hörer mit karnevalistischen Witzen, die 
herzhaftes Lachen auslösten. Abgerun-
det wurde die Veranstaltung durch die 
Bewirtung seitens der PJG, so dass nie-
mand durstig nach Hause gehen musste. 
Zum Ende der Veranstaltung konnten 
noch handsignierte Bücher erworben 
werden, was auch gerne seitens des Pub-
likums wahrgenommen wurde. Das Buch 
von Willibert Pauels kann aber auch bei 
uns in der Bücherei ausgeliehen werden.  
Es war ein wahres Highlight unseres Ju-
biläumsjahres. 
 
Als Abschlussveranstaltung des Jubilä-
umsjahres wird am 20.11.2022 ein Fest-
gottesdienst mit Begleitung des Gos-
pelchores stattfinden und im Anschluss 
daran ein Empfang im Pfarrheim. Wir 
laden herzlich dazu ein und freuen uns 
über zahlreiches Erscheinen. 
 
Monika Westfeld 
für das Büchereiteam 
der KÖB St. Mariae Geburt
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Öffnungszeiten  
der Pfarrbücherei Zündorf
Sonntag: 10:00 – 13:00 Uhr
Mittwoch: 15:30 – 18:30 Uhr

www.buecherei-zuendorf.de/ 
pfarrbuecherei-zuendorf@gmx.de

KÖB St. Mariae Geburt

Ein heiter besinnlicher  
Nachmittag mit Willibert Pauels 

Autos, der eine ist der Tünnes Schmitz 
und der andere der Türke Ali Mehmet. 
Als der Tünnes fertig ist, kippt er noch ei-
nen Eimer Wasser über sein Auto; als Ali 
das sieht, holt er eine Blechschere und 
schneidet ein kleines Stück seines Aus-
puffs ab.  Der Tünnes fragt ihn daraufhin, 
was er denn macht, da antwortet der Ali 
ihm: Wenn Du Dein Auto taufen kannst, 
dann kann ich meins beschneiden. 
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Der Junge, der einmal in dem Schrank unter der Treppe wohnte, ist erwachsen ge-
worden. Als wir ihn kennenlernten, war er gerade mal elf Jahre alt und sein Leben 
veränderte sich mit einem Schlag vollkommen. Eben noch ein unwillkommenes, 
ständig schikaniertes Mitglied der ganz und gar normalen Familie Dursley, wohn-
haft Ligusterweg 4, Little Whinging, Surrey, ist er plötzlich ein Star in einer Welt, 
von der er nichts wusste.  

Vor 25 Jahren, am 26. Juni 1997 
erschien „Harry Potter and the 
Philosopher‘s Stone“, der Beginn 

einer magischen Geschichte. Eigentlich 
ging es schon vorher geradezu märchen-
haft zu. Die Geschichte geht so: Eine jun-
ge, alleinerziehende Mutter in Edinburgh 
schreibt jahrelang an einem Buch, ohne 
etwas zu veröffentlichen. Von Anfang an 
plant sie nicht nur eins, sondern sieben 
Bücher, eine riesige Erzählung. Sie füllt 
Notizbücher über Notizbücher mit Figu-
ren und mit Ideen über Macht und Gren-
zen der Zauberei. Als sie mit dem ersten 
Band fertig ist, sucht sie nach einem Ver-
lag, aber niemand interessiert sich für die-
ses Kinderbuch über eine Zauberer-Schu-
le. Endlich, nach einem Jahr bringt der 
Bloomsbury Verlag das Buch heraus, 500 
Exemplare werden gedruckt. In Deutsch-
land erscheint „Harry Potter und der 
Stein der Weisen“ am 24. August 1998 im 
Carlsen Verlag. Der unglaubliche Erfolg 
stellt sich erst mit dem vierten Band ein, 
beschleunigt durch den amerikanischen 
Markt. In der Nacht zum 08. Juli 2000 
warten überall kostümierte Fans vor den 
Buchläden, um um Punkt null Uhr „Harry 

Potter und der Feuerkelch“ in die Hände 
zu bekommen und oft gleich an Ort und 
Stelle mit dem Lesen anzufangen. 

