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Editorial

Maskenfall
Bald oben ohne?

S

o wie auf dem Titelbild?
Bei Redaktionsschluss war
das ein noch weit entfernter
Wunsch und Traum: endlich
wieder das Gesicht der Menschen erkennen, denen man
begegnet. Sehen können, ob er/
sie lächelt oder gelangweilt,
Bärbel Feuereis
genervt, missmutig dreinschaut.
Zeit für ein längeres Gespräch
haben, um zu erfahren, wie es dem anderen wirklich
geht. Selbst gute Freunde, die sich zufällig in der
Stadt treffen, gehen schnell wieder auseinander,
aber mit dem Abschiedsgruß: Ich würde dich jetzt
so gern umarmen und mit dir irgendwo eine Tasse
Kaffee trinken.
Wie sehr vermissen wir das alles! Die spontane
unkomplizierte Verabredung mit Freunden, das
Treffen mit der ganzen Familie, ihre Nähe, ihre
liebevolle Umarmung und zärtliche Berührung. In
einer Zeit, in der Abstand und Masken angesagt –
notwendig – sind, fühlen wir besonders, wie wichtig
diese Nähe ist und wie sehr wir sie brauchen.
Sehnsucht nach Nähe ist das Thema dieser Ausgabe.
Einander nahe sein meint nicht nur körperliche
Nähe. Selbst in einer Umarmung kann Distanz zu
spüren sein. So wie auf dem Titelbild: die junge Frau
lässt die Umarmung zu, erwidert sie aber nur verhalten. Ihr Blick geht irgendwohin in die Ferne.

Gedankenverloren und fragend: wie nah sind wir
uns wirklich? Kann ich dieser Nähe vertrauen, mich
auf sie einlassen? Oder brauche ich irgendwann
doch wieder eine Maske, die mich schützt?
Ohne Maske gebe ich viel von mir selbst preis. Das
macht es meinem Gegenüber leichter, mich zu verstehen, aber es macht mich auch verletzlich und
verwundbar. Das Pokerface, das jemand aufsetzt, ist
dann der verzweifelte Versuch, sich zu schützen:
Komm mir nicht zu nahe! Aber vielleicht ist das
Pokerface eher ein Hilferuf: Geh nicht weg! Bleib bei
mir! Hilf mir aus meiner Einsamkeit, meinem Alleinsein. Sei mir nahe!
Eine Bitte voller Sehnsucht, oft auch ein Gebet! Ich
glaube daran, dass jemand da ist, der diesen Ruf
hört! Und darauf antwortet. Vielleicht ganz leise und
nicht immer so, wie wir es wünschen und erwarten.
Aber mit einem Versprechen.
Im Namen der Redaktion grüße ich Sie ganz
herzlich. Ihre

Bärbel Feuereis, Redaktionsleitung
0 21 96/66 54 ·
feuereis@online.de
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„S

Michael Knab, Pfr.

ehnsucht nach Nähe“
lautet der Titel dieses
Pfarrmagazins. Nach mehr als
einem Jahr „Corona“ mit wiederholten Lockdowns, Distanzunterricht, Homeoffice, Verzicht auf
Begegnungen und Sorgen um
die wirtschaftliche Existenz dürfte
das der Stimmungslage der
meisten Menschen entsprechen.

In der Krise hat sich gezeigt, wie sehr wir menschliche Kontakte zum Leben brauchen. Normalerweise
denken wir darüber nicht nach. Es ist selbstverständlich, die Kollegen bei der Arbeit zu treffen, in die
Schule zu gehen, Besuch zu empfangen, die Feste
im Kreis von Familien und Freunden zu feiern. Je
länger die Einschränkungen dauern, umso deutlicher wird, was uns fehlt. Es wäre nicht das Schlechteste, wenn die Krise uns dazu bringt, unser soziales
Leben neu zu justieren: Danke ich Gott für die Menschen, die er mir geschenkt hat? Wie pflege ich
meine Kontakte? Sind es Beziehungen auf Augenhöhe oder mit einem Gefälle? Darf jemand zu mir
kommen, wenn es mir gerade mal nicht passt?
Eine wichtige Erfahrung kommt aus den Klöstern.
Ordenschristen haben bewusst ein Leben gewählt,
in dem Zeiten des Alleinseins oder zumindest der
reduzierten Kontakte eine Rolle spielen. Werden
diese Zeiten richtig genutzt, sind sie alles andere als
verlorenes Leben. Sie können am Ende dazu dienen,
Kontakte tiefer zu gestalten. Aus dem Schweigen,
bzw. sozialen Fasten entspringt eine Kommunikation, die nicht an der Oberfläche bleibt, sondern in
tiefe Begegnungen führt.
Natürlich kann eine Familie, deren Kinder lange Zeit
ihre Freunde vermissen, solche Erfahrungen nicht
kopieren. Aber man darf die Frage stellen, ob es in
unserem normalen Leben nicht immer mehr Formen
von Überkommunikation gibt, die nur zu mehr Unruhe oder Hektik führen und vor allem die Oberflächlichkeit in den menschlichen Beziehungen fördern.

Ein ganz anderer Gedanke liegt darin, die Bedeutung des „Miteinander Kirche Seins“ wieder neu zu
entdecken. Das Thema „kath. Kirche“ hatte in den
letzten Wochen nicht gerade Konjunktur. Pandemiebedingt können nur wenige Menschen an Gottesdiensten teilnehmen; anderswo war in diesem Winter nicht einmal das möglich. Die Bindung an die
Gemeinschaft wird so immer schwächer; es fehlt die
Erfahrung der Nähe. Dazu kommt, dass viele Menschen die Kirche verlassen, weil sie unbewältigte
Skandale und das Fehlverhalten von Amtsträgern
nicht mehr ertragen. Ärger und Kritik sind berechtigt, aber die Frage bleibt: „Kann man auf Dauer
alleine glauben und alleine Christ sein?“ In ihrer
Empörung sagen manche: „Ja, für meinen Glauben
brauche ich das alles nicht!“ Auf längere Sicht
möchte ich dahinter ein Fragezeichen setzen. Ohne
das Miteinander, ohne die Nähe anderer, die mit
mir glauben, ist die Gefahr groß, dass sich mit der
Zeit vieles verflüchtigt. Als Christen brauchen wir
einander auch im Glauben. Dazu gehört eine
gemeinsame Ordnung, die uns nicht einschnürt,
sondern trägt: Ein Kirchenjahr, das unserer Zeit eine
Struktur gibt, den Sonntag, der die Woche prägt,
die Sakramente, die an Schlüsselstellen unseres
Lebens stehen, und andere Menschen, die dasselbe
glauben und leben und uns dadurch Halt geben.
Es ist kein Zufall, dass aus den Nachkommen Abrahams die zwölf Stämme Israels hervorgingen. Dasselbe gilt von der Tatsache, dass Jesus zwölf Apostel
berufen und viele weitere Menschen um sich
gesammelt hatte. Das Evangelium kommt durch
Personen und es kommt nicht alleine. Auch das
gehört zum Thema „Sehnsucht nach Nähe“.
Im Namen des ganzen Pastoralteams wünsche ich
Ihnen einen hoffnungsvollen Frühling und gesegnete Kar- und Ostertage.
Ihr
Michael Knab, Pfarrer
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Leitartikel

Am liebsten ganz nah
Immer?

o oft ich sie besuchte, stand sie am Fenster, den
Blick weit in die Ferne gerichtet. „Mein Sohn“,
sagte sie, „er wohnt so weit weg und hat so wenig
Zeit!“ So viel Sehnsucht lag in diesen Worten und
diesem Blick. Wie um sich selbst von diesem
Schmerz zu lösen, drehte sie sich um, begrüßte
mich, zog ihren Mantel an, setzte ihren kleinen Hut
auf, nahm die Handtasche und nickte mir zu:
„Gehen wir?“ Jetzt war sie bereit zum gemeinsamen
Spaziergang.
Bei den vielen traurigen Berichten über Einsamkeit
der Menschen in den Altenheimen oder Krankenhäusern erinnerte ich mich an diese kleine über
80jährige Frau in einem Altenheim, die ich als Studentin betreute. Auf meine Frage, ob ihr Sohn weiß,
wie sehr sie sich nach seinem Besuch sehnt, schüttelte sie nur den Kopf. „Das sag ich ihm nicht, er hat
doch immer so viel zu tun!“ Den Schmerz der Sehnsucht nach seiner Umarmung wollte sie lieber alleine
aushalten, als ihm mit ihrer Bitte ein schlechtes
Gewissen zu machen.
Aber vielleicht war dem Sohn gar nicht klar, wie sehr
er seiner Mutter fehlte, wie sehr sie seine Nähe
brauchte. Vielleicht waren ihm andere Menschen,
andere Aufgaben und Interessen näher. Oder die
lockere Nähe zu Kollegen und Bekannten, weitgehend unverbindlich und ohne große Verpflichtung
genügte ihm.
Denn manchmal wird Nähe auch als beengend,
unangenehm empfunden, nicht nur beim hautnahen Kontakt mit Fremden in einem überfüllten Bus.
„Komm mir nicht zu nahe!“ heißt es, nicht nur, weil
man sich beim anderen anstecken könnte. Abwehrende Hände bedeuten auch, jetzt will ich allein
sein, meine Ruhe haben, nicht gestreichelt oder
umarmt werden, auch nicht von denen, nach deren
Zärtlichkeit und Nähe ich mich sonst sehne. Niemand möchte immer kuscheln, auch Kinder nicht.
Und verliebte Paare, die am liebsten jede Minute
gemeinsam verbringen, merken irgendwann, dass
es die Zweisamkeit stärkt und neu motiviert, wenn
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man nicht alles gemeinsam tut und erlebt. Vielleicht zeigt sich Nähe
gerade dann, wenn man
bereit ist, dem anderen
einen Rückzug zu gönnen.
Wer dem anderen vertraut, versteht und akzeptiert, dass dieser Rückzug
notwendig ist. Statt einer
festen Umklammerung aus
Angst, den anderen zu
verlieren zeigen offene
Arme, ich lasse dich ein
Stück los, gebe dir Freiraum. Eine Fern-Beziehung
auf Zeit mit der großen
Chance, dass sie glückt.
Nähe und Distanz. Wir
brauchen Beides: die Berührung, die wärmt und
tröstet und auch den Rückzug, das Alleinsein auf
Zeit. Beides tut gut. Umso
mehr freut man sich danach auf die Umarmung
und das Wiedersehen.
Nähe „auf Distanz“ ist
bereichernd und macht
froh. Vielleicht hat Gott
auch das damit gemeint,
als er sprach: Es ist nicht
gut, dass der Mensch
allein ist. (Gen 2,18)
Bärbel Feuereis

