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Liebe Leserinnen und Leser,
wir stehen am Anfang des Advents 2021 – und die Menschwerdung Gottes ist auch in dieser immer noch außergewöhnlichen
Zeit wichtig.
Hoffentlich können wir die Adventszeit mit mehr „Normalität“
begehen. Die Pandemie begleitet uns weiter, dennoch können
wir uns selbst und andere schützen und somit immer mehr diese Menschwerdung auch in unseren Gottesdiensten erleben.
Seit Oktober dürfen wir als Gottesdienstgemeinde wieder miteinander singen. Zunehmend sind unsere Gottesdienstbesucher
komplett geimpft und sogar schon geboostert, sodass wir unter
der Beachtung der 2G- oder 3G-Regeln hoffentlich Weihnachten
2021 die Menschwerdung Jesu vor Ort in den Kirchen gemeinsam
feiern können.
Menschwerdung ist das Schwerpunktthema unseres aktuellen
stadtweiten Pfarrbriefs Perspektive, den Sie gerade in Ihren Händen halten. Mit Zuversicht sollten wir die Menschwerdung miteinander feiern – in Familie, Gemeinschaft, Pfarrgemeinde, Stadt
und darüber hinaus.
Herzlichen Dank möchten wir an dieser Stelle allen Redakteuren und Mitarbeitern dieser Ausgabe aussprechen.
Gerne ermuntern wir Sie aber auch weiterhin um Rückmeldungen zur PERSPEKTIVE und der gesamten Arbeit von Katholisch in Hürth. Per Mail erreichen Sie die Redaktion über info@
katholisch-in-huerth.de oder über die jeweiligen Pfarrbüros.
Sie suchen weitere Glaubensimpulse und Perspektiven von Katholisch in Hürth auch online? Dann besuchen Sie unsere Homepage unter www.katholisch-in-huerth.de. Sie werden begeistert
sein über das aktuelle und wechselnde Online-Angebot.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Erkunden der
vielen Perspektiven von Katholisch in Hürth – und eine frohe und
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
Ihre Petra Dickes, Vorsitzende Pastoralrat

Liebe Leserinnen und Leser,
das Titelbild zur Weihnachtsausgabe unseres stadtweiten
Pfarrbriefs PERSPEKTIVE zeigt eine Krippe – nur die Krippe,
noch leer, ausgelegt mit einem groben, an den Nähten zerrissenen Stoff: die auf das absolute Minimum reduzierte Ausstattung
der uns bekannten Szenerie all dessen, was sich in der Heiligen
Nacht ereignete: „Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn eine
Krippe, weil in der Herberge kein Platz für ihn war.“
Auch der Evangelist Lukas reduziert seine Erzählung auf die
Kernaussagen, die die Ereignisse beschreiben – keinerlei Wertung, keinerlei Emotion, kein Social-Media-Kommentar. Nur die
Fakten. Chronologisch geordnet.
Und nun kommen die Engel und klären uns über die Vorgänge
auf: „Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine
große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist
euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus,
der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein
Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.“ Der
Retter der Welt liegt in einer Krippe. Gott ist wirklich Mensch geworden.
Das alles passiert inmitten unseres krisengeschüttelten Alltags: Hochwasserkatastrophe, Klimaerwärmung, Pandemie,
Flüchtlingskrise, Missbrauchsskandale, gesundheitliche Ängste,
wirtschaftliche Probleme – unser Dasein, so empfinden viele, ist
eine Dauerkrise.
Vielleicht ist es für uns alle hilfreich, wenn wir uns dieses unglaubliche Geschehen der Weihnacht einfach nur in diesen Urbildern und Kernaussagen gegenwärtig werden lassen, sodass
sich unsere Befürchtungen, Ängste und Unsicherheiten wie bei
den Hirten in Staunen und in weihnachtliche Freude verwandeln. Diese Freude lenkt keineswegs ab von den Problemen des
Alltags im Sinne einer zuckersüßen Glückseligkeit, im Gegenteil:
Diese weihnachtliche Freude allen zu verkünden – wie die Hirten
es tun – ist unser Auftrag. Diese Freude verändert unser Leben,
schärft unsere Wahrnehmung und gibt uns Kraft und Zuversicht,
verantwortungsbewusst und mutig zu handeln.
Diese weihnachtliche Freude wünscht Ihnen ganz herzlich
Ihr Pfarrer Michael Tillmann
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Das Geheimnis
DER Mensch

Titelthema

Vielleicht kennen Sie das auch: Fasziniert und staunend
vor der Krippe zu stehen und das göttliche Geheimnis der
Weihnacht zu spüren und zu fühlen, es aber nicht richtig fassen zu können. Die Tage um Weihnachten herum berühren
uns auf eigenartige Weise und lassen uns aufgeklärte Menschen ungewohnt emotional werden. Warum ist das eigentlich so?
Die Weihnachtsgeschichte ist eine der bekanntesten Geschichten der Welt, zugleich aber auch eine schwer verständliche. Wir lieben jedes Jahr aufs Neue die Atmosphäre der
Weihnachtstage, die schönen Weihnachtslieder, das Krippenspiel der Kinder und das familiäre Beisammensein. Aber hinter der scheinbar so einfachen Geschichte steckt ein großes
Geheimnis: Gott wird Mensch! Was für eine Botschaft – kaum
zu erfassen und zu begreifen!
Wenn wir auf die Geschichte der Menschheit zurückschauen, war sie immer voller Höhen und Tiefen. Die Menschen
fragten sich zu allen Zeiten: Warum gibt es eine Welt? Warum
gibt es uns? Wieso ist die Welt so, wie wir sie kennen? Ist alles
nur Zufall? Oder steckt hinter allem ein Plan, eine Idee?
Die Bibel gibt uns einige Antworten von Menschen, die
aus ihrem Glauben an Gott heraus Dinge gedeutet und aufgeschrieben haben. Die beiden Schöpfungsgeschichten am
Anfang der Bibel liefern keinen genauen Historienbericht, sie
verleihen vielmehr der Erfahrung Ausdruck, dass die Welt von
Gott gewollt und getragen ist. Dort finden wir einige Beschreibungen der grundlegenden Beziehung zwischen Gott, seiner
Schöpfung und den Menschen: Gott hat alles Leben erschaffen. Und als „Abbild Gottes“ erhält der Mensch einen besonderen Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung und des Lebens.
Der Mensch ist als ein Beziehungswesen angelegt und auf ein
Gegenüber hin geschaffen, um in einer lebendigen Beziehung
zum Mitmenschen und zu Gott hin zu leben. Gott scheint nicht
unnahbar zu sein, sondern ansprechbar für die Menschen.
Immer wieder lesen wir von der Vorstellung, dass Gott ein
persönlicher Gott ist, der gekannt werden möchte. Schließlich
nennt Gott dem Menschen auch seinen Namen: „Ich bin der

Ich-bin-da“ (Buch Exodus, Kapitel 3).
Die Welt hatte sich jedoch immer weiter von der ursprünglich „guten“ Schöpfung entfernt und entsprach immer weniger dem guten Ideal von Einheit und Liebe. Vielmehr prägten
Boshaftigkeit, Eigennutz und Gewalt das Zusammenleben. In
der Bibel wird sogar kühn davon erzählt, wie sehr Gott das
alles schmerzte. Und doch kommt Gott den Menschen immer wieder entgegen, möchte ihn befreien und neues Leben
schenken - ja, sogar einen Bund mit ihm eingehen, so lesen
wir zum Beispiel in der Geschichte der Sintflut, in der Zusage
an Abraham oder im Auszug aus Ägypten.
Nehmen wir die Bibel als Glaubens- und Offenbarungsbuch, aber auch zahlreiche Lebensgeschichten von Heiligen
ernst, dann dürfen wir davon ausgehen, dass Gott eine tiefe
Sehnsucht nach uns Menschen hat und uns zu allen Zeiten begegnen möchte. In vielfältiger Weise sucht Gott die Aufmerksamkeit des Menschen für sich zu gewinnen und im ganz konkreten Alltag für ihn da zu sein – alles auf dem Hintergrund
einer unvorstellbar großen Liebe zu seinen Geschöpfen. Diese
bedingungslose Liebe ist Gottes Angebot und bedingt die Freiheit, denn wahre Liebe kann nur in Freiheit geschehen. Gott
wirbt um eine Beziehung zu uns Menschen und wartet geduldig auf unsere Antwort.
Schließlich sendet Gottvater den Menschen seinen eigenen Sohn und kommt ihm in dieser Menschwerdung auf tiefste und innigste Weise entgegen. Christus ist der neue Adam,
der erwartete Erlöser, dessen Kommen an vielen Stellen im
Alten Testament verheißen wurde. Im Buch Jesaja heißt es:
„Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben:
Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen
Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben.“ (Jesaja 7,14). Immanuel, ein hebräischer Name, bedeutet übersetzt „Gott ist (sei) mit uns“.
Der unvorstellbar große Gott macht sich menschlich erfahrbar und nahbar, um die Menschheit mit dem Vater zu
versöhnen. Gottes Anwesenheit vollzieht sich jedoch nicht in
einem großen pracht- und machtvollen Auftritt. Gottes Sohn
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Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem
geboren, und nicht in
dir: Du bliebest doch in
alle Ewigkeit verloren!“

