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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
Manchmal ist es eine Gefahr, dass wir 
sagen, was alle immer sagen (und wir auch 
schon oft gesagt haben): Jesus sucht das 
Verlorene, die Verlorenen. 
 
Das ist so richtig wie ermüdend. Alle 
wissen das längst. Keiner regt es mehr an 
oder auf. Die Wahrheit ist aber: Jesus 
sucht die, an denen wir achtlos vorüber-
gehen, die Nase rümpfen oder leise oder 
laut schimpfen. Jesus sucht die, auf die wir 
mit verächtlichem Blick schauen oder mit 
verächtlichem Finger zeigen. Jesus sucht 
die, die wir schon lange verloren geben. 
Jesus sieht auf die, die wir nicht mehr an-
schauen. Jesus ist da, wo wir nicht sind 
oder nicht gerne sind. 
 
Ihr Pfarrbriefredaktionsteam 

 
 

 

 
 
 
 
Impressum: Pfarrbrief herausgegeben vom Pfarrgemeinderat der katholischen  
Pfarrgemeinde Sankt Konrad, 50829 Köln, Rotkehlchenweg 53. 
 
Redaktion: Heinrich Berlinger, Angelika Frank, Gisela Fuchs, Hans Gerd Fuchs, Monika Nelles,  
Elisabeth Reinert, Pater Piotr Piątek  (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes). Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. Für 
unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Gewähr übernommen. 
 
Druck:  
Caritaswerkstätten Köln, Cariprint, Heinrich-Rohlmann-Str. 13, 50829 Köln, Tel.: 37 95 49 02, 
Druckauflage: 2250 Stück 
 
Der nächste Pfarrbrief erscheint zum Advent 2019. Bitte geben Sie Ihre Beiträge und Mitteilungen 
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 1. Okober 2019 (Ausschlussfrist). 
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Änderung der Gottesdienstordnung im Pfarrverband 
 
Nach dem plötzlichen Tod des leitenden Pfarrers, Pater Antoni Trojak, wurden  
Gespräche zwischen der Ordensleitung der Michaeliten und der Personal-
abteilung des Erzbistums über die Personalentwicklung in unserem Seelsorge-
bereich geführt. Dabei wurde entschieden, dass unsere Gemeinden zurzeit nur 
noch von zwei Seelsorgern, Pater Axel Koop und Pater Piotr Piątek betreut 
werden. Die seelsorgliche und vermögensrechtliche Leitung der Pfarreien wurde 
Pater Piotr Piątek als Pfarrverweser übertragen. Eine Nachbesetzung der 
vakanten Stelle durch einen weiteren Mitbruder wird voraussichtlich erst ab Mai 
2020 möglich sein. Da auch Pfarrer Heyberg aus gesundheitlichen Gründen der-
zeitig keine Gottesdienste halten kann, ergab sich die Notwendigkeit, über die 
Veränderung der Gottesdienstordnung in unserem Seelsorgebereich zwischen 
dem Seelsorgeteam und dem Pfarrgemeinderat zu beraten.  
 
Dabei war es uns wichtig, dass in jeder Kirchengemeinde eine Sonntagsmesse 
gefeiert wird. Es werden aber eine Vorabendmesse am Samstag, eine 
Sonntagsmesse und einige Werktagsmessen nicht mehr gefeiert werden können. 
 
Es kann durch zusätzliche Gottesdienste anlässlich von Beerdigungen und durch 
den Ausfall einzelner Priester durch Urlaub oder Krankheit immer wieder zu Ab-
weichungen von der neuen Gottesdienstordnung kommen. Die Abweichungen 
können Sie jeweils den aktuellen Pfarrnachrichten entnehmen. 
 
Es werden auch monatlich feste Tauftermine angeboten, an denen ggf. mehrere 
Kinder gemeinsam getauft werden. Eltern, die ihr Kind taufen lassen möchten, 
werden gebeten, sich rechtzeitig im jeweiligen Pfarrbüro zu melden. Die neue 
Gottesdienstordnung ist ab 1. Juli 2019 in Kraft getreten. 
 
Wir hoffen auf Verständnis für die Änderungen und vertrauen gleichzeitig weiter-
hin auf lebendige Begegnungen in den Gottesdiensten. 
 
Pfarrer Pater Piotr Piątek CSMA (Pfarrverweser) 
Pfarrer Pater Axel Coop CSMA (Pfarrvikar) 
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      Zum Tode von Pater Antoni Trojak CSMA 
 
Am 29. März 2019 verstarb völlig überraschend 
unser leitender Pfarrer, Pater Antoni Trojak 
CSMA. Er erlag einem Herzinfarkt. 
 
Er wurde am 24. März 1960 in Swietochlowice, 
Polen, geboren und für die Kongregation vom 
heiligen Erzengel Michael am 13. Mai 1989 zum 
Priester geweiht. 
 
Seit 1997 war er an verschiedenen Pfarreien in 
Swisttal, Rheinbach und Meckenheim tätig. Im 
September 2006 kam er nach Köln als leitender 
Pfarrer der Gemeinden St. Konrad in Köln-
Vogelsang, Christi Geburt und St. Johannes v. d. 
Lat. Tore in Bocklemünd-Mengenich. Darüber 
hinaus war er von November 2010 bis Dezember 
2016 Definitor im Dekanat Köln-Ehrenfeld. 

 

 

 
Pater Axel Koop hielt die Traueransprache im Gedenkgottesdienst, der am 31. 
März 2019 in Christi Geburt gehalten wurde:  
 
Mit dieser Hl. Messe nehmen wir Abschied von Pater Antoni Trojak. Familie 
Trojak hat einen geliebten Bruder, Schwager und Onkel verloren, unsere 
Michaelitenkongregation einen Mitbruder und unsere Pfarreiengemeinschaft ihren 
leitenden Pfarrer. Als ich gestern erfahren habe, dass ich heute hier predigen soll, 
fühlte ich mich damit zunächst überfordert und wollte ablehnen, habe mich dann 
aber doch diesem Dienst gestellt.  
 