© Zoe/Unsplash
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Zum Thema

Nähe in Zeiten
von Corona

F

ür uns als Hospizverein ist das Thema „Nähe“
gerade in Zeiten von Corona sehr wichtig. Wenn
man sich die Definition von Nähe anschaut, erfährt
man, es handelt sich um eine geringe räumliche
Entfernung.
Alle sollen Abstand halten, auf Abstand bleiben. So
sagen es die Regeln. Nun sind wir bei Menschen
unterwegs, die unsere Unterstützung und Hilfe
benötigen. Da ist es sehr schwierig auf Abstand zu
bleiben, nicht nahe kommen zu dürfen. Aber dem
Sinn nach geht es ja hier nur um die räumliche Entfernung, nicht die zugewandte, persönliche Nähe.
Natürlich macht es alles viel schwieriger und ganz
klar sind auch die vorgeschriebenen Masken ein
Problem. Aber, wenn man es schafft, sich ganz auf
den Menschen einzustellen, ganz bei ihm zu sein,
ihm sein Ohr und Zeit zu schenken, dann lässt sich
dieser Abstand auch überbrücken. Natürlich sollte es
trotzdem möglich sein, in Situationen, die dies
erforderlich machen, eine Hand zu halten, zu
drücken und auch auf diese Weise zu zeigen: Ich bin
für dich da. Du bist nicht allein. Das ist unser Ziel –
natürlich nicht nur in dieser Zeit – trotzdem da zu
sein und Nähe zu zeigen.
Beate Heß
Wir schenken Zeit,
wir hören zu,
wir halten ihre Hand.
Wir schweigen auch,
sind einfach da,
nur ihnen zugewandt.

Ökumenisches Hospiz
Hausbetreuungsdienst Burscheid e.V.
Wir sind für Sie da… sprechen Sie uns an:
Tel.: 02174/5023
Mail: buero@oehhb.de
Website: www.oehhb.de
Hauptstr. 57, 51399 Burscheid

Erzählen sie, was sie erlebt,
erzählen sie, was sie bewegt:
Es bleibt in unserem Ohr.
Wir fühlen mit im Hier und Jetzt,
und es kommt häufig vor,
daß jemand, der erst unbekannt
wird mit der Zeit vertraut.
Und voller Freude merken sie,
auf wen sie da gebaut.

© ÖHHB

ÖHHB
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Keep distance!
Nach fast einem Jahr fällt das manchmal schwer

„N

Eine Woche später hat meine Oma Geburtstag; sie
darf keine großen Feiern mit der gesamten Familie
machen, wie vor der Corona-Pandemie. Und was
sollen wir ihr schenken – was wünscht sich jemand
sehnlicher als alle Freunde und Verwandten wieder
zu treffen nach so langer Zeit? Schließlich kommen
wir auf die Idee ihr ein Fotoalbum zu schenken, mit
Bildern von der Zeit vor dem Corona-Virus. Oma
freut sich sehr. Es ist etwas, was Hoffnung schafft,
Hoffnung, dass es irgendwann wieder anders wird
und wir wieder Feste feiern und uns besuchen dürfen.

paar anderen Freunden eine Videokonferenz über
„Teams“ machen wollten. So „trafen“ wir uns dann
an einem Sonntagnachmittag und hatten genug
Zeit uns einmal über alles auszutauschen, was in
den letzten Wochen geschehen war. Natürlich ist es
etwas komplett anderes als sich persönlich zu sehen,
aber es war trotzdem schön: die Stimmen zu hören,
die Personen zu sehen (aber sich leider doch nicht
in den Arm nehmen zu können).
Auch kulturelle Feste, die normalerweise Nähe und
Verbundenheit schaffen, wie z.B. Karneval fielen dieses Jahr leider aus. Es gab aber dennoch sehr kreative Lösungen, um doch noch ein bisschen feiern zu
können. Am Karnevalsfreitag sah ich beispielsweise
wie ein Elternpaar, das als Piraten verkleidet war und

© Melanie Krämer

Auch Freunde, die man früher vielleicht in der Schule oder beim Sport getroffen hat, sieht man nun gar
nicht mehr – man vermisst sich. Auch wenn wir uns
im zweiten Lockdown befinden und wir das alles
praktisch schon einmal erleben mussten, fällt es
immer noch schwer. Da wir im Unterricht nun das
Programm „Microsoft Teams“ nutzen, schrieb mir
meine Freundin im Januar, ob wir nicht noch mit ein

© Lynette Coulston/Pixabay

ehmt ihr nicht wenigstens die Oma mit?“,
fragte meine Großtante am Geburtstag
meiner Mutter, als wir uns sonntags nach der Messe
vor der Kirche trafen. Es fällt schwer dann „Nein“ zu
sagen, es fällt schwer nach fast einem Jahr immer
noch Abstand zu halten – aber es ist eben wichtig,
um sich und andere zu schützen.

Kreative Ideen an Rosenmontag: Statt Umzug in der Stadt gab es „Kamelle to go“ in der Nachbarschaft.
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Eine Bekannte erzählte mir außerdem, dass sie dieses Jahr zum ersten Mal im Autokino gewesen sei.
Es wäre etwas kalt im Auto gewesen, aber zum
Glück habe sie an einen Schlafsack gedacht, erzählte
sie erleichtert. Im Autokino gäbe es eine riesige Leinwand von der aus man die Bands sehen könne, über
einen Radiosender hörte man dann die Musik und
der Applaus erfolgte über Lichthupen, da es sonst
für die Anwohner zu laut gewesen wäre. Von der

© Jagrit Parajuli/Pixabay

Sich mit Freunden austauschen in Videokonferenzen.

Band könne man jedoch, außer über die Leinwand,
nicht viel sehen, berichtete sie, und die Autos würden auf dem Parkplatz auch nicht nach ihrer Größe
sortiert. Die Atmosphäre sei aber sehr witzig gewesen, da alle kostümiert waren und sogar teilweise
noch ihre Autos mit Lichterketten und Discokugeln
dekoriert hätten. Außerdem sei alles coronakonform
gewesen und es habe sogar eine kleine Snackbar
gegeben. Trotzdem, schloss sie, sei „richtiger Karneval“ doch netter.
Mittlerweile gibt es in meinem Bekanntenkreis
jedoch auch schon viele, die geimpft sind oder
zumindest einen Impftermin haben. Diese Nachricht
lässt hoffen, dass wir bald keinen Abstand zu Freunden, Familie und Bekannten mehr halten müssen
und die Normalität zurückkehrt, die wir dann sicherlich mehr denn je zu schätzen wissen!
Violetta Gniß

STOP!
Kein Besuch erlaubt

M

eine Hüftoperation
fand am 17.11.2020
statt. Und ja – ich wusste:
es darf kein Besuch kommen. „Das krieg ich schon
hin“. Es gibt ja das Smartphone; kein Problem.
So weit, so gut. Die ersten Tage waren angefüllt
mit Neuem; wieder auf die Füße kommen und
laufen. Die Zimmernachbarin war nett aber
leicht depressiv. Also hieß es für mich, jeden
Moment aufbauen, gute Laune verbreiten und
Positives in unserer beider Situation sehen.
Am 6. Tag ging es mir psychisch nicht mehr gut.
Wie schön wäre es, wenn ich jetzt mal real in den
Arm genommen oder jemand über meinen
Handrücken oder die Wange streichen würde. Da
nützen auch liebe Worte vom Smartphone oder
Telefon nicht mehr viel. Nach acht Tagen stand
die Entlassung an. Wie habe ich es genossen,
dass mein Mann und ich uns umarmen konnten.
Den Druck und die Wärme des Körpers spüren:
Was für eine Geborgenheit und ein Glück.
Nicola Brinkmann
Seufzen wir
voller Hoffnung
auf ein baldiges:
wieder sehen
und wieder hören,
wieder sprechen
und wieder lachen,
wieder essen
und wieder trinken,
wieder umarmen
und wieder streicheln,
wieder spüren
und wieder berühren.
In dieser Reihenfolge
oder auch ganz anders.
Hauptsache:
Wieder, immer wieder wieder …

© Gedicht: Peter Schott. Foto: Peter Weidemann. In: Pfarrbriefservice.de

gemeinsam mit einer weiteren Mutter für ein paar
Kinder einen kleinen Karnevalszug veranstaltete. Die
Kinder rannten glücklich mit ihren schon teilweise
gefüllten Tüten hinter einer Mutter her, die aus
einem Kinderwagen immer wieder Süßigkeiten für
sie warf.
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Bald wieder sehen
und umarmen!

© Lars Berg

„Corona-Familienbesuch“ von Lars Berg/Bildzeitung. Es ist das Siegerfoto des Wettbewerbs „NRW-Pressefoto 2020“ des Landtags.
Er fotografierte den Besuch einer Mutter mit ihrer Tochter bei deren Oma – getrennt durch eine Glasscheibe. Auf ihren Gesichtern
spiegelt sich Sehnsucht.