durchbricht alle bisherigen Vorstellungen und kommt in ganz anderer, in menschlicher Gestalt. Als kleines Kind begibt er sich in
die Hände der Menschen. Jesus kennt und weiß, was wir Menschen empfinden. Er hat alles durchlebt, was ein Menschenleben
ausmacht, nichts ist ihm fremd.
Durch das Kommen Jesu Christi öffnet sich uns ein ganz neuer Weg zu Gott. Jesus zeigt uns, wie ein Leben im Einklang mit
dem Vater im Himmel gelingen kann – ja, was wahre, alles vergebende Liebe eigentlich bedeutet. Jesus heilte und berührte viele
Menschen und schenkte ihnen ein neues Leben und eine neue Würde. Er ist damit einerseits ein Vorbild für gelingendes Leben,
welches uns zur Nachfolge ruft. Zugleich ist Jesus Christus aber auch selbst die Erlösung der Menschen. In nie dagewesener Art
und Weise nimmt er in seiner Hingabe durch Kreuz und Tod alles menschliche Versagen, alle Egoismen und allen Unfrieden der
Menschen auf sich. In seiner Auferstehung nimmt er die ganze Menschheit mit hinein in die Erlösung und Befreiung, um alle und
alles mit Gott zu versöhnen.
Indem Gott seinen eigenen Sohn in die Welt gesandt hat, machte er der gesamten Menschheit ein unvorstellbares Angebot
der Liebe. Doch in der Liebe gilt stets das Gesetz der Freiheit. Es bleibt die Entscheidung jedes Menschen, ob er dieses Geschenk
annehmen und „auspacken“ möchte.
Angelus Silesius sagte einmal:
„Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, und nicht in dir: Du bliebest doch in alle Ewigkeit
verloren!“
Vielleicht fasziniert uns die Weihnachtsgeschichte deshalb so sehr, weil sie unsere tiefste Sehnsucht
nach Sinn und Geborgenheit, unseren Hunger nach einem „Geliebt-und-angenommen-Sein ohne Bedingungen“ weckt. Denn nichts berührt uns tiefer als Liebe und Vertrauen – und dies gilt wohl auch
für Gott selbst.
Genau betrachtet kann man nur staunen über dieses unglaubliche Entgegenkommen Gottes.
Lassen wir uns (wieder neu) von Christus berühren. Er ist das Licht der Welt und zeigt uns
den Weg zu unserem Ziel - zum Vater im Himmel. Wir dürfen darauf vertrauen und immer
mehr erfahren, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und einen für uns sorgenden und durch
alle Schwierigkeiten hindurch begleitenden Vater haben. Das Geheimnis der Menschwerdung
Christi öffnet uns eine Tür zum Himmel und zeigt uns, dass jeder Mensch in den Augen Gottes kostbar und wertvoll ist, unendlich und unvorstellbar geliebt und dass wir eine Heimat im Himmel
haben.
Möge Jesus Christus in unseren Herzen geboren werden, damit wir durch die Geburt
Christi in uns zu neuen und freien Menschen werden voller Mitgefühl und Nächstenliebe !
Text | Katja Richter

DIE REDAKTION DER PERSPEKTIVE WÜNSCHT ALLEN LESERINNEN UND LESERN
EINE BESINNLICHE ADVENTSZEIT UND EIN
FROHES, GESEGNETES WEIHNACHTSFEST!
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Weihnachten oder
die menschwerdung Gottes
Wie kann Gott Mensch werden? Das ist ein großes, unfassbares Geheimnis, das uns Weihnachten durchaus etwas
näherbringen kann. Dass von Weihnachten etwas Faszinierendes ausgeht, das wird wohl kaum ein Mensch bestreiten. Da
ist für uns Christen die Sache mit Bethlehem und dem Stall,
da ist das Kind in der Krippe, die Geschichte von Engeln und
Hirten und vor allem die Heilige Nacht, die wir ehrfürchtig
und inbrünstig in den hinlänglich bekannten Weihnachtsliedern besingen. Das ist doch schon was, oder? Weihnachten,
die Geburt des Erlösers, das ist die Erfüllung aller Ankündigungen im Alten Testament, dass irgendwann einer kommen
wird, der in erster Linie das Volk Israel erlösen wird: „Seht,
die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn
gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel (Gott mit
uns) geben (Jesaja).“ „Aber du, Bethlehem, so klein unter den
Gauen Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über
Israel herrschen soll (Micha).“ Für mich wird die Menschwerdung Gottes im Neuen Testament im Johannes-Evangelium
am eindrücklichsten beschrieben: „Und das Wort ist Fleisch
geworden und hat unter uns gewohnt.“
Zurück zu Weihnachten und zur Menschwerdung Gottes.
Da ist, wenn man – gerade zu Weihnachten – bereit ist, etwas
weiterzudenken, die große Frage: Warum ist Gott Mensch geworden? Was war der große Plan dahinter? Und wenn man
noch weiter fragen möchte: Wann war Jesus Mensch und
wann war er Gott?
Das ist ein großes Rätsel. Bei seiner Geburt – also der
Menschwerdung – wird er sicherlich ein schutzbedürftiges
Menschenkind gewesen sein. Als Kind und Jugendlicher war
Jesus sicher Mensch und bei seiner Kreuzigung wird er wohl
erst recht Mensch gewesen sein. Über den Rest dürfen die
Theologen urteilen. Tatsache für mich ist, dass Jesus, wie er
selbst einmal gesagt haben soll, als Mensch auf die Erde gekommen ist, um „für die Wahrheit Zeugnis abzulegen.“ Und

Tatsache ist auch, dass ein großer Teil der Menschheit von
den Ereignissen der Geburt Jesu fasziniert ist. Das zeigt sich
alljährlich zur Weihnachtszeit an den zahlreichen Bräuchen
in aller Welt; mannigfaltige Festvorbereitungen werden vorgenommen, kunstvolle Krippen aufgestellt, Krippenspiele aufgeführt, festliche und vor allem gut besuchte Gottesdienste
gefeiert. Und auch der Bericht in der Bibel – vor allem der im
Lukas-Evangelium – spricht in dieser Zeit auch jene Menschen
an, denen die Bibel eher weniger bedeutet.
Für mich persönlich sind Weihnachten und die Menschwerdung Gottes in dem kleinen Kind Jesus ein Versprechen,
das mich in meinem Vertrauen stärkt, dass das Leben und
unsere Welt einen Sinn haben und nicht nur leeres, inhaltsloses Streben nach irgendwelchen Dingen sind. Und wenn für
diesen Gedanken ein wenig Platz in dieser „segensreichen“
Zeit bleibt, dann wiegt das alle Geschenkzwänge und auch
solche Bräuche auf, die eher weniger oder nichts mit Weihnachten zu tun haben.
Text | Gerhild Zundl
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Gedenkandacht

EDITH STEIN – JÜDIN, ATHEISTIN, PHILOSOPHIN, ORDENSFRAU
zestod Jesu betrachtet, von dem sie sich Kraft erhofft. Durch
das intensive Eintauchen in die Leidensgeschichte Jesu erfährt die junge Doktorin zum ersten Mal von der tragenden,
erlösenden Kraft des Kreuzes. Von diesem Zeitpunkt an liest
sie christliche Literatur, besucht Gottesdienste und stößt bei
einer Freundin im Juni 1921 auf die Lebensbeschreibung der
Teresa von Avila. Edith ist so fasziniert und mitgerissen vom
Leben der spanischen Mystikerin, dass sie die ganze Nacht
durchliest und in deren Verlauf zum Glauben findet. Noch
in dieser Nacht weiß Edith mit absoluter Gewissheit: Sie will
Christin werden, Katholikin und Karmelitin. Teresas Selbstdarstellung ist für die nach einem wirklichen Lebenssinn
suchende Frau so überwältigend, dass sie sowohl Verstand
als auch Herz der Philosophin ganz und gar erfasst und vereinnahmt.
Nach entsprechender Vorbereitung lässt Edith sich am
1. Januar 1922 taufen und empfängt am 2. Februar desselben Jahres das Sakrament der Firmung. Doch ihr sehnlichster
Wunsch, der Eintritt ins Kloster, geht noch nicht in Erfüllung.
Zunächst unterrichtet sie als Lehrerin und Dozentin an verschiedenen katholischen Institutionen, bis sie 1933 als konvertierte Jüdin aufgrund der Nürnberger Gesetze entlassen
wird. Durch das Berufsverbot, das für andere Betroffene
meist zum Ruin wird, erfüllt sich Ediths tiefster Wunsch: der
Eintritt als Schwester Teresia Benedicta vom Kreuz in den
Kölner Karmel. Hier nimmt ihr Leben noch einmal eine Wende. In einer kleinen Skizze von 1937 sagt sie über ihr neues
Leben unter anderem: „Unsere Aufgabe ist es, zu lieben und
zu dienen.“ Diese Worte entsprechen genau den Worten und
dem Handeln Jesu.
In der Silvesternacht 1938/39 flieht Edith in ein holländisches Karmeliterkloster, um ihre Mitschwestern in Köln nicht
zu gefährden, aber auch in der Hoffnung, dass sie und ihre
inzwischen ebenfalls konvertierte leibliche Schwester Rosa
dort den Nationalsozialisten entkommen können. Doch nach
der deutschen Besetzung der Niederlande werden am 2. August 1942 in Echt alle katholischen Juden von der Gestapo
abgeholt, unter ihnen auch Edith und ihre Schwester. Vor
dem Abtransport nach Auschwitz sagt Edith zu Rosa: „Komm,
wir gehen für unser Volk.“ Auch diese Worte wirken auf mich,
als hätte Jesus selbst sie vor seinem Leidensweg gesprochen.
Vermutlich sind Edith und Rosa am 9. August 1942 in einer
Gaskammer ermordet worden.

