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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
unser Dank läuft Gefahr zum „Geplärr unserer Lieder“ (Amos 5,23) zu werden, wenn
wir uns nicht gleichzeitig der Verantwortung
für die Schöpfung bewusst sind. „Danke“
muss mehr sein als ein Wort:
Die Dankbarkeit kann uns die Augen dafür
öffnen, dass die Schöpfung als Gottesgeschenk nicht selbstverständlich ist. Und als
Beschenkte gilt es Gottes Schöpfung zu
achten und Verantwortung dafür zu übernehmen.

Ihr Pfarrbrief-Redaktionsteam
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Caritaswerkstätten Köln, Cariprint, Heinrich-Rohlmann-Str. 13, 50829 Köln, Tel.: 37 95 49 02,
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Der nächste Pfarrbrief erscheint zum Adventt 2022. 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: m.nelles@seelsorgebereich-bmv.de
.
Redaktionsschluss ist der 1. Oktober 2022 (Ausschlussfrist).
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Impulse zur Marktzeit
Die hohen Austrittszahlen aus der Gemeinschaft unserer Kirche können uns nicht
kalt lassen. Genauso traurig ist die hohe Zahl derer, die sich der Kirche gegenüber indifferent zeigen und gar nichts von Gott und der Kirche wissen wollen. Und
dann, wahrscheinlich auch eine große Zahl, gibt es die Menschen, die noch nie
etwas von Jesus gehört haben und nichts über die Kirche wissen.
Allen Getauften ist es aufgetragen, den Menschen die Frohbotschaft von Jesus
zu verkünden und missionarisch tätig zu sein. Alle Christen und insbesondere
natürlich die Amtsträger müssen sich fragen, wie dieser Missionsauftrag erfüllt
werden kann. Wahrscheinlich braucht es viel mehr niederschwellige Angebote,
die Menschen einen unkomplizierten Erstkontakt mit Kirche ermöglichen.
Im Mai haben wir in der Kirche Christi Geburt mit einem monatlichen Mittagsimpuls zur Marktzeit begonnen. Nach einer Kurzpredigt in einfacher Sprache folgt
eine Orgelmeditation, bevor dann der sakramentale Segen gespendet wird. Bisher haben nur eifrige Kirchgänger diesen Impuls besucht. Sie sind natürlich
sehr(!) willkommen. Es ist aber unsere Hoffnung, dass irgendwann einmal ganz
unbedarfte Marktbesucher in die Kirche kommen, um sich neu oder vielleicht zum
ersten Mal von Jesus und seiner Botschaft berühren lassen.
P. Axel Koop CSMA, Pfrarrvikar
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„DU bist einmalig“ - Familienfest am 12.06.22
Am Sonntag, dem 12. Juni 2022, um 11 Uhr begann das erste Familienfest im
Pfarrsaal St. Konrad. Jung und Alt waren eingeladen, zum Thema „Übergänge“
gemeinsam zu singen und zu beten sowie anschließend bei Spiel, Spaß und
Schnack den Nachmittag zu verbringen.
„Volltreffer“ - so lautete das Eingangslied des Gottesdienstes, der mit besonderer
musikalischer Begleitung (Schlagzeug, Klavier und Gitarre) gefeiert wurde.
„Du bist wertvoll, egal was Du kannst. Du bist gut, so wie Du bist“ - Diese Worte
stärkten alle Teilnehmenden, gleich welche individuellen Herausforderungen
(Schulstart, -wechsel, neue berufliche Tätigkeit oder sonstige Veränderung) zukünftig zu meistern sind. Mit Josua 1, 9 „Sei mutig und stark! Fürchte dich nicht
und hab keine Angst; denn ich, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.“ beendete Pater Tomasz seine Ansprache.

Mit einem gegenseitigen Segen und dem Mottolied der Kommunionkinder 2022
„Bei mir bist du groß“ ging der wunderbar gestaltete Gottesdienst zu Ende und
hinterließ viele zufrieden lächelnde Gesichter!
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Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Hotdogs, Kuchen, Melone, Kaffee und
Kaltgetränke standen im Anschluss als Imbiss bereit. Bei warmem Sommerwetter
waren alle zum Verweilen eingeladen.
Für die Kinder gab es unterschiedliche Spiel- und Bastelangebote.
Gegen 14 Uhr ging ein gelungenes Fest zu Ende. Es war, wie zu Beginn gesungen, ein „Volltreffer“!
Herzlichen Dank an alle, die dieses Fest möglich gemacht und dazu beigetragen
haben.
Cornelia Busch

Als ich in den Pfarrsaal ging, fiel mir auf, dass der Gottesdient heute anders sein
wird: Die Stühle standen in einem Kreis, ein Bild war an die Wand gebeamt und
ein Schlagzeug war aufgebaut. Alles war ganz anders, als ich es aus der Kirche
gewohnt war.