S

ehnsucht nach Nähe – die gab es in Seniorenheimen auch schon vor Corona. „Das besteht ja
eigentlich schon immer. Das hat nicht nur mit Corona zu tun. Je nachdem, wie eng das Verhältnis zu
den Angehörigen ist, ist es mal stärker, mal weniger
stark ausgeprägt“, sagt Christiane Admiraal. Sie ist
Betreuungskraft im Sozialen Dienst des SeniorenParks Carpe Diem in Wermelskirchen und schon seit
rund 20 Jahren in ihrem Beruf. Dass die Einrichtung
während der Corona-Krise ihre Gruppenangebote
zurückfahren oder gar ganz streichen musste, habe
jedoch „zur Isolation beigetragen“. Um das Bedürfnis nach Nähe und Kontakten bei den Bewohnern
aufzufangen, „habe ich viele Gespräche geführt“.
Dabei war sie erstaunt, wie viele Senioren die aktuelle Lage doch eher gelassen hingenommen haben:
„Das ist ja auch eine Generation, die mit Kriegen
und Krisen schon so einiges mitgemacht hat.“ Zur-
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zeit macht Christiane Admiraal eine berufsbegleitende Ausbildung zur Seelsorgerin, die sie im September abschließt. Außerdem ist sie ausgebildete Sterbebegleiterin. Auch hier wirkt sich das Gebot zur
Distanz aus, „das ist eine Doppelbelastung für
Angehörige“. Denn wegen der Einhaltung der
Distanz- und Hygieneregeln und dem damit verbundenen Aufwand bei der Betreuung Sterbender und
der Regelung von Begräbnissen „kann man sich
dem Schmerz und der Trauer nicht so hingeben“.
Cornelia Blümel-Petrasch ist Präsenzkraft in der
Demenz-Wohngemeinschaft (WG) der Seniorenresidenz Burscheid. Vor Corona waren die Türen der
Wohngemeinschaft offen, „immer waren Angehörige da.“ So konnte eine Sehnsucht nach Nähe kaum
aufkommen. Zwischenzeitlich aber mussten die
Angehörigen, wenn überhaupt, in einem Besucher-

Zum Thema
zelt empfangen werden, und das war für die altersverwirrten Menschen kaum zu verstehen. Schwierigkeiten zeigten sich auch beim Kontakt via Videotelefonie, „das fand so mancher komisch, so dass er
fragte, warum ist mein Angehöriger jetzt da im
Computer und steht nicht neben mir“, erzählt Blümel-Petrasch. Sehnsucht nach Nähe drücke sich oft
auch in spontaner körperlicher Berührung aus, trotz
aller Abstandsregeln. „Sie drücken einen dann halt
trotzdem. Aber wir lassen das zu“, sagt BlümelPetrasch. „So etwas kann man nicht verbieten.“
Jan Becker vom Sozialen Dienst in Haus Vogelsang,
Wermelskirchen, hat seine Position noch nicht lange
inne, kennt nur den Betrieb zu Corona-Zeiten. Doch
er hat sich von erfahrenen Kollegen erzählen lassen,
„dass vorher mehr los war im Haus. Viele haben
Kontakte untereinander geknüpft, manche Bewohner sagten, ,ich kenne hier die ganze Etage‘“ Diese
Kontakte sind nun eingeschränkt, und um dies zu
kompensieren, „bieten wir eine engmaschigere Einzelbetreuung oder kleinere Veranstaltungen in kleinen Gruppen an“. So gibt es beispielsweise zwei
Mal pro Woche so genannte „Restaurant-Abende“
für einen begrenzten Teilnehmerkreis, an denen die
Küche Leckerbissen anbietet, die es so auch in
Restaurants gibt – mal griechisch, mal asiatisch oder
italienisch. „Wir können keine Familienangehörigen

© Alexandra Rüttgen

Christiane Admiraal, Betreuungskraft im Sozialen Dienst, vor
dem Gebäude des Senioren-Parks Carpe Diem in Wermelskirchen.
Das Gebäude können derzeit nur diejenigen Besucher betreten,
die einen negativen Corona-Test vorweisen können.

ersetzen, aber immer ein offenes Ohr haben. Wir
zeigen den Bewohnern, dass ihre Bedürfnisse wichtig sind“, sagt Becker. Denn schließlich können sich
auch die Pflegekräfte in die Situation der älteren
Menschen gut hinein versetzen: „Auch wir sind ja in
unseren Kontakten eingeschränkt“, gibt Cornelia
Blümel-Petrasch zu bedenken. Normalerweise trifft
sich das Pflege- und Betreuungsteam regelmäßig
nach Feierabend, geht miteinander essen. Doch
auch das fällt jetzt erst einmal weg.
Alexandra Rüttgen

Das Schlimmste am Virus
ist die Einsamkeit

C

orona ist gefährlich, das haben wir inzwischen
alle verstanden. Doch die Gefahr ist nicht auf
die Ansteckung begrenzt. Um uns vor dem Virus zu
schützen gehen wir auf Abstand zu unseren Mitmenschen – auch zu unseren Nächsten.
Nicht nur, dass ich meinen engsten und längsten
Freund nicht mehr besuchen kann. Ich fühle mich
seltsam dabei, meine Mutter nur im Garten oder
beim Spazieren zu treffen. Den Menschen, der mir
als erstes nahe war, der mich streichelte und mir
Wärme gab, nur mit einem Kopfnicken oder einem
Ellenbogenstoß zu begrüßen und zu verabschieden,
ist absurd. Natürlich ist es wichtig und richtig, doch

fehlt mir die Nähe zu meinen Lieben. Erschreckend
finde ich, dass es schon fast normal geworden ist.
Ich bin gespannt, wie sich irgendwann nach Corona,
diese früher selbstverständliche Nähe anfühlen wird.
Ich sehne mich danach.
Benjamin Floer

© Noah/Unsplash
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Nähe mit Abstand –
Trauer und Abschied in Coronazeiten

D

er Tod eines nahestehenden, geliebten Menschen bedeutet Trauer, Abschied nehmen, insbesondere für die nächsten Angehörigen. Der Tod
eines Menschen ist aber nicht nur für die Angehörigen Anlass zur Trauer, denn er ist auch ein soziales
Ereignis. Verwandte, Nachbarn, Freunde und Bekannte sind betroffen.
Brauchen wir im Trauerfall mehr als Begegnung und
Begleitung, Nähe und Mitgefühl, tröstende Worte,
Beistand und Seelsorge? Schließlich ist den meisten
von uns auch ein würdiger, angemessener Gottesdienst oder eine Trauerfeier wichtig, so wie wir sie
immer schon kennen und erlebt haben in unseren
Gemeinden. Gemeinsam trauern und weinen, einander nahe sein, beistehen und trösten.
Und was erleben wir jetzt unter Corona-Bedingungen? Es ist plötzlich alles ganz anders: Abstand halten! Wir erleben Sterben, Tod, Trauer, Abschiednehmen auf Distanz. Es widerspricht dem, was wir doch
in dieser Situation so dringend brauchen und bisher
gelebt haben. Ist Nähe mit Abstand möglich? Auch
als Seelsorger erleben wir, dass es gezwungenermaßen nicht so ist, wie wir das gewohnt sind und
uns wünschen. Trauerpastoral ist auf Nähe ausgerichtet und nicht auf Distanz. Üblicherweise besuchen und begleiten wir Kranke und Sterbende,
wenn es gewünscht wird, im Krankenhaus oder zu
Hause. Wir halten Kontakt, bleiben möglichst „greifbar“ nahe. Wir spenden die Sakramente, führen
Kondolenzgespräche, feiern Exequien, halten Trauergottesdienste und vollziehen die Beerdigung. Die
Nähe zum Menschen drückt sich auch aus in Umarmungen oder wenn ich ihm die Hand reiche.
Die derzeit erlebten Einschränkungen machen es
allen Beteiligten sehr schwer. Besuche erfolgen nur
mit Mund-Nasen-Schutz, im Krankenhaus geht’s
nicht ohne besondere Schutzkleidung. Ein „ins
Gesicht“ Schauen, einen tröstenden Blick auffangen,
ein Lächeln wahrnehmen, vernünftiges Reden ohne
sich ständig wiederholen zu müssen – ist eine
ständige Herausforderung, ist stressig, traurig und
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lieblos zugleich. Kondolenzgespräche finden vielfach nur am
Telefon statt oder auf reichlich
äußerer Distanz in entsprechend großen Räumlichkeiten.
Die Exequien oder Trauergottesdienste in der Kirche sind
seltener geworden, man trifft
sich eher direkt an der Friedhofskapelle oder am Grab zu
einer meist kurzen Verabschiedung und unmittelbaren Beisetzung.
Meine erste Beerdigung in
Corona-Zeiten werde ich niemals vergessen: Herr D., 83 Jahre, dem Glauben und der Kirche stets verbunden, die letzten
Jahre im Altenheim lebend, in
dieser Zeit betreut und begleitet von Pfarrangehörigen und
mir, war gestorben. Da Präsenzgottesdienste ausgesetzt waren,
gab es keine Exequien, die
„Trauerfeier“ fand direkt am
Grab statt. Der Sarg stand
bereits über dem geöffneten
Grab auf den obligatorischen
Querbalken, bereit zum Absenken. In zwanzig Meter Entfernung sah ich vier „Sargträger“
auf Mindestabstand, mit MundNasen-Schutz, in einer Reihe,
nebeneinanderstehend, wartend
auf das Zeichen, den Sarg
ablassen zu können. Zehn
Meter hinter mir der Friedhofsmitarbeiter im typischen Arbeitsdress, der sich für seinen weiteren Einsatz bereithielt, ebenfalls
mit Mund-Nasen-Schutz; rechts
von mir, der Bestatter, auf
reichlich Abstand, natürlich,

Zum Thema
ausgerüstet, wie ich selbst,
mit einer Maske. Und: der Sohn
des Verstorbenen, neben mir –
sonst keine Angehörigen. Doch,
es gab noch einen zweiten
Sohn, der allerdings 50 km vom
Friedhof entfernt auf der Autobahn im Stau steckte, ein zusätzlicher, tragischer Umstand.
Eine unwirkliche, trostlose Situ-

ation – für alle, Corona geschuldet, verbunden mit
der Angst und großen Unsicherheit der Menschen
am Beginn des ersten Lockdowns.
Trauer braucht Nähe, Trauer braucht Anteilnahme,
Berührung an Seele und Leib. Trauer braucht Zeit.
Alle diese Dinge sind unverzichtbar. Müssen und
können wir das Entbehrte aufarbeiten und nachholen? Diese Frage wird uns wohl noch lange
beschäftigen.
Reimund Scheurer

Die Corona-Kiste
Ein liebevoller Gruß

E

s ist für alle eine schwierige
Zeit. Auch für uns, die wir
aus Alters- und gesundheitlichen Gründen zur Risiko-Gruppe gehören. Deshalb halten wir
uns auch in unserer Familie an
die AHA-Regel.