Gedenkandacht am Sonntag, 10. Oktober 2021
Am 12. Oktober 2021 wäre Edith Stein 130 Jahre alt geworden. Der runde Geburtstag dieser bemerkenswerten Frau
war Pastor Schnippenkötter Grund genug, für den Sonntag
vor dem Jahrestag zu einer feierlichen Gedenkandacht in
St. Mariä Geburt einzuladen.
Ein Bild, das Edith Stein als Ordensfrau zeigt, war in Großformat auf Leinwand unmittelbar unter das von der Kirchendecke herabhängende Kruzifix projiziert, sodass diese außergewöhnliche Frau auch optisch mitten unter uns war. Zu
Beginn der Gedenkstunde gab Pastor Schnippenkötter uns
nach der Begrüßung einen sehr interessanten Einblick in das
kurze Leben Edith Steins.
Geboren wurde sie am 12. Oktober 1891 in Breslau als
jüngstes Kind einer jüdischen Familie. Von den insgesamt
elf Kindern waren vier bereits im Kleinkindalter gestorben.
Edith war ein aufgewecktes Mädchen und wurde deshalb in
ihrer Familie „die kluge Edith“ genannt. Mit 14 Jahren, also
mitten in der Pubertät, beschloss sie, nicht mehr zur Schule
zu gehen und nicht mehr an Gott zu glauben. Die Auszeit von
der Schule war nur temporär; sie kehrte dorthin zurück und
machte 1911 Abitur. Ihren Glauben an Gott fand sie aber
nicht so schnell wieder, er blieb mehr als zehn Jahre verloren.
In diese „atheistische Zeit“ ihres Lebens fielen das Universitätsstudium in Breslau, Göttingen und Freiburg, außerdem
Ediths Interesse an der Frauenemanzipation und das glänzende Doktorexamen 1916 bei dem weltberühmten Philosophieprofessor Edmund Husserl in Freiburg, dessen erste
Assistentin sie wurde; denn die Männer, die vermutlich eher
diese Stelle bekommen hätten, waren im Krieg. Edith strebte
selbst eine Professur für Philosophie an; doch dieser Wunsch
musste unerfüllt bleiben, weil Frauen zu diesem Zeitpunkt
noch keinen Zugang zur Habilitation hatten. Zusätzlich stand
ihr auch ihre jüdische Abstammung im Weg.
Diese Schwierigkeiten führten zum Suchen nach einem
anderen, neuen Lebenssinn. Nicht in der Wissenschaft fand
sie ihn, aber dennoch durch einen ihr aus der Göttinger Studienzeit befreundeten Philosophen, der 1917 an der Front
gefallen war und dessen Nachlass sie ordnen sollte. Edith
fürchtete sich davor, weil sie nicht wusste, wie sie die Witwe
des Verstorbenen trösten sollte.
So unvorstellbar das vielleicht erscheinen mag: Die junge
Witwe tröstet Edith, indem sie gemeinsam mit ihr den Kreu7

Gedenkandacht |
Exerzitien im Alltag
Ja, die Wortbeiträge
über
und von Edith
Stein machten einen großen Teil der
Gedenkstunde aus.
Aber sie wurden immer wieder bereichert
durch die wunderschöne
musikalische Gestaltung mit
Nikolaus Wolters und einer kleinen Besetzung des
von ihm geleiteten Geistlichen Chores und Britta
Hauck am Tenorsaxofon.
Edith Stein wurde von Papst Johannes Paul II. 1987 in Köln
selig- und am 11. Oktober 1998 in Rom heiliggesprochen. Sie
ist die erste jüdisch geborene Heilige der Kirchengeschichte.

Diese grausamen Morde
lassen uns nahezu sprachlos
zurück, besonders unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Edith
Stein bereits im Frühjahr 1933 nach
den Ausschreitungen gegen Juden
einen aufrüttelnden Brief an Papst Pius
XI. geschrieben hat. Darin kommentierte sie
den verbrecherischen Rassenterror der Nationalsozialisten und bat den Papst um eine öffentliche Stellungnahme zur Judenverfolgung, die allerdings ausblieb. Es
gilt aber als gesichert, dass ihm dieser Brief vorgelegt wurde.
Als Papst Johannes Paul II. im Jahr 2003 einen Teil des
Vatikanischen Geheimarchivs der Öffentlichkeit zugänglich
machte, tauchte Ediths Brief nach 70 Jahren wieder auf. Er
wurde von einem der insgesamt sechs Sprecher bei unserer
Andacht (in Kopie) vorgelesen.

Text | Dorothea Klein

EXERZITIN IM ALLTAG |
Haben Sie sich das auch schon mal gefragt? Oder auch: Wie lebe ich? Was ist mir wichtig im Leben, worauf kann ich verzichten und
was gehört unverzichtbar zu meinem Leben? Wie gehe ich mit mir und mit anderen Menschen um?
Gerade vor dem Hintergrund von Corona haben sich uns diese Fragen neu gestellt. Durch Corona ist vieles anders geworden. So
auch unser Angebot, in der Fastenzeit „Exerzitien im Alltag“ durchzuführen. 2021 haben wir alle Treffen mit Hilfe von Technik digital abgehalten. 2022 wollen wir eine hybride Möglichkeit anbieten, das heißt: Das erste und letzte Treffen wird für alle in Präsenz sein – und
die Treffen dazwischen wahlweise in Präsenz oder wieder digital.
In den Exerzitien wollen wir uns erneut auf den Weg machen, um Spuren von Gottes Wirken in unserem Leben und Alltag zu entdecken. Hilfreich ist es, mit allen Sinnen achtsam wahrzunehmen, wann, wo und auf welche Weise Gott sich in unser Leben schon
eingemischt hat und es immer wieder tut. Es geht uns darum, unsere Beziehung zu Gott zu (re-)aktivieren. Der eine nennt es, der Beziehung mehr Tiefe geben; die andere möchte einfach Zeit mit Gott verbringen.
„Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. | Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.“
Mit diesem zeitlos gültigen Satz lädt Johannes Scheffler – besser bekannt als „Angelus Silesius“ – uns ein, uns in unseren Abläufen
unterbrechen zu lassen. Zugleich möchte er uns die von ihm selbst erfahrene Wahrheit weitergeben, wonach wir den Himmel nicht so
sehr in unserem Tun und Treiben finden, sondern eher im Innehalten, im bewussten Stehenbleiben und Zur-Ruhe-Kommen – und
dann vielleicht sogar in uns selbst. Zu unserem vierwöchigen geistlichen Übungsweg zu diesem Thema laden wir Sie in der Fastenzeit
2022 herzlich ein!
Ein Informationsabend findet statt: Dienstag, 22. Februar 2022 | 19:30 Uhr in der Pfarrkirche St. Mariä Geburt (Efferen).
Die Treffen finden jeweils dienstags statt: 8. März | 15. März | 22. März | 29. März | 5. April 2022.
Die Treffen zu den Exerzitien im Alltag werden geleitet von Stefanie Bartsch (Pastoralreferentin), Inés Frege (Geistliche Begleiterin),
Marietheres Reinartz (Geistliche Begleiterin) und Heribert Siek (Diakon).
Weitere Infos: Flyer (noch in Arbeit) und auf der Homepage: www.katholisch-in-huerth.de
Text | Inés Frege
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ADvent | Weihnachten
OFFENE TÜREN IM ADVENT –
DIESES JAHR ONLINE – UND MITTWOCHS IN KIRCHEN

Seit dem Jahr 2000 öffnen katholische und evangelische Hürtherinnen und Hürther ihre Türen und Wohnzimmer im Advent, um
Begegnungen zu ermöglichen. Wegen der Pandemie haben wir uns wie im letzten Jahr auch für den Advent 2021 wieder zu einem
Online-Angebot als Zoommeeting entschieden. Immer mittwochs findet der Abend allerdings in einer Kirche in Präsenz statt, wird aber
zusätzlich im Netz auf YouTube übertragen.
Vom 1. bis zum 22. Dezember 2021 sind Sie eingeladen, jeweils von Montag bis Freitag
um 19.00 Uhr online mit anderen in Kontakt zu treten.