Um einen Anfang zu finden, habe ich mich gefragt, wenn ich Pater Antoni mit nur 
einem Wort beschreiben müsste, welches Wort würde das sein? Und erstaunli-
cherweise habe ich sehr schnell ein solches Wort gefunden: leidenschaftlich. 
Antoni Trojak war ein leidenschaftlicher Mann und Priester. Wenn er von einer 
Meinung oder Sache überzeugt war, ganz gleich, ob in der Ordensgemeinschaft, 
der Pfarrei oder im Alltagsleben, hat er leidenschaftlich dafür gekämpft. Dann 
konnte er auch schon einmal laut und aufbrausend werden. Genauso schnell 
wurde er aber auch wieder ruhig und versöhnlich. Wenn ihm eine Anekdote oder 
ein Witz gefiel, wiederholte er die Geschichte immer und immer wieder, so dass 
wir, seine Mitbrüder, es manchmal nicht mehr hören konnten. Jetzt, davon bin ich 
überzeugt, werden wir Mitbrüder bei unseren Zusammenkünften diese Anekdoten 
erzählen.  
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Am 24.3.1960 wurde Antoni Trojak in Oberschlesien geboren. Er arbeitete ein 
Jahr als Elektriker in einer Grube, und auch das voller Leidenschaft.  Das konnte 
man auch daran spüren, dass bei seinem Wirken als Pfarrer der Elektriker in ihm 
immer wieder auflebte. Gab es irgendwo einen Computer einzurichten, eine Glüh-
birne auszuwechseln oder einen Rauchmelder zu montieren, wurde kein Fach-
mann gerufen. Der Pfarrer konnte es ja selbst erledigen.  
 
Dann wurde die Leidenschaft für Gott in ihm wach; auch hier lebte er nach dem 
Prinzip "ganz oder gar nicht", und er wurde Priester und Ordensmann. Im Alter 
von 21 Jahren trat er in die Kongregation vom Hl. Erzengel Michael ein und legte 
am 16.07.1982 die Ordensgelübde ab. Die Priesterweihe empfing er am 
13.05.1989. 
 
Als am 11.12.1991 die Gemeinschaft beschloss, ihn nach Deutschland zu 
schicken, nahm er diese Herausforderung an und wurde in Bonn Kaplan. Und -
wieder „ganz oder gar nicht“- beschloss er, auch Deutscher zu werden. Ich habe 
mir damals einen Scherz erlaubt und ihm erzählt, dass er beim Einbürgerungstest 
die Nationalhymne singen müsse. Daraufhin hat Pater Antoni tatsächlich geübt 
und mir mehrmals in der Woche die Hymne vorgesungen. Das zeigt, wieviel ihm 
daran lag, diesen Test zu bestehen und die deutsche Staatsbürgerschaft zusätz-
lich zu seiner polnischen zu bekommen. Er bekam sie - ohne die Hymne singen 
zu müssen.  
 
Als Priester wirkte Pater Antoni dann in Bonn, in Swisttal und seit 2006 hier in 
Köln. Die Leidenschaft für Gott und seine Kirche durchzogen sein ganzes 
priesterliches Leben. Einiges lag ihm dabei besonders am Herzen. Wenn ich jetzt 
einige Aspekte seiner Arbeit nenne, bleibt diese Liste natürlich unvollständig. Die 
Kindergärten lagen ihm sehr am Herzen, ganz dem Geist unseres Ordens-
gründers entsprechend. Trauungen mochte er sehr. Die meisten Trauungen in 
unserer Pfarreiengemeinschaft übernahm er selbst. Er hatte ein großes Herz für 
die Ordensfrauen, die ihm sehr viel bedeuteten. Er trug Sorge dafür, dass die 
Schwestern von der Liebe Gottes täglich eine Hl. Messe mitfeiern konnten; auch 
wenn dies manchmal für ihn die 2. oder 3. Messe am Tag war. Auch den Kontakt 
mit den Michaelitinnen hat er gepflegt.  
 
Menschen in Notsituationen fühlte er sich verbunden und war lange als Notfall-
seelsorger tätig. Ihm wurden auch die Sozialbeerdigungen anvertraut, und er fand 
es unerträglich, dass so viele Menschen ganz anonym und ohne jede Anteil-
nahme beigesetzt werden.  
 
Antoni Trojak hatte immer auch die kranken Menschen im Blick. Er liebte es, am 
Krankenbett die Hl. Messe zu feiern oder sogar zu trauen. Messe am Bett nannte 
er das. Er wünschte sich für die Pfarreiengemeinschaft eine Gruppe von 
Menschen, die andere Erwachsene als Katechumenat auf die Erwachsenentaufe 
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vorbereitet. Er wurde nicht müde, den Satz Kardinal Meisners zu zitieren: Wir 
haben keinen Priestermangel, wir haben einen Christenmangel. Zuletzt waren 
sein Lieblingsprojekt und sein Lieblingswort "Zukunftswerkstatt". Er hatte Pläne 
und Visionen, wie er sich die Zukunft unseres Seelsorgebereiches vorstellte.  
 
Mit diesem ganzen reichen Leben steht Pater Antoni nun vor Gott, und es ist 
unsere christliche Hoffnung, dass Gott ihm nun das ewige Leben schenken wird. 
Als Christen glauben wir, dass der Tod zum Eintrittstor wird in dieses ewige 
Leben. Tagtäglich hat Pater Antoni in der Heiligen Messe dies gefeiert: Tod und 
Auferstehung Jesu.  
 
Durch Taufe und Priesterweihe war er mit Jesus verbunden und wird nun, wie er 
mit Jesus gestorben ist, mit ihm auferstehen dürfen. Im Evangelium haben wir 
das Gleichnis vom barmherzigen Vater gehört. Es ist tröstlich zu hören, dass  
auch der verlorene Sohn in das Haus des Vaters zurückgefunden hat. Dieses 
Gleichnis sagt uns auch, dass wir alle zurückkehren in das Haus des Vaters. 
Beten wir in dieser Hl. Messe dafür, dass Pater Antoni Trojak eine gute Reise 
heim ins Vaterhaus hat und sich dort des ewigen Lebens erfreuen darf.  Amen. 
 

Pater Antoni wurde am 4. April 2019 auf dem Friedhof des Mutterhauses der 
Kongregation vom heiligen Erzengel Michael in Miejsce Piastowe beigesetzt. Wir 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
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50jähriges Priesterjubiläum von Pfarrer i. R. Heribert 
Heyberg 

Am Mittwoch, dem 2. Juli dieses Jahres, statteten wir Pastor Heyberg einen Be-
such während seiner angelaufenen Reha-Maßnahme ab. Mit uns hatten sich 
kurzfristig über 40 Personen aus dem Pfarrverband Bocklemünd/Mengenich und 
Vogelsang, Mitglieder seiner früheren Pfarrei St. Anna, Bekannte, Freunde und 
Verwandte auf den Weg zu ihm gemacht, um mit ihm gemeinsam diesen 
wichtigen Tag in seinen Leben in einer Wort-Gottes-Feier zu begehen. 

