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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
die Ernte ist in Gottes Hand, aber für 
die Früchte müssen wir selbst sorgen. 
 
Dieser Satz drückt eine große Ver-
antwortung für Gottes Schöpfung aus  
und muss uns zugleich anspornen alle 
unsere Kräfte zu bündeln, um eine 
ausreichende und nährstoffreiche Er-
nährung für alle Menschen sicherzu-
stellen. 

 
Wir wünschen Ihnen eine gute Herbst-
zeit. 
 
Ihr Pfarrbriefredaktionsteam 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum: Pfarrbrief herausgegeben vom Pfarrgemeinderat der katholischen  
Pfarrgemeinde Sankt Konrad, 50829 Köln, Rotkehlchenweg 53. 
 
Redaktion: Angelika Frank, Gisela Fuchs, Hans Gerd Fuchs, Monika Nelles, Astrid Preuß, 
Elisabeth Reinert, Pastor Antoni Trojak (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes). 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion überein-
stimmen. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Gewähr übernommen. 
 
Druck:  
Caritaswerkstätten Köln, Cariprint, Heinrich-Rohlmann-Str. 13, 50829 Köln, Tel.: 37 95 49 02, 
Druckauflage: 2350 Stück 
 
Der nächste Pfarrbrief erscheint Ende November 2016. Bitte geben Sie Ihre Beiträge und Mit-
teilungen auf Papier, Stick oder CD im Pfarrbüro ab. Ihre Beiträge werden aber auch gerne über 
folgende Mailadresse entgegengenommen: st-konrad-koeln@netcologne.de. 
 
Redaktionsschluss ist der 10.10.2016 (Ausschlussfrist). 

mailto:st-konrad-koeln@netcologne.de
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Ein kleiner Schritt in der Liturgie … 
 
Nicht nur die Frauen unserer katholischen Kirche dürften mit großer Freude ver-
nommen haben, dass der Vatikan Maria Magdalena liturgisch aufgewertet und sie 
mit den Aposteln gleichgestellt hat. Der bisherige „gebotene Gedenktag" am 22. 
Juli wurde in ein Fest umgewandelt.  

Ein kleiner Schritt in der Liturgie aber ein großer Schritt für die Wertschätzung der 
Rolle von Frauen in der Kirche, schrieb Radio Vatikan zu dieser Entscheidung. 
Das entsprechende Dekret wurde schon am 3. Juni von Kardinal Robert Sarah, 
dem Präfekten der Liturgiekonstitution, unterzeichnet. Papst Franziskus selbst hat 
sich persönlich für diese Aufwertung eingesetzt.  

Im Rahmen des Jubiläumsjahres der Barmherzigkeit wollte er auf die große Be-
deutung dieser Frau hinweisen, die Jesus Christus so große Liebe gezeigt hat 
und von Christus selbst so sehr geliebt worden ist. In einem Begleitschreiben 
betonte Erzbischof Arthur Roche, Maria Magdalena sei das Beispiel einer wahren 
und authentischen Verkünderin der Frohen Botschaft, „einer Evangelistin, die die 
froh machende, zentrale Botschaft von Ostern verkündet". Diese Entscheidung ist 
ein deutliches Signal an alle Frauen, die zu unserer Kirche gehören, um ihnen 
ihre Wertschätzung zu zeigen und vielleicht ein weiterer Schritt hin zum Diakonat 
der Frau, vor allem aber eine Einladung an alle Christen das Glaubenszeugnis 
der Maria Magdalena nachzuahmen und nicht müde zu werden, frohe Zeugen der 
Auferstehung Jesu zu sein.  

Mit unserem Glauben an Ostern, die Auferstehung Jesu und das damit ver-
bundene ewige Leben steht und fällt unser christlicher Glaube. Wir sind immer 
wieder aufgerufen, Zeuginnen und Zeugen dieser Hoffnung zu sein. Nur aus 
dieser Hoffnung heraus kann Jesus sogar die Trauernden in seiner Bergpredigt 
glücklich schätzen und sagen „Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet 
werden". 

 Pater Axel Koop CSMA 
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Eine Geschichte zur Ordensverleihung „pro ecclesia 
et pontifice“ 
 
Viele, sehr viele, Gemeindemitglieder arbeiten in unserer Pfarre ehrenamtlich und 
ohne deren tatkräftigen Einsatz wäre es nicht möglich, ein lebendiges Miteinander 
zu gestalten. Der strukturelle Wandel, die immer größer werdenden Gemeinden 
und Pfarrverbände bei gleichzeitiger Abnahme der Priesterzahl und der immer 
mehr Zeit erfordernde Verwaltungsaufwand für die Gemeinden machen es 
Priestern heutzutage immer schwerer ihrer seelsorgerischen Aufgabe noch ge-
recht zu werden. 
 
Umso wichtiger wird und ist die Mitarbeit von Ehrenamtlern. Unsere Gemeinde St. 
Konrad kann sich glücklich schätzen, dass sie noch viele aktive Gruppierungen 
hat (z. B. Frauengemeinschaft kfd, Kolpingsfamilie, Familienkreis, Seniorenkreis, 
Liturgiekreis, Messdiener- und –innen, Lektoren und Lektörchen, Kommunion-
helfer, Pfarrcaritas, Hospizdienst usw. …) und darüber hinaus auch viele helfende 
Menschen hinter sich weiß, die sich außerhalb dieser Gruppierungen engagieren 
(z. B. Pfarrbriefe austragen, Krankenbesuche machen, bei „Ferien zu Hause“ 
helfen, sich in der Pfarrbücherei engagieren und vieles mehr).  
 
In zwei wichtigen Gremien unserer Gemeinde, dem Pfarrgemeinderat und dem 
Kirchenvorstand, engagieren sich ebenfalls eine ganze Reihe von Personen, und 
das zum Teil schon seit Jahrzehnten! 
 
Zwei Personen fallen hier besonders „ins Auge“ und um deren Einsatz – stellver-
tretend für viele Andere auch – zu würdigen, kam die Idee auf, die päpstliche 
Auszeichnung „pro ecclesia et pontifice“ (für Kirche und Papst), die für besondere 
Verdienste um die Anliegen der Kirche verliehen werden kann, für Aloys Thole, 
der sich seit über 40 Jahren in vielfältigen Gremien und Aufgabenbereichen der 
Gemeinde einbringt, und für Hans Gerd Fuchs, der immerhin auch schon 36 
Jahre unaufhörliches Engagement in der Gemeindearbeit aufweisen kann, zu 
beantragen. 
 
Gesagt, getan, und nach ca. 9 monatiger Wartezeit (die Auszeichnung wird über 
Kirchenvorstand, Dechant und Erzbistum in Rom beim heiligen Vater beantragt 
und von dort ggfs. bewilligt) erhielt unser Pastor die Nachricht, dass die päpst-
lichen Auszeichnungen samt Urkunde im Generalvikariat zur Abholung bereit 
liegen.  
 