„Harry Potter“ revolutioniert den Buch-
handel. Aus dem ursprünglichen Kinder-
buch wird ein „All Ages“-Titel und nie 
zuvor hat es Bücher gegeben, die eine 
derart große weltweite Begeisterung 
ausgelöst haben. Als der letzte Band „Har-
ry Potter und die Heiligtümer des Todes“ 
2007 erscheint, hat er eine Erstauflage 
von 12 Millionen Exemplaren (bis heute 
die höchste in der Geschichte des Buch-
drucks), von denen 90 Prozent innerhalb 
der ersten 24 Stunden verkauft werden, 
auch das ein Rekord! „Harry Potter“ ist 
in mehr als 80 Sprachen übersetzt, ins-
gesamt wurden mehr als 500 Millionen 
Exemplare gedruckt. „Jedes Kind auf der 
Welt wird seinen Namen kennen,“ pro-
phezeit Professor McGonagall ganz am 
Anfang des ersten Bandes – sie hat recht 
behalten. 

Was ist nur dran an diesem Harry? Der 
Junge mit den strubbeligen Haaren, der 
geklebten Brille und der gezackten Narbe 

auf der Stirn wächst in einer Welt auf, die 
ihn nicht versteht und in der ihn niemand 
liebt. Sich unverstanden und allein zu füh-
len - das kennen viele Kinder. Die Fanta-
sie von einer anderen, der „eigentlichen“ 
Familie lässt sich beliebig ausschmücken, 
manchmal über einen langen Zeitraum 
hinweg. Harry hat das enorme Glück, 
plötzlich Teil einer alternativen Welt zu 
sein, mit Leuten, die ihm ähnlich sind, sei-
ne Talente fördern und ihn auf dem Weg 
zu seiner Bestimmung unterstützen. Na-
türlich läuft das nicht ohne Schwierigkei-
ten ab. Harry hat nicht nur Freunde in der 
Zauberer-Welt; in Hogwarts gibt es fiese 
Lehrer und fiese Mitschüler, furchteinflö-
ßende Bestien und Zauberer, die sich auf 
die dunkle Seite geschlagen haben. Die 
sieben Schuljahre sind eine Abfolge un-
geheuerlicher Abenteuer, die, je älter Har-
ry wird, umso düsterer und bedrohlicher 
werden. Während er gegen Lord Volde-
mort und dessen Anhänger kämpft, lernt 
er nicht nur Zaubersprüche, sondern auch 
eine Menge über sich selbst. 

Es geht um Erwartungen und Enttäu-
schungen und um eine Welt, die immer 
komplizierter wird, bevölkert von einem 
Sammelsurium an Figuren, eine so un-
vergesslich wie die andere. Wie in jeder 
guten Geschichte gibt es Helden und Bö-
sewichte, Schurken und Opfer, aber auch 
Grenzgänger zwischen diesen Polen, es 
geht um Freundschaft und Liebe, Mut und 

Loyalität, um Angst und Verrat und um die 
Konsequenzen einmal getroffener Ent-
scheidungen. So fremd diese magische 
Welt sein mag, wir kennen das alles aus 
unserem ‘Muggel’-Leben. Deshalb können 
wir uns zu Hause fühlen zwischen Harry, 
Ron und Hermine, wir verstehen, wie 
es ist, in zunehmend unsicheren Zeiten 
das zu mobilisieren, was uns stärkt und 
schützt. Harry Potter zeigt uns: Freund-
schaft ist wichtig, Mut und die Gewissheit, 
etwas zu haben, wofür es sich zu kämpfen 
lohnt. 

Joanne K. Rowling ist die Schöpferin einer 
Welt, die sich von der Unterdrückung 
befreit. Sie hat uns einen Klassiker ge-
schenkt – sieben Bücher, in denen man 
nach jeder Seite unbedingt die nächste le-
sen will, 4.192 Seiten lang. Das ist ein ganz 
großes Leseglück! Happy Birthday, Harry 
Potter! 

Alle „Harry Potter“-Bücher und -Filme 
können in der Bücherei ausgeliehen wer-
den. Bis bald, Ihr ‘Muggel’, wir freuen uns 
auf Euch, 

Barbara Keuth-Emmerich und das 
Team der Bücherei St. Clemens 

Happy Birthday, Harry Potter! 

Mehr über die Bücherei findet Ihr auf 
www.buecherei-langel.de B
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Öffnungszeiten  
der Pfarrbücherei St. Laurentius
Sonntag: 10:30 – 12:30 Uhr
Mittwoch: 16:30 – 18:30 Uhr

Ort:  Kölner Straße 115  
 51149 Köln 

KÖB St. Laurentius

Mittwochs und sonntags öffnen 
wir unsere Türen für Groß und 
Klein.  