An der Messe hat mir besonders „Die Geschichte
von den Wemmicks“ gefallen und dass die Musik so
laut und fröhlich war.
Bild aus dem Buch „Du bist einmalig“, Max Lucado,
SCM Verlagsgruppe. Holzgerlingen 2019

Danach gab es Hot Dogs und Kuchen. Besonders viel Spaß haben mir das Wikinger-Schach
und das Steineanmalen gemacht.

Mit einem großem Knall von Luftballons ging das Fest zu Ende. Mir hat es viel
Spaß gemacht und ich hoffe, dass so ein Fest nochmal stattfindet.
Johanna Busch
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Verabschiedung von Pater Tomasz
Liebe Schwestern und Brüder,
ich muss zugeben … Es fällt schwer, heute die richtigen Worte zu finden. Eine
Bilanz nach zwei Jahren zu ziehen … Wie kann man überhaupt in der Seelsorge
Erfolge und Misserfolge messen … das ist schwierig und nicht so einfach zu
messen.
Ich will sagen: Für das, was gut gelungen ist, bin ich von Herzen dankbar; für das,
was nicht so gut war, bitte ich vom Herzen um Verzeihung.
Es gibt aber eine Sache, für die ich besonders dankbar bin.
Herr Fuchs, der langjährige Vorsitzende des PGRs, hat mir, kurz nach dem ich in
Köln angekommen bin, eine nette E-Mail geschrieben. In der Nachricht stand
Folgendes:
Zunächst wünsche ich Ihnen einen
guten Start hier in Köln. Von der Donau an den Rhein – zwei Städte, wie
sie von außen unterschiedlicher kaum
sein können. Diese Bausubstanz wie in
Wien können wir hier nicht bieten. Dafür „meinen“ die Kölner, sie würden in
der schönsten Stadt der Welt wohnen.
Nun ja lassen wir ihnen diesen Glauben.
Ihnen wünsche ich jedenfalls alles
Gute hier in der neuen Umgebung und
dass Sie bald viele neue Bekannte
finden werden.

Darauf habe ich dann geantwortet:
Tatsächlich Köln und Wien sind zwar zwei unterschiedliche Städte, aber nicht die
Bausubstanz ist das Wichtigste, sondern die Menschen. Ich bin überzeugt, dass
ich viele gute Menschen in unserem Seelsorgebereich und in Köln kennenlernen
werde. In diesem Sinne freue ich mich auf ein gutes Miteinander und auf eine
erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Das ist es eben, wofür ich besonders dankbar bin: die Menschen, die ich hier
kennengelernt habe. Es sind viele großartige Menschen, mit denen ich diese zwei
Jahre zusammenarbeiten durfte, es sind viele großartige Menschen, die sich entschieden haben mitzumachen bei verschiedenen Projekten, es sind viele tolle
Menschen, die mir bei meiner Arbeit ehrenamtlich geholfen haben, es sind viele,
die dann gesagt haben - was ich besonders zu schätzen weiß - ich möchte weiter
machen …
Es ist heute nicht einfach in der Kirche… Viele sind enttäuscht und treten aus …
Viele wollen mit der Kirche nichts zu tun haben … Viele haben die Hoffnung verloren, dass sich etwas ändern kann. Nach den vielen Skandalen, nach den vielen
Missbrauchsgeschichten kann ich diese Menschen auch verstehen … Aber trotzdem glaube ich, dass diese gebrochene, unvollkommene Kirche eine Quelle des
Heils ist für die Welt, und kein Mensch durch seine furchtbaren Taten, kann das
Licht verdecken, das Christus selbst ist … Jesus ist stärker als jede Dunkelheit
und als das schlimmste Böse. Ich glaube, dass Jesus in dieser Kirche gegenwärtig ist und durch unzählige Menschen in dieser Kirche das Heilvolle für diese Welt
bewirkt! Und ich glaube dem Versprechen, das Jesus uns gegeben hat, dass
nichts diese Kirche zerstören kann, dass sie für immer bestehen wird, da komme,
was wolle.
Dieses Versprechen hält er auch durch Menschen, die der Kirche ein anderes
Gesicht geben, wie wir es aus den Medien kennen. Ich habe das hier erlebt, es
haben sich Menschen gefunden und es finden sich Neue, die diese Kirche hier in
unserem Seelsorgebereich mittragen, Menschen, die, obwohl sie Familien, Jobs
oder Studium haben, die ihnen viel abverlangen, ihre Zeit investieren, nicht aufgeben wollen, kreativ sind, dieser Kirche ein Gesicht geben, das einfach schön
ist.
Dafür bin ich dankbar.
In dem heutigen Evangelium hören wir dir Frage: Für wen haltet ihr mich? Ich
möchte Ihnen wünschen, dass Sie wie der Petrus von Herzen immer antworten
können: Du bist der Messias, du bist der Erlöser, bei dir finden wir die Fülle des
Lebens ... Und wir geben nicht auf … Amen.
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Pater Tomasz verlässt unseren Seelsorgebereich
Es hat sich rumgesprochen. Pater Tomasz wird unserem Seelsorgebereich nach
seinem Jahresurlaub in Richtung Australien verlassen. In welcher Gemeinde er in
Sydney seinen Dienst aufnehmen wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht
fest.
Ich denke aber, dass er mit uns in Kontakt bleibt und von seinen ersten Eindrücken auf dem 5. Kontinent berichten wird.
In einem feierlichen Familiengottesdienst am 19. Juni in der Kirche St.
Viktor verabschiedete er sich von den
Gemeinden vor Ort. Auf das gute Miteinander und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Menschen vor
Ort, die er sich bei Dienstantritt gewünscht hatte, kann er nun mit Stolz
zurückblicken.