Ursprünglich war vorgesehen, beide Herren mit der Auszeichnung zu über-
raschen. Da Herr Fuchs aber auch im Dekanat Ehrenfeld schon lange Zeit mit-
arbeitet, und die Auszeichnung von dort auch beantragt worden war, hatte er 
inzwischen schon irgendwie „Wind von der Sache“ bekommen, wusste also, was 
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ihm zugedacht war. Was nun? – Kurzerhand bezogen wir Hans Gerd Fuchs in die 
Planung der Ordensverleihung mit ein. Ein festlicher Rahmen sollte es schon 
sein, und natürlich sollte auch die Gemeinde dabei sein. Schließlich einigten wir 
uns mit dem Dechanten Pater Viktor Heger darauf, die päpstliche Auszeichnung 
im Rahmen einer heiligen Messe zu verleihen. Der Jubilate-Chor sagte zu, diesen 
Gottesdienst musikalisch festlich auszugestalten. Es waren alle informiert – nur 
Herr Thole wusste immer noch nichts von seinem Glück – und das sollte ja auch 
möglichst so bleiben. Wie also sollten wir ihn in die besagte Messe und zur an-
schließenden Feier in den Pfarrsaal locken? Nun, Herr Fuchs lud ihn kurzerhand 
zu seiner Ordensverleihung ein! Hinter seinem Rücken plante seine Tochter, Elke  
Bedorf, eifrig mit, denn natürlich sollten ja auch Familie und Freunde von Aloys 
Thole dabei sein. 
 
Was keiner geglaubt hätte: die Vogelsanger hielten dicht! Viele wussten Be-
scheid, Freunde und Familie eh, aber keiner hat es Herrn Thole verraten und so 
war die Auszeichnung mit dem päpstlichen Orden in der heiligen Messe am 
Pfingstsamstag für ihn wirklich eine totale Überraschung.  
 
Die anschließende Feier im Pfarrsaal, bei der Gemeindemitglieder, Familie und 
Freunde den beiden Geehrten gratulieren konnten, ermöglichte, den Abend noch 
in einem gebührenden Rahmen ausklingen zu lassen.  
 
Näheres zur Auszeichnung lesen Sie auch im nächsten Artikel. 
 
Für den Ortsausschuss St. Konrad 
Monika Nelles 
 
 

 
 
VOGELSANG. Hans Gerd Fuchs legte 
die Schatulle mit dem Ehrenkreuz und 
die von einem Assessor des Vatikans 
unterschriebene Urkunde beiseite, die 
ihm soeben von Dechant Pater Viktor 
Heger überreicht wurden. Dann 
wechselte er die Rolle vom Geehrten 

zum Laudator und trat ans Mikrofon. 
„Es gibt noch eine zweite Person, die 
die päpstliche Auszeichnung ,Pro 
ecclesia et pontifice' erhält. Das 
Schöne ist, dass er selbst davon noch 
nichts weiß. Alle haben mitgespielt und 
dicht gehalten." 
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Fuchs begann, den zu Ehrenden zu 
charakterisieren und die Auswahl mög-
licher Kandidaten durch die Nennung 
seines Familienstandes, dann durch 
die Bekanntgabe seines Wohnsitzes 
usw. einzuengen. 
 

   
 

Sie freuen sich über die Auszeichnung: 
Hans Gerd Fuchs (l.) und Aloys Thole. 
(Foto: Hoeck) 
„Es ist mir daher eine besondere 
Freude, nun Aloys Thole zu mir zu 
bitten.“ Beifall brandete für das sichtlich 
überraschte ehemalige Kirchenvor-
standsmitglied (1973 bis 2015) auf, das 
auf seine Art umgehend die passende 
Antwort gab: „Na toll. Hätte ich das 
geahnt, hätte ich auch einen Anzug 
oder zumindest eine Krawatte an-
gezogen.“ 
lm Rahmen eines feierlichen Gottes-
dienstes in der Pfarrkirche St. Konrad 
wurde mit Unterstützung des Pfarrver-
bandschores „Jubilate“ den zwei 
Gemeindemítgliedern das päpstliche 

Ehrenkreuz für ihre ehrenamtlichen 
Verdienste zuteil. „Es wird Männern 
und Frauen verliehen, die sich auf be-
sondere Weise für den Glauben und 
die Kirche in unserer heutigen Zeit 
einsetzen. Ohne Leute wie dich würden 
die Hauptamtlichen ganz schön in der 
Lult hängen“, sagte Kurt Geuer, 
Sprecher des Dekanatsrates Ehrenfeld, 
über Hans Gerd Fuchs, der seit fast 36 
Jahren im Pfarrgemeinderat tätig und 
seit 1989 Vorsitzender des Gremiıuns 
ist. Seit 2001 arbeitet Fuchs im Pfarr-
verband des Kirchengemeinderates 
Bocklemünd/ Mengenich/ Vogelsang 
mit, dessen Vorsitz er 2009 übernahm. 
Er leitet die Pfarrbriefredaktion, betreut 
die Gemeinde-Webseite und engagiert 
sich in der Pfarrcaritas und für Flücht-
linge. 
Aloys Thole gehörte nicht nur über 40 
Jahre dem Kirchenvorstand an, dessen 
zweiten Vorsitz er von 1993 bis 2015 
innehatte, sondern schenkte auch dem 
Okumenekreis Vogelsang mit Religiosi-
tät, Loyalität und Sachkenntnis wichtige 
lmpulse. Zudem ist Thole jederzeit 
bereit, innerhalb der Gemeinde kurz-
fristig Hilfe zu leisten und Aufgaben zu 
übernehmen. 
Das von Papst Leo XIII. 1888 gestifete 
Ehrenzeichen besteht aus einem 
stilisierten Kreuz mit dem Wappen des 
aktuellen Papstes mıt der Inschrift ,Pro 
ecclesia et pontifice' . Den Antrag auf 
eine Verleihung muss der Kirchenvor-
stand beim Erzbistum stellen, das nach 
seiner Zustimmungen Antrag zur 
Prüfung durch den Vatikan weiterreicht. 
(hoe) 
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Aus der Reihe „Rund um den Kirchturm“, 11 Fragen 
an…, heute:  Interview mit Elke Heydenreich, Ehren-
amtliche in vielfältigen Aufgaben der Kirchen-
gemeinde St. Konrad, Köln- Vogelsang 
 
1. Frage: Frau Heydenreich, wenn man Sie zu Ihren Aufgaben in der Ge-
meinde Vogelsang befragen soll, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. 
Welche Ehrenämter bekleiden Sie? Bitte bringen Sie uns auf den aktuellen 
Stand. 
 
Antwort: Es kam so eins zum anderen – 
Ich bin Mitarbeiterin der kfd und dort aktiv im Liturgiekreis. 
Ich bin Kommunionhelferin. 
Ich leite eine Kommuniongruppe. 
Ich arbeite im Ortsausschuss mit. 
Ich bin Pfarrbrief-Austrägerin. 
Ich betreue und begleite die Sternsinger. 
Ich treffe mich einmal im Monat mit dem Ökumenekreis. 
 
2. Frage: Dieses Engagement lässt darauf schließen, dass Ihnen die Ge-
meindearbeit und Ihr Glaube sehr wichtig sind. Wie kam es dazu? 
 
Antwort: Angefangen hat es vor 16 Jahren mit der Betreuung einer Kommunion-
gruppe. Ich suchte Kontakt zur Kirchengemeinde St. Konrad, da wir seit 1993 in 
Vogelsang wohnten, meine Kinder aber in St. Bartholomäus in den Kindergarten 
gingen. Meinen eigenen Kommunionunterricht als Kind hatte ich eher als be-
drückend in Erinnerung, das wollte ich für meine und andere Kinder attraktiver 
gestalten. Zu der Vorbereitung auf die Erste Heilige Kommunion gehört für viele 
Kinder auch das Sternsingen im Januar. So kam es, dass ich die Kinder be-
gleitete.  
 
Als Nächstes „heuerte“ mich Uschi Ackermann für den damals existierenden 
Kinder-Messkreis an. Kurz darauf sprach mich Hans Gerd Fuchs an, in den 
Pfarrgemeinderat zu gehen, wo ich eine Weile mitarbeitete. Vor einigen Jahren 
fragte mich Pater Jan, ob ich mir vorstellen könnte, Kommunionhelferin zu 
werden. Ja und irgendwann dazwischen trat ich in die kfd ein.  
 