Bedingt durch seine schwere Krankheit und einen operativen Eingriff hatte er 
körperlich sehr gelitten, aber geistig war er voll bei der Sache und hatte, in seiner 
ihm eigenen Akribie, diesen Gottesdienst  sogar selbst vorbereitet. 

       

So beteten und sangen wir und waren froh, diesen Tag mit ihm feiern zu dürfen. 
Pastor Heyberg war glücklich, dass das Jubiläum, welches ihm so am Herzen lag, 
doch noch kurzfristig einen würdigen Rahmen gefunden hatte. 

Am Ende des Gottesdienste wünschten ihm alle Teilnehmer eine gute Reha-
Maßnahme und eine schnelle Genesung. 

Gisela und Hans Gerd Fuchs       
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Firmung 2019 
 
Zurzeit bereiten sich in Vogelsang wieder junge Menschen auf den Empfang des 
Sakraments der Firmung vor. Sie treffen sich zu Katechesen mit mir im Pfarrheim 
und nehmen an kirchlichen Veranstaltungen teil. Bisher gab es zwei Katechesen 
zu den Themen: „Gott“ und „Heiliger Geist“. 
 
Die Firmbewerber nahmen an der Gebetsnacht an Gründonnerstag, der Pfarr-
prozession und dem Taizégebet in der St. Agnes Kirche teil. Auch bei der Aus-
sendung des Altenberger Lichtes am 1. Mai waren Jugendliche aus Vogelsang 
dabei. Weitere katechetische Treffen und Aktionen werden folgen. 
 
Im November werden die Firmbewerber sich durch den Empfang der Beichte in 
der Kirche des Priesterseminares auf den Empfang der Firmung vorbereiten. Bitte 
begleiten Sie die Jugendlichen in Ihren Gebeten. 
 
Pater Axel Koop, CSMA 
 

                          
                                           Altenberger Dom 
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Reliquie des Pfarrpatrons wurde gestohlen 
Die Kirche St. Konrad ist bis heute Mittelpunkt des Stadtteils Vogelsang 
geblieben 
 
„Bruder Konrad hat seine schützende 
Hand über uns gehalten“, glauben die 
Katholiken in der Anfang der 30er 
Jahren entstandenen Siedlung Vogel-
sang. Denn auf Messers Schneide 
stand das Schicksal der 1936/1937 
erbauten Kirche St. Konrad beim 
Bombenangriff auf Köln im Sommer 
1943. Eine Luftmine ging an der Ecke 
Marktplatz/Rotkehlchenweg nieder, wo 
heute ein Wohnhaus mit Ladenzeile 
steht. Wäre sie explodiert, hätte dies 
St. Konrad dem Erdboden gleich ge-
macht. Sie zündete aber nicht, und so 
blieb die nach den Plänen des Archi-
tekten Hans-Peter Fischer erbaute 
Kirche bis heute Wahrzeichen und 
Mittelpunkt von Alt-Vogelsang. 
 

 
 
Fischer hatte Ende der 20er Jahre die 
Kirche St. Dreikönigen in der neuen 
Bickendorfer Riphahn-Siedlung gebaut. 
Während sein Stil dort expressiv ist, 
mutet St. Konrad mit dem weißen 
Außenputz, dem die Kelle eine grobe 
Struktur verlieh, dörflich an. Der 
massige vierkantige Glockenturm und 
die eingelassenen Naturwerksteine an 

den Ecken betonen diesen Charakter. 
Das Mauerwerk aus roten Klinkern im 
Inneren verstärkt den Heimatstil der 
Saalkirche, den die sechs Querbalken 
des hölzernen Dachstuhls noch her-
vorheben.  
 
Sieben Sakramente in den südlichen 
Fenstern 
 
In die Querbalken sind Verse aus dem 
Loblied der Jünglinge im Feuerofen 
eingeschnitzt. Die Verse setzte die 
Künstlerin Katharina Spennemann um 
1970 in den sechs nördlichen Fenstern 
ins Bild. Sie zeigen einen Engel mit 
Weihrauchfass,  einen Pfau, eine Son-
nenblume und einen Falter, dazu 
Fische im Wasser, Glut und Feuer, 
Mond, Sonne, Sterne, Wolken und 
Himmel.  
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In den sieben südlichen Fenstern sind 
die Sakramente Taufe, Firmung, 
Kommunion, Buße, Krankensalbung, 
Priesterweihe und Ehe sinnbildlich 
dargestellt. Die beiden hohen Chor-
fenster zeigen die  Muttergottes mit 
dem Kind, die auf einer Mondsichel 
steht und die Schlange des Bösen 
zertritt, sowie den heiligen Bruder 
Konrad, der einem Kind Brot gibt. Das 
runde Dreifaltigkeitsfenster über der 
Orgelempore gestaltete der Vogel-
sanger Glaskünstler Sebastian P. 
Strobl jun. mit einer Fülle von Wein-
reben als Symbole für die  Gemeinde-
mitglieder. Sie umgeben den thronen-
den Gottvater, der das Opfer seines 
Sohnes annimmt, und den Heiligen 
Geist in Gestalt der Friedenstaube. 
 

 
 
 
Welche Reliquien sich im Hauptaltar 
aus weißem Muschelkalkstein be-
finden, ist unbekannt. Dagegen ist gut 
belegt, dass der Kölner Künstler Toni 
Zenz, von dem fast alle Ausstattungs-
stücke in St. Konrad stammen, 1939 
auch den Bruder-Konrad-Altar schuf, in 

den am 21. April 1940 eine ungewöhn-
lich große Reliquie des Altöttinger 
Kapuzinermönchs eingestellt wurde. 
Sie war ein Geschenk der Kapuziner 
anlässlich des Patronatsfests. Bemer-
kenswert ist, dass Konrad von Parz-
ham erst wenige Jahre zuvor, 1934, 
heiliggesprochen wurde. Das künst-
lerisch gestaltete Aufbewahrungs-
behältnis, das von zwei Engeln ge-
halten wurde, hatte der Bildhauer Fritz 
Mertens gestaltet. Dieses goldverzierte 
erste Reliquiar wurde am 28.12.1957 
gestohlen und bisher nicht wieder-
gefunden. An gleicher Stelle, aber 
hinter Panzerglas und Gitter, befindet 
sich seither das neue Reliquiar von 
Professor Hein Wimmer. Der Konrad-
Altar, der unter der Orgelempore steht, 
stieß anfangs auf Ablehnung  in der 
Gemeinde. Verärgerung  löste 1939 
insbesondere die Holzskulptur aus. 
Toni Zenz, dessen zurückhaltend ex-
pressionistischer Stil an Ernst Barlach 
und Käthe Kollwitz erinnert, stellte den 
Heiligen mit erhobenem Zeigefinger 
der rechten Hand dar.  
 