© Martin Manigatterer. In: Pfarrbriefservice

Dabei fällt uns das Abstandhalten am schwersten. Wir vermissen die Begegnung mit Freunden, das Zusammensitzen und
Reden mit unseren Kindern und
besonders die liebevollen Umarmungen. Auch zahlreiche
Telefonate können diese Lücke
nicht füllen.
Doch unsere Kinder haben uns
gezeigt, wie sie auch ohne
persönliche Treffen die innige
Verbundenheit ausdrücken können. Eines Tages stand vor
unserer
Wohnungstür
eine
„Corona-Kiste“. Darin waren für
meinen Mann und mich je ein
Buch gegen die Langeweile (die
wir selten haben), aus Wäscheklammern gebastelte Schutz-

© Schorsch

Hallo Oma und Opa – wir haben euch lieb!

engel, Schokolade und Liebesbriefe. Unser Enkel
hatte einen „magischen Stift“ dazu gepackt, der –
wie er schrieb – eine besondere Schutzwirkung
haben sollte.
Wir haben uns sehr über diese schöne Überraschung
gefreut und waren berührt von den liebevollen
Gedanken und der Mühe, die sich die Kinder
gemacht hatten. Den Dankesbrief haben wir mit
dem „magischen“ Stift geschrieben.
Bis heute geht es uns gut und wir hoffen, dass die
Schutzwirkung von Engeln und Stift noch lange
anhält.
Helga Schröder
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Zum Thema

Sehnsucht nach Nähe
– Seelsorge(r)arbeit in Zeiten des Abstandhaltens

N

ichts funktioniert – so wie es mal war. Im Januar
2020 dachten wir, unser größtes Problem in
diesem Jahr würde die „Bonpflicht“ sein. Wir waren
motiviert und voller Vorfreude. Wir wollten immer
mehr Burscheider bzw. Wermelskirchener kennenlernen und gemeinsam mit dem ganzen Seelsorgebereich nach vorn blicken. Und dann kam Corona,
und alles stand still: Keine Jugendarbeit, keine Verbände, keine Familienarbeit, eingeschränkte oder
digitale Chorproben, zeitweilig keine Präsenzgottesdienste.
Also, Ärmel hoch krempeln und Bekanntes neu oder
ganz Neues erdenken: Mit hohem Aufwand konn-

ten, die wir alle schmerzlich vermissen. Besonders
das gemeinsame Singen und die Nähe zueinander.
Sehr viel Zeit und Energie floss in die Erarbeitung
von Hygienekonzepten für Pfarrzentren und Kirchen. Auch hier danken wir denjenigen, die sich
dafür so intensiv eingesetzt haben. Unsere Gremien
haben bis zum zweiten Lockdown weiter getagt und
tun das zum Teil noch immer in Onlinekonferenzen.
Auch die Einarbeitung in diese neue Form der
Zusammenarbeit war zeitaufwändig und herausfordernd. Die Gestaltung von Sakramenten mussten
wir neu überdenken und den neuen Gegebenheiten
anpassen. Das gilt besonders für die Erstkommunion, die wir in vielen kleinen Gottesdiensten mit
jeweils 5-7 Kindern und deren Familien gefeiert
haben. Auch unsere Begleitung von Trauernden und
die Gestaltung von Beisetzungen mussten ganz neu
gedacht werden. Ausführlich wird das von Diakon
Reimund Scheurer in seinem Artikel auf Seite 10
beschrieben.
Im letzten Jahr haben wir – gemeinsam mit einigen
Pfarrmitgliedern – neue Ideen entwickelt und durchgeführt:

© Benjamin Floer

Neue Ideen vor der Kirche – Hoffnungszeichen zu verschenken.

ten wir das sakramentale Leben aufrechterhalten,
so gut das unter den Bedingungen des „social
distancing“ möglich war und ist. Dabei sind wir
besonders dankbar für die Unterstützung durch die
Willkommensdienste, ohne die solche Feiern nicht
möglich wären! Wir feiern am Samstag/Sonntag
mehr Gottesdienste als vor Corona. Auch an Weihnachten und zu den Erstkommunionen haben wir
die Anzahl der Gottesdienste mehr als verdoppelt. In
den Gottesdiensten fehlt es an wichtigen Elemen-
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• Osterkerzen an Gemeindemitglieder liefern
• Blumen auf dem Kirchplatz verschenken
• Digitale Abendgebete
• Online Kindergottesdienste
• Unzählige Zoom Videokonferenzen
• Martinslaternen in den Fenstern
• Instagram Kanal der Gemeinde
• Weihnachtsweg mit Krippen in der Innenstadt
• Musikalische Abende in der Innenstadt im Advent
• Neue Gestaltungsformen des Sternsingens
Ja, wir müssen Vieles neu denken. Die Bedingungen
für Seelsorge haben sich verändert. Doch wir sind
motiviert, Neuland zu pflügen und mit Ihnen gemeinsam neue Ideen zu finden und umzusetzen.
Rufen sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine
Mail, wenn Sie weitere Ideen haben für unsere
Gemeinden in diesen besonderen Zeiten.
Ihr Seelsorger-Team

Fragwürdig

Aus der Nähe erwächst Segen
wo du bleibst, da bleibe auch ich

I

m AT ist im Buch „Rut“ eine Erzählung nachzulesen, die von der Nähe zweier Menschen und ihren
Erfahrungen berichtet.
Die jüdische Frau Noomi war wegen einer Hungersnot mit ihrem Mann ins Land der Moabiter ausgewandert. Nach dem Tod ihres Mannes und ihrer beiden Söhne entschloss sie sich, wieder in ihre jüdische Heimat zurückzukehren. Ihre moabitische
Schwiegertochter Rut ließ die leidgeprüfte Schwiegermutter nicht allein, obwohl sie einen angenehmeren und vertrauten Weg hätte wählen können.
Rut begleitete Noomi in ihrer Bedrängnis in die jüdische Heimat. Rut wurde Weggefährtin, die Schutz
und Beistand gab. „Wohin du gehst, dahin
gehe auch ich, wo du bleibst, da bleibe
auch ich.“(1,16) In dieser Begleitgeschichte erfuhren beide Frauen wie ein Mensch
dem anderen zum Segen wird. Rut war
bereit, sich in den Dienst zu stellen und
Gutes ganz selbstverständlich zu tun.

den Menschen geht und die Dinge zum Besten
lenkt. Rut gebar den Sohn Obed, einen Vorfahren
von König David. Der Stammbaum Davids wird bis
auf Jesus weitergeführt, Rut wird zur Stammmutter
Davids.
Das AT enthält diese Weggeschichte zwischen
Mensch und Mensch und zwischen Mensch und
Gott. Die Aussagen dieser Erzählung aber sind
aktuell und gültig besonders in unserer Zeit. Sie
machen uns Mut, nicht passiv zu verharren sondern
zu handeln, auf Gott zu vertrauen und sicher zu
sein, dass er mit jedem von uns geht.
Christin Bosbach

Beiden Frauen wurde auch die Nähe und
das Wirken Gottes deutlich. Der angesehene Jude Boas sah, wie Rut sich um ihre
Schwiegermutter mühte. Er bewunderte
den Einsatz der jungen Frau, die für die
schwächere, hilfsbedürftige zum Segen
wurde. Boas belohnte Rut mit Anerkennung und mit Gaben, er nahm sie zur Frau.
So erfuhren Noomi und Rut, dass Gott mit

Bild: © MVG Medienproduktion; BU: © MISEREOR

Das Hungertuch „Biblische Frauengestalten“
(1990, Lucy D’Souza, Indien) zeigt Frauen der Bibel als Führerinnen und Begleiterinnen zum Reich Gottes. Im Bild oben rechts:
Rut. Drei Menschen sind in diesem Bild einander zugewandt. Die
dunkelhäutige Rut und ihre Schwiegermutter Noomi, sowie Boas.
Garben von Korn verbinden die drei. Gemeinsam sorgen Frauen
und Männer für eine gerechtere Welt. Zwei Frauen unterschiedlichen Alters, beide arm und heimatlos, halten zusammen und
erneuern das Volk Israel.
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Mittendrin
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© Michelangelo Buonarroti/cc0-gemeinfrei/Wikimedia Commons. Die Erschaffung des Adam, 1511, Sixtinische Kapelle in Vatikanstadt

Mittendrin
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Wo warst du, Gott, als …
© PublicDomainPictures und Stux/Pixabay
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Fragwürdig

Flieg, Gedanke,
getragen von Sehnsucht!

D

Voller Sehnsucht nach der verlorenen Heimat
schicken die im babylonischen Exil lebenden
Hebräer ihre Gedanken dorthin zurück und ersehnen das Ende von Gefangenschaft und Unterdrückung. Eine Sehnsucht, die mit Schmerz verbunden ist. So wie die vielen Sehnsüchte, bei denen
schmerzlich vermisst wird, was vorbei ist, verloren
wurde. So wie die Heimat, die man aufgeben musste, wie die Zeiten, als man fit und gesund war, als
man gebraucht wurde und Anerkennung fand, wie
die Menschen, die man liebte. Käme doch all das
wieder zurück! Sehnsucht, die unerfüllbar bleibt.
Sehnsucht – ein Grundgefühl aller Menschen: Kinder sehnen sich danach, endlich in den Kindergarten zu dürfen, endlich schreiben und lesen können,
endlich so alt zu sein, um all das tun zu können, was
die „Großen“ dürfen. Und später sehnen sie sich,
dass ihre Arbeit anerkannt und wertgeschätzt wird
und sie irgendwann den Partner/die Partnerin fürs
Leben finden und das gemeinsame Glück bis ans
Lebensende behalten können.
Sehnsucht begleitet uns ein Leben lang. Nach Eis
und Schnee sehnen wir uns nach den ersten Frühlingsblumen, nach Dauerregen, dass endlich wieder
die Sonne scheint. Wer Schmerzen hat, allein und
verzweifelt ist, sehnt sich nach Hilfe und Zuwendung. Wen die Arbeit oder Sorgen ständig auf Trab
halten, sehnt sich nach Ruhe. Wer sich immer
bevormundet fühlt, sehnt sich nach einem selbst
bestimmten Leben. Und Menschen, die unter Unterdrückung und Willkür leben wie in Weißrussland
oder Myanmar sehnen sich nach Freiheit und
Frieden.
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© Hans Hansen/Pixabay

ieses Lied (va, pensiero...), der berühmte Gefangenenchor aus der Oper Nabucco wurde
nach der Uraufführung im Jahr 1842 an der Mailänder Scala schnell zum Gassenhauer, der überall in
den Straßen gesungen und gepfiffen wurde. Der
29jährige Komponist Giuseppe Verdi wurde bald zur
Symbolfigur im Freiheitskampf der Italiener gegen
die Herrschaft der Habsburger.

Giuseppe Verdi (1813 bis 1901).