An diesen Abenden werden wir adventliche und vorweihnachtliche Texte und Melodien hören, um uns so auf Weihnachten einstimmen
zu lassen. Wir freuen uns, wenn Sie sich auch in diesem Advent wieder auf das Online-Experiment einlassen und etwas Zeit mit uns
verbringen.
Man findet den Link zur „Offenen Tür“ auf unserer Homepage: www.katholisch-in-huerth.de
unter den tagesaktuellen „Veranstaltungen“ in der rechten Spalte der Startseite.
An den vier Mittwochen im Advent laden wir in folgende Hürther Kirchen ein und können uns dort einmal die Woche persönlich treffen:
u
u
u
u

Mittwoch, 1. Dezember
Mittwoch, 8. Dezember
Mittwoch, 15. Dezember
Mittwoch, 22. Dezember

| 19:00 Uhr
| 19:00 Uhr
| 19:00 Uhr
| 19:00 Uhr

Evangelische Martin-Luther-King-Kirche | Villering 38
St. Mariä Geburt – Katholische Kirche Efferen | Ecke Bachstraße | Kaulardstraße
Evangelische Friedenskirche | Martin-Luther-Straße 12
St. Mariä Geburt – Katholische Kirche Efferen | Ecke Bachstraße | Kaulardstraße

Jeweils Übertragung auf YouTube – Link auch auf der Homepage!

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir so in diesem Jahr mit Vielen zusammen eine
ökumenische Gemeinschaft in der Adventszeit erleben können.
Text | Wigbert Spinrath

Trost-Weihnacht

beschäftigen, und Stationen, wo vielleicht ein bisschen Trauer
abgelegt werden kann. Wir wollen aber auch ganz vorsichtig
von der „frohen Botschaft“ erzählen, die Weihnachten mit sich
bringt. Wir wollen die Trauer nicht überdecken, die Verstorbene oder den Verstorbenen nicht vergessen, aber vielleicht
können wir uns ein wenig mit dem Tod versöhnen, Linderung
spüren und Heilung erfahren. Vielleicht tut es uns einfach gut.
Wir wollen aber auch ganz vorsichtig von der „frohen Botschaft“ erzählen, die Weihnachten mit sich bringt. Wir wollen
die Trauer nicht überdecken, die Verstorbene oder den Verstorbenen nicht vergessen, aber vielleicht können wir uns ein
wenig mit dem Tod versöhnen, Linderung spüren und Heilung
erfahren. Vielleicht tut es uns einfach gut.
Und so laden wir Sie herzlich ein zum Trost-Weihnachtsgottesdienst: Dienstag, 28. Dezember, 18.00 Uhr in der
Kirche St. Maria am Brunnen | Hermülheimer Straße 234,
50354 Hürth | Alstädten-Burbach.
Eingeladen sind alle, die sich angesprochen fühlen – egal,
welcher Religion oder Konfession sie angehören. Wir freuen
uns über Ihr Kommen!

Weihnachtsgottesdienst für Trauernde am
Dienstag, 28. Dezember 2021
Weihnachten ist ein Fest, an dem die Familien zusammenkommen. Mehrere Generationen treffen sich, es findet ein
Austausch statt, von Geschichten, Erfahrungen und Geschenken. Wenn eine Person aus der Familie verstorben ist, gibt es
eine Lücke. Vielleicht ist der Tod erst gerade gewesen, vielleicht aber auch schon länger her.
Weihnachten wird uns der Verlust erneut schmerzlich bewusst. Wie soll man fröhlich sein, wenn man um einen geliebten Menschen trauert? Und Gefühle haben auch nebeneinander Platz. Wegen der Kinder, aber auch für uns feiern
wir Weihnachten, genießen es vielleicht auch – und doch fehlt
der Raum, der Ort, die Zeit zu trauern an Weihnachten. Ein
Angebot ist das der Trost-Weihnacht.
Wir möchten diesen Raum bieten und alle Traurigen und
Trauernden zu einem besonderen Weihnachtsgottesdienst
einladen. Es ist ein Gottesdienst mit Gebeten und Texten, aber
auch mit Raum, sich seine eigenen Gedanken zu machen.
Es gibt Stationen, die einladen, sich mit der eigenen Trauer zu

Text | Inés Frege
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Kinder | Weihnachten

Die Weihnachtsgeschichte am Heiligabend |
gespielt und gesungen vom Kinder- und
Jugendchor
Weihnachten ist das Fest des Aufbruchs. Denn Aufbruch, das
Sich-auf-den-Weg-Machen, ist eines der zentralen Themen
der Weihnachtsgeschichte, wie sie uns der Evangelist Lukas
erzählt:

Gott

lich viele Juden mit einem mächtigen Retter. Aber Lukas präsentiert dazu einen Gegenentwurf. Nicht Schwert oder Geld
sind die Erkennungszeichen des Messias, sondern Windeln
und Krippe. Dieser Retter ist gekennzeichnet durch Armut,
Hilflosigkeit, Heimatlosigkeit. Deutlicher könnte auch der
Kontrast nicht zu der Art ausfallen, wie wir in Deutschland
zumeist Weihnachten feiern. Mit vielen Geschenken, teurem
Essen, schicken Klamotten. Davon weiß Lukas nichts.
Kein Wunder, dass es die Menschen am Rande sind,
die zuerst kapieren, was sich zugetragen hat. Ausgerechnet
zu den Hirten, Minderwertige in den Augen der Mächtigen,
kommen die Engel. Ausgerechnet ihnen gehen als ersten
die Augen auf. Oder die Sterndeuter aus dem Morgenland.
Weithergereiste, Ausländer, die sich mit der Sehnsucht nach
einem neuen Leben auf den Weg gemacht haben.
Lukas gibt so klar zu erkennen: Gott kommt nicht nur
zu den Juden, Frommen, Herrschern. Gott kommt für alle zu
allen. Zu allen Menschen und zu allen Völkern der Erde. Gott
kommt für alle, die bereit sind, sich aufzumachen. Die noch
etwas erwarten vom Leben. Kommt zu denen ohne festen
Wohnsitz. Kommt zu denen, die unterwegs sind und bleiben.
… am 24.12. auf unserer Website und unserem
YouTube-Kanal.

Gott bricht auf zu den Menschen, in ganz ungewöhnlicher Art und Weise. Kommt vom Himmel, um auf
der Erde zu landen.
Maria bricht auf und besucht ihre Verwandte
Elisabeth. Macht sich bereit für das Kind, das da
kommen wird.

Josef
Hirten

Josef bricht auf Richtung Bethlehem, verlässt mit Maria
seine Heimat. Verlässt das, was ihm lieb und teuer
ist.
Auch die Hirten brechen auf. Lassen sich in ihrer Nachtruhe stören und machen sich auf zum Kind.

Und schließlich sind es die Sterndeuter, die von weither
anreisen. Die schon lange aufgebrochen sind, als nur
ein Stern von einem Ereignis kündete, das irgendwann einmal wirklich werden sollte.

Text | Georg Schumacher

Das Wunderbare der Weihnachtsgeschichte liegt darin,
dass alle, die aufbrechen, auch ankommen: Gott bei vielen Menschen, Maria bei sich selbst, Josef findet eine neue
Heimat, die Hirten kommen beim Stall an, die Sterndeuter
erreichen den Ort, den ihnen der Stern gezeigt hat. Es ist
der Stern, der unübersehbar auf das neugeborene Kind hinweist. Der Stern lässt alle sehen: Hier mündet der Aufbruch
in ein Ziel.
Ein merkwürdiges Ziel allerdings. Damals rechneten näm-
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Kinder

Kleinkindergottesdienst
Sankt Brictius
Hürth-Stotzheim
Am Sonntag, 26. September um 11:00 Uhr fand erstmals
nach dem Lockdown ein Kleinkindergottesdienst statt. Nachdem jahrelang unsere ehemalige Gemeinderatsreferentin
Frau Pfitzner-Rojek in Zusammenarbeit mit engagierten Eltern diese Gottesdienstform circa einmal im Quartal angeboten hat, fanden sich nach ihrem Umzug zwei Mütter, die
diese Tradition fortführen.
Frau Zundel und ich haben das schöne herbstliche Wetter
genutzt und den Kleinkindergottesdienst zum Thema Erntedank auf unserem Kirchplatz stattfinden lassen. Zehn Kinder
mit Eltern fanden den Weg zu uns und freuten sich sehr,
wieder in einer kleinen Runde zusammenzukommen und
einen kindgerechten Gottesdienst zu feiern. Wir beteten zusammen, dankten Gott für die reichliche Ernte, hörten eine
Geschichte von zwei Mäuschen und sangen Lieder.
Im Anschluss durften die Kinder bei Getränken und Gummibärchen noch herbstliche Bilder ausmalen, und es blieb
genügend Zeit für unseren neuen Diakon, Herrn Ganslmeier,
um sich bei den Familien vorzustellen.
Ein gelungener erster Outdoor-Kleinkindergottesdienst – den
nächsten wollen wir gern am 2. Adventssonntag um 11:00
Uhr feiern.