Die linke Hand, die eine Schale formt, 
ist der Figur neben ihm, wahrscheinlich 
ein Pilger, zugewandt. (Titelbild dieses 
Pfarrbriefes) Dem wahren Leben des 
Heiligen gemäß ist Konrad der 
Gebende auf Erden, der gleichzeitig 
darauf verweist, dass die Gaben vom 
Himmlischen kommen. Zwar sind die 
Hände bei Zenz stets überpropor-tional 
groß, beim Zeigefinger jedoch ging er 
der Gemeinde zu weit: Der Künstler 
musste ihn kürzen. Noch ungewöhn-
licher mutet Zenz' Pietà-Statue an. 
Maria hält den am Kreuz gestorbe-nen 
Jesus, doch in der Bewe-gung des 
Entgleitens scheint sie sich auf ihn zu 
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stützen. Das Loch am Herzen, wo der 
Gekreuzigte durchbohrt wurde, ist 
schon verheilt, die Spuren der Nägel, 
besonders an den Füßen, kaum noch 
sichtbar. Dasselbe Motiv, ein Hinweis 
auf die bevorstehende Auferstehung, 
findet sich am Altarkreuz wieder. Der 
Nagel am rechten Fuß fehlt.  
 
Die Gemeinde hat die Nische mit der 
Pietà von jeher als Totengedenkkapelle 
genutzt. In einer Vitrine daneben liegt 
ein aufgeschlagenes Buch mit dem 
Tagesdatum, darunter sind mit Jahres-
zahl die Namen der Gemeindemit-
glieder geschrieben, die an diesem Tag 
gestorben sind.  
 
Eine Madonna aus dem Barock 
 
Im Zweiten Weltkrieg fiel Bildhauer 
Mertens, der den Tabernakel und den 

Deckel des Taufsteins geschaffen 
hatte. Beides sind Messingtreib-
arbeiten. Die Speisung der Viertausend 
am See Genezareth ist auf dem 
Tabernakel abgebildet, auf der Halb-
kugel mit aufgesetztem Kreuz des 
Taufbrunnendeckels gibt es drei Gra-
vuren zu den Texten „Mit Christus ge-
storben – Mit Christus begraben – Mit 
Christus auferstanden“. Die älteste 
Statue in der Kirche, die 1951 zur 
Pfarrkirche erhoben wurde, ist eine 
barocke Jungfrau Maria aus dem 17. 
Jahrhundert. 
 
Ebenso alt soll der Apostel Paulus 
sein, den die Kölner Antiquitäten-
Sachverständige Elisabeth Herkenrath, 
eine Gönnerin und Verehrerin von 
Bruder Konrad, stiftete. 
 

 
Bruder Konrad 
 
Konrad von Parzham, bürgerlich 
Johann Birndorfer, wurde am 22. 
Dezember 1818 als elftes von zwölf 
Kindern eines Bauern auf dem Venus-
hof in Parzham bei Passau geboren, 
Im Alter von 31 Jahren ging er als 
Laienbruder zu den Kapuzinern ins 
Kloster St. Anna in Altötting. Dort ver-
richtete er 41 Jahre lang bis zu seinem 
Tod am 21. April 1894 den Pförtner- 
dienst. Den Kapuzinern oblag die Be-
treuung von Wallfahrern. 
 

 

 
 
Bruder Konrad zeichnete sich durch 
aufopfernde Menschenliebe, unermüd-
liche Dienstbereitschaft und Gebets-
eifer aus. Pilger, die ihn vereehrten, 
verbreiteten in den nachfolgenden 
Jahren seinen Namen weit über 
Bayern hinaus. Konrads letzte Ruhe-
stätte ist die Klosterkirche, die seit 
1953 nach ihm benannt ist. Papst Pius 
XI sprach Konrad von Parzham am 30. 
Juni 1930 selig und  am 20. Mai 1934 
heilig. (uwe) 

 

Abschrift des Artikels von Ulrike Weinert 
Erschienen in der Kölnischen Rundschau am Donnerstag, 14. März 2019, S. 32 
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Restaurationsarbeiten in unserer Pfarrkirche 
 
Im Mai dieses Jahres wurden das 2,30 m hohe Kruzifix, die Pietà und die hl. 
Bruder-Konrad-Figur mit seinem Begleiter restauriert. Bei allen von Toni Zenz 
geschaffenen Skulpturen waren seit der Herstellung in den Jahren 1944/45 
Trockenrisse und geöffnete Fugen entstanden. Außerdem wurden kleinere Fehl-
stellen im Holz festgestellt. Diese Fehlstellen waren in früheren Jahren (leider 
unzureichend und nicht mit der nötigen fachlichen Konsequenz) beseitigt worden. 
Auch Wachsausbesserungen hatten nicht den erhofften Erfolg gebracht. 
Außerdem waren die Oberflächen der Skulpturen stark verstaubt und verschmutzt 
und mit Wachsspritzern überzogen. 
 

                     
 

Diese hier kurz beschriebenen Fehlstellen wurden in vielen kleinen Arbeits-
schritten beseitigt so z. B. die Staubabnahme und Oberflächenreinigung. Es 
wurden feine Risse gekittet und Holzergänzungen durchgeführt. Größere Risse 
oder Fugen wurden mit Balsaholz fixiert und verleimt. Die Ausspänungen und 
Kittungen wurden dann zum Schluss mit Holzbeize und Schellack dem jeweiligen 
Farbton angepasst. (Entnommen dem Restaurierungsprotokoll von Frau Dipl.-
Restauratorin S. Hermes) 
 
Überzeugen Sie sich doch selbst bei Ihrem nächsten Besuch in der Kirche St. 
Konrad, wie gut die Arbeiten geworden sind. Kruzifix, Pietà und Bruder-Konrad-
Figur erstrahlen in neuem Glanz.  
 