Wir wünschen ihm, dass er an seiner neuen Wirkungsstätte erneut auf viele Menschen trifft, die mit ihm gemeinsam den Weg im Sinne Gottes gehen wollen.
Zum Ende des Gottesdienstes sprach Pater Piotr seinen Dank an Pater Tomasz
aus - verbunden mit den Wünschen für eine gute Zeit in „down under“. Eine Abordnung von Kindern der Kita Christi Geburt, begleitet von einigen Erzieherinnen,
hatte sich überlegt auf große Blätter „T O M A S Z“ und „D A N K E !“ zu schreiben und diese hoch zu halten. Zwei Worte drücken manchmal doch ganz viel aus.
Zum Abschluss wurde noch ein Lied dargeboten.
Frau Horn, Leiterin der Kita Christi Geburt und gleichzeitig des Familienzentrums
bedankte sich für die Kitas des Seelsorgebereiches ebenfalls noch einmal ganz
herzlich bei ihm.
Als Vertreter des Ortsausschusses St. Konrad bedankte sich Herr Fuchs herzlich
bei Pater Tomasz und überreichte ihm ein Köfferchen mit einigen „wichtigen“
Reiseutensilien wie Sonnenschutzmittel, Ohropax, Schlafmaske sowie einem
Australien-Reiseführer – was die Gottesdienstbesucher und Pater Tomasz zu
einem freundlichen Lächeln animierte.
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Während der Ortsauschuss mit seinem
Geschenk also bereits ein wenig für
die Zukunft von Pater Tomasz sorgte,
überreichten Frau Reusch im Namen
des Pfarrgemeinderates und eine
Gruppe von Katechet*innen aus Vogelsang einen Köln-Korb und einen
Köln-Beutel mit einigen, zum Teil
selbst gebastelten Andenken an die
Zeit in unserem Seelsorgebereich.
Einen wunderschönen Abschluss der Feier bildete dann der Segen, den Pater
Tomasz in seinen Kommunionfeiern immer gemeinsam mit den Kommunionkindern gesprochen hatte und mit dem nun Pater Piotr und die gesamte Gemeinde
ihn Pater Tomasz auf die Reise schickte:

Der Herr segne dich.
Er erfülle deine Füße mit Tanz
und deine Arme mit Kraft.
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit
und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik
und deine Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle deinen Mund mit Jubel
und dein Herz mit Freude.
Hans Gerd Fuchs und Thorsten Gather
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Bei mir bist du groß!
Bevor wir 25 Kinder unseren großen Tag feiern konnten, bereiteten wir uns seit
November mit Pater Tomasz und sechs Katechetinnen intensiv auf die 1.Heilige
Kommunion vor. Unter dem Motto „Bei mir bist du groß!“ gewann uns Pater Tomasz mit seinen Themen für sich. Wir lernten über Gott und Jesus, hörten biblische Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament, lernten das Kirchenjahr
kennen, bastelten und sangen Lieder. Kommunionvorbereitung machte uns riesig
Spaß.
Endlich war es so weit. Unseren besonderen Tag begingen wir am zweiten Wochenende nach Ostern gemeinsam mit unseren Eltern, Geschwistern
und Taufpaten. Alle Kommunionkinder
trugen einen eleganten Anzug oder ein
weißes Kommunionkleid. Schön sahen
wir aus. Alle herausgeputzt, voller Erwartung, mit einer Kommunionkerze in
der Hand. Stolze und bewundernde
Blicke folgten uns, als wir gemeinsam
mit Pater Tomasz und den Messdienern feierlich in die Kirche einzogen.
Alle Anwesenden feierten mit uns den
Gottesdienst, wo wir zum ersten Mal
die heilige Kommunion, den Leib
Christi, empfingen.