Mit Gott verbunden

Erstkommunion 2021 Kendenich in
St. Mariä Geburt
Das Motto „mit Gott verbunden“ führte die Kendenicher
Kommunionskinder durch eine erschwerte und eingeschränkte Vorbereitungszeit auf die Kommunion hin. Auch
diese Kommunion durfte in der Efferener Kirche stattfinden,
die mehr Raum in dieser Situation bietet. Birgit Schorn, Leiterin der Grundschule in Kendenich, und die Seelsorger hatten
die Vorbereitung auch dieses Mal übernommen.
Im Zeichen der Verbundenheit mit Gott und untereinander – im Zeichen des Regenbogens. So erklärte es Pfarrer
Heribert Müller. Ein Regenbogen hat viele Farben, sie sind
alle unterschiedlich, aber jede Einzelne ist bedeutsam und
wichtig. Und das gilt auch für uns. Jede Farbe steht für eine
Eigenschaft und Stärke. Rot für das Herz, das Leben, Orange
für Anfang und Ende, Gelb für Sonne, Sterne und Wärme auf
der Erde. Grün für die Natur und die Menschen. Hellblau für
den Himmel, das Paradies, den Ort Gottes. Dunkelblau ist
das Wasser, das Leben gibt. Und Violett ist geheimnisvoll, ein
Neuanfang. Gott schuf diese Vielfalt. Wir sollten diese Vielfalt
in die Welt bringen. Wenn wir das Licht aufleuchten lassen,
entsteht der Regenbogen.
So bauten die Kommunionskinder mithilfe von Birgit
Schorn am Altar einen Regenbogen. Eugen Bak stimmte mit
den Kindern das Lied an: „Ein großer Regenbogen …“
Die Kendenicher Gemeinde St. Johannes Baptist war durch
Marianne Hambach vertreten, die die neuen Gemeindemitglieder herzlich in der Kirche willkommen hieß. Dank auch an
die neue Küsterin in Efferen, Perdita Knott, die einiges möglich gemacht hat.

Text und Foto | Catrin Schmittner

Kleinkinderkirche Sankt Dionysius
Hürth-Gleuel
Trotz Corona kann die Kleinkinderkirche in St. Dionysius
auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken. Nachdem wir bis in
den Sommer monatliche Andachten für den Hausgebrauch
verschickt haben, konnten wir ab Oktober wieder stimmungsvolle Gottesdienste mit vielen Besucher:innen im Kindergarten- und Vorschulalter abhalten.
Auch im neuen Jahr freuen wir uns darauf, jeweils am
ersten Sonntag im Monat um 10:00 Uhr in unsere Kirche in
Hürth-Gleuel einladen zu dürfen.
Kontakt: helge.braeutigam@gmx.net

Text | Monika Biecker - Foto | Peter Keller

Text | Für den Vorbereitungskreis „Kleinkinderkirche“ Helge Bräutigam
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Sollten die Planungen aufgehen, dann wird es 2022 diese Fahrten
geben:

u Ein Sommercamp für 8- bis 13-Jährige zu Beginn der Sommerferien
(vom 26. Juni bis 1. Juli 2022) in der Bildungsstätte Steinbachtalsperre (Nähe Euskirchen)
u In der Mitte der Sommerferien eine Fahrt für Jugendliche.
Genauere Angaben lagen zu Redaktionsschluss nicht vor.
u eine Ferienfreizeit für 8- bis 13-Jährige am Ende der Sommerferien
(vom 27. Juli bis 6. August 2022) in Mölln (Nähe Lübeck)

Jugend

Dankbare Kids, hoch motivierte Betreuer*innen und die Aussicht auf
Ferienfahrten 2022

Über die weitere Entwicklung informiert die
Kolpingjugend auf www.katholisch-in-huerth.de
in den Pfarrnachrichten „Perspektive aktuell“ und
den Social-Media-Kanälen „Ferienfreizeiten Hürth“
auf Instagram und Facebook.

Für die Teams der Ferienfahrten ist auch 2021 wieder ein
ganz besonders Jahr gewesen: Geplant waren ursprünglich
zwei Freizeiten im Westerwald und im Schwarzwald. Um auch
unter Corona-Bedingungen ein verantwortungsvolles Angebot machen zu können, fiel dann durch die Fahrtenleitungen
die Entscheidung, zum Sommercamp zu fahren und eine Woche „Ferienfreizeit vor Ort“ in Hürth (Ferienspiele, anstatt der
Fahrt in den Schwarzwald) anzubieten. So war das Sommercamp mit 31 Kindern und 12 Teamern von Sonntag, 25. Juli,
bis Freitag, 30. Juli 2021, im Haus Arche Noah in Elkhausen
zu Gast. Die „Ferienfreizeit vor Ort“ fand vom Montag, 9. bis
zum Samstag, 14. August 2021 statt. Ausgangspunkt war der
Pfarrgarten von St. Mariä Geburt in Efferen.
Für Kids und Teamer*innen in beiden Angeboten waren es
erlebnisreiche und bereichernde Tage: nachdem 2020 alle
Fahrten abgesagt werden mussten, konnten sie nun endlich
wieder Zeit miteinander verbringen, sich austauschen, spielen und wieder etwas Normalität erleben. Für alle eine gute
Erfahrung, wie die vielen dankbaren Rückmeldungen zeigen.
Zudem gab es eine Premiere: Zum ersten Mal übernahm die
Kolpingjugend Hürth die Trägerschaft und stellte die Angebote in Kooperation mit „Katholisch in Hürth“ und der Katholischen Jugend Hürth auf die Beine.

Text und Foto | Alexander Daun

Parlippo
mit neuer Leitung
Nach corona-bedingten Einschränkungen und einer längeren Pause infolge von Personalwechsel öffnete sich am 1. Oktober die Tür der Kinder- und Jugendeinrichtung „Parlippo“
in Alt-Hürth wieder wie gewohnt. Neue Leiterin im „Parlippo“
ist seitdem Sarah Louis, die aus der Mobilen Jugendarbeit
und ihren früheren Erfahrungen in Jugendeinrichtungen viel
neuen Schwung mitbrachte. Für Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene hat das „Parlippo“ an 2 Wochentagen, demnächst wie gewohnt wieder an 3 Wochentagen,
die Türe weit offen. Mittlerweile können aufgrund allgemeiner Lockerungen auch wieder weniger eingeschränkte Angebote gemacht werden bei nach wie vor vorgeschriebenen
Hygiene-Maßnahmen! Außer vielen Spielangeboten (Tischtennis, Billard, Gesellschaftsspiele) wird freitags mit Helga,
einer Ehrenamtlichen, gekocht und gebastelt, und – wie zu
vermuten – werden besonders die IT-Geräte Playstation
oder Fifa bevorzugt in Anspruch genommen. Gemeinsames
Fernsehen und Filme Schauen gehören selbstredend auch
dazu. Wer all dies nicht nutzen will, kann chillen, chatten
oder auf seinem Smartphone spielen. Vor allem aber: reale
Kontakte pflegen oder neu knüpfen.
Das „Parlippo“ ist derzeit geöffnet montags von 15.00 19.00 Uhr und freitags von 15.30 - 21.00 Uhr. Ab 01.01.2022
auch an einem dritten Wochentag. – Herzliche Einladung
an alle, die neu oder von Neuem das „Parlippo“ besuchen
wollen; die Einrichtung liegt an der Lindenstraße | hinter
dem Haus Nr. 5. - Info unter www.parlippo.de oder Telefon
02233 43040.
Die Kirchengemeinde St. Katharina, die die Einrichtung
seit weit über 50 Jahren als Träger in ihrem Pfarrheim an
der Lindenstraße in Alt-Hürth unterhält, hat sich im Sinne
einer zukunftsträchtigen Weiterführung entschlossen, die
Betriebsträgerschaft ab dem 01.01.2022 an die Katholischen

Ende September hatte die Kolpingjugend dann alle Betreuer*innen zum „Danke“-Grillen in den Efferener Pfarrgarten eingeladen. Es wurde ein Abend, an dem die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus den drei Fahrten-Teams
(Sommercamp, Ferienfreizeit und Jugendfahrt) in den Austausch gingen und in lockerer Runde Überlegungen für 2022
anstellten.
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Jugend | Advent

„Zeit des Findens“
Frühschichten im Advent
Innehalten, meinen Gedanken nachgehen und die Adventszeit mit Anregungen bewusst gestalten – darum geht es
in den Frühschichten. Dazu lädt die Katholische Jugend Hürth
(KJH) in Kooperation mit der Evangelischen Kirche Hürth jedes Jahr ein. Unter dem Titel „ADVENT – Zeit des Findens“
starten die Frühschichten wieder an den Donnerstagen der
Adventszeit um 6:30 Uhr und an den gewohnten Orten – am
Goldenberg Europakolleg am 2.12., dem Albert-SchweitzerGymnasium am 9.12. und dem Ernst-Mach-Gymnasium am
16.12. Der Abschluss wird wieder an Heiligabend um 7:00 Uhr
St. Dionysius sein. Die
genauen Infos – und
mögliche Änderungen
aufgrund der CoronaPandemie – finden
Sie auf der Seite der
Katholischen Jugend
Hürth unter www.
kjhuerth.de und in der
„PERSPEKTIVE aktuell“.