Hans Gerd Fuchs 
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Wallfahrt der kfd nach Waldbreitbach 
 
Im Wonnemonat Mai machten wir katholischen Frauen uns wieder auf den Weg 
und wallfahrteten zu den Franziskanerinnen auf den Klosterberg in Waldbreit-
bach. Bereits im Bus hielten wir Morgenandacht und bereiteten uns auf den Tag 
vor.  
 
Die selige Rosa Flesch, Gründerin der 
Ordensgemeinschaft, stammte aus der 
Region und wirkte von 1851 zunächst 
in der Kreuzkapelle im Wiedbachtal. 
Bereits 1861 errichtete sie auf dem 
Klosterberg das erste Mutterhaus. 
 
Mit dem Projekt Bewahrung der 
Schöpfung kümmert sich die Ordens-
gemeinschaft u. a. um nachhaltigen 
Natur- und Umweltschutz. Daher stand 
unser Tag und auch die Morgenmesse 
unter dem Thema „Schöpfung“, wie 
wir damit umgehen und welche Rolle 
wir selbst darin einnehmen. 
 
Wir staunten über die wunderbare 
Natur, die Wiesen, Wälder und die 
vielen Tiere und manchmal tut es gut, 
sich einfach darüber zu freuen und 
Gott zu danken, dass unsere Welt so 
lebendig und vielfältig ist. 
  

Marienhaus Unternehmensgruppe Anne Orthen 

 
Natürlich stöberten wir auch in Klosterladen und -buchhandlung, um danach im 
Restaurant Klosterterrassen ein köstliches Mittagsmahl vom Buffet einzunehmen. 
Ein leckerer Apfelsaft, von Äpfeln der klostereigenen Streuobstwiesen, rundete 
das Ganze ab.  
 
Gut gestärkt spazierten wir mit der Gärtnerin der Franziskanerinnen in den 
historischen Garten. Hier wurden uns alte Gemüse- und Kräuterarten vorgestellt, 
und wir konnten die Natur mit allen Sinnen begreifen. Fühlen, Riechen und 
Schmecken. Auch mit dem Anbau von Heilkräutern folgten die Ordensschwestern 
einer uralten Tradition.  
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So viel neues Wissen machte Durst auf Kaffee, den wir zusammen mit Erdbeer-
kuchen genießen konnten. 
 
Der Abschluss unserer Wallfahrt bildete eine Maiandacht in der Kreuzkapelle an 
der Wied. Die Kapelle ist heute im Besitz der Franziskanerbrüder von Hausen 
und gilt gleichsam den Schwestern vom Klosterberg als Urheiligtum. 
 
In der Gewissheit, einen wunderbaren Tag in guter Gemeinschaft verlebt zu 
haben, fuhren wir nach Vogelsang zurück. 
 
Beata Dingarten 

 

 
 
 
 
 

„Dankbarkei macht das 
Leben erst reich.“ Denn 
die Dankbarkeit öffnet 
die Augen dafür, dass 
„der Mensch unendlich 
mehr empfängt als er 
gibt“ (Dietrich 
Bonhoeffer). 
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„Ne kölsche Ovend met der kfd“ 
 
Eingeladen hatten wir, die katholische Frauengemeinschaft, alle unsere Mitglieder 
und interessierte Gäste zum kölschen Abend am 26.06.2019.  
 
Trotz großer Hitze war der Pfarrsaal gut besucht. Bei Freibier und Würstchen 
erlebten alle einige wunderbare Stunden.  
 
„Op Kölsch verzallt“, wie das Leben so spielt, hat 
uns Otto Jäger mit seinen Leuten unterhalten. 
Abwechselnd mit seiner Frau, Luise Jäger, wurden 
heitere und besinnliche Anekdoten und Erlebnisse 
von früher und heute vorgetragen. Musikalisch 
wurden die Beiden begleitet von dem Keyboarder 
Thomas Mosbach und J. P. Weber mit der Flitsch.  
 
Zum guten Schluss ließ ich es mir nicht nehmen 
auch noch eine kleine amüsante kölsche 
Geschichte zum Besten zu geben. Es war ein sehr 
unterhaltsamer Abend. 

    
Ich hoffe, dass es unseren Gästen gefallen hat. Ich bedanke mich bei ihnen allen 
für die gute Stimmung und das herzliche Beisammensein. 
 
Beata Dingarten 
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Neuer Qualifizierungskurs 
 
Der ambulante Hospizdienst im Kölner Westen e.V. 
bietet eine Qualifizierung zur Begleitung von 
Schwerkranken und Sterbenden an. 
 
Der Hospizdienst wurde 1998 als eingetragener Ver-
ein von engagierten Christen der evangelischen und 
katholischen Kirche im Bezirk Ehrenfeld gegründet 
und bietet eine ganzheitliche, dem Menschen zu-
gewandte Begleitung im christlichen Hintergrund. Wir 
begleiten Kranke und ihre Angehörige durch 34 
ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen privat 
oder in Senioreneinrichtungen. 
 

       

 
Schulungsthemen der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sind unter anderem: 
 

- Selbsterfahrung, eigenes Auseinandersetzen mit dem Tod 

- Kommunikation, verbal – nonverbal, Gesprächsführung 

- Demenz 

- Schwierige Patienten 

- Spiritualität 

- Ethische Fragen am Lebensende 

- Sterben, Tod und Trauer 

- Patienten-Verfügung 

 

Im Januar 2020 startet ein neuer Kurs zur Begleitung Schwerkranker und 
Sterbender. Gerne können Sie zu einem Informationsgespräch kommen. 
 
Birgitta Lepke-Lehmann 
 
Koordinatorin 
Ökumenischer Hospizdienst im Kölner Westen 
Goldammerweg 40, 50829 Köln 
0221-5397452  Fax 0221-9543398 
info@hospiz-koeln-west.de 
Sprechzeiten: Di und Do 10:00 – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung 

  
 

mailto:info@hospiz-koeln-west.de
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Erstkommunion 2019 

Jedes unserer Kinder ist ein Schatz. Es war schön, sie in dieser Gemeinschaft zu 
erleben. 
 
Wir starteten im November 2018 mit einer Gruppe von 23 Kindern, davon 15 
Mädchen und 8 Jungen. Unter dem Motto „Jesus segnet uns“ arbeiteten wir zu 
den Inhalten „Du bist ein Segen“, „Beichte“, „Die 10 Gebote“ und den „Ablauf der 
Messe“. Zu dem Thema „Taufe“ haben die Kinder einen Gottesdienst vorbereitet 
und selbst gestaltet. Es hat den Kindern immer viel Freude bereitet, aktiv mitzu-
wirken. 
 