Wir gestalteten den Gottesdienst aktiv mit (Kyrie-Rufen und Fürbitten), sangen
begeistert unser Vorbereitungslied "Bei mir bist du groß" und am Ende des Gottesdienstes sprachen wir gemeinsamen den Segen.
Es war ein unvergesslicher Tag für alle. Diese kostbaren Momente bleiben für
immer in unseren Herzen. Dafür möchten wir Danke sagen.
Richard Bráz mit Mama
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Ein Grund zu feiern
Am 3. September 1972 – also vor 50 Jahren – wurde die Kirche Christi Geburt in
Köln-Bocklemünd/Mengenich geweiht. Dieses Jubiläum soll dieses Jahr gefeiert
werden. Dazu wird am 3. September 2022 um 16:00 Uhr in der Kirche Christi
Geburt eine Festmesse stattfinden. Zudem ist geplant, das Jubiläum auch mit
einem Pfarrfest am 18. September 2022 zu feiern. Dieses wird auf dem Platz vor
der Kirche stattfinden. Wir freuen uns über alle, die vorbeikommen, um mit uns zu
feiern oder die Zeit und Lust haben, dieses Fest mitzugestalten.
Für den Ortsausschuss Christi Geburt
Sonja Reusch
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Trauerspaziergang und Trauercafé
Vogelsang. Viel Trauer und Leid wurden durch
die Pandemie ausgelöst. Oftmals unerfüllt blieb
dagegen das tiefe Bedürfnis, mit anderen Menschen zu reden und sich über Trauer und
Schmerz austauschen zu können. Umso mehr
sind inzwischen Angebote gefragt, die Menschen
die Möglichkeit bieten, sich ein wenig den
Schmerz von der Seele zu reden. Der Trauerspaziergang des Hospizdienstes im Kölner Westen
erlebt einen ungeahnten Zulauf.
Waren es vor der Pandemie vielleicht ein halbes Dutzend an Teilnehmern, die
sich an jedem ersten Samstag im Monat am Portal des Westfriedhof einfanden,
ist es inzwischen mehr als das Doppelte. Im Trauercafé „Zeitenwende“ in der
Bocklemünder Auferstehungskirche ist es ähnlich.

Zudem fällt auf, dass vermehrt Männer die Angebote aufsuchen. Das war vor der
Pandemie anders. Auch der Hospizdienst hatte seine Angebote wegen der
Corona-Schutzmaßnahmen zeitweilig aussetzen müssen. Nun ist die ehrenamtliche Hilfe noch stärker gefragt. „Die Isolation ist ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf“, sagt Birgitta Lepke-Lehmann, Koordinatorin des Hospizdienstes
im Kölner Westen. Trauernde seien dadurch oft noch stärker alleine mit ihrer Situation. Die privaten Kontakte seien schon sehr reduziert. Und wenn jemand noch
dazu im Homeoffice arbeitet und es kein Gespräch mit Arbeitskollegen gibt, fehlen wichtige Möglichkeiten der Trauerbewältigung.
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Beim Trauerspaziergang und im Trauercafé sollen Menschen, die ähnliche Verluste erlitten haben und verarbeiten müssen, zusammengebracht werden. Begleitet werden sie von geschulten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Marianne Ley ist eine davon. „Gerade, wer neu dazu kommt, muss angesprochen
und in der Gruppe angedockt werden“, berichtet sie. Das gehe aber oft erstaunlich rasch. „Bei manchen sprudelt es regelrecht heraus. Vor allem, wenn der Verlust noch frisch ist“, hat sie beobachtet. Der Weg der Gruppe führt stets über den
Westfriedhof, der mit breiten Alleen angelegt wurde. Die Teilnehmenden sind
meist zu zweit oder in kleinen Grüppchen unterwegs. Ein Ziel gibt es nicht, doch
auf Wunsch werden auch Grabstellen aufgesucht. Manchmal werde auch danach
gefragt, ob man sich die Bestattungsgärten ansehen könne. Nicht selten werde
nach der Runde über den Friedhof noch gemeinsam Kaffee getrunken. „Viele
haben das Gefühl, alles sagen zu können, auch und gerade weil sie keine Rücksicht auf Familienangehörige nehmen müssen“, so Marianne Ley weiter. Es erleichtere sie, mal die Dinge so erzählen zu können, wie sie es empfinden.
Birgitta Lepke-Lehmann ergänzt: „Zu mir hat mal jemand gesagt, wie gut es ihm
tue, mal wieder den Namen des Menschen aussprechen zu können, um den er
trauert.“ Und weiter: „Der Tod ist immer noch eine Tabuzone. Aber Menschen
kommen nicht damit zurecht, wenn jemand zu ihnen sagt «jetzt ist aber mal gut».“
Nur allzu oft machten Trauernde die Erfahrung, dass unmittelbar nach dem Ereignis die Angebote zu Gespräch im Familien- und Freundeskreis noch sehr hoch
seien, aber sich dann rasch niemand mehr melde. Das Angebot des Hospizdienstes ist kostenlos und zeitlich unbegrenzt.