Zum Ökumenekreis kam ich aus Interesse. Mein Glaube gibt mir Halt und ich 
fühle mich nie allein, auch die Gemeinschaft ist mir wichtig. Die Frauen in meiner 
Familie - vor allem meine Großmutter und meine Mutter - hatten einen festen 
Glauben und haben ihn mir vorgelebt. Ganz wichtig ist auch, dass mein Mann 
mich in all diesen Aktivitäten unterstützt.  
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3. Frage: Gibt es etwas, das Ihnen besonders am Herzen liegt? 
 
Antwort: Eindeutig der Kommunionhelferdienst, weil ich das Gefühl habe, dabei 
mit brennendem Herzen die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen.  
 
Die Kommuniongruppe ist mir besonders wichtig, weil ich den Kindern vermitteln 
möchte, dass unser Glaube schön und friedlich ist. Ich möchte einen Samen ins 
Herz der Kinder legen. Gott muss ihn natürlich wachsen lassen. Die Kinder sollen 
wissen, dass sie nie allein sind. Schön finde ich auch, dass in vielen Gesprächen, 
die ich mit den Eltern der Kommunionkinder führe, deutlich wird, dass auch die 
Erwachsenen ihren Glauben oft überdenken, neu reflektieren, ihn manchmal 
wieder intensivieren. Da erkläre ich gerne zum Beispiel den Leib Christi, der für 
viele Menschen Fragen aufwirft: „Was essen wir da: eine Oblate oder das Fleisch 
Jesu Christi…??“ Ich sage gerne, dass es so zu verstehen ist, wie wenn ein 
Partner dem anderen Rosen schenkt: was steckt hinter den Rosen? Da erkennt 
jeder: „Das ist die Liebe des anderen!“ Genauso ist es mit dem Leib Christi.  
 
4. Frage: Beschreiben Sie uns bitte Ihre Aufgaben im Ökumenekreis. Was ist 
da vorrangig zu tun? 
 
Antwort: Wir treffen uns jeden zweiten 
Mittwoch im Monat mit Teilnehmern aus 
der katholischen und der evangelischen 
Gemeinde in Vogelsang. Sie bereiten 
abwechselnd ein Friedensgebet vor, 
das meist auch zum Gesprächsthema 
des Abends passt. Neulich hatten wir 
zum Beispiel das Thema „Judas Iskariot 
– Verräter oder Erfüller?“ Nach dem 
Gebet wird darüber gesprochen, wie 
diese Bibelstellen ausgelegt werden 
können. Mir ist es wichtig, dass wir uns 
in diesen Glaubensfragen mit den 
evangelischen Mitchristen austauschen 
und verständigen. 

         

 
 
5. Frage: Es waren immer schon Frauen, die sich stark in den Kirchen-
gemeinden ehrenamtlich- sozial engagiert haben. Meinen Sie, dass sich da 
in den letzten hundert Jahren etwas geändert/ bewegt hat? 
 
Antwort: Nein! 
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6. Frage: Wo sehen Sie den dringlichsten Bedarf, wo sollte etwas in unserer 
Kirchengemeinde geändert werden? 
 
Antwort: Glaubwürdige Priester, Kontakt zwischen Ordensleuten und Gemeinde, 
ein emotionaler Bezug zwischen Geistlichen und Gläubigen!  
 
Dringlich ist auch, dass wir in der Gemeinde mehr für die jungen Familien tun. Die 
Generationen sollten mehr miteinander in Kontakt kommen. Schön wäre es, wenn 
wir die Möglichkeit hätten, die Gottesdienste familiengerechter zu gestalten, damit 
die Kinder nicht - wie so viele vor ihnen - vor Langeweile die Lampen an der 
Kirchendecke zählen (lacht). Wir erleben leider immer wieder, dass die 
Kommunionkinder nach ihrer Feier oft nicht mehr in die Gottesdienste kommen, 
allenfalls einige als Messdiener oder Lektörchen Dienst tuen. Wortgottesdienste 
oder Projekte für eine gewisse Zeit, zum Beispiel ein Projektchor, wären eine 
Chance, jüngere Gemeindemitglieder einzubinden.  
 
Zeit zum Austausch untereinander und mit der Geistlichkeit ist wichtig. Wir er-
leben das bei der positiven Resonanz auf unseren „Coffee-Stopp“, den wir an 
manchen Sonntagen nach dem Gottesdienst in St. Viktor haben. Der Ortsaus-
schuss bietet Kuchen und Kaffee an, und die Gottesdienstbesucher genießen 
dabei die Begegnungen und die Gespräche miteinander.  
 
Ein besonderes Anliegen wäre es mir, die Kommunionvorbereitung zu ändern, sie 
nicht mehr wöchentlich stattfinden zu lassen. Es wäre in Zeiten von Berufstätig-
keit beider Eltern und der potenziellen Gruppenleiter sinnvoll, die Kommunionvor-
bereitung etwa an sechs Samstagen durchzuführen. Ähnlich wie beim 
Kommunionkinder-Tag könnte man mit allen Gruppen gemeinsam beginnen und 
dann Themen in den Kleingruppen erarbeiten.  
 
7. Frage: Gibt es Besonderheiten im kirchlichen Aufgabenfeld in Vogelsang? 
 
Antwort: Unsere Lektörchen sind etwas sehr Besonderes! Sie lesen in St. Viktor 
in der Familienmesse am Sonntag. Wir haben da einen Schatz von unter 16-
jährigen, die sich trauen, vor der Gemeinde aus der Bibel vorzulesen und damit 
Verantwortung im Gottesdienst zu übernehmen. Das finde ich herrlich! Manche 
von ihnen bleiben auch später dabei. 
  
8. Frage: Jeder, der schon mal ehrenamtlich gearbeitet hat, kennt Grenzen, 
Ärger oder Hürden. Was hat Sie schon mal geärgert, wo stießen Sie an 
Grenzen? 
 
Antwort: Oh, schwierig, da ist immer mal wieder was (schmunzelt). Wenn man 
viel investiert, Zeit, Kraft, Ideen, manchmal auch Geld und dann kommen immer 
noch Beschwerden – etwa von Eltern, weil die Kommunionkinder kein Wachs-
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tuch an ihrer Kerze haben dürfen und ich für Wachsflecken auf dem Kommunion-
kleid verantwortlich gemacht werde - das ist mühsam und demotivierend. 
Ärgerlich ist auch, wenn man ausgenutzt oder moralisch unter Druck gesetzt wird. 
Ich erwarte, dass es akzeptiert wird, wenn man mal eine Aufgabe nicht über-
nehmen kann oder will, ohne dass man sich rechtfertigen muss.  
 
9. Frage: Im Erzbistum Köln soll nach dem Willen von Kardinal Rainer Maria 
Woelki künftig mehr in der Hand ehrenamtlicher Mitarbeiter liegen. Wie 
sehen Sie das? 
 
Antwort: Gemischt. Das klingt einerseits nach einem Sparmodell. Es liegt aber 
auch eine Chance darin, weil Ehrenamtliche flexibler, vielleicht freier sind, da sie 
nicht vom Erzbistum abhängen. Dennoch können Ehrenamtliche ja nicht alles 
machen, da sind liturgisch Grenzen gesetzt.  
 
10. Frage: Gibt es Nachwuchs für Ihre Aufgaben in der Gemeinde? 
 
Antwort: Zu wenig! Wenn ich etwa nächstes Jahr in der Kommunionvorbereitung 
pausiere, haben wir nur wenig Hoffnung, dass sich genügend Mütter oder Väter – 
dieses Jahr sind es drei - engagieren. Auch deshalb wäre es wichtig, die 
Kommunionvorbereitung auf Samstage zu komprimieren. Beruf und ehrenamt-
liches Engagement sind oft schwer zu vereinbaren.  
 