Dichter der Romantik erzählen von der Suche nach
der blauen Blume, Märchen von der Suche nach
dem Schlaraffenland und dem Wasser des Lebens.
Es ist die Sehnsucht nach dem Paradies, danach,
dass alles Unvollkommene, Unfertige im Leben
irgendwo und irgendwann zum (guten) Ende
kommt. Sehnsucht nach Rettung und Befreiung aus
einer unerträglichen Situation, nach Erlösung.
Es ist gut, dass wir Menschen Sehnsucht fühlen,
Sehnsuchtsorte und Sehnsuchtsziele haben. „Sehnsüchte zeigen an, was im Leben wirklich wichtig ist“
sagte die Psychologie-Professorin Alexandra Freund
in einer Sendung im Dom-Radio 2017. In der Reflexion zurück in die Vergangenheit denkt man darüber nach, wie der Weg bisher war, ob er der richtige war, oder ob man an seinen Sehnsüchten vorbei
gelebt hat. Auf die Zukunft hin: Welche Schritte,
kleinere Ziele finde ich, um irgendwann mein Sehnsuchtsziel zu erreichen. „So dienen Sehnsüchte als
wichtige Wegweiser für unser Leben“.
Bärbel Feuereis

Blick über den Kirchturm

Konzentriert, dezentral, digital:
Der Ökumenische Kirchentag wird für Mai 2021 neu gedacht

A

ufgrund der aktuellen Pandemielage und der
damit verbundenen unsicheren Rahmenbedingungen ändert sich das Format des 3. Ökumenischen Kirchentages (ÖKT) in Frankfurt. Er findet im
Mai 2021 statt, aber konzentrierter, dezentraler und
digitaler. Damit soll dem Gesundheitsschutz Rechnung getragen werden.
Christliche Impulse bleiben von Bedeutung
Bettina Limperg, Präsidentin des 3. ÖKT, sagte dazu:
„Wir wissen um die Hoffnung der Menschen auf
Begegnung und gelebte Gemeinschaft. Deshalb
werden wir alles daransetzen, um diese Hoffnung
mit neuen Formaten zu erfüllen. Damit nehmen wir
die Herausforderung an und richten den Blick nach
vorn, ganz im Sinne unseres Leitwortes „schaut hin“
(Mk 6,38). Wir sind weiterhin von der Bedeutung
ökumenischer Wegzeichen überzeugt. Für die
Beantwortung der drängenden Fragen, die die weltweite Pandemie aufwirft, werden christliche Impulse
noch relevanter.“
Konzentriertes Programm
Geplant sind jetzt ein stark konzentriertes und volldigitales Programm am Samstag, 15. Mai, bei dem
der Fokus auf den aktuellen und großen Herausforderungen und Aufgaben im kirchlichen und gesellschaftlichen Bereich liegen wird. Es soll auch ohne
Massenveranstaltungen vor Ort so partizipativ und
interaktiv wie möglich gestaltet werden. Den Rahmen des 3. ÖKT bilden der Gottesdienst an Christi
Himmelfahrt, 13. Mai, und der Schlussgottesdienst
am Sonntag, 16. Mai, die bundesweit übertragen
werden.

zu ihnen nach Hause. Wir laden alle dazu ein, den
ÖKT in der Kirchengemeinde, im Verband oder im
Freundeskreis mitzuerleben und mitzugestalten.
‚schaut hin’ (Mk 6,38) ist mehr als das Mitverfolgen
am Bildschirm. Kreative Formen des gemeinsamen
Erlebens können von den Gläubigen der verschiedenen Konfessionen vor Ort gefunden werden. Vor
allem die Gottesdienste können von den Gemeinden und Gemeinschaften gefeiert werden. So können wir im Mai 2021 gemeinsam ökumenischen
Reichtum erleben. Zudem planen wir schon jetzt,
den Katholikentag 2022 und den Kirchentag 2023
noch ökumenischer zu gestalten.“

Das konkrete Programm des 3. ÖKT und die Teilnahmebedingungen werden im Frühjahr vorgestellt.
Der ÖKT wird veranstaltet vom Deutschen Evangelischen Kirchentag (DEKT) und dem Zentralkomitee
der deutschen Katholiken (ZdK). Nach 2003 in Berlin und 2010 in München findet der Ökumenische
Kirchentag 2021 zum dritten Mal statt.
Pressemitteilung ÖKT, In: Pfarrbriefservice.de

Einladung, dort zu feiern, wo man lebt
Prof. Dr. Thomas Sternberg, Präsident des 3. ÖKT,
macht die mit der medialen Verbreitung des Programms verbundene Hoffnung auf ein starkes ökumenisches Signal deutlich: „Da die Menschen nicht
nach Frankfurt kommen können, kommt der 3. ÖKT

© ÖKT

Präsident Thomas Sternberg, Bischof Georg Bätzing, Kirchenpräsident Volker Jung und Präsidentin Bettina Limperg präsentieren
das Leitwort des 3. ÖKT: schaut hin.
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Aus unserer Gemeinde

Wussten Sie schon, …?
Es gibt viele Aktionen in unserer Gemeinde! Wäre auch
für Sie etwas dabei? Machen Sie mit! Wir freuen uns!

■ Adventlicher Gottesdienst
Die Frauengemeinschaft
unserer Gemeinde hat
in der Adventszeit zu
einem Gottesdienst von
„Frauen für Frauen“ eingeladen. Dieses Angebot, gestaltet von einem kleinen Vorbereitungsteam, wurde dankbar angenommen, denn
gut 30 Frauen und
auch 2 Männer strömten in die Kirche. Spürbar war die freudige
Erwartung aller nach
© Stefanie König
einem stimmungsvollen
Gottesdienst als Vorbereitung auf Weihnachten. An
den Sitzplätzen fand jede ein selbstgebasteltes
Windlicht mit einem Engel. Engel sollten uns durch
die gemeinsame Stunde begleiten, sowie verschiedene Lesungen aus dem Alten und Neuen Testament, Musik und Gesang von Herrn Vallo an der
Orgel, oder durch unser gemeinsames Fürbittgebet,
das von Weihrauch und dem Lied: „Herr, mein
Beten steige zu dir auf wie Weihrauch…,“ unterstützt wurde. Ein besonderes Highlight war
das Harfenspiel von
Emilia Hess zwischen
den einzelnen Lesungen. Die Harfe, mit
ihren feinen, zarten und
bewegenden
Klängen
als Instrument der Engel,
die Gottes leise Töne in
unser Herz eindringen
ließen. Diese gemeinsame Stunde war eine
Gesamtkomposition, die
sicher noch lange in uns
nachschwingen wird.
© Stefanie König
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Nicole Jeske

■ Zahlen, Daten, Fakten 2020
Burscheid:
• 4.912 „Seelen“ gehörten zu unserer Gemeinde
• 17 Kinder/Erw. wurden getauft
• 39 Kinder gingen zur Erstkommunion
• 18 Jugendliche aus Burscheid wurden
im Altenberger Dom gefirmt
• 2 Paare ließen sich trauen
(+ 1 santio in radice)
• 47 Pfarrangehörige sind verstorben
• 48 Katholiken sind aus der Kirche ausgetreten
Wermelskirchen:
• 7.498 „Seelen“ gehörten zu unserer Gemeinde
• 24 Kinder wurden getauft
• 56 Kinder gingen zur Erstkommunion
• 18 Jugendliche gingen zur Firmung
• 5 Paare ließen sich trauen
(einschl. 2 Trauungen mit Dispens von der
kanonischen Eheschließungsform)
• 91 Pfarrangehörige sind verstorben
• 72 Katholiken sind aus der Kirche ausgetreten
• 1 Person ist in die kath. Kirche eingetreten
• 5 Personen wurden wieder aufgenommen

■ Kollekten in 2020/2021
Burscheid:
•
•
•
•
•
•
•
•

€
220,00 Misereor
€ 1.389,78 Adveniat
€
221,51 Missio
€
209,70 Diaspora
€
140,17 Peterspfennig
€
328,60 Renovabis
€
312,99 Tokyo
€ 8.668,30 Sternsinger

Wermelskirchen:
•
•
•
•
•
•
•

€
€
€
€
€
€
€

230,00
1.893,74
619,30
373,63
6.050.00
5.156,83
4.692,00

Misereor
Adveniat
Weltmissionssonntag
Diaspora
Caritashaussammlung
Sternsinger St. Apollinaris
Sternsinger St. Michael

Aus unserer Gemeinde

Ein ganz neues Konzept
Firmung in Corona-Zeiten

Nun ist die Feier der Firmung das Eine und die
Vorbereitung dorthin das Andere: Das bisherige
Firmkonzept von St. Michael und Apollinaris
erwies sich durch die Covid-Pandemie als untauglich. Selbst Begegnungen in den Räumen
der Pfarrzentren hätten den Abstandsregeln nicht
entsprochen. Damit wurde auch die Unterstützung durch Firmkatecheten mehr als fraglich. Auf
der Suche nach einem neuen Konzept kam
schließlich der Gedanke an eine digitale Vorbereitung. Die Idee gefiel uns, aber dass die Suche
so schwierig werden würde, hatten wir nicht
angenommen. Nach langem Suchen fanden wir
schließlich das Bistum Salzburg in Österreich, das
als einziges Bistum in Europa einen digitalen
Firmkurs entwickelt hatte. Nach einigen bittenden Mailkontakten erklärte sich das Bistum
bereit, unserem Seelsorgebereich den digitalen
Firmkurs „SpiriCloud“ zur Verfügung zu stellen.
Durch Erfahrungen im home schooling war uns
aber auch klar, dass nicht alle Jugendliche „Endgeräte“ besitzen bzw. Digitalität nur einen Teil

des Ganzen abbildet. Also musste ein analoges
Medium unter das digitale Medium gelegt
werden: Jede(r) Jugendliche erhielt ein „Impulsheft zur Firmung“ mit jeweils einem Gedanken
durch den Tag (z.B. im Labyrinth des Lebens den
„roten“ Faden finden) bis zur Firmung.
Sehr positiv dabei war, dass sich die Jugendlichen
unter Beachtung der pandemischen Anordnungen von selbst zusammenfanden, um sich über
den einen oder anderen Impuls auszutauschen.
Als drittes Angebot in der Firmvorbereitung gab
es vier „Outdoor-Veranstaltungen“ in entsprechend kleinen Gruppen und einen Versöhnungsabend in der Kirche – unter Wahrung der Masken- und Abstandsregeln. Am 27. Oktober wurden 16 Jugendliche von Weihbischof Ansgar Puff
in St. Michael gefirmt, am 28. Oktober sechs
Jugendliche aus St. Apollinaris zusammen mit
den Jugendlichen aus Liebfrauen und St. Laurentius im Altenberger Dom. Und in beiden Kirchen
war jeder nach den Corona-Bestimmungen
mögliche Platz besetzt.
Mein Fazit :
• Jugendliche besitzen in hohem Maß
die Fähigkeit zur Selbstorganisation.
• Eine „kürzere“ Firmvorbereitung
(hier acht Wochen) entspricht der Lebenswelt
junger Menschen
• Digitale und analoge Medien haben
eine unterstützende Funktion.
• Das Eigentliche im Glauben bleibt die
persönliche Begegnung.
Burkhard Rittershaus