Birgitta Lepke-Lehmann als Koordinatiorin des ök. Hospizdienstes und Marianne

Ley ehrenamtliche Mitarbeiterin
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Wer regelmäßig kommt, tut das im Schnitt über einen Zeitraum von zwei bis drei
Jahren. Überflüssig, zu erwähnen, dass die Trauerbegleiterinnen und -begleiter
zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. „Das kommt dem Beichtgeheimnis schon
sehr nahe“, sagt Birgitta Lepke-Lehmann. Erst nach einer zehnmonatigen Schulung und mit einem Abschlusszertifikat dürfen sie ihre Aufgabe antreten. Die
Schulung beinhalte viel Selbsterfahrung zum Umgang mit eigenen Trauerfällen.
Hinzu komme Hintergrundwissen zum Umgang mit Menschen und zur Kommunikation. Die intensive Vorbereitung ist wichtig, denn „manche Situationen in den
Gesprächen gehen einem selbst schon sehr nahe“, berichtet Marianne Ley. Da
sei es auch gut, dass es einen regelmäßigen Austausch der ehrenamtlichen Helfer im Hospizdienst sowie eine professionelle Supervision gebe.
Schulungen für neue Ehrenamtler werden regelmäßig angeboten. Im Mai startete
ein Kursus zur Sterbebegleitung. Dieses Angebot des Vereins ergänzt die Arbeit
der professionellen Pflegedienste. Durch die Zusammenarbeit mit Seelsorgerinnen und Seelsorgern, Ärztinnen und Ärzten und anderen ambulanten Diensten
erfahren Schwerkranke und deren Angehörige Unterstützung und Beistand. Aus
einer seit 1998 bestehenden Hospizgruppe wurde der Verein 2001 gegründet. Er
ist Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz NRW e. V. und der Hospiz +
Palliativ Arbeitsgemeinschaft Köln (HAK). Aktuell sind 35 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer tätig.
Heribert Rösgen
Erschienen im Kölner Stadt-Anzeiger vom 02.03.22
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Kinderseiten
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Spieleolympiade mit André Gatzke an der KardinalFrings-Schule
Am Freitag, dem 10. Juni 2022, fand an unserer Schule
endlich das von den Kindern herbeigesehnte Sommerfest
bei schönstem Sonnenschein statt. Es war ein kleines
Fest, das besonders auf die Kinder ausgerichtet war.
Eingeladen waren auch die Familien unserer Schüler*innen und unsere Schulneulinge für das kommende
Schuljahr mit ihren Familien.
Das Programm eröffnete das Kinderparlament, gefolgt von einem bunten Bühnenprogramm mit André Gatzke (bekannt von der Sendung mit der Maus). Anschließend verwandelte sich der Schulhof in eine bunte Spieleolympiade. An
fünfzehn verschiedenen Stationen, die von den Lehrerinnen mit tatkräftiger Unterstützung der Eltern geführt wurden, spielten die Kinder. Die 16. Station hatte
sich das Kinderparlament ausgedacht, selbstständig organisiert und über den
ganzen Nachmittag auch betreut. Das war spitze!
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Für das leibliche Wohl war dank des
Eiswagens des Eiscafés Liliana, eines
Kuchenbuffets, eines Laugenstangenstandes und eines Getränkestandes
bestens gesorgt.
Sehr viele Eltern hatten Kuchen und
Muffins gebacken und der Schule gespendet. Unsere Eltern organisierten
auch den Auf- und Abbau sowie die
Betreuung der Stände. Herzlichen
Dank dafür!
Unser OGS-Träger INVIA steuerte das Mineralwasser bei. Auch hierfür ein herzliches Dankeschön! Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen
Helfer*innen, die dazu beigetragen haben, dass die Schulgemeinde nach zwei
langen Jahren der Pandemie ein schönes Fest erleben konnte.
Wir sind stolz auf die große Lernbereitschaft unter erschwerten Bedingungen, die
unsere Kinder während der Pandemie gezeigt haben, und mit welcher Zuversicht
sie diese Zeit gemeistert haben.
Wenn Sie ein paar Bilder und einen
kleinen Film vom Sommerfest sehen
wollen, benutzen Sie bitte den QR
Code. Auf diese Weise kommen Sie
auf unsere Homepage, auf die wir die
Fotos und den Film hochgeladen haben.