In regelmäßigen Abständen empfangen 
wir – außerhalb der normalen Ausleihzei-
ten – besondere Gäste: die Leser_innen 
von morgen. 

Die Leser_innen von morgen sind unsere 
Nachbarn, Kindergarten- und angehende 
Schulkinder der Kita St. Laurentius. Eine 
Erzieherin und vier bis fünf Kinder ma-
chen sich mit wenigen Schritten auf den 
Weg zu uns. Immer dabei die große Ta-
sche für neuen Lesestoff. Sie verweilen 
ca. eine Stunde oder auch mehr, um in die 
Welt der Bücher einzutauchen. 

Bei uns gibt es schöne Bücher zum Anfas-
sen und Riechen und mit allen Sinnen zu 
genießen. Bei uns gibt es Antworten auf 
Fragen, wir wecken Neugierde, lassen die 
Zeit vergessen und geben Geborgenheit. 

Die Bücherwelt kann so vieles: 
   Sprachförderung 
   Wissensvermittlung 
   Anregung der Fantasie und und und.... 

Unser Angebot ist vielseitig. Die Kinder 
finden liebevoll gestaltete Bücher zum 
Vorlesen oder Selbstlesen. 

Die Anzahl der Medien, die ausgeliehen 
werden können, ist begrenzt. Das lädt 
zum Wiederkommen ein. Wir als Team 
der KÖB St. Laurentius freuen uns jedes 
Mal auf unsere kleinen Besucher_innen 
und sind auch ein bisschen stolz darauf, 
einen wichtigen Beitrag leisten zu dürfen. 

Ausleihe für Groß und Klein 

Hier ein paar Empfehlungen für 
unsere kleinen Leser_innen: 
 

Die kleine Spinne ist ganz aufgeregt, 
denn sie feiert Geburtstag. Sie hat ihr 
Netz mit Blümchen geschmückt und 
alle sind gekommen: Onkel Langbein, 
Tante Igitte und all ihre Freunde. So-
gar Tante Tarantula aus dem fernen 
Afrika ist angereist. Die Tante erzählt 
von spannenden Ausflügen, die sie 
"Safari" nennt, und sorgt für so man-
che Überraschung auf Klein-Wider-
lichs Party. 

 
Auf einem winzig kleinen Planeten, 
in einer weit entfernten Galaxie, lebt 
der Sternenmann. Seine Aufgabe 
ist es, die Sterne zum Leuchten zu 
bringen und am Himmel zu vertei-
len. Doch eines Tages geht ihm sein 
kleinster Stern verloren! So beginnt 
eine magische Reise durch die Nacht, 
bei der schließlich der kleine Stern 
wiedergefunden wird und wir erfah-
ren, warum er für jemanden etwas 
ganz Besonderes ist. 
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In diesem Sinne bis zum nächsten Besuch, 
liebe Kinder und auch liebe Erwachsene!  

Für das Büchereiteam:  
Eva Matenaers

Schon morgens beim Melken fühlt 
Lieselotte sich schlapp und müde. 
Ganz wackelig steht sie auf ihren vier 
Beinen, mag nicht fressen und möch-
te sich nur noch im Stroh verkriechen. 
Klarer Fall für die Bäuerin: Lieselotte 
hat sich erkältet! Jetzt sind Waden-
wickel, Kräutertee und Fieberther-
mometer angesagt, das ganze Pro-
gramm. Als es ihr schon bald wieder 
ein bisschen besser geht und auch 
ihre Freunde sie nach besten Kräften 
verwöhnen, denkt Lieselotte: Krank 
sein ist gar nicht so schlecht! 
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SA 24.12.2022 · HEILIGABEND  

Kinderkrippenfeiern 

14:30 Uhr  St. Margaretha, Libur  Krippenfeier 
15:00 Uhr  St. Fronleichnam, Porz  Krippenfeier 
16:00 Uhr  St. Clemens, Langel  Krippenfeier 
16:00 Uhr  St. Laurentius, Ensen/Westhoven  Krippenfeier 
16:30 Uhr  St. Bartholomäus, Urbach  Krippenfeier 
17:00 Uhr  St. Maria Geburt, Zündorf  Krippenfeier 