© KieferPix/Shutterstock

om Büro unseres Weihbischofs Ansgar Puff
war im 2. Halbjahr 2019 die nächste Firmung
für unseren Seelsorgebereich in St. Laurentius im
Oktober 2020 anvisiert worden. Doch wegen der
Pandemie wurden in den Monaten März bis Juni
2020 alle Firmungen im Erzbistum Köln ausgesetzt. Ab Sommer 2020 folgten weitere Bestimmungen für die nächsten Firmungen. So wurde
die Zahl der Firmlinge für eine Feier begrenzt.
Das bedeutete für unseren Seelsorgebereich,
dass zwei Firmungen nötig waren und dafür
auch die Kirchen mit dem größten Platzangebot:
St. Michael und der Altenberger Dom. Dabei hat
uns besonders gefreut, dass spontan sechs
Jugendliche aus Dabringhausen bereit waren,
sich im Altenberger Dom firmen zu lassen und
so eine Menge „Druck aus dem Kessel“ des eingeschränkten Platzangebotes in St. Michael genommen hatten.

© Erzdiözese Salzburg
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Aus unserer Gemeinde

■ Kreuzweg mitten in der Stadt

© Benjamin Floer

Ein Arbeitskreis des PGR hat einen auf Wermelskirchener Orte, Plätze und Gebäude bezogenen
Kreuzweg erarbeitet. Die Infokarten liegen in der
katholischen Kirche aus. In coronagemäßem Format
lädt die katholische Kirche allein oder zu mehreren
ein, den Kreuzweg zu gehen und an lokalen Orten
und Plätzen dem Leiden Jesu Christi auf die Spur zu
kommen. Der Weg ist ca. 2,5 km lang. Auf dem
Weg gibt es an Hand der Infokarte die Möglichkeit,
den Bibeltexten und aktuellen Fragestellungen
mit QR-Code zu folgen.
Gleichzeitig ist es aber
auch möglich, ein Textheft auf der Website
www.gl-gutes-leben.de
zu laden und so den
Kreuzweg zu beten. Lassen Sie sich auf die Texte
und den Weg ein und
erfahren Sie den Kreuzweg an lokalen Orten in
Wermelskirchen neu.
Benjamin Floer
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■ Bibel im Karton
Eine Bastelaktion des kath. Familienzentrums.
Wir würden so gerne wieder gemeinsam mit euch
basteln. So lange das nicht geht, basteln wir zu
Hause und zeigen uns unsere Kunstwerke. Wir laden
euch ein Bibelstellen zu den Kar- und Ostertagen zu
basteln und uns ein Foto zu schicken. Weitere Infos
auf der Website: www.gl-gutes-leben.de B. Floer

■ Hungertuch 2021
Der Titel des diesjährigen Hungertuches lautet: „Du
stellst meine Füße auf weiten Raum“ nach Psalm
31,9. Die Künstlerin Lilian Moreno Sánchez hat es
mit Zeichenkohle, Staub, Leinöl und Blattgold auf
Krankenhaus- und Klosterbettwäsche gemalt, die sie
zuvor zerschnitten und mit goldenen Fäden zusammengenäht hat. Der Staub stammt vom Platz der
Würde in Santiago de Chile, wo im Oktober 2019
Tausende Menschen bei einer Demonstration gegen
ungerechte Verhältnisse durch die Staatsgewalt verletzt wurden. Ursprung ist ein Röntgenbild eines
dort Verletzten mit einem zertrümmerten Fuß. Lilian
Moreno Sánchez sagt: „Mein Bild trägt das Leid in
sich, aber es bleibt nicht beim Leid stehen. Es drückt
aus, wie wichtig es ist, wieder aufzustehen, sich zu
bewegen und sich zu entwickeln. In uns ist eine
Kraft, die es möglich macht, uns zu befreien. Das
Hungertuch zeigt Wege hinaus in die Solidarität, die
Liebe und Hoffnung.“ Deshalb ist der zweite Titel
des Tuches „Die Kraft des Wandels“.
Martina Vogt
Nähere Informationen: https://www.misereor.de/
mitmachen/fastenaktion/hungertuch

© MISEREOR

Der KOLPING-SAMMEL-KARTON war wieder – trotz
Corona-Zeit – gut gefüllt. In den Kirchen St. Michael
und St. Apollinaris wurden bei den beiden vergangenen Aktionen 4,7 kg Briefmarken, 7,8 kg Münzen
(Restdevisen, D-Mark und Kupfergeld) und 31 Handys gesammelt. Zum ersten Mal konnten auch Brillen abgegeben werden, leider erst zur Sammlung in
St. Apollinaris Anfang Februar. Die Resonanz war
enorm: es kamen 109 Brillen zusammen! Mit dem
Erlös der Aktion werden soziale Maßnahmen unterstützt, z.B. die Berufsausbildung von Jugendlichen in Lateinamerika
und Afrika. Die Brillen leitet „Optik Jannasch“ in
Wermelskirchen, Kölner
Str., weiter an die caritative Organisation „Brillen
Weltweit“. Kolping bedankt sich bei allen
Spendern für die Unter© Schorsch
stützung. Helga Schröder

© Benjamin Floer

■ Kolping-Sammlung

Aus unserer Gemeinde / Termine

■ Neustart
Erstkommunion 2021
Trotz aller Unsicherheit wagen wir nun einen Neustart: So werden auch in diesem Jahr 2021 voraussichtlich ca. 70 Kinder bei uns zum ersten Mal die
Heilige Kommunion empfangen. Zur Information
über den Ablauf der verkürzten Vorbereitung und
der Feiern finden am 17. März Elternabende statt,
zu denen die Familien per Brief eingeladen wurden.
Geplant sind nun Katechesen in drei Präsenztreffen.
Sicherlich wird es ein großer Verlust sein, dass die
Kinder die Zeit der Vorbereitung nicht so als
Gemeinschaft erleben können wie in anderen Jahren. Außer den Präsenztreffen finden sich Material
und ein Videoimpuls an jedem Mittwoch neu auf der
Homepage (www.gl-gutes-leben.de). Die Vorbereitung
auf die erste Hl. Beichte findet gesondert zu einem
späteren Zeitpunkt nach den Sommerferien statt.
Wir hoffen, dass wir trotz aller Widrigkeiten am
Fronleichnamstag und am darauf folgenden Samstag möglichst unbeschwert den großen Tag für
unsere Kommunionkinder feiern können! Bitte
begleiten Sie unsere Kinder mit Ihrem Gebet!
Christian Figura

■ 30 Jahre Weimbs-Orgel

© Roland Schwamborn

Die Burscheider Weimbs-Orgel feiert in diesem Jahr
ihren 30. Geburtstag! Aus diesem Anlass wird es
ab Frühjahr/Sommer dieses Jahres einige Konzerte
geben (wenn es wieder gestattet sein wird). Neben
Orgelkonzerten wird es auch Konzerte unter dem
Motto „Orgel + Solo-Instrument“ geben. Auch ein
Bläserensemble wurde schon angefragt. Konkrete
Termine werden im
Aushang bzw. auf der
Internetseite der Gemeinde bekannt gegeben. Bei weiteren Fragen oder auch Anregungen rund um die
Kirchenmusik,
freue
ich mich über Ihre
Nachricht.
Reiner Vallo
Kirchenmusiker
kirchenmusik@
gl-gutes-leben.de

Kalender:
Mai
Sa. 08.05. Ev. Stadtkirche Wermelskirchen
14:00–18.00 Einladung der kfd St. Michael in
Kooperation mit der Frauenreferentin des Kirchenkreises Lennep:
Frauen-Pilger-Wanderung:
„Du stellst meine Füße auf einen
weiten Raum“ (Ps 31,9)
Start u. Ende: Ev. Stadtkirche Wk,
danach Möglichkeit zum Kaffeetrinken. Weg: Stadtkirche (Pilgerstempel), Eifgen, Neue Mühle,
Braunsberg, Stadtkirche
Do. 20.05. St. Michael
16:00
Maiandacht, kfd St. Michael lädt ein

Juni
Do. 03.06. St. Michael
9:30 u. 11:30 Erstkommunion (2 Feiern)
keine Prozession

Do. 03.06. St. Laurentius
9:30 u. 11:30 Erstkommunion (2 Feiern)
Sa. 05.06. St. Laurentius
09:30
Erstkommunion
Sa. 05.06. St. Apollinaris
11:30
Erstkommunion

Sa. 05.06. Ev. Stadtkirche Wermelskirchen
14:00–18.00 Einladung der kfd St. Michael in
Kooperation mit der Frauenreferentin des Kirchenkreises Lennep:
Frauen-Pilger-Wanderung (s. 08.05.)

Juli
Mo. 05.07. bis Fr. 09.07.
Begegnungswoche im Haus
Wiesengrund in Nümbrecht.
Thema: Zufrieden leben – eine
Kunst?

und …
Fr.

08.10. Wermelskirchen
Nacht der offenen Kirchen

Sa. 06.11. und So. 07.11.
Wahlen zum KV und PGR

!