B. Marks-Pal
Schulleiterin
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#ZusammenFinden
Im Rundschreiben vom 6. April 2022 informiert Msgr. Markus Bosbach die Pfarrgemeinderäte, Kirchenvorstände, pastoralen Dienste und die Verwaltungsleitungen im Erzbistum Köln über die zukünftigen pastoralen Einheiten im Erzbistum
Köln.
Es wird ein Vorschlag vorgestellt, der die 64 neuen pastoralen Einheiten auflistet
(damit verringert sich die Zahl der Seelsorgebereiche von derzeit etwa 180 auf
ein Drittel). Diese neuen Einheiten wurden so gewählt, dass einer geografischen
Neuordnung im Erzbistum Rechnung getragen wird. Diese Vorschläge, so hebt
Bosbach hervor, sei mit Fachabteilungen im Generalvikariat entwickelt worden.
Erste Vorgespräche hätten stattgefunden und gezeigt, dass so eine Neuordnung
aussehen könne.
Für unseren Seelsorgebereich sieht das Papier vor, dass wir als Einheit zu den
Heiligen Rochus, Dreikönigen und Bartholomäus in Ehrenfeld zugeordnet werden. Zum Stand Ende 2021 hätte die neue pastorale Einheit 32 605 Katholiken
gehabt und eine Fläche von 25,5 qm umfasst. Diese neue Einheit wärei dann
deckungsgleich mit dem ehemaligen Dekanat Ehrenfeld.
Msgr. Bosbach führt aus, dass der Vorschlag als Grundlage für intensive Beratungen und Überlegungen im Seelsorgebereich dienen soll. Insbesondere Fragen
wie etwa „wie soll die Einheit geografisch zugeschnitten sein, in der zukünftig das
kirchliche Leben gestaltet werden soll?“
In einer Zusammenkunft zu diesem Thema in Christi Geburt wurde dieses Konzept von der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden. Frau Reusch, vorgestellt und interpretiert. Pater Axel leitete im Anschluss eine Frage- und Antwortrunde. Der Pfarrgemeinderat wird eine vom Bistum geforderte Zusammenfassung dieser Antworten und Anregungen bis Mitte Oktober an die zuständige Stelle im Erzbistum weiterleiten.

Die Bildung größerer Pastoraler Einheiten folgt einer Dynamik, die bereits in den
letzten Jahren im Erzbistum Köln durch die Errichtung der Sendungsräume zu
beobachten war: Mehrere Seelsorgebereiche werden unter der Leitung eines
Pastoralteams zu einer größeren pastoralen Einheit zusammengefasst.
Sobald neue Informationen vorliegen werden Sie informiert werden.
Hans Gerd Fuchs
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kfd-Einkehrtag in Maria Rast am 12. April 2022
In diesem Jahr fuhren wir gemeinsam mit den kfd-Frauen aus St. Rochus nach
Kreuzweingarten. So konnten wir uns die Fahrtkosten für den Bus teilen.
Wir hielten unser Morgengebet in der Klosterkirche, da die Marienkapelle für 38
Teilnehmerinnen zu klein ist.
Nach dem Frühstückskaffee und den ersten Gesprächen mit den Frauen aus St.
Rochus begannen wir den Tag mit Schwester Regina Maria zum Thema:
„Veränderung – Stark im Wandel!“
Nichts ist in unserem Leben beständiger als der Wandel. Wie gehe ich mit Veränderung um? Die Welt steht Kopf! Wir können nicht aus unserer Haut, so wie die
Raupe, die zum Schmetterling wird.
Unser Leben soll fließen, kein Stillstand soll eintreten, wir können Blockaden lösen. Große Veränderungen sind immer auch eine Chance.
In den Pausen wurden wir von den Schwestern des Klosters zum Mittagessen
und zum Kaffeetrinken köstlich versorgt. Anschließend trafen wir uns zum Kreuzweg im Klostergarten. Zum Abschluss des Tages feierten wir eine hl. Messe.
Falls mich jemand sucht, ich befinde mich im Wandel.
Beata Dingarten
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kfd-Jahresausflug zu den Schlössern Nordkirchen
und Lüdinghausen und der Burg Vischering am 16.
Juli 2022
Fröhlich und frohen Mutes fuhren 28 kfd-Frauen unserer Gemeinde ins Münsterland zum Schloss Nordkirchen, das auch das „Westfälische Versailles“ genannt
wird.