Bei den Messdienern wird’s besser, auch Lektörchen gibt es viele. Insgesamt 
brauchen wir aber mehr Jüngere, die sich engagieren und zuverlässig dabei 
bleiben. Sobald die jungen Leute arbeiten gehen, wird’s schwierig.  
  
11. Frage: Was wünschen Sie sich für die Zukunft im Blick auf die Kirchen-
gemeinde Vogelsang? 
 
Antwort: Ich wünsche mir viele nette - vor allem junge - Leute, die sich 
engagieren und mit der Kirchengemeinde verbunden fühlen. Ich wünsche mir 
auch, dass man die Kinder - auch wenn sie mal lauter sind - besser im Gottes-
dienst integriert und sie als Teil der Gemeinde der Zukunft akzeptiert. Ich 
wünsche mir Seelsorger vor Ort. 
 
Allgemein wünsche ich mir, dass das Ehrenamt ernster genommen und die viele 
Arbeit der Freiwilligen wertgeschätzt wird.  
 
Interviewerin: Frau Heydenreich vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen 
haben über Ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement in der katholischen 
Kirchengemeinde Vogelsang zu berichten. 
 
Das Gespräch führte Angelika Frank 
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Fahrt nach Bad Rothenfelde 
3. bis 10. März 2016; ein Angebot des Diözesanverbandes 

 
Am 3. März trafen sich neun kfd-Frauen in der Marzellenstraße. Sie kamen aus 
Leverkusen, Solingen, Düsseldorf, Frechen und Köln und waren einer Einladung 
der kfd gefolgt, sich eine Woche verwöhnen zu lassen. Das durften Frau Monika 
Rübbeck und ich tun. Die Fahrt in einem kleinen Bus dauerte zweieinhalb 
Stunden und verlief äußerst anregend. Unser Ziel war ein Haus der Caritas in 
Bad Rothenfelde, das von Schönstattschwestern geleitet wird. Es stand keinem 
„4 Sterne Hotel“ nach, alles behindertengerecht, Einzelzimmer und sogar ein 
Schwimmbad waren im Haus vorhanden. Wir wurden verwöhnt mit Frühstück- 
und Abendbuffet, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, dazu aufmerksame und 
freundliche Bedienung und liebenswerte Schwestern. Unser Haus lag mitten im 
schönen Kurstädtchen am Rande des Teutoburger Waldes, genau gegenüber 
dem 400 Meter langen Gradierwerk, im Volksmund Saline genannt. Dort atmeten 
wir die gesunde, salzhaltige Luft ein. 
 
Was konnten wir den Frauen bieten? 
Wir waren im Heimatmuseum, in dem uns viel über vergangene Zeiten in Bad 
Rothenfelde erzählt und präsentiert und uns das Salzsieden gezeigt wurde. Im 
„Haus des Gastes“ schmetterten wir bei einem Glas Punsch Lieder aus alten 
Zeiten, hatten viel Spaß, und es ging uns richtig gut. Gut eingepackt bei leiser 
Musik saßen wir in der Salzgrotte, atmeten tief ein und aus – es tat uns gut. Wir 
waren im Kino. Wir konnten wählen zwischen „Heidi“ und „Der geilste Tag“. Wir 
waren nicht in „Heidi“ und haben viel gelacht. Im Eiscafé sitzend meinten wir 
übereinstimmend, so ein leckeres Eis noch nie gegessen zu haben. Im Inhalier-
raum des Gradierwerks waren wir auch und atmeten wieder tief ein und aus. 
Durch den Wald spazierten wir singend und freuten uns auf Kaffee und von den 
Schwestern selbst gebackenen Kuchen. Mit dem Linienbus ging es durch „viel 
Gegend“ nach Bad Iburg. Angekommen stärkten wir uns mit Kaffee und Kuchen, 
bevor wir zu den alten Schlossanlagen aufwärts spazierten. Die Burg und ein 
Kloster gingen ineinander über. Heute wird die Kirche als Pfarrkirche genutzt und 
im Schloss sind verschiedene Ämter und Behörden untergebracht. Auf den Tanz-
tee verzichteten wir, obwohl wir uns so schick gemacht hatten. Wir bezahlen doch 
nicht 12 Euro, damit jemand mit uns tanzen darf. 
 
Auch für freie Zeit hatten wir gesorgt, die jede Person so verbringen konnte, wie 
sie wollte. Selbstverständlich konnten alle einem Angebot fern bleiben, aber das 
geschah fast gar nicht, wir genossen alle die schöne Gemeinschaft. Nach dem 
Abendessen kam der krönende Abschluss des Tages. Ich glaube, alle freuten 
sich auf diese zwei Stunden, den Spieleabend! Wir spielten Rummikub, Halma, 
Packesel, Stadt-Land-Fluss, „Wer bin ich“ und vieles mehr. Durch unser Lachen 
schauten andere Gäste vorbei und hätten wohl am liebsten mitgespielt. Dann 
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ging es ins Bett, und wir freuten uns auf den nächsten Tag. 
 
Der Geist wurde morgens durch eine Stunde Training mit einer Schwester be-
flügelt. Es gab jeden Morgen die Möglichkeit an der heiligen Messe teilzunehmen. 
Am Sonntagmorgen gingen wir gemeinsam in die Pfarrkirche St. Elisabeth und 
wurden dort von der Pfarrgemeinde zum Sonntagsgespräch mit Kaffee und 
Keksen eingeladen. Ein meditatives Angebot und einen selbst gestalteten Kreuz-
weg, der von den Frauen als sehr berührend bezeichnet wurde, hielten wir ab. 
Schön war die Idee der Frauen, dass täglich eine andere für das Tischgebet 
sorgte. 
 
Die Tage, bei eineinhalb Tagen durchwachsenem Wetter und ansonsten 
Sonnenschein, gingen schnell vorbei. Am letzten Abend wurden Monika und ich 
von den Frauen verwöhnt. Unser Bus brachte uns wieder nach Köln, wo wir uns 
verabschieden mussten. 
 

 
 

Monika und ich möchten uns bei Elisabeth, Maria, Erika, Josi, Rosi, Käthe und 
Hedwig für die schönen und fröhlichen Tage bedanken. Es war eine Freude mit 
den tollen Frauen der kfd zusammen zu sein.  
 
Monika Rübbeck und Ursula Hofmann 
 
Liebe kfd-Frauen, haben Sie Lust bekommen das neue kfd-Angebot zu nutzen? 
Voraussetzungen sind: kfd-Mitglied, mindestens 65 Jahre alt und geringe Rente. 
Weitere Infos unter 0221-582127 oder 01777582120 bei Ursula Hofmann oder 
bei 0221-582587, Monika Rübbeck. 
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kfd-Wallfahrt nach Bassenheim in der Eifel  
 
Die diesjährige Wallfahrt der 
katholischen Frauengemeinschaft 
führte uns am 4. Juni 2016 zum 
„Bassenheimer Reiter“ in die 
vulkanische Osteifel. Früh morgens im 
Regendunst ging es mit dem Reisebus 
nach Süden, wo uns dann ab Maria 
Laach den ganzen Tag die Sonne 
schien. In der St. Martin Kirche feierten 
wir die heilige Messe zum Thema „Die 
Heiligen der Barmherzigkeit“. Die 
Heiligen spiegeln das Wort Jesu 
wieder: „Seid barmherzig, wie es euer 
Vater ist.“ Sie sind Boten - Künder 
dieser göttlichen Barmherzigkeit für 
uns heute! 
 