Jugendwerke Köln gGmbH abzugeben. Die neue Leiterin Sarah Louis
wird als Mitarbeiterin der KJA Köln das „Parlippo“ auch nach dem
1. Januar 2022 führen. Die Kath. Kirchengemeinde St. Katharina
wünscht ihr und dem neuen Träger eine gute und erfolgreiche Zukunft.
Text | Ignaz Pley - Foto | privat

Letzter Sonntag im Monat
18:30 Uhr –
was ist denn jetzt?
Es geht weiter! Nicht mit der Jungen Messe, aber mit einem
anderen Format – und zwar ab Sonntag, 30. Januar 2022, wie
gewohnt in St. Mariä Geburt. Auch über das Internet wird man
weiterhin aktiv mitfeiern können.
Ein Team aus Ehren- und Hauptamtlichen macht sich gerade Gedanken über ein kreatives Konzept für eine neue Gottesdienstform.
Eine Wortgottesfeier mit einigen festgelegten Elementen und ansonsten viel Raum für Kreativität stellen wir uns vor. Wechselnde
liturgische Leiter und Leiterinnen sind ein wichtiger Baustein –
sowie die Lichtgestaltung und die Musik, die sich inhaltlich noch
enger mit dem gewählten Thema verknüpfen soll.
Thematisch sollen aktuelle Themen, die die Kirche und die Gesellschaft beschäftigen, eine Rolle spielen.
Was uns aber auch sehr wichtig ist, ist die Einbindung Vieler:
Der liturgisch Leitende wird sich ein Team aus Ehrenamtlichen
suchen, mit denen er den Gottesdienst vorbereitet und umsetzt.
Und da kommen Sie ins Spiel:
Haben Sie Interesse, mal einen Gottesdienst mit vorzubereiten?
Oder haben Sie Interesse, unsere Techniker zu unterstützen?
Vorkenntnisse sind für beides nicht erforderlich! Dann melden
Sie sich gerne – am besten in Ihrem Pfarrbüro! Wir freuen uns
auf viele Mitdenkende, Mitwirkende, Mitgestaltende!
Und auf Sie als Mitfeiernde!
Bleiben Sie neugierig und seien Sie ab Januar dabei!

Alstädten-Burbach | Leiterrunde

Messdienergemeinschaft reloaded!
Letztes Jahr konnten wir gemeinsam nicht viel erleben, da
unsere Pläne aufgrund der Situation nicht umsetzbar waren.
Besonders im Hinblick auf die Adventszeit freuen wir uns, mit
unseren alljährlichen Aktionen und neuen Ideen starten zu
können.
Nachdem wir uns vor Kurzem endlich als Leiterrunde wieder zusammensetzen konnten, ist uns bewusst geworden, wie
wichtig vor allem die Gemeinschaft unter den Messdienern
für uns ist. Unsere Aktionen wie Filmabende, Schlittschuhlaufen, Spielolympiaden und vor allem Karneval – alles, was wir
verpasst haben – wollen wir wieder aufleben lassen!
Schön ist es auch, dass wir die Messe nun wieder mit mehr
Messdienern und in einer großen Gemeinschaft feiern können. Falls aufgrund der langen Pause Unsicherheit besteht,
haben wir auffrischende Messdienerproben geplant.
Wir freuen uns, als Leiterrunde aus Alstädten-Burbach, auf
die kommende Zeit und viele besondere Momente.
Text | Leiterrunde Alstädten-Burbach
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klangfacetten | Musikalische Erlebnisse in Hürth

Ein musikalisches „Amuse-Gueule“

Gleuel | Das „Kirchenmusikkarussell“ drehte sich
in St. Dionysius

der Bläsergruppe St. Ursula
Seit dem November 2019 haben wir auf diesen Tag gewartet. Mit der Gestaltung der Vorabendmesse in Kendenich
sind wir zum vorerst letzten Mal öffentlich musikalisch aktiv
gewesen. Danach mussten unsere Instrumente dann über
achtzehn Monate schweigen, bis sie in der Vorbereitung auf
unser traditionelles Konzert in der Friedenskirche in Efferen
wieder erklingen durften.
Am Sonntag, den 14. November sollte es dann soweit sein
unseren Zuhörern ein musikalisches „Amuse-Gueule“ anzubieten. Dieser kleine Gruß bot einen Einblick in die aktuelle
Probenarbeit, die wir coronabedingt erst im Spätsommer
wieder aufnehmen konnten. Unser Appetithappen wurde
verfeinert durch die gesanglichen Tafelfreuden des Geistlichen Chores.
Der musikalische Auftakt nach der langen Pause war ein
Vorgeschmack auf das mehrgängige Gala-Diner, das im November 2023 angerichtet wird. In diesem Jahr feiern wir unser 50-jähriges Jubiläum. Und bis dahin werden wir sicherlich noch die ein oder andere neue Zutat ausprobieren, neue
Würze in bekannte Stücke bringen und uns vielleicht auch
an außergewöhnliche Gerichte heranwagen, um wieder ein
breites Programm zu kredenzen, das für jeden Geschmack
etwas zu bieten hat.
In der Zwischenzeit freuen wir uns auf unsere nächsten gemeinsamen musikalischen Feste in den Kirchen von Hürth.

Wer einmal die Sorgen und den Stress des Alltags hinter
sich lassen wollte, der hatte am 10. September 2021die
Möglichkeit dazu in der Kirche St. Dionysius.
Im Rahmen der Kirchenmusiktage im Rhein-Erftkreis drehte sich dort das „Kirchenmusikkarussell“ mit einem Konzert
„Orgel+“ mit Trompete, Violine, Cello unter Leitung von Michael Pagitsch. Das reiche Programm umfasste Werke von
Georg Friedrich Händel (Teile aus der „Wassermusik“), Joachim Raff, Sigfried Karg-Ehlert, Jeremiah Clarke, Artur Rubinstein, Enrico Pasini bis hin zu Ludwig van Beethovens „Adagio
für die Flötenuhr“ für Orgel zu vier Händen.

Text | Wilfried Bolender - Foto | Nikolaus Wolters

Es spielten: Alexander Denfeld (Violine). Margot Denfeld
(Cello), Johannes Schramm (Trompete), Romana Bae-Pagitsch (Klavier und Orgel) und Michael Pagitsch (Orgel).

Die abendfüllende, kurzweilige Darbietung wurde von den
Besuchern mit anhaltendem Applaus belohnt.
Die erbetenen Spenden waren für die Opfer der Hochwasserkatastrophe bestimmt.
Text und Fotos | Heinz Wöllert
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klangfacetten | jubiläum

Chorgemeinschaft St. Severin und St. Ursula

Seit die Corona-Epidemie begonnen hat, mussten wir als
Chorgemeinschaft auf alle Zusammenkünfte verzichten. Aber
unsere Chorleiterin und auch der Vorstand bemühten sich
sehr, uns Sänger und Sängerinnen auf jegliche Art zu trösten,
sei es durch Wort, Schriften, Chorgottesdienste oder kleine
Aufmerksamkeiten.
Aber die Nachricht zum Wiederbeginn der Chorproben
war die schönste! Auch wenn es schwerfällt, aufgrund von
Corona in getrennten Gruppen zu proben, so sind doch alle
froh, ihre Stimmen wieder zu hören. Etwas Gutes hatte auch
die Chorauszeit: Kam doch den Flutopfern und dem Hospizverein Hürth eine Geldspende von der Chorgemeinschaft
St. Severin | St. Ursula zugute, da wegen der Pandemie auf
den jährlichen Ausflug sowie auf das Cäcilienfest und den Nikolausabend verzichtet werden musste.
Unserer Chorgemeinschaft wünsche ich einen frohen und
glücklichen Neubeginn!

aber auch ruhige Kyrie-Sätze wie Heinrich Kaminskys “Maria
durch ein Dornwald ging“, Zoltan Kodalys „Veni Immanuel“
oder auch ein komplett verrückt verjazzt-verschmustes „Wachet auf“. Jedes Fest kann man nur feiern, wenn es vorbereitet ist. Die Wohnung muss aufgeräumt sein, der Tisch
gedeckt, das Herz bereitet, dann wird es gut. Weihnachten
schmeckt man erst richtig, wenn man den Advent verdaut
hat. Wir haben den Abschluss der Weihnachtszeit mit dem
Fest Darstellung des Herrn (Lichtmess) gefeiert, und dann
ebenso vorbereitend und innehaltend unsere Erinnerungsgottesdienste in den Zwischenzeiten der Frühjahrs- und
Herbstmonate. Ostern erleben wir erst nach langer Fastenzeit, einem fulminanten Palmsonntag und den ruhigen Tagen
der Karwoche, dann am Judas-Mittwoch, am Gründonnerstag und auch Karfreitag zwischen „Sinner, you know, you are
bound to die“, „Ihr Jünger Jesu kommt, zum Hochzeitsmahl
herbei“ und „Crux fidelis“ in seiner ganzen Tiefe. Vielleicht
schaffen wir es in 2022, hier wieder den einen oder anderen Punkt zu setzen! Und wer einmal spüren möchte, was ich
meine, möge kommen – jeden Mittwoch, immer 20 Uhr, immer etwas neben der Spur und doch auf dem richtigen Weg!