Ursprünglich im 15. Jahrhundert als Wasserburg erbaut, wurde es zu Beginn des
18. Jahrhunderts durch Fürstbischof Friedrich von Plettenberg-Lenhausen im
französisch-klassizistischem Stil errichtet. Wiederholt wechselten die Besitzer.Im
Jahre 1950 erwarb das Land NRW das Wasserschloss. Seither ist im Schloss die
Hochschule für Finanzen untergebracht. Außerdem ist das Barockschloss und
der weitläufige Schlosspark Anziehungspunkt für viele Besucher und Hochzeitspaare. Auch Kunstausstellungen und Konzerte finden hier großen Anklang.
Vollgestopft mit vielen Informationen flanierten wir bei strahlendem Sonnenschein
durch den Schlosspark und genossen das Ambiente. Hungrig brachte der Reisebus uns nach Lüdinghausen, wo wir im Burghof köstlich speisten
Und wieder gings zu Fuß zu zwei weiteren Wasserburgen. Wir umrundeten die
Burg Lüdinghausen und machten uns durch den Park auf zur 1 km entfernten
Wasserburg Vischering. Trotz eines fast vollständigen Neubaus im 16. Jahrhundert hat die Burg ihren wehrhaften Charakter weitgehend erhalten. Sie ist eine der
ältesten und besterhaltenen Anlagen im Münsterland.
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Wenn der Duft von frischgebackenem Brot über dem Vorhof
der Burg Vischering liegt, bilden sich schnell kleine Menschenansammlungen vor dem Ausgabefenster des urigen
Backhauses an der Burg. Dies nutzten wir Frauen und kauften köstliche Brote und Rosinenstuten.

Rund um Burg Vischering und auf dem sonnigen Vorburgplatz genossen wir die Ruhe, die Natur, die Architektur und erlebten die Aktivitäten, die dann und wann
vom kleinen Backhaus ausgingen.
Gegen 16 Uhr knurrten bereits wieder unsere Mägen
und ab ging es zum idyllischen „Café Indigo“. Das
Café Indigo liegt abseits von großen Straßen.
Die Kaffeewirtschaft bietet leckeren, selbst gebackenen Kuchen, Torten und kleine Speisen an. Die Atmosphäre dieses alten, rustikal eingerichteten Hauses
muss man auf sich wirken lassen. Dies taten wir bis zur Abfahrt nach Hause im
schattigen Cafégarten.
Gut gesättigt und mit vielen schönen neuen Eindrücken kamen wir um 19.30 Uhr
wohlbehalten wieder in Vogelsang an.
Beata Dingarten
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Ein Dankeschön
Ein herzliches Dankeschön an unsere liebe Vorsitzende der kfd Köln-Vogelsang,
Beata Dingarten, für die schön gestaltete Maiandacht am 17. Mai dieses Jahres.
Zum Abschluss der Andacht versammelten sich viele Mitglieder im Clubraum des
Pfarrsaales zu einem „fröhlichen Beisammensein“.
Mir ist so tief diese frohe Botschaft aus der Apostelgeschichte im Evangelium des
Johannes eingefallen. Ein neues Gebot gebe ich Euch. Liebt einander, wie ich
Euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass
ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt.
Beten und Frohsinn haben. Das erleben wir in der heiligen Eucharistie und beim
fröhlichen Beisammensein. Beim Einkehrtag und beim Jahresausflug und anderen Begegnungen.
Dank an alle, die zum Gelingen beitragen.
Helga Euskirchen
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Ein Kreuz auf der Wanderschaft durch unseren Seelsorgebereich
Während der diesjährigen Fastenaktion, die Pater Tomasz mit begleitet hatte,
wurden an einem rustikalen Kreuz aus Birkenholz, das mit Stroh umwickelt war,
kleine bunte Kärtchen angebracht. Auf diese Kärtchen hatten die Kommunionkinder kurze persönliche Gebete geschrieben, die sich u. a. mit dem Frieden in der
Welt und insbesondere in der Ukraine befassten.
Das Kreuz hat die Kinder und die Gemeinde bei verschiedenen Aktionen begleitet. Während der Passionsandacht in Christi Geburt schmückte es den Altarraum.
Später war es bei der Osterliturgie in St. Konrad und St. Viktor mit dabei. Es war
Mittelpunkt bei den Erstkommunionfeiern und der Dankmesse der Erstkommunionkinder. In den Familienmessen und zuletzt beim Familienfest war es in der
Liturgie im Pfarrsaal zugegen.
Ich denke, dass diese Aktionen besonders bei den Kindern in guter Erinnerung
bleiben werden.
Hans Gerd Fuchs
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Wussten Sie schon, dass …
•