                             
 
Durch Rollenspiele, Geschichten und Basteln haben wir an den 
Kinderkommunionstagen die z. T. auch schwierigen Themen mit Leben gefüllt 
und auf die Kinder bezogen. Ein besonderes Highlight war der Besuch in der 
Sakristei, als Pater Axel den Kindern die verschiedenen Gewänder, ihre Farben 
und die Bedeutung erklärte. Besonders spannend fanden es die Kinder zu er-
fahren, wie teuer die Messgewänder des Priesters sind. Einmal durften sie sogar 
das Messdienergewand anprobieren.  
 
Außerdem haben wir einen gemeinsamen Ausflug in das Nonni-Kino unter-
nommen und den Film „Ab durch die Hecke geschaut“. Zum traditionellen 
Kommunionkerzenbasteln kamen viele Eltern und Großeltern und haben die 
Kinder kreativ und liebevoll unterstützt. Zur Vorbereitung auf die Eucharistie hat 
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jedes Kind eine ungeweihte Hostie „zur Probe“ bekommen. Dies hat die Kinder 
sehr fasziniert und tief beeindruckt. 
 
In den Pausen haben wir viel gespielt.  So suchte Pater Axel die Kinder in ihren 
Verstecken, wir haben einen Geburtstag gefeiert, getobt, Fußball und Fangen 
gespielt. Die Eltern der Kommunionkinder haben uns mit leckerem Kuchen ver-
wöhnt und für das Mittagessen hat uns Frau Meyer mit leckerem Essen versorgt. 

Wir hatten eine intensive und wunderschöne Zeit mit den Kindern. Sie haben die 
Inhalte mit großem Interesse aufgenommen und in ihren Alltag übertragen. 

Grundsätzlich würden wir uns wünschen, dass die Kinder während ihrer 
Kommunionvorbereitung mehr in den Gottesdienst einbezogen würden und 
diesen aktiver mitgestalten dürften. Wir glauben, dass die Eltern von Vogelsang 
gerne bereit sind, sich zu engagieren und die Kinder dabei zu unterstützen, den 
Sonntagsgottesdienst lebendig zu gestalten.  

Euer/Ihr  KoKi-Team 2019 

Sabine Aheimer, Frank Burger, Jasmin Degenhardt, Birgit Herwig und Ania Johne 

 

Ein kleiner Erlebnisbericht von Paul Johne, 9 Jahre 

„Am 19. Mai war unsere Erstkommunion. Als wir in die Kirche 

gegangen sind, war ich ein kleines bisschen aufgeregt. Aber als 

wir dann in der Kirche standen, war alles okay. Nach der 

Kirche hat mein Opa gesagt, dass ich am besten vorgelesen 

habe. Als ich nach Hause kam, hatte ich mit Freunden und 

Familie eine ganz tolle Feier. Danach war ich bei der Dank-

andacht und sie war viel kürzer als ich gedacht hatte.“ 
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Kinderseiten 
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Neue Gruppe „Zilpzalp“ beim Pfadfinderstamm Zug-
vögel gegründet. 

 
Am Montag, dem 06.05.19, war es wieder so weit. Wir gingen mit fünf Pfad-
finderinnen in die zweiten und dritten Klassen der Kardinal-Frings-Schule, um für 
unseren Mädchen-Pfadfinderstamm „Zugvögel“ neue Mitglieder zu gewinnen. 
 
Unsere Berichte und Erzählungen vom Pfadfinderleben stießen auf großes 
Interesse bei den Kindern. Wir informierten darüber, dass wir wöchentlich regel-
mäßig Gruppenstunden abhalten, in denen wir spielen, basteln und nebenbei 
auch noch Pfadfinderkenntnisse erwerben. Auch unsere Erzählungen von 
unseren Fahrten mit Geländespielen, Lagerfeuern und dem Leben in der Natur 
begeisterten unsere kleinen Zuhörer. So waren wir sehr gespannt, wie viele 
Kinder kommen würden, als wir eine Woche später die erste Gruppenstunde mit 
interessierten kleinen Mädchen starteten. 
 

                  
 
Mit so viel Resonanz hatten wir wirklich nicht gerechnet … Es kamen knapp 40 
Kinder, die das Pfadfinderleben mal erschnuppern wollten. Wahrscheinlich 
werden nicht alle Kinder auf Dauer dabei bleiben, aber erfahrungsgemäß wird die 
Anzahl der fest verbleibenden Kinder eine gute Gruppengröße ergeben. Die zu-
künftigen Gruppenleiterinnen Leonie Wild, Marlene Kleine, Laura Leineweber und 
Silvia Valore freuten sich über so viel Zuspruch und hatten viel Spaß mit den 
Kindern in der ersten Gruppenstunde. 
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Am 03.06.19 fand dann der erste Elternabend statt, an dem wir alle wichtigen 
Informationen weitergaben und Fragen der Eltern gerne beantwortet haben. 
 
Von nun an findet jeden Montag von 17:00 – 18:00 Uhr die Gruppenstunde mit 
den jüngsten Mitgliedern unseres Stammes „Zugvögel“ in den Gruppenräumen 
des Pfarrsaals oder auf unserem Ringgelände statt. Bei Interesse kann man sich 
gerne unter wild.leonie3@gmail.com melden. 
 
Wir freuen uns auf eine wunderschöne und aufregende Zeit, spannende Fahrten 
und neue Freundschaften in und mit der neuen Gruppe! 
 
Gut Pfad 
Lena Schiefer und das Zugvögelteam 

 

 

 

 

mailto:wild.leonie3@gmail.com
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Städtische 
Kardinal-Frings-Schule 
Kath. Grundschule mit 
Gemeinschafts-grundschulzweig, 
Köln-Vogelsang 

 
Am Mailauftag, dem 12.05.2019, machte unsere Schulpflegschaft in diesem 
Jahr an einem Stand auf die gefährliche Verkehrssituation rund um die Schule 
und auf der Vogelsanger Straße aufmerksam. Der Slogan, den die mitlaufenden 
Kinder und Erwachsenen auf ihren T-Shirts trugen, lautete „Sicher durch Vogel-
sang“.    
               