Christmetten 

14:00 Uhr  St. Bartholomäus, Urbach  Seniorenmesse 
15:00 Uhr  Christuskönig, Wahnheide  Familienmesse 
16:30 Uhr  St. Margaretha, Libur  Wortgottesdienst 
18:00 Uhr  St. Clemens, Langel  Wortgottesdienst (mit Online-Streaming) 

18:00 Uhr  St. Aegidius, Wahn  Christmette 
18:00 Uhr  St. Josef, Porz  Jugendchristmette 
22:00 Uhr  St. Maximilian Kolbe, Finkenberg  Christmette 
23:00 Uhr  St. Mariae Geburt, Zündorf   Christmette 

SO 25.12.2022 · 1. WEIHNACHTSTAG  

09:00 Uhr  St. Margaretha, Libur  Hl. Messe 
09:00 Uhr  St. Clemens, Langel  Hl. Messe 
10:00 Uhr  St. Fronleichnam, Porz  Hl. Messe 
10:30 Uhr  St. Maria Himmelfahrt, Grengel  Hl. Messe 
11:45 Uhr  St. Laurentius, Ensen/Westhoven  Hl. Messe 
11:45 Uhr  St. Michael, Eil  Hl. Messe 

MO 26.12.2022 · 2. WEIHNACHTSTAG 

10:30 Uhr  St. Bartholomäus, Urbach  Hl. Messe 
10:30 Uhr  St. Maria Geburt, Zündorf  Hl. Messe 
10:30 Uhr  St. Maximilian Kolbe, Finkenberg  Hl. Messe 
11:45 Uhr  St. Aegidius, Wahn  Hl. Messe 
11:45 Uhr  St. Josef, Porz  Hl. Messe 

SA 31.12.2022 · SILVESTER 

17:00 Uhr  St. Bartholomäus, Urbach  Hl. Messe zum Jahresschluss 
18:00 Uhr  St. Mariae Geburt, Zündorf  Hl. Messe zum Jahresschluss 
18:00 Uhr  St. Fronleichnam, Porz  Hl. Messe zum Jahresschluss 

SO 01.01.2023 · NEUJAHR 

10:00 Uhr  St. Clemens, Langel  Hl. Messe 
11:45 Uhr  St. Aegidius, Wahn  Hl. Messe 
11:45 Uhr  St. Michael, Eil  Hl. Messe 
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zu Weihnachten und Neujahr 2022
Gottesdienste
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Beichtzeiten  
im Sendungsraum Porz
Jeden Samstagvormittag von 10:00 bis 11:15 Uhr  
in der Kirche St. Josef Bahnhofstraße 20 ǀ 51143 Köln  
(Porzer Innenstadt) oder kontaktieren Sie einen der  
Priester aus unserem Sendungsraum. 

Messzeiten
Die aktuellen Messzeiten entnehmen Sie bitte  
den Pfarrnachrichten, den Aushängen in den  
Schaukästen oder der Homepage 
www.porzer-rheinkirchen.de

Während der  
Corona-Zeit gilt:
Aktuelle Informationen zu 
den Gottesdiensten finden 
Sie unter 

www.porzer- 
rheinkirchen.de

Alles Wichtige und  
Wissenswerte aus dem  
gesamten Sendungsraum 
Porz können Sie außerdem 
im Newsletter nachlesen, 
Anmeldung unter

https://impuls.st- 
maximilian-kolbe.de/

Rufbereitschaft  
für die Kranken- 
salbung
Wenn Sie keinen  
Priester aus dem  
Seelsorgebereich  
erreichen können,  
rufen Sie bitte das  
Krankenhaus Porz an 

Tel. 566-0
Beichtgelegenheit  
nach Vereinbarung  
mit den Priestern

Samstag 17:30 Uhr Eil St. Michael

Sonntag 09:00 Uhr Langel St. Clemens

Sonntag 10:30 Uhr Urbach St. Bartholomäus

Sonntag 10:30 Uhr Zündorf St. Mariae Geburt

Sonntag 11:45 Uhr Wahn St. Aegidius

Sonntag 18:00 Uhr Porz-Ost St. Fronleichnam

Weitere Gottesdienstzeiten und Informationen  
finden Sie in den Pfarrnachrichten.