- unsere Priester bei Bedarf jeden ersten Freitag im Monat die Krankenkommunion zu Ihnen nach Hause bringen? Bitte melden Sie sich im
Pfarrbüro an, wenn Sie das auch wünschen.

•

- die Kirche Christi Geburt am 3. September mit einer Festmesse um
16:00 Uhr ihr 50jähriges Jubiläum feiert?

•

- unsere gut sortierte Kleiderstube (Rotkehlchenweg 49) neben Kleidung
auch Haushaltswaren, Spielsachen und Kleinmöbel im Angebot hat?
Öffnungszeit: mittwochs 10:00 – 12:30 Uhr und 14:30 – 17:00 Uhr.

•

- unsere Kirchengemeinde Dank der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Ehrenamtler*innen 12 ukrainischen Flüchtlingen eine Unterkunft
bietet?

•

- die Siedlung Vogelsang in diesem Jahr 90 Jahre besteht? Die Ausstellung „90 Jahre Vogelsang“ wird am 12./13.11.22 im Pfarrsaal von St.
Konrad stattfinden.

•

- das „Kappesrollen“ in diesem Jahr auf dem Schulhof der KardinalFrings-Schule stattfindet? Termin: 11. September 2022. Das Kappesrollen wird am Vorabend mit einem Konzert auf dem Schulhof „eingeläutet“.

•

- der nächste Firmtermin Ende 2023 stattfinden wird? Anmeldungen werden ab Herbst 2022 nach einem persönlichen Anschreiben entgegen genommen.
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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 Jah re 2013, ist eine Veröffentlichung der Namen im
Internet nicht mehr wie bisher möglich

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 Anord
nung über den kirchlichen Datenschutz (AusfRL-KDO) aus
dem Jah re 2013, ist eine Veröffentlichung der Namen im
Internet nicht mehr wie bisher möglich
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Wichtige Telefonnummern unserer Gemeinde
Leitender Pfarrer

Pater Piotr Piątek CSMA
Wilhelm-Löhers-Platz 4
Tel.: 0221-99555466
Tel.: 0170 1462809
Mail: p.piatek@seelsorgebereich-bmv.de

Pfarrvikar

Pater Axel Koop CSMA
Wilhelm-Löhers-Platz 4
Tel.: 0221-99555465
Tel.: 0160 1538637
Mail: paxel@web.de

Verwaltungsleiter

Régis Matthias Triller
Wilhelm-Löhers-Platz 4
Tel.: 0221501525
Tel.: 0173 6329958
r.triller@seelsorgebereich-bmv.de

Kantor

Robert Mäuser
Wilhelm-Löhers-Platz 6
Tel.: 0179 7381170
r.maeuser@seelsorgebeeich-bmv.de

Küsterin

Barbara Koziol
Rotkehlchenweg 55
Tel.: 0221 504179

Pastoralbüro St. Konrad

Pfarramtssekretärin Monika Nelles
Pfarrbüro St. Konrad, Rotkehlchenweg 53
Tel.: 0221-582381
Fax: 0221-586497
Mail: m.nelles@seelsorgebereich-bmv.de
Website: www.st-konrad-koeln.de

Öffnungszeiten:

montags und mittwochs von 08:00 bis 13:00 Uhr
freitags von 13:00 bis 18:00 Uhr
dienstags und donnerstags geschlossen
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