Alle, die gerne mitmachen wollten, konnten am Sonntag am Stand der Kardinal-
Frings-Schule einen Aufkleber bekommen und sich an der online Petition 
„Sicher durch Vogelsang“ auf der Seite www.meinvogelsang.de beteiligen. 
Mittlerweile haben schon rund 200 Teilnehmer ihre Unterstützung für die Aktion 
für mehr Verkehrssicherheit in Vogelsang durch ihre Unterschrift bestätigt. Und 
nicht nur die Eltern, Freunde und Verwandte der Schüler und Schülerinnen. Denn 
es geht nicht nur um die Schulkinder, sondern auch um Kindergartenkinder auf 
dem Weg zu ihren KiTas, die durch die ungesicherte Überquerung der Vogel-
sanger Straße in Gefahr geraten können. Zum Beispiel alte und behinderte 
Menschen tagsüber, sowie Gruppen spielender Kinder oder Familien am Nach-
mittag könnten über einen Zebrastreifen am Hänflingsweg bequem zur Bus-
haltestelle gehen, bzw. die Grünanlage gefahrlos erreichen.   
 
Die Kinder der Schule berichteten am nächsten Schultag über die Mailauf-
Kampagne der Erwachsenen. Am Stand hatten viele Interessierte ausführliche 
Informationen erhalten. So wurden sie z. B. über den Elternbrief an Frau Ober-
bürgermeisterin Henriette Reker, der daraufhin anberaumten Begehung mit der 
Dezernentin und der Verkehrszählung am Jahresanfang auf der Vogelsanger 
Straße informiert. Das Interesse und die Zustimmung zur Verkehrssicherheits-
aktion waren sehr groß. Es entstanden angeregte Diskussionen und man war 
insgesamt der Meinung, dass Handlungsbedarf besteht. 
 
Die Schulkinder der Kardinal-Frings-Schule konnten sich noch sehr gut an ihren 
eigenen Einsatz zum gleichen Thema unter dem Motto: „Kinder helfen der 
Polizei“ vom Juli 2018 erinnern: 
 
Auf die Initiative der Schulpflegschaft hin organisierte die Polizei mit Unter-
stützung vieler Kinder und Erwachsener eine Verkehrsaktion vor dem Hauptein-

http://www.meinvogelsang.de/
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gang der Schule. Dabei ging es um die Sicherheit unserer Kinder. Oft wird vor der 
Schule viel zu schnell gefahren. Viele Autofahrer parken falsch.  
 

           
 
Die Kinder trugen Warnwesten und gaben sich so als Schülerlotsen zu erkennen. 
Sie hatten grüne Dankzettel und rote Denkzettel bei sich und verteilten sie an die 
Autofahrer, je nachdem wie sie sich verhalten hatten. Die Polizei hatte ein Ge-
schwindigkeitsmessgerät aufgebaut, durch das auch die Kinder gucken konnten, 
und maß die Fahrtgeschwindigkeit der vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer. Die 
meisten Erwachsenen verhielten sich gut und so wurden eine Menge Dankzettel 
verteilt. Allerdings waren auch einige Denkzettel nötig.  
 
Wir hoffen, dass die Verkehrssicherheit für alle Vogelsanger eine wichtige Frage 
ist. Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Sie wünschen sich, wie wir alle, auch im 
normalen Alltag Sicherheit im Straßenverkehr und mehr Rücksichtnahme aller 
Verkehrsteilnehmer.   
 
Wir freuen uns über jeden Mitstreiter! 
 
B. Marks-Pal 
Schulleiterin 
http://www.kardinal-frings-schule.de/   
 
 
 

http://www.kardinal-frings-schule.de/
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Aufruf zur Gründung eines Gebetskreises o. ä. 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
 
Sie haben es in der zu Ende gehenden Ferien- und Urlaubszeit erlebt, dass das 
Angebot an hl. Messen massiv gekürzt werden musste. Die Gründe dafür ent-
nehmen Sie dem Artikel auf Seite 4 dieses Pfarrbriefes. 
 
Wir möchten uns im Spätherbst dieses Jahres treffen und überlegen, wie Laien 
bestimmte Gottesdienstformen  selbstverantwortlich und gemeinschaftlich über-
nehmen können, um so das Angebot an Gottesdiensten zu erhöhen und eine 
Vielfalt an Gottesdiensten zu sichern. Schwerpunkt soll das gemeinsame Gebet 
sein. 
 
Auf einem einzuberufenden Treffen soll z. B. ausgelotet werden, ob wir das 
leisten wollen und können, welche Angebote (Gebet, Besinnung u. ä.) gemacht 
werden sollen, wo und wann in welcher Häufigkeit ein Gottesdienst angeboten 
werden könnte und ob sich Gemeindemitglieder finden, die diesen Dienst für die 
Gemeinschaft übernehmen möchten? 
 
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 0221-582381, wenn 
Sie Interesse an dem Planungstreffen haben. Wir werden zeitnah Kontakt mit 
Ihnen aufnehmen. 
 
Peter Müller und Hans Gerd Fuchs 
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Aufruf zur Teilnahme bei den Treffen des Senioren-
klubs 
 
Wir, das sind „junggebliebene“ Senioren aus Vogelsang treffen uns regelmäßig 
dienstags, und zwar im Sommer von 14:00 bis 17:00 Uhr und im Winter von 
13:00 bis 16:00 Uhr im sogenannten Clubraum des Pfarrsaals am Pirolweg 1. 
 
Was machen wir dort?  
 
Natürlich klönen und sich austauschen. Spiele spielen. Einfach Gemeinschaft 
erleben. Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl bei Kaffee und Schnittchen 
gesorgt. Zu bestimmten Anlässen steht Kuchen zum Verzehr bereit.. 
 
Einmal im Jahr verlassen wir den Saal, um die Welt oder besser gesagt die Um-
gebung zu erkunden. So fahren wir z. B  in diesem Jahr nach Gerolstein-
Michelbach zur Schinkenstube. Ist bei Ihnen das Interesse geweckt, dann 
schauen Sie doch einfach mal unverbindlich bei uns rein oder nehmen Sie 
Kontakt mit mir unter 0221-585847 auf. 
 
Ich freue mich auf Ihren Anruf. 
 
Rosemarie Esser 
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Wussten Sie schon, dass … 
 
 
-  der  Pilgertag  zum  Hl.  Wendelinus  
   in   St. Vitalis  am  Dienstag,  dem 
   08.10.19, stattfinden wird? Weitere 
   Informationen entnehmen Sie später  
   den Wocheninformationen unseres 
   Pfarrverbandes.  
 