Text | Anni Bolender

40 Jahre Geistlicher Chor

Geistlicher Chor – ein Chor der Vorbereitung
Der „Geistliche Chor“ feiert dieses Jahr sein 40-jähriges
Bestehen; er ist also viel länger aktiv, als wir ihn in Hürth
kennen. Hier, genauer in Efferen an der Kirche St. Mariä Geburt, sind wir vor vier Jahren angekommen. Wir – das sind
musikbegeisterte Menschen, die im Milieu der Universität
Köln mit dem Singen angefangen haben und bis heute nicht
davon lassen können. Ein klassischer Kirchenchor sind wir
nicht, auch wenn wir vorrangig geistliche Werke und Lieder
singen ...
Was wir musikalisch bringen und singen, war mittlerweile
öfters zu hören. Was unser kleines Ensemble aber im Kern
kennzeichnet, blitzte zum Beispiel an den Aschermittwochen
auf – wir haben uns nie als „Kirchenchor“ verstanden, der
die Hochfeste feierlichst quasi-konzertant gestaltet und die
Gemeinde im Hören erfreut, sondern als Chor der Vorbereitungszeit, der zusammen mit der Gemeinde das Wort Gottes
singt und mit ihr zusammen auf die Feste zugeht. Wir waren
spezialisiert auf Fastenzeit und Karwoche, hatten aber kaum
ein Oster-Programm, und wir haben mit Leidenschaft die Adventsgottesdienste gestaltet, schöne Sätze mit „Pauken und
Trompeten“ gemeinsam mit der Gemeinde gesungen wie
„Macht hoch die Tür“ in verschiedenen Vertonungen, dann

Text | Josef van Elten - Fotos | Nikolaus Wolters

Alt-Hürth | Seit 150 Jahren Kirchenchor St. Katharina

Überraschung
In der handschriftlichen Chronik der Pfarrei St. Katharina,
geschrieben von Pfarrer Edmund Kleinen, fand ich vor Kurzem aus dem Jahr 1936 – einer schwierigen Zeit – folgende
Notiz: 65 Jahre Kirchenchor
Bild geistlicher Chor?
Unser Kirchenchor konnte in diesem Jahr auf seine 65-jährige opferreiche, aber auch verdienstvolle Tätigkeit zurückblicken. Der Chor sah von einer weltlichen Feier ab und feierte
den denkwürdigen Tag nur im Gotteshause.
Wer rechnen kann, kann überraschend daraus folgern: Der
Kirchenchor St. Katharina in Alt-Hürth wurde 1871 gegründet
und besteht, mit mehr oder weniger langen Unterbrechungen durch Krisen, die beiden Weltkriege und Chorleiterwechsel, in diesem zurückliegenden Jahr 2021 seit 150 Jahren!
Text | Ignaz Pley
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klangfacetten | Musikalische Erlebnisse in Hürth

Gleuel | Kirchenchor St. Dionysius

Der Chor und der Hall
Es ist nun fast eineinhalb Jahre her, dass der Chor proben
konnte. Proben mittels Zoom oder anderer Medien sind in
einem so großen Chor keine funktionierende Lösung, auch
weil nicht jeder über die passende technische Ausstattung
verfügt. Obendrein fehlte uns ja auch noch die passende
Chorleitung. Diese Lücke wurde im August dann mit Nikolaus
Wolters wieder gefüllt, und nun konnte es auch wieder ans
Proben gehen. Im Pfarrheim konnte aufgrund der Coronaregeln nicht geprobt werden – zu wenig Platz …
Also begaben wir uns in die Kirche mit ausreichend Platz
und bester Laune. Hier hatten wir genügend Luft zum Singen.
Trotz der langen Pause waren die Stimmen der Chormitglieder erstaunlich gut in Schuss. Natürlich stimmte hier und da
der Ton nicht sofort, aber mit ein paar Einsingübungen und
sportlichen Betätigungen klappte es immer besser, aber wir
waren nie wirklich allein in der Kirche – irgendwer war ständig bei uns: der Hall…

Alt-Hürth | Kirchenmusik an St. Katharina

35 Minuten
So lautete der rätselhafte Titel der beiden Kleinkonzerte,
die Eugen Bak im Rahmen der Kirchenmusiktage im RheinErft-Kreis am Freitag, 10. September anbot – sein Beitrag
zum Kirchenmusikkarussell. Da muss man nachfragen. 35
Minuten?
„35 Minuten“, so erklärt Eugen Bak, „beschreibt die Zeit
zwischen zwei Anrufen. Am 14. Juli, dem Tag der Flutkatastrophe, weilte ich in Polen.
Meine Tochter rief mich aus ihrer Wohnung an und sagte,
sie sei gerade bei uns zu Hause gewesen – es regne stark und
stürmisch, aber alles sei in Ordnung.
Und 35 Minuten später ruft eine Schülerin an: ‚Eugen, wo
bist du? Die ganze Weierstraße steht unter Wasser – nein, sie
ist ein reißender Fluss!‘ Das zeigt: In 35 Minuten kann sich
alles ändern – Naturgewalten brauchen oft nur wenige Minuten, um ihre zerstörerischen Kräfte zu entfalten. Wie viele
Menschen schafften es nicht mehr, sich zu retten, sind von
der Flut überrascht und mitgerissen worden, wie viele haben
in kürzester Zeit alles verloren … In 35 Minuten kann alles
vorbei sein. Das sollte man sich doch bewusst machen ab
und an.“
Er fährt fort: „Unsere beiden Kleinkonzerte für die Flutopfer mit Vokal- und Instrumentalmusik – das erste um 19:00
Uhr in St. Katharina, das zweite unmittelbar im Anschluss
um 20:00 Uhr in St. Martinus in Fischenich – waren sehr gut
besucht. Unser Ortsvorsteher Thomas Fund hat die Konzerte
eröffnet mit einer kurzen Ansprache. Und wir konnten 180.Euro für die Flutopfer in unserer Stadt sammeln. Allen Spendern herzlichen Dank!“
Die Pläne für die kommende Zeit?
„Ja, wir sind noch mit Planung und Vorbereitung beschäftigt. Fest steht: Am Heiligabend wird wieder vom Kirchturm
‚Stille Nacht‘ erklingen. Und das Hochamt am 2. Weihnachtstag gestalten wir mit einem zusätzlichen Orgelspieler.“

Die Gleueler Kirche ist sehr groß und bietet vielen Gemeindemitgliedern Platz, aber wenn dann nur der Chor mit 20
Leuten da sitzt, hallt es ganz gewaltig. Egal, was Nikolaus am
Klavier oder Mikrofon änderte – es wurde nicht besser, der
Hall war da. Glücklicherweise dürfen wir nun wieder im gut
gelüfteten Pfarrheim proben, und der Hall – der ist in der
Kirche geblieben. Nikolaus Wolters hat für uns viele schöne
sowohl alte als auch moderne Stücke ausgewählt, die wir nun
fleißig einstudieren, um sie dann am ersten Adventssonntag –
28. November | 11:15 Uhr – im Gottesdienst in
St. Dionysius für die Gemeinde zu singen.
Gerne können sich neue Sängerinnen und Sänger zu uns
gesellen und mitmachen!
Kontakt: kirchenchor.gleuel@gmail.com oder Telefon |
WhatsApp 02233 3778040

Text | Eugen Bak - Foto| privat

Text und Fotos | Marcus Studsinski
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Gemeindeleben

Fischenich | Kirchenchor St. Cäcilia Fischenich - Rückschau und Ausblick

Wir – die Mitglieder des Kirchenchores St. CäciliaFischenich – haben jeden Monat eine Abendmeditation gehalten, die sehr
gut angenommen wurde. Musikalisch gestaltet wurden diese Andachten mit A-cappella-Gesängen, Zitherspiel, Orgelmusik und
Flötenspiel. Diese feierlichen Andachten werden wir auch im Advent – eventuell mit unseren Inaktiven – fortsetzen. An Weihnachten gestalten wir die Christmette mit Chorgesang und Zitherspiel: Freitag, 24. Dezember um 21:30 Uhr in St. Martinus, Fischenich.
Seien Sie dazu herzlich eingeladen!
Im Namen aller Chorsängerinnen und Chorsänger: Wir wünschen allen Gemeindemitgliedern ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr!
Text | Monika Seidel-Wolpers - Fotos | Nikolaus Wolters