Nach unserem Gottesdienst, der 
wunderbar durch den Organisten der 
Gemeinde verschönert wurde, empfing 
uns Herr Seul von der Gemeinde und 
erklärte uns das berühmte Kunstwerk 
über dem Seitenaltar der Pfarrkirche. 
Der „Bassenheimer Reiter“ ist ein früh-
gotisches Sandstein-Relief, das die 
Szene der Mantelteilung aus der 
Legende des heiligen Martin zeigt. 
Anno 1240 von dem sogenannten 
Naumburger Meister geschaffen, 
wurde das Relief 1683 infolge der 
liturgischen Reformen des Trienter 
Konzils abgebrochen und durch den 
Mainzer Domherrn Casimir Waldbott 
von Bassenheim nach Bassenheim 
gebracht. Das Adelsgeschlecht 
Waldpot (später Waldbott) ist eng mit 
der Ortsgeschichte verbunden. 
 
Neben der Kirche, rund um den 
Waldpot-Platz, stehen das barocke 
Pfarrhaus, das Frühmessnerhaus, in 

dem heute das Martinus-Museum 
(Heimatmuseum) untergebracht ist und 
prachtvolle Bürgerhäuser. Ein 
modernes Denkmal neben dem Rat-
haus erinnert an ein Geheimtreffen von 
Konrad Adenauer und dem 
französischen Außenminister Robert 
Schuman im Jahre 1948. Dabei wurde 
die Vertrauensgrundlage für die 
deutsch-französische Freundschaft 
gelegt. 
 
Im Hotel „Zum Hirschen“ wurden wir 
gastfreundlich empfangen. Man hatte 
für uns bereits gut gekocht, sodass es 
mit einer heißen, leckeren Fleisch-
suppe gleich beginnen konnte. Mit gut 
gefülltem Bauch fuhren wir zur 
„Fraukirch“ eine besondere Wallfahrts-
perle in der Pellenz. Nach der 
regionalen Genovevasage baute der 
Pfalzgraf Siegfried von Mayen im 8. 
Jahrhundert die Kirche zum Dank für 
die Errettung seiner Frau Genoveva 
durch die Gottesmutter Maria. 
Entsprechend der Sage befinden sich 
in der Fraukirch ein Bildstock aus 
Basalt mit den Figuren von Genoveva 
und Siegfried und das Golokreuz. Der 
bunte Hochaltar aus Tuffstein von 1667 
zeigt neben der Verkündigung Mariens 
auch die Hauptszenen der 
Genovevasage. Wir Frauen hielten 
Andacht, beteten und sangen zu der 
Gottesmutter Maria, stellten Kerzen auf 
und genossen anschließend die 
blühenden Felder und Wiesen rund um 
die Fraukirch. 
 
Durch eine gewährte Sonderfahr-
genehmigung durfte unser Reisebus 
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dann durch das abgesperrte Gelände 
des Festivals „Rock am Ring“ fahren. 
Die jungen Leute riefen und winkten 
uns Frauen freundlich zu. Es war 
schon faszinierend zu sehen, wie groß 
das Festivalgelände war.  
 
Bei Kaffee und Kuchen und leckeren 
Getränken ließen wir es uns im „Café 
au Lay“ in Mendig weiter gut gehen. 
Von hier war es nicht mehr weit zur 
Autobahn, um zurück nach Köln zu 
fahren. Leider, oder Gott sei Dank, 
fuhren auf einen großen Stau zu. Aber 
unser Busfahrer erkannte die Gefahr 
und fuhr mit uns über Nebenstraßen 

durchs schöne Ahrtal. Durch die vielen 
Unwetter der letzten Tage war die Ahr 
zu einem reißenden Fluss geworden, 
der weit über die Ufer getreten war und 
Sträucher und Bäume mit sich gerissen 
hatte. Sandsäcke vor den Häusern 
zeugten noch von dem Unwetter.  
 
Auf der Autobahn hatten wir freie Fahrt 
und waren gegen 19:00 Uhr wieder in 
Vogelsang. Ein erlebnisreicher Tag 
ging zu Ende, und wir danken allen 
Beteiligten für ein gutes Miteinander. 
 
kfd-St. Konrad-Köln-Vogelsang  
Beata Dingarten 
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Einkehrtag der kfd in Maria Rast 
 
Als unser Bus ankam, erwarteten uns die Schwestern schon vor dem Kloster. In 
der Klosterkapelle feierten wir eine kurze Andacht, um uns auf den Tag einzu-
stimmen. 
 
Vom 8. Dezember 2015 bis zum 20. November 2016 findet das von Papst 
Franziskus ausgerufene „Heilige Jahr der Barmherzigkeit“ statt. 
Da lag es nahe, dass Pastor Heyberg den Ein-
kehrtag auch unter das Thema „Barmherzigkeit“ 
gestellt hat. Zum Einstieg in das Thema fragte 
er, welche andere Worte es für Barmherzigkeit 
noch gäbe? Sogleich sprudelte es aus den 
Frauen heraus. Es wurden Worte genannt wie 
Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Wohltätigkeit, 
Mitleid, Betroffenheit usw., usw. 
 
Alle diese Worte bezeugen, dass „Barmherzig-
keit“ kein veralteter oder gar verstaubter Begriff 
ist, sondern unser Leben in der heutigen Zeit 
ganz aktuell betrifft. Man denke nur an die 
vielen Flüchtlinge oder an Menschen in unseren 
Familien, die unsere Hilfe brauchen. Jesus 
Christus selbst hat uns in den Gleichnissen vom 
barmherzigen Samariter oder vom verlorenen 
Sohn Hilfen an die Hand gegeben. 
 

     

Mit vielen Denkanstößen „im Gepäck“ feierten wir zum Abschluss gemeinsam mit 
den kfd-Frauen aus Bad Breisig in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kapelle, 
den von Pastor Heyberg zelebrierten Abschlussgottesdienst. 
 
Danach wartete der Bus schon auf uns und die Schwestern winkten zum Ab-
schied. „Bis zum nächsten Jahr“. 
 
Für die kfd Köln-Vogelsang 
Gisela Fuchs 
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Kommunionkinder berichten von ihrem großen Fest 
 
In diesem Jahr gingen insgesamt 36 Kinder zur ersten heiligen Kommunion. 
Vorbereitet wurden sie in vier Gruppen, die von folgenden Personen geleitet 
wurden: Alexa Breugst, Elke Heydenreich, Doris Busche und Katharina Wild und 
Pater Axel Koop. 
 
Hier lesen Sie die Erlebnisberichte von vier Kommunionkindern. 
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Messdienerausflug zum Altenberger Licht am  
1. Mai 2016 
 
Wir mussten uns schon um 6:30 Uhr 
an der Kirche St. Konrad treffen. Von 
da aus sind wir mit drei Fahrzeugen bis 
nach Odenthal gefahren und mussten 
dann noch eine Stunde bis nach Alten-
berg pilgern. 
 
Danach hatten wir erst mal großen 
Hunger und Durst. Nachdem wir uns 
gestärkt hatten, fing auch schon bald 
die hl. Messe im Altenberger Dom an. 
Die Messe war sehr schön und feier-
lich, aber auch sehr lang. Zum Schluss 
holten wir mit unseren Kerzen das 
Altenberger Licht ab, um es nach 
Vogelsang zu bringen. 
          
Nach der Messe hatten wir noch Zeit 
zum Picknicken und auch in den 
Domladen zu gehen. Natürlich 
mussten wir auch den Weg bis nach 
Odenthal wieder zurück pilgern. Den 
Rest des Rückwegs sind wir wieder 
mit dem Kleinbus und zwei Autos bis 
nach Vogelsang gefahren.  
 