                       
 
 - die Telefonseelsorge vor 40 Jahren an Pfingstsonntag 1979 den ersten Anru- 
   fenden beraten konnte? Seit dieser Zeit unterstützen die Mitarbeiterinnen und  
   Mitarbeiter der  Telefonseelsorge Menschen, die jemanden zum Reden  brau- 
   chen, weil sie sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. 
 
- bei der diesjährigen Pfarrprozession der Himmel von Mitgliedern des Pfadfin- 
  Derstammes  Hellas und den  Firmlingen getragen wurden? Außerdem enga- 
  gierten  sich die Firmlinge  und der Stamm Zugvögel beim  Tragen des Laut- 
  sprechers, der Prozessionsfahnen und bei der Verköstigung der Prozessions- 
  teilnhmer im Pfarrsaal. 
 
- dass die Aktion Althandys (alte, nicht mehr funktionstüchtige Mobiltelefone  
  Werden  fachgerecht entsorgt  und wertvolle  Rohstoffe herausgelöst) in Zu- 
  sammenarbeit mit Missio Aachen in unserer Gemeinde weiterläuft? Sammel- 
  boxen stehen in den Kirchen. Weisen Sie Nachbarn oder Bekannte auf diese  
  Aktion hin. Für den Müll sind die Althandys zu schade. 
 
- dass  die erste  Frauenmesse im Monat  besonders von Mitgliedern der kfd ge- 
  staltet wird. Beachten Sie bitte die Terminänderung. Bis auf weiteres wird diese  
  hl. Messe donnerstags um 08:00 Uhr angeboten. 
 
 
-  dass sieben „kfd-Frauen“ aus Vogel- 
   sang als Teilnehmerinnen der Dom- 
   Fronleichnamsprozession  teigenom- 
   men haben? 
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Sonntag der Weltmission 
2019  
 

Die Beispielregion des Weltmissions-
sonntags am 27. Oktober 2019 
zeichnet ein ganz anderes Bild Indiens 
als bekannt. Mehr als 200 indigene 
Völker leben hier, die im Aussehen und 
ihren kulturellen Praktiken eher an 
Chinesen, Mongolen oder Burmesen 
erinnern. 

Der nordöstlichste Zipfel Indiens, 
„Seven Sisters“ genannt, umfasst 
sieben Bundesstaaten. In Deutschland 
ist die Region vor allem wegen des 
guten Tees bekannt, der in den 
Teegärten von Assam angebaut wird. 
Weniger bekannt ist Nordostindien für 
seine lebendige, missionarische 
Kirche, die seit ihren Anfängen vom 
Engagement der Laien lebt. 

 

 

Der Anteil der christlichen Bevölkerung in den nordindischen Bundesstaaten be-
wegt sich zwischen rund 90 Prozent in Nagaland und einer kleinen Minderheit 
von vier Prozent in Assam. Die Christen gehören mehrheitlich den indigenen 
Völkern an. 

Mit Ihrer Spende am Sonntag der Weltmission legen Sie das Fundament einer 
erfolgreichen und dauerhaften MIssio-Arbeit. Sollten Sie am Weltmissionssonntag 
nicht in unserer Gemeinde spenden können, dann ist eine bargeldlose Zahlung 
selbstverständlich auch möglich. Hier finden Sie die benötigte Kontoverbindung. 
IBAN: DE96 7509 0300 0800 0800 04. 

 

 

 



 30 

 

 
 

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 
Anordnung 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 den Paaren, die sich 
das Ja-Wort gaben: 

 

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

 
 
 
Das Fest der Eisernen Hochzeit feierten 
 

 

 
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 An-
ordnung über den kirchlichen Datenschutz (AusfRL-KDO) 
aus dem Jahre 2013, ist eine Veröffentlichung der Namen 
im Internet nicht mehr wie bisher möglich.  
 

  

 
           
 
Pfingstnovene 2019 – ein Rückblick 
Neun Tage beten in Solidarität mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa. 
 
Von Freitag nach Christi Himmelfahrt bis Pfingstmontag haben sich Vogelsanger 
Christen aus der Emmausgemeinde und St. Konrad in den Kirchen St. Konrad, 
St. Viktor und Emmaus zu Gebeten getroffen. Themenschwerpunkte waren z. B. 
„Hingabe“, „Erkenntnis“, „Empfindsamkeit“, „Einheit und Vielfalt“, „Eintreten für 
Gerechtigkeit“, „Großherzigkeit“ usw. 
 
Den traditionellen Abschluss bildete nach dem Gottesdienst an Pfingstmontag ein 
gemütliches Zusammensein im Vorgarten der Emmauskirche. 
 
Herzliche Einladung zur Teilnahme an der Pfingstnove 2020. In den Veröffent-
lichungen der Pfarreien wird darauf hingewiesen werden. 
 
Hans Gerd Fuchs 

 
 
 
 
 
 
Gesehen in Vogelsang 
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Ein flüchtiger Blick auf die Hausfassade und man mag annehmen, dass sich 
etwas versteckt hinter einem Rosenstock eine Statue von Maria der Mutter Jesu 
befindet. 

 
Bei genauer Betrachtung fällt aber auf, 
dass diese Frau zwei Tonkrüge in 
Händen halt. Das führt auf die Spur der 
heiligen Elisabeth von Thüringen (ge-
boren 1207 in Ungarn; gestorben 1231 
in Marburg). 
 
Zeit ihres kurzen Lebens gehörte Ihr 
Herz den Armen. Ein Großteil ihres 
nicht geringen Vermögens verteilte sie 
ohne Rücksicht auf ihren Stand und 
ihre Gesundheit als Ausdruck einer 
radikal gelebten Christen- und 
Nächstenliebe an die Armen und 
Kranken im Lande. Sie dient nicht 
durch Hospital-Gründungen, sondern 
sie pflegt auch mit eigener Hand. 

       

Michael Apel 
 
 
(Anmerkung der Redaktion. Wenn Sie christliche Symbole, Figuren oder Statuen 
an  Häusern in Vogelsang kennen, dann lassen Sie es uns wissen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtige Telefonnummern unserer Gemeinde: 
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Pfarrverweser Pfarrer Pater Piotr Piątek CSMA 
Wilhelm-Löhers-Platz 4 
Tel.: 99555466 
Tel.: 0170 1462809 
 piatpiotr@web.de  
                                                    

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

Pfarrer i. R. Heribert Heyberg, Subsidiar 
Goldammerweg 36 
 
 
 
 

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 
Dienstags gechlossen. 

 
 
 

 
 

 
 

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