Leitender Pfarrer Pastor Berthold Wolff  
Tel. 0170 16 844 30  
berthold.wolff@katholisch-in-porz.de 

Pfarrer Johannes Mahlberg  
Tel. 0170 16 844 28  
johannes.mahlberg@katholisch-in-porz.de 

Pfarrer Wolfgang Pütz  
(Pfarrer bei den Alexianern)  
Tel. 02203-369110644 
w.puetz@alexiander.de 

Kaplan Robert Knežević 
Tel. 0160 960 901 95 
robert.knezevic@katholisch-in-porz.de 

Diakon Christian Gawenda 
Tel. 0170 16 844 20  
christian.gawenda@katholisch-in-porz.de 

Diakon Matthias Gill 
Tel. 0170 16 844 18 
matthias.gill@katholisch-in-porz.de 

Diakon Karl-Heinz Voß  
Tel. 0170 16 844 21 
karl-heinz.voss@katholisch-in-porz.de 

Pastoralreferentin Franziska Wallot  
Tel. 0170 16 844 24  
franziska.wallot@katholisch-in-porz.de 

Gemeindereferentin Susanne Besuglow  
Tel. 0170 16 844 25  
susanne.besuglow@katholisch-in-porz.de 

Gemeindereferentin Andrea Käufer  
Tel. 0170 1684426  
andrea.kaeufer@katholisch-in-porz.de 

Samstag 17:30 Uhr Grengel St. Mariä Himmelfahrt

Sonntag 09:00 Uhr Libur St. Margaretha

Sonntag 10:30 Uhr Finkenberg St. Maximilian Kolbe

Sonntag 10:30 Uhr Wahnheide Christus König

Sonntag 11:45 Uhr Ensen St. Laurentius

Sonntag 18:00 Uhr Porz St. Josef

Messfeiern in Porz 2022/2023

Gemeindereferentin Maria Kubanek  
Tel. 0170 16 844 19  
maria.kubanek@katholisch-in-porz.de 

Gemeindereferent Jonathan Meyer  
Tel. 0170 16 844 27  
jonathan.meyer@katholisch-in-porz.de 

Gemeindereferentin Elisabeth Uhlenbroch-Bläser  
Tel. 0170 16 844 22  
elisabeth.uhlenbroch-blaeser@katholisch-in-porz.de 

Pfarrer im Ruhestand Heinz-Otto Langel  
Tel. 0170 16 844 29 

Engagement-Förderin Alice Seufert 
Tel. 0160 91009557 
alice.seuffert@katholisch-in-porz.de

Unser Seelsorgeteam 

UNGERADE KALENDERWOCHE

GERADE KALENDERWOCHE

Telefon- 
Seelsorge  

bei Lebensfragen
(kostenlos)

Tel. 0800- 
1110222

7170

MESSEN UND KONTAKTE  //



Die Pfarrbüros:
St. Laurentius 
Kölner Straße 115 ǀ 51149 Köln
Tel. 02203-15883 ǀ Fax 02203-87521 
pfarrbuero-st-laurentius@katholisch-in-porz.de

St. Josef 
Friedrich-Ebert-Platz 1 ǀ 51143 Köln
Mi 10:00-12:00 
Tel. 02203-52484
pfarrbuero-st-josef@katholisch-in-porz.de

St. Mariae Geburt – Pastoralbüro 
Hauptstraße 143 ǀ 51143 Köln
Tel. 02203-82261
Mo-Fr 09:00-12:00 ǀ Mo u. Mi 14:00-17:00 
Di u. Do 14:00-16:00 
pfarrbuero-st-mariae-geburt@katholisch-in-porz.de

St. Clemens
Lülsdorfer Straße 111 ǀ 51143 Köln
Tel. 02203-82261
pfarrbuero-st-clemens@katholisch-in-porz.de

Der Besuch der Pfarrbüros ist wieder  
ohne Termin möglich.
Bitte tragen Sie weiterhin aus gegenseitiger  
Rücksichtnahme eine Mund-Nase-Bedeckung. 
Danke!
Für das Bestellen von hl. Messen nutzen Sie  
die Kuverts, die in den Kirchen ausliegen.

Aktuelles aus den  
kath. Kirchen in Porz
katholisch-in-porz.de 
porzer-rheinkirchen.de 
st-maximilian-kolbe.de 
christus-koenig-porz.de 

facebook.com/PorzerRheinkirchen

„Himmel un Äd” online lesen unter porzer-rheinkirchen.de
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