Um 15:30 Uhr waren wir wieder müde 
aber glücklich und zufrieden von 
unserem Ausflug zurück. 
 
Emily und Peter 
und die anderen Messdiener 
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Liebe Pfarrgemeinde, 
 
seit Januar 2016 übernimmt unser fünfköpfiges Orga-Team die Messdienerarbeit. 
Die Meisten sehen Sie hier im Bild vor dem Petersdom: (von links nach rechts) 
Elsa Heydenreich, Tobias Steckel, Tobias Herold, Alexandra Gronostay und 
Joshua Bilstein.  
 

                        
 

Bei Fragen, Anregungen, Kritik und Unterstützung können Sie sich ab sofort an 
uns per Mail messdienervog@gmail.com wenden. 
 
Herzliche Grüße 
Alexandra Gronostay 
 

Wir sind Suchende - 
Suchend nach einem Sinn.                                                                                 
Lass uns hinter so vielen Schlagzeilen und Phrasen Dein Wort finden. 
Wir sind Hoffende -  
Hoffend auf ein Zeichen.                                                                                       
Lass uns zwischen den vielen bunten Alltagsbildern, Ampeln und Werbeplakaten 
Deine Gegenwart spüren. 
Wir sind Wissbegierige -  
Wissen wollend von Deiner Person und Macht.                                                    
Lass uns begreifen, dass Du ein Geheimnis bist und wir Dich ein Leben lang 
suchen müssen. 
(aus „Zum Beispiel: Wir“, Guido Erbrich (Hrsg.). benno) 

 

mailto:messdienervog@gmail.com
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Abschiedsmesse der Vorschulkinder 
 
Unter dem Titel „Ernst des Lebens“ feierten die Vorschulkinder der katholischen 
Kindertagesstätte St. Viktor ihre Abschiedsmesse. Dabei wurde für die be-
troffenen Kinder, die Eltern, Verwandten und Großeltern deutlich, dass die Kinder 
keine Angst vor der auf sie zukommenden Veränderung haben. Im Gegenteil, in 
selbst vorgetragenen Wünschen klang Freude durch, dass man jetzt „groß ist“, 
dass man sich auf neue Mitschüler und Spielkameraden freue, dass man jetzt 
sicher gut schreiben, lesen und rechnen lerne usw. 
 
Pater Axel erklärte den Kindern, dass der Priester am Altar die Hände weit aus-
breite. Das erinnere u. a. an einen Kelch, der mit Wein gefüllt sei. Mit einem 
solchen Kelch verglich er die Kinder. Sie würden in der jetzt kommenden „neuen“ 
Zeit ganz viel erleben, erkunden, lernen und erfahren. Und das sei ein Schatz, 
der von Gott geschenkt sei. Keiner brauche Angst zu haben, denn mit Gottes 
Hilfe überwiege die Zuversicht und die frohe Erwartung. 
 

            
 

Bei einer Geschichte über den „Ernst des Lebens“ hörten die Kinder aufmerksam 
zu – und die Erwachsenen dachten wahrscheinlich an ihre Schulzeit zurück. Mit 
Sicherheit hatten alle Generationen dieses mulmige Gefühl, das einen be-
schleicht, wenn Neues auf einen zukommt. Um so mehr schmunzelten die Er-
wachsenen, als sich in der Geschichte herausstellte, dass mit „Ernst“, der Vor-
name eines neuen Mitschülers gemeint war, und dass die Sorge unberechtigt 
war. 
 
Das Tagesgebet, das die Vorschulkinder sprachen und von einer Erzieherin ge-
meinsam mit den Kindern erarbeitet wurde, beschrieb die Stimmung zutreffend. 
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Gebet zum Abschied 
 
Lieber Gott, 
ich habe ein komisches Gefühl im Bauch. 
Wir haben uns die Schule angeschaut. 
Sie ist sehr groß, größer als der Kindergarten. 
Es gibt dort viele Lehrer, die mir noch fremd sind. 
Dort sind so viele Kinder, ein paar kenne ich aus dem Kindergarten – 
aber so viele kenne ich noch nicht. 
Hilf mir, dass ich viele gute Freunde finde, damit ich mich 
genau so wohl fühle wie im Kindergarten. 

 
Am Ende der heiligen Messe banden die Vor-
schulkinder Zettel mit ihren Wünschen an 
Luftballons. Auf das Kommando der Er-
zieherinnen stiegen die Luftballons in den 
Himmel. Dann gab es für die Kinder noch eine 
Überraschung. Die Erzieherinnen hatten einen 
Schulranzen gebastelt, der mit (leckeren) 
Sachen gefüllt war.  
 

           
Den Kindern eine gute Zeit und viel Freude in der Schule. 
 
Hans Gerd Fuchs 
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Gelebte Barmherzigkeit – in der Kleiderstube der 
Pfarrcaritas St. Konrad 
 
Seit drei Jahren hat die Kleiderstube der Pfarrcaritas St. Konrad im Rotkehlchen-
weg 49 (im ehemaligen Hochbunker) wieder geöffnet. Durchschnittlich 60 
Personen besuchen die Kleiderstube in jeder Woche, um für sich oder bekannte 
Personen gut erhaltene Damen-, Herren- oder Kinderkleidung, Schuhe, Haus-
haltswäsche, Haushaltsgeräte, Kleinmöbel usw. zu günstigen Preisen zu kaufen. 
Mit den so eingenommenen Geldern werden dann wiederum die Aufgaben der 
Pfarrcaritas hier in St. Konrad mitfinanziert. 
 
Seit nunmehr einem Jahr werden neben den oben genannten Empfängern mit 
geringer Rente oder niedrigem Arbeitseinkommen auch Flüchtlinge, überwiegend 
aus der Unterkunft am Kolkrabenweg, versorgt. 
 

 
Das Kleiderstubenteam 
 
Die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter der Kleiderstube verschaffen allen Nach-
fragenden mit ihrem Dienst an den Menschen ein Stück Würde und Lebensquali-
tät, dadurch, dass sie sich die Kleidung selber aussuchen dürfen. Hier in der Ein-
richtung wird der heute eher altmodisch klingende Begriff der Barmherzigkeit (vgl. 
auch das von Papst Franziskus ausgerufene Jahr der Barmherzigkeit) einfach 
umgesetzt. Barmherzig, verantwortlich und umweltbewusst wird aber auch von 
den vielen Spendern gehandelt, die den Weg zur Kleiderstube finden und gut 
erhaltene und tragbare Kleidung für den „guten Zweck“ abgeben und sie nicht 
einfach über die Mülltonne entsorgen. Bitte lassen Sie in Ihrem Engagement nicht 
nach! 
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Wenn man mal hochrechnet, wie viel Kleidung in den letzten Jahren gespendet 
wurde, dann kommt man auf gut 20 t (das entspricht einer Menge von 20.000 
Paketen Zucker oder 80.000 Päckchen Butter). Eine gewaltige Menge, die dann 
vom Kleiderstubenteam ausgepackt, sortiert, gefaltet, präsentiert und schließlich 
verkauft wurde. Und noch eine Zahl: die Kleiderstube kooperiert mit den Abfall-
wirtschaftsbetrieben Köln (AWB). Die AWB nehmen Kleidung ab, die nicht ver-
kaufbar ist. Dafür bekommt die Pfarrcaritas Gelder, die wiederum der 
Finanzierung der Caritasaufgaben dienen. 
 