Alt-Hürth | Trier-Wallfahrt der Matthias-Bruderschaften - Pilgern nach der Flutkatastophe

Nach der Zwangspause im vorigen Jahr, als die
Fußwallfahrt durch die Eifel wegen Corona in gewohnter Form ausfallen musste, starteten diesmal
die Trier-Pilger am Anfang der Herbstferien wieder
zu Fuß. Zunächst feierten sie die Heilige Messe mit
Aussendungsfeier in St. Katharina, mit dabei auch
Pfarrer Meik Schirpenbach, der es sich seit seiner Zeit
in Porz-Wahnheide zur jährlichen Tradition gemacht
hat, die Pilgergruppe geistlich zu begleiten. Danach stellten sich die 40 Pilgerinnen und Pilger, Jung und Alt, bunt gemischt, zum
obligatorischen Gruppenfoto. Wegen noch andauernder Corona-Beschränkung hatten die Organisatoren ein spezielles Hygienekonzept erarbeiten müssen, unter anderem auch die Begrenzung auf 40 Pilger, damit bei den Übernachtungen in Turnhallen die
vorgeschriebenen Abstandsregeln beim Schlafen und in den Waschräumen eingehalten werden konnten. Eine Frage beschäftigte viele am Anfang besonders: Was erwartet uns im Ahrtal und an manchen Orten der Eifel mit ihren schlimmen Folgen
der Flutkatastrophe? Die Strecke von Kreuzberg nach Adenau an der Ahr entlang war für den Fußmarsch unpassierbar, sodass
ein Bus für den Umweg bestellt wurde. Auch das Städtchen Ehrang im Moseltal sollte den Pilgern die schrecklichen Folgen der
Flutkatastrophe noch deutlich zeigen. Am Zielort in Trier bei St. Mattheis war diesmal keine Übernachtung im nahen Pfarrheim
möglich, sodass die Gruppe in die Jugendherberge ausweichen musste. All dies hatte die Organisatoren im Vorfeld vor neue, ungewohnte Aufgaben gestellt.
Über allem aber standen die Freude des Wiedersehens beim Start in Alt-Hürth und die Zuversicht, dass die Wallfahrt zum Grab
des Hl. Matthias in Trier auch diesmal für alle wieder zum spirituellen Erlebnis werden würde. Viele in der Pilgerschar waren
schon zigmal mit unterwegs, einige auch erstmals und andere wiederum rekordverdächtig oft.
Die jährliche Trier-Wallfahrt zu Fuß durch die Eifel findet immer in den Herbstferien statt. Sie wurde von der St. Matthias-Bruderschaft in Alt-Hürth 1975 wiederbelebt und hat sich durch Mitpilger aus Porz-Wahnheide im Laufe der Zeit zur einer großen
Pilgergemeinschaft Hürth / Porz-Wahnheide entwickelt – und diese ist nicht zuletzt durch weitere MitpilgerInnen aus dem rheinischen Umland zu einer großen Pilgerschar gewachsen.
Die St.Matthias-Bruderschaft freut sich schon jetzt auf die Jubiläumsfeier ihres 300-jährigen Bestehens im Jahre 2023!
Text und Fotos | Heinz Wöllert
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Hoffnung und Freude in Sichtweite

weihnachten

Mitgestaltung der Krippe in St. Severin
„In diesem Jahr lädt die Krippe in St. Severin während der Adventszeit zum
Mitmachen ein. An den vier Adventssonntagen regen die Bilder dazu an,
Sorgen und Nöte – aber auch Hoffnungen und Erwartungen in die Krippenlandschaft zu legen. Die Bilder laden Groß und Klein zum Anschauen,
Nachdenken und Vorbereiten auf das Weihnachtsfest ein. Daher sieht die
Landschaft auch erst mal nicht nach klassischer Krippe aus.
Ein großer Fluss, der, wie in diesem Jahr erlebt, über die Ufer tritt und
vieles mitreißt, nimmt die Sorgen und Ängste auf. Im noch leeren Stall
– Zeichen der Hoffnung und der Vorfreude auf das Kommen Christi –
finden Hoffnungszeichen und Wünsche ihren Platz. „Leg ab das Kleid deiner Trauer! Leg den Mantel der göttlichen Gerechtigkeit an“, heißt es am
zweiten Adventsonntag in der Lesung aus dem Buch Baruch. „Der König
Israels, der Herr, ist in deiner Mitte; du hast kein Unheil mehr zu fürchten“, im Buch Zefanja eine Woche später.
Vielleicht finden wir die Zeit, uns mit Blick auf die Krippenbilder auf das
diesjährige Weihnachtsfest vorzubereiten und nicht am 26. Dezember
festzustellen, dass Weihnachten schon vorbei ist. Schon im Evangelium
vom ersten Adventssonntag heißt es bei Lukas:
„Nehmt euch in Acht …, dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht wie
eine Falle.“ Vielleicht schaffen wir das ja in 2021? Denn: Die Freude ist
schon in Sichtweite!

geflüster im schrank

Hermülheim | St. Severin
„Hast du schon gehört? Elke Kirfel ist nicht mehr im Team“,
flüstert der König dem kleinen Hirten zu.
„Was? Wieso? Sie hat doch so viele schöne Anziehsachen für
uns genäht!“ Der kleine Hirte guckt ganz erschrocken.
„Ja, herrlich, nicht wahr? Aber nicht nur das. Sie hat auch über
viele Jahre die Krippenbilder inhaltlich gestaltet – zuletzt zusammen mit Krista Gellert und Julia Oligmüller. Und das war
immer theologisch sehr durchdacht, kreativ und aktuell!“, bemerkt der König
„Stimmt – wir waren auch schon mal alle zusammen eine
Flüchtlingsgruppe (2015), oder wir waren blind, lahm und
taub (2019). Aber zu Weihnachten standen wir immer alle an
der Krippe – oft umgeben von Blumen. Und ihr Könige kamt
in Euren prachtvollen Gewändern auch immer dazu!“, sagt
der kleine Hirte, voller Vorfreude auf das kommende Weihnachtsfest. „Aber warum hört sie denn auf?“
„Naja, weißt du,“ sagt der König, „sie hat es jetzt viele Jahre
gemacht und sich entschieden, den Staffelstab an jemand anderen weiterzugeben. Aber wir werden sie bestimmt das ein
oder andere Mal noch treffen, da bin ich sicher!“
„Und wer kommt dann und übernimmt den Staffelstab?“
„Das ist Britta Nickolin. Sie singt bei TonArt mit und hat spontan ja gesagt, als Frau Gellert und Frau Oligmüller sie gefragt
haben. Sie war doch schon mal da und hat sich alles angeguckt, erinnerst du dich?“
„Stimmt! Aber sag mal, sollen wir uns nicht alle zusammen bei
Frau Kirfel bedanken?“
„Das ist eine gute Idee! Weißt du auch schon, wie?“, fragt der
König und ist ganz Ohr.
„Na, so …“ Und dann flüstert der kleine Hirte dem König seine
Idee ins Ohr.

Text | Julia Oligmüller

Adventsmarkt

Text und Foto | Julia Oligmüller
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Stotzheim
Wir in St. Brictius wollen unser (Kirchen-)Schiff wieder in eine
gewisse Normalität steuern. Ob unser Leben in Zukunft ähnlich der (Vor-)Corona-Zeit verlaufen kann, dies werden wir
sicherlich erst in ein paar Jahren beurteilen können.
Mit unserem Advents-Markt wollen wir ein Zeichen für diese
Zukunft setzen. Ein Groß-Ereignis wird es auch in diesem Jahr
nicht sein, aber ein Fest der Begegnung, des Hörens und Zuhörens wollen wir schon schaffen. Mit kleinen aktiven Aktionen wollen wir die Besucher erfreuen. Bei weihnachtlichen
Klängen, selbst gebastelten Artikeln, Glühwein, Grillwurst ein
Gefühl der Zusammengehörigkeit erzeugen. Wir wollen um
17:00 Uhr mit der hl. Messe beginnen und anschließend etwa
gegen 18:00 Uhr auf unserem Kirchplatz zusammen kommen
und feiern.
Dieser Artikel wurde bereits Anfang Oktober erstellt. Daher
können wir nicht sicher sein, dass wir unseren Adventsmarkt
durchführen dürfen. Aus diesem Grund verweisen wir auf
die 14-tägig erscheinende PERSPEKTIVE aktuell und unseren
Schaukasten vor der Kirche. Die 2G–Regel wird sicherlich
auch für diese Veranstaltung gelten. Wir bitten die Teilnehmer, wie bereits in anderen öffentlichen Räumen praktiziert,
um das Tragen der üblichen Gesichtsmaske
Text | Helmut Roesinger

„... und ist Mensch geworden“

Dieser Satz aus dem großen Glaubensbekenntnis bezieht sich auf „den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn“. Er ist wahrer Gott
„und ist Mensch geworden“; ein großes Geheimnis: Gott und Mensch zugleich in der Einheit der einen Person des Sohnes Gottes. Das Johannesevangelium