Corona-bedingt gibt es nur wenige
Termine. Weitere Infos über aktuelle
Veranstaltungen bitte in den Pfarrnachrichten oder auf der Homepage
nachlesen!
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SEHENswert / LESENswert

■ Unser Filmtipp

Die selbstbewußte Rechtsanwältin Diane hat ihr
Handy im Restaurant liegen gelassen und wird
anschließend vom Finder Alexandre angerufen. Sie
plaudern lange und angeregt, verabreden sich, um
das Handy zu übergeben, doch dabei verpufft die
lockere Atmosphäre. Alexandre ist charmant, selbstbewusst, weltmännisch, erfolgreicher Geschäftsmann, aber… kleinwüchsig.
Es folgt eine spontane Zeit: Er lädt Diane zu einem
Abenteuer in luftiger Höhe ein, sie gehen aus,
genießen das Zusammensein – und merken, dass sie
als ungleiches Paar verurteilt werden. Da Alexandre
kein Mitleid möchte, sondern Dianes echte Liebe,
soll sie sich richtig für ihn entscheiden, was ihr nicht
leichtfällt.
Dieser lockere Film für einen gemütlichen Filmabend
setzt sich unterhaltsam mit einem schweren Thema
auseinander. Die Darsteller und ihre Nöte wirken so
echt und der beiderseitige Wunsch nach echter
Nähe ist sehr nachvollziehbar. Gerade in heutiger
Zeit mit schnellen Verurteilungen, z.B. über Soziale
Medien, gilt es die eigene
Größe zu finden und den
Anderen als Menschen wahrzunehmen – mit seinen diversen Fähigkeiten und nicht nur
sein herausragendes Anderssein.
Ilona Boß
© LEONINE Distribution GmbH
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■ Unser Buchtipp

© Magellan Verlag

© LEONINE Distribution GmbH

„Mein ziemlich
kleiner Freund“
Liebe kennt keinen
Größenunterschied.
Französische Komödie
Regie: Laurent Tirard
Erscheinungstermin: 2017
Studio: Concorde Video
ca. 99 Min., FSK: ab 0 J.
DVD ca. € 7,99

„Sturm“
Autor: Christoph Scheuring
Magellan Verlag 2020
304 Seiten
Leseempfehlung: ab 14 J.
ISBN 978-3-7348-5028-8
Hardcover € 18,00

Im Buch „Sturm“ von Christoph Scheuring werden mehrere aktuelle Themen geschickt verknüpft und zu einem guten Ende gebracht.
Nora, eine überzeugte Klima- und Tierschützerin,
ist bereit, nachdem sie einen großen Schlachtbetrieb für Kühe besichtigen durfte, zum Schutz
der Lebewesen Gesetze zu brechen. Sie muss auf
einem Segelschiff an der kanadischen Küste eine
Woche lang Sozialstunden ableisten. Der junge
Kapitän Johan ist Fischfänger. Aus diesen Gegensätzen entstehen stürmische Zeiten, zunächst
zwischen Nora und Johan. Aber auf dem Atlantik
gerät das Schiff in einen schlimmen Hurrikan.
Johan und Nora müssen in einem Beiboot um ihr
Leben kämpfen. Damit ändert sich bei den
beiden alles.
Ich möchte das Buch „Sturm“ von Christoph
Scheuring Jugendlichen ab 14 Jahren, aber auch
allen Erwachsenen herzlich empfehlen, weil
in der Geschichte Achtsamkeit und Nachhaltigkeit im Umgang mit dem Klimawandel
von vielen Seiten beleuchtet wird. Nora und
Johan schaffen es, auch bei unterschiedlichen Meinungen eine gute Lösung zu
finden.
Lilo Leonhardt

Buch des Lebens

Aus der Gemeinde-Chronik
Liebe Gemeinde!

A

us datenschutzrechtlichen Gründen werden
wir in der ONLINE-Ausgabe des Pfarrmagazines auf die Nennung von Namen bei Erstkommunion, Firmung, Heirat, Taufe und Verstorbenen verzichten.
In der gedruckten Ausgabe finden Sie alles, wie
gewohnt, an seinem Platz.
Besondere Ereignisse (wie Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle etc.) können nach den Ausführungsbestimmungen zur Anordnung über den
kirchlichen Datenschutz (KDO) mit Namen und
Anschriften der Betroffenen sowie Tag und Art des
Ereignisses in den Pfarrnachrichten, dem Aushang
oder dem Pfarrbrief veröffentlicht werden, wenn
der Veröffentlichung nicht ausdrücklich widersprochen wird. Wir bitten alle Pfarrangehörigen, die
einer Veröffentlichung ihrer personenbezogenen
Daten widersprechen wollen, dies dem Pastoralbüro rechtzeitig vor dem Ereignis mitzuteilen.

Tauftermine:

Ihre Pfarrmagazin-Redaktion

St. Laurentius:
jeweils Sa. um 14:30 Uhr
10.04., 08.05., 12.06., 10.07., 14.08.
St. Apollinaris:
jeweils So. um 15:00 Uhr
02.05., 06.06., 04.07., 01.08.
St. Michael:
jeweils So. um 15:00 Uhr
11.04., 09.05., 13.06., 11.07., 08.08.
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Gottesdienstordnung

Gottesdienste:
Allgemein
Samstag
Sonntag

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

24

17:00 Uhr
18:30 Uhr
09:30 Uhr
11:00 Uhr
09:30 Uhr
11:00 Uhr
09:00 Uhr
09:15 Uhr
18:30 Uhr
09:00 Uhr
09:00 Uhr

Die Feier der Kar- und Ostertage ist in diesem Jahr
pandemiebedingt mit großen Einschränkungen verbunden und nur für eine begrenzte Zahl an Gottesdienstbesuchern möglich. In den Kirchen muss während des ganzen Gottesdienstes eine FFP2- oder medizinische Maske getragen werden. Die Gemeinde
darf nicht selbst singen; nur der Einsatz von (wenigen) Vorsängern mit entsprechendem Abstand ist
möglich. Außerdem müssen die Feiern zeitlich begrenzt bleiben, was sich insbesondere auf die Feier
der Osternacht auswirkt.
Aufgrund der Kürzungen und besonders durch die
engen Grenzen bei der Kirchenmusik werden diese
zentralen Feiern in diesem Jahr anders wirken als
sonst. Umso wichtiger ist die innere Vorbereitung. Je
weniger das Äußere mich trägt, umso mehr muss
meine innere Haltung das Äußere prägen. Man kann
auch unter bescheidenen Bedingungen zur Mitte des
Glaubens finden und so gesegnete Kar- und Ostertage feiern. Wenn es gelingt, sagen vielleicht hinterher viele: Es war nicht weniger, sondern auf andere
Weise festlich.

Sonntagsvorabendmesse
Sonntagsvorabendmesse
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier
Konkret bitten wir alle, die einen Gottesdienst
zwischen Gründonnerstag und Ostermontag mitfeiern möchten, um eine Anmeldung (mit Angabe der
Kontaktdaten). Diese erfolgt über die Homepage:
www.gl-gutes-Leben.de
Die Online-Anmeldung ist möglich von
So. 21.03., 15.00 Uhr bis Mo. 29.03., 21.00 Uhr.
Für Personen, die sich nicht auf diesem Weg
anmelden können, besteht die Möglichkeit
einer telefonischen Anmeldung:
Pfarrbüro St. Michael und Apollinaris,
Wermelskirchen ✆ 0 21 96-63 80
Mo. bis Do. 9.30–11.30 Uhr u. Mi. 15.00–18.00 Uhr
Pfarrbüro St. Laurentius, Burscheid ✆ 0 21 74-84 71
Mo. bis Do. 9.00–11.00 Uhr u. Di. 14.00–16.00 Uhr
Eine Übersicht über die Präsenzgottesdienste und die
Zahl er verfügbaren Plätze finden Sie im Folgenden.
Darüber hinaus verweisen wir auf die Online-Gottesdienste vor allem für Familien mit Kindern, die Sie
über die Homepage finden.

Sitzplatzzahlen für die Gottesdienste:

Karwoche und Ostern

St. Michael:
60
St. Laurentius: 60

St. Apollinaris: 40
Liebfrauen:
30

Do. 01.04.

St. Michael
St. Laurentius

20:00 Uhr
20:00 Uhr

Abendmahlmesse
Abendmahlmesse

Fr.

02.04.

St. Michael
St. Laurentius
St. Michael
St. Laurentius

10:00 Uhr
10:00 Uhr
15:00 Uhr
15:00 Uhr

Karfreitagsgottesd. für Kinder (Kreuzweg)
Karfreitagsgottesd. für Kinder (Kreuzweg)
Karfreitagsliturgie
Karfreitagsliturgie

Sa. 03.04.

St. Michael
St. Laurentius

21:00 Uhr
21:00 Uhr

Osternachtfeier
Osternachtfeier

So. 04.04.

Liebfrauen
St. Apollinaris
St. Michael
St. Laurentius

09:00 Uhr
09:30 Uhr
11:00 Uhr
11:00 Uhr

Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier

Mo. 05.04.

Liebfrauen
St. Apollinaris
St. Michael
St. Laurentius

09:00 Uhr
09:30 Uhr
11:00 Uhr
11:00 Uhr

Messfeier
Messfeier
Messfeier
Messfeier

© iStockphoto.com/Pertusinas
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St. Apollinaris
Liebfrauen
St. Michael
St. Michael
St. Laurentius
St. Laurentius
St. Michael
St. Laurentius
St. Michael
St. Michael
St. Michael

Treffpunkt Gemeinde

Wünsche, Probleme, Sorgen …
Lebendige Gemeinden treffen sich nicht nur zum Gottesdienst

Seelsorger der kath. Kirche
in Wermelskirchen und Burscheid

Unsere Gemeinde im Internet
www.gl-gutes-leben.de
Z.Zt. Termine nur nach telefonischer Vereinbarung möglich

Pfarrer
Michael Knab
0 21 96/63 80
pfarrbuero@wermelskirchen-kath.de

✆

Kaplan
Christian Rudolf Figura
0 21 96/8 84 53 13
christian.figura@erzbistum-koeln.de

✆

Pfarrer (Subsidiar)
Bernhard Kerkhoff
0 21 96/88 33 39
bernhard.kerkhoff@sana.de

✆

Diakon
Burkhard Rittershaus
0 21 96/980
(Krankenhaus)
burkhard.rittershaus@erzbistum-koeln.de

✆

Diakon
Reimund Scheurer
0 2174/3 07 94 33
oder
0 15 20/1 91 9141
reimund.scheurer@erzbistum-koeln.de

✆
✆

Pastoralreferent
Benjamin Floer
0 21 96/8 87 20 23
benjamin.floer@erzbistum-koeln.de