Die Öffnungszeiten der Kleiderstube: 
 
 dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr 
 donnerstags von 14:00 bis 17:30 Uhr 
 
Sonderöffnung nur für die Abgabe von Kleidung bis auf 
Weiteres: jeweils mittwochs von 18:00 bis 19:00 Uhr. 
 

 
Hans Gerd Fuchs und Horst Mirbach 
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Kinderseite 

       
 

      Finde möglichst viele europäische Hauptstädte! 
 

       
 

In welchen Ländern war die Familie unterwegs? Die Auflösung findet ihr im 
nächsten Pfarrbrief. Wenn ihr nicht weiterkommt, dann fragt och bitte eure Eltern.   
Quelle: Christian Badel, www.kikifax.com in: Pfarrbriefservice.de 
 

http://www.kikifax.com/
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Weil ich gerne lese!                     
Nachgefragt bei den Besuchern der Pfarrbücherei am Vogelsanger Markt 
 
Ich gehe in die Bücherei, weil... 
 
... es so viele tolle neue Bücher gibt. 
... es so gute Lesetipps der Bücherei-Damen gibt. 
... die Auswahl der CDs und Filme super ist. 
... es viele gute Spiele gibt. 
... die Kinder gerne hier Zeit verbringen. 
... ich häufig im Antiquariat etwas Schönes finde. 
... ich gerne lese! (Tjark, neun Jahre) 
... ich es schön finde, dass man mal kurz um die Ecke gehen kann und sich ein  
    Buch nicht kaufen muss, sondern es auf kurze Zeit ausleihen kann.  
    (Jan, zehn Jahre) 
... die Bücher toll sind und ich gerne etwas vorgelesen bekomme.  
    (Julika, sieben Jahre) 
... es auf so kleinem Raum so eine tolle Auswahl gibt; sogar an Sachbüchern.  
    Und weil es so nett ist – ein schöner kleiner „Sonntagsausgang“. 
 
Die katholische öffentliche Bücherei St. Konrad bietet für Kinder und Jugendliche 
rund 650 Bücher (davon 230 Sachbücher), 195 CDs, 141 DVDs und 60 Spiele. 
Für Erwachsene stehen 1009 Bücher, 330 Sachbücher zu diversen Themen, 33 
Hörbücher und 55 DVDs zur Auswahl. Das Ausleihen ist kostenlos. 
 
 

Neugierig geworden? 
Dann schauen Sie einfach mal vorbei! 

 
Öffnungszeiten: sonntags 10 - 12 Uhr und mittwochs 16 - 18 Uhr 

 
Der Bestand sowie aktuelle Neuerwerbungen können im Internet eingesehen 
werden unter: 
http://www.st-konrad-koeln.de/sides/institutionen_buecherei.htm 
 
Helfende Hände, die zu den Öffnungszeiten die Ausleihe unterstützen, sind herz-
lich willkommen! Bitte sprechen Sie die Mitarbeiter der Bücherei an. 
 
Katja Metzdorf 
 
 
 

http://www.st-konrad-koeln.de/sides/institutionen_buecherei.htm
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Unser Weg unterm Regenbogen                           
Abschlussgottesdienst der vierten Schuljahre der Kardinal-Frings-Schule  
 
Der Gottesdienst begann mit dem Sonnengesang. Abwechselnd trugen die 
Kinder der Entlassschuljahre ihre Texte vor.  
 

Die Sonne wärmt, sie gibt uns Licht. - Mond und Sterne leuchten bei Nacht.  
Wind und Wolken sind über uns. - Du hältst alles in der Hand. 
Wasser sprudelt. - Wir können trinken.- Feuer brennt. - Wir haben es warm.  
Die Erde bringt Blumen und Früchte hervor. - Wir haben zu essen. - Wir haben 
Brot. - Du hältst alles in deiner Hand. 
Menschen lieben andere Menschen. - Sie können anderen Menschen vergeben. -  
Menschen lieben dich. - Sie sehen die Not der anderen. - Viele sterben in deinem 
Frieden. - Du hältst alles in deiner Hand. 
 

Vielen Kindern wird es, wenn sie an die Zeit nach den Sommerferien denken, ein 
wenig unwohl vor der großen Ungewissheit, die auf sie wartet. Sie verlassen nach 
vier Jahren der Zugehörigkeit ihre Lerngruppe und die gewohnten Lehrerinnen 
der Kardinal-Frings-Schule am Vogelsanger Markt. Im Gottesdienst wurde ihnen 
klar, dass sie unter dem Regenbogen Gottes Schutz und Fürsorge fühlen und 
sich auf die unbekannte Zukunft einlassen können. 
 

Nach intensiven Vorbereitungen mit ihren Religionslehrerinnen Frau Löhr und 
Frau Vogler präsentierten sich die Schüler beim Abschlussgottesdienst fest und 
entschlossen, die Herausforderungen anzunehmen. Mit viel Liebe und Eifer 
hatten sie ein Rollenspiel eingeübt. Darin ging es um Noah, der Tiere und 
Menschen in eine große Arche geführt hatte, um sie vor Gottes Zorn, einem 
langen Regen und einer großen Flut zu retten.  
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In ihren selbst formulierten Fürbitten brachten sie zum Ausdruck, woran sie 
denken, was sie fühlen und was sie sich für die Zukunft wünschen.  
 

Leon: Hinter uns liegt ein langer Weg, vor uns ein noch längerer. Herr, begleite 
uns auf unserem unbekannten Weg durch die Zukunft und hilf uns, dem richtigen 

Weg zu trauen und ihn voll Zuversicht zu gehen  ganz besonders dann, wenn 
wir meinen, wir können nicht mehr.  
 

Lena: Wir haben in unseren Klassen viele Freunde gefunden. Hilf uns Herr, den 
Kontakt nicht zu verlieren und immer füreinander da zu sein. 
 

Mia: Herr, wir bitten dich für unsere Eltern. Segne ihren Weg und lass uns nicht 
vergessen, ihnen immer wieder unseren Dank zu zeigen.  
 

Tricia: Herr, wir bitten dich, gib unseren Lehrern viel Kraft und Freude, im 
nächsten Schuljahr mit den kleinen Schulanfängern den neuen Weg zu gehen. 
 

Jan: Herr, wir bitten dich, für alle, die uns während unserer Grundschulzeit be-
gleitet haben. Vergelte ihnen alles Gute, das sie uns getan haben.  
 

Emily: Vielen Kindern und Jugendlichen, besonders in der Dritten Welt, ist der 
Zugang zu Bildung und Wissen verwehrt. Schärfe unseren, aber auch den Blick 
der Mächtigen für diese Not und sei den Betroffenen ein Begleiter auf ihrem 
schweren Weg. 
 

Pater Axel führte die Gemeinde in das Thema des Gottesdienstes ein und las aus 
dem Lukasevangelium (LK 11, 5-13). Er bat im Namen der Kinder, Eltern und 
Lehrer Gott darum, den Kindern auf der weiterführenden Schule zu helfen, neue 
Freunde zu finden und an die alten Freunde zu denken.  
 

Beatrix Marks-Pal, Schulleitung Kardinal-Frings-Schule 
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Wussten Sie schon, dass … 
 
- unsere Kindertagesstätte St. Viktor nach der Sommerpause für die Zeit der 
Sanierung des Kita-Gebäudes, in ein Ausweichquartier an der Kirche St. Viktor 
umzieht? 
 
- unsere von Grund auf renovierte Orgel in St. Konrad zwischen 1400 und 1500 
Pfeifen besitzt? 
 
- in den ersten beiden Wochen der Sommerferien im Rahmen der Aktion Ferien 
zu Hause eine „Kirmes für Groß und Klein“ auf die Beine gestellt wurde? Weitere 
Informationen werden Sie im Weihnachtspfarrbrief finden. 
 