✆

Gemeindereferentin
Monika Eschbach
(Teilzeitbesch. 5 Std./Woche)
0 21 96/25 46
monika.eschbach@erzbistum-koeln.de

✆

Pfarrbüro St. Michael und Apollinaris
Kölner Straße 39
0 21 96/63 80, Fax: 0 21 96/37 80
pfarrbuero@wermelskirchen-kath.de
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 09:30–12:00 Uhr
Di.
15:00–16:30 Uhr
Mi.
15:00–19:00 Uhr

✆

✉

Büro St. Apollinaris
Grunewald 19,
0 21 93/728
Öffnungszeiten: Fr. 13:00–14:00 Uhr

✆

Pfarrbüro St. Laurentius
Altenberger Str. 3, 51399 Burscheid
0 21 74/84 71, Fax: 0 21 74/6 07 21
kath.pfarrbuero@kirche-burscheid.de
Öffnungszeiten:
Mi.
09:00–12:00 Uhr
Do.
16:30–18:30 Uhr
Telefonisch erreichbar:
Mo., Di., Mi., Fr. 09:00–12:00 Uhr
Mo., Mi.
14:00–16:00 Uhr
Do.
16:00–19:00 Uhr

✆

✉

Pfarrsekretärinnen:
Brigitte Malewski, Ursula Burghaus, Isabella Krämer
Corona-bedingt finden z.Zt.
keine Treffen und Proben statt

■ Wermelskirchen:
Pfarrcaritas St. Michael
0 21 96/88 98 77
Sprechstunden im Pfarrzentrum St. Michael:
Di. 10:00–12:00 Uhr
Donnerstag nachmittags nach tel. Vereinbarung

✆

Kindergarten St. Michael
Schillerstraße 10 a,
0 21 96/66 13
Leiterin: Kerstin Nitsche

✆

© Depositphotos/gunnar3000
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Treffpunkt Gemeinde

… wir sind für Sie da!
auch die verschiedenen Gruppen laden Sie herzlich ein

Kath. öffentl. Bücherei (KÖB) St. Apollinaris
Grunewald 19, Ansprechp.: Helene Bieber,
0 21 93/12 54
Öffnungszeiten: Jeden Sonntag nach der Messe

✆

Kath. öffentl. Bücherei (KÖB) St. Michael
Kölner Straße 39, Ansprechp.: Katharina Gerding,
0 21 96/8 84 79 64 (in den Öffnungszeiten),
koeb.st.michael.wk@t-online.de
Öffnungszeiten:
Do. 16:30–18:00 Uhr
So. 10:00–12:30 Uhr

✆

✉

Pfarrgemeinderat (PGR)
Vorsitzende: Nicola Brinkmann,
0 21 96/9 27 26

✆

Ortsausschuss
St. Apollinaris: Christa Kaluscha,
0 21 96/73 97 71

✆

Messdiener
St. Michael: Georg Bosbach,
0157/37 16 94 24,
georg.bosbach@hhu.de
St. Apollinaris: Cedric Dawid,
01 57/82 64 6160,
c.dawid@gmx.de

✉
✉

✆
✆

Pfarrjugend PJSM
Offene Angebote für Kinder und Jugendliche
St. Michael: Anna Hainski,
0178/178 49 20,
kontakt@pjsm.de

✉

✆

✆
✆

Kath. Männergemeinschaft St. Apollinaris
Herbert Kuschwart,
0 21 93/44 87

✆

Seniorenkreis
2. u. 4. Freitag nach dem Gottesdienst, 15:00 Uhr
Margot u. Michael Schippers,
0 21 96/48 29

✆

Familienzentrum
https://wermelskirche-kath.de/familienzentrum
0 21 96/8 87 20 23
PR Benjamin Floer,

✆

Michel’s KiCa
Café für (werdende) Eltern mit kleinen Kindern.
Jeden Freitag 09:00–11:00 Uhr im Pfarrzentrum
St. Michael (außerhalb der Schulferien)
Familienkreis
Jede Familie, die Lust hat, sich mit anderen Familien
zu treffen, ist willkommen. Weitere Infos bei:
Daniela Bornefeld:
daniela.Bornefeld@gmail.com
PR Benjamin Floer:
Benjamin.Floer@erzbistum-koeln.de

✉
✉

Kirchenmusik/Chöre
Reiner Vallo,
0177/9 36 32 23
kirchenmusik@gl-gutes-leben.de

✉

✆

Karnevalsgesellschaft KG Rot-Weiß
Günther Klein,
0 21 96/9 17 97
Winfried Miotk,
0 21 96/9 19 80
0 21 96/70 98 98
Anja Platt,

Kirchenchöre St. Michael u. St. Apollinaris
Probe donnerstags 20:00 Uhr,
wechselweise im Pfarrzentrum St. Michael
und im Pfarrheim St. Apollinaris

Ökumenischer Arbeitskreis St. Apollinaris
Uta Piel,
0 21 93/53 20 76
Sabina Friedrich,
0 21 93/17 60

Junger Chor „MiCaDo“
Probe mittwochs 20:00 Uhr, Pfarrzentrum St. Michael
Daniela Bornefeld,
0 21 96/76 98 02

✆

✆

✆
✆

✆

Ökumenischer Arbeitskreis EINE WELT e.V.
Claudia Schumacher,
0 21 96/9 27 11

✆

Kolpingsfamilie
Helga Schröder,
0 21 96/8 33 30

✆
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Kath. Frauengemeinschaft Deutschlands
St. Michael: Martina Vogt,
0 21 96/8 31 86
St. Apollinaris: Uschi Hackstein,
0 21 93/41 31

✆

Kinderchor „Kirchenmäuse“
Probe dienstags 16:00 Uhr, Pfarrzentrum St. Michael
SpontanChor
Proben jeweils 1 Stunde vor den Familienmessen
in St. Michael

© Depositphotos/gunnar3000

Treffpunkt Gemeinde

■ Burscheid:
Kath. öffentl. Bücherei (KÖB) Burscheid
koeb-liebfrauen@netcologne.de
Öffnungszeiten:
Di. 16:00–18:00 Uhr
Do. 16:00–18:00 Uhr
Sa. 16:00–17:00 Uhr
So. 10:00–11:00 Uhr

✉

Ortsausschuss Burscheid
Vorsitzender: Dr. Johannes Schrage,
ortsausschuss@laurentius-burscheid.de

✉

Caritas/Hilfe in Not (HIN-Gruppe)
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Pfarrh. St. Laurentius, Höhestr. 12, 51399 Burscheid
0 21 74/84 71

✆

ÖHHB Ökumenisches Hospiz
Hausbetreuungsdienst Burscheid e.V.
Hauptstraße 57, 51399 Burscheid
0 21 74/50 23,
buero@oehhb.de
www.oehhb.de
Bürozeiten: (oder nach Vereinbarung)
Mo. 10:00–12:00 Uhr
Mi. 10:00–12:00 Uhr
Do. 11:00–13:00 Uhr

✉

✆

kfd St. Laurentius-Liebfrauen
0 21 74/6 43 39
Angelika Müller,
Margret Weidemann,
0 21 74/6 20 42

✆

✆

✆

Skatrunde
Jeden letzten Freitag im Monat, 18:00 Uhr
Begegnungsraum Hilgen, Witzheldener Str. 7
Manfred Hölterhoff,
0 21 96/8 29 64

✆

Handarbeitskreis der Frauen
Anastasia Kobielski,
0 21 74/6 02 92

✆

Kirchenmusik/Chöre
0177/9 36 32 23
Reiner Vallo,
kirchenmusik@gl-gutes-leben.de

✉

✆

Pfarrcäcilienchor
Probe dienstags 19:45 Uhr, Pfarrheim St. Laurentius
Kantorengruppe St. Laurentius
Probe donnerstags 18:00 Uhr,
Pfarrheim St. Laurentius
Kolpingjugend
Henrike Harwardt und Annika Hoffmann,
mail@kolpingjugend-burscheid.de

✉

LauLie Spiel- und Bastelkreis
Freitags 15:30-17.00 Uhr, Pfarrheim Burscheid
Anke und Linda Schoth,
0 21 74/6 20 40

✆

Messdiener
Kaplan Christian Figura,

Kreis ewig junger Frauen
Hanni Dreyer,
0 21 74/12 23

✆

Gesprächskreis Frauen Mitten im Leben
Martina Dürdoth,
0 21 74/76 94 18
0 21 74/6 43 39
Angelika Müller,

✆
✆

Kolpingsfamilie
Burscheid: Christoph Dürdoth,
0 21 74/76 94 18

✆ 0 21 96/8 84 53 13

Kath. Kindertagesstätte Arche Noah
& Familienzentrum
Altenberger Str. 12, 51399 Burscheid
0 21 74/6 02 69
Leiterin: Gertrud Polednik,

✆

Caritas-Kindertagesstätte Sonnenblume
& Familienzentrum
Witzheldener Str. 7, 51399 Burscheid-Hilgen
Leiterin: Brigitte Sartingen-Kranz,
0 21 74/52 13

✆

Seniorenkreis
St. Laurentius: Hannelore Kaiser,
02174/6498929
Liebfrauen: Barbara Schaaf,
0 21 74/6 01 55

✆

Senioren-Mittagstisch
Mittwochs 12:00 Uhr
Begegnungsraum Hilgen, Witzheldener Str. 7
0 21 74/6 01 55
Barbara Schaaf,

✆

✆

27

N

ahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen thronen.
Unter Menschen wie ein Mensch hat er wollen wohnen.
Mitten unter euch steht er, den ihr nicht kennt.
Überall ist er uns nah, menschlich uns zugegen.
Unerkannt kommt er zu uns auf verborgnen Wegen.
Mitten unter euch steht er, den ihr nicht kennt.

Gott von Gott und Licht vom Licht, der die Welt umhütet,
ist in menschlicher Gestalt unser aller Bruder.
Mitten unter euch steht er, den ihr nicht kennt.
Tut einander Gutes nur, so wie er geduldig;
Bleibt um seinetwillen euch keine Liebe schuldig.
Mitten unter euch steht er, den ihr nicht kennt.
Freuet euch, von Sorgen frei; tragt vor ihn die Bitte,
dass er uns ganz nahe sei, wohn’ in unserer Mitte.
Mitten unter euch steht er, den ihr nicht kennt.

Huub Oosterhuis
aus: „Du Atem meiner Lieder“ © Verlag Herder GmbH 2009