- die Telefonseelsorge in Deutschland in diesem Jahr „runden Geburtstag feiert“? 
Sie wird 60 Jahre alt. Aus den ersten Anfängen 1956 in Berlin ist ein 
ökumenisches Netzwerk mit über 100 Telefonseelsorge-Stellen entstanden. 
 
- der Pilgertag zum Hl. Wendelinus in St. Vitalis am Dienstag, dem 25.10.2016, 
stattfinden wird. Weitere Berichte entnehmen Sie später den Wochen-
informationen des Pfarrverbandes.  
 
- dass am 24. Mai in St. Konrad eine „Maiandaach op Kölsch“ stattgefunden hat? 
 
- dass das Priestergrab auf dem Westfriedhof, in dem Pfarrer Pietsch, Rektor 
Kleine Borgmann und Pfarrer Hieronymi ihre letzte irdische Ruhestätte gefunden 
haben, aufgearbeitet und frisch bepflanzt worden ist? 
 
- dass das zweite Vogelsanger Oktoberfest vom Förderkreis Pfarrsaal durch-
geführt wird? 
 
 
 

Und noch was zum Schmunzeln  
 
In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg reisten Nonnen eines Trierer Klosters 
häufig in das nahe gelegene Luxemburg, um dort allerlei Güter zu kaufen, die es 
in Trier nicht gab. So brachten sie auch jedes Mal mehrere Pfund echten 
Bohnenkaffee mit. Der Kaffee wurde in der Ordenstracht verstaut, indem sie 
jeweils ein Paket unter dem rechten und dem linken Arm festhielten. Einmal ge-
rieten sie in eine Zollkontrolle. Ein Zöllner fragte: „Haben Sie drüben (in 
Luxemburg) was gekauft?“ Darauf erwiderte eine der Nonnen: „Ja, mehrere 
Pfund Kaffee, aber den haben wir unter den Armen verteilt.“ Ungehindert durften 
die Schwestern weiter reisen. 
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Der Ökumenische Hospizdienst im Kölner Westen  
e. V. trauert um Krista Beiderbeck  
 
 
Am 9. Juni verstarb unsere langjährige 
2. Vorsitzende Krista Beiderbeck. Als 
Gründungmitglied begleitete sie den 
Verein seit seiner Gründung 1998 und 
stand ihm, besonders in juristischen 
Fragen, mit Rat und Tat zur Seite. In 
der Hospiz- und Palliativ-
Arbeitsgemeinschaft Köln engagierte 
sie sich ebenso wie in überregionalen 
Gremien. Das Thema Hospiz ließ sie 
auch im privaten Umfeld nicht los, und 
sie nutzte ihr Wissen, um die 
Menschen in ihrer Umgebung mit dem 
Thema Tod und Sterben vertraut zu 
machen. Gerne sang sie im Kirchen-
chor der Gemeinde Christi Geburt und 
besuchte regelmäßig die Angebote in 
der evangelischen Auferstehungs-
kirche. Für die Nöte ihrer Mitmenschen 
hatte sie stets ein offenes Ohr. 
 

      

Wegen ihrer schweren Alters-Erkrankung bat sie vor drei Jahren darum, selber 
von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des Ambulanten Hospizdienstes begleitet zu 
werden. Gerne kamen wir ihrer Bitte nach und erlebten sie als geistig rege, 
resolute, aber auch sehr gebrechliche Dame. Sie ließ sich dennoch von ihrer 
Krankheit nicht bestimmen und versuchte weiterhin, so gut es ging, am ge-
sellschaftlichen Leben der Gemeinde und des Hospizdienstes teilzuhaben.  
 
Am Montag, dem 20. Juni, haben wir Ihrer in einer Trauerfeier im Kreise der 
Familie, Nachbarn und Bekannten gedacht: Wir werden sie in guter Erinnerung 
behalten. 
 
Birgitta Lepke-Lehmann 
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Neues Angebot in unserem Pfarrverband 
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Wir freuen uns, dass durch das Sakrament der Taufe 
in unsere Kirche aufgenommen wurden: 
 

 

Laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die seit dem 
25. Mai 2018 gilt und den Ausführungsrichtlinien zur Anord-
nung über den kirchlichen Datenschutz (AusfRL-KDO) aus 
dem Jahre 2013, ist eine Veröffentlichung der Namen im 
Internet nicht mehr wie bisher möglich. 

  
  

Ganz herzlich gratulieren wir dem Paar, das sich 
das Ja-Wort gab: 

 
 

 
Laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die seit 
dem 25. Mai 2018 gilt und den Ausführungsrichtlinien zur 
Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (AusfRL-
KDO) aus dem Jahre 2013, ist eine Veröffentlichung der 
Namen im Internet nicht mehr wie bisher möglich. 
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Unsere Fürbitten für die Verstorbenen verbinden uns 
mit den Angehörigen von: 
 

 

Laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die seit dem 
25. Mai 2018 gilt und den Ausführungsrichtlinien zur 
Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (AusfRL-
KDO) aus dem Jahre 2013, ist eine Veröffentlichung der 
Namen im Internet nicht mehr wie bisher möglich. 

 
  
 
 

Ich bin da - für dich 

 

Ich bin da, wenn der Kopf schmerzt vom vielen Lernen. 

Ich bin da, wenn du denkst, du schaffst das nicht. 

Ich bin da, wenn du wieder einmal Angst vor einem Blackout hast. 

Ich bin da, wenn andere viel schneller und besser zu sein scheinen. 

Ich bin da, wenn du vor lauter Aufregung schlecht schläfst. 

Ich bin da, wenn du ein schlechtes Gewissen hast. 

Ich bin da, wenn dir die Hände zittern und die Stimme versagt. 

Ich bin da, noch bevor du mich rufst. 

Ich bin da - für dich. 

Vertraue mir.  

 

Gott 

 

Lina Rowski, in: Pfarrbriefservice.de 
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Wichtige Telefonnummern unserer Gemeinde: 
 
 

Pastor und  
Leiter der  
Pfarreien-
gemeinschaft 

Pater Antoni Trojak CSMA                                  
Wilhelm-Löhers-Platz 4 
Tel.: 508177        Fax: 503759 
Tel. 0160 97762193. 
trojakantoni@christi-geburt-koeln.de     
 

Pfarrer Pater Axel Koop CSMA                        
Wilhelm-Löhers-Platz 4 
Tel. 99555465 
Tel.: 0160 1538637 
paxel@web.de    
                                                     

Pfarrer Pater Piotr Piatek CSMA                        
Wilhelm-Löhers-Platz 4 
Tel.: 99555466 
Tel.: 0170 1462809 
 piatpiotr@web.de  
                                    

Pfarrer i. R. Heribert Heyberg, Subsidiar 
Goldammerweg 36 
Tel.: 586373      Fax: 586373 
 

Pfarrbüro 
 
 
 

 
 
Öffnungszeiten: 
 

Pfarramtssekretärin Monika Nelles 
Pfarrbüro St. Konrad, Rotkehlchenweg 53         
Tel.: 582381        Fax: 586497 
st-konrad-koeln@netcologne.de 
www.st-konrad-koeln.de 
 

Montags und mittwochs von 08:00 bis 13:00 Uhr 
Donnerstags und freitags von 13:00 bis 18:00 Uhr 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:piatpiotr@web.de
mailto:st-konrad-koeln@netcologne.de
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Zweites

Vogelsanger

Samstag,

8. Oktober 2016

im Pfarrsaal von St. Konrad

Veranstalter ist der Förderkreis Pfarrsaal.
Der Kartenvorverkauf  beginnt beim Kappesrollen am  11.09.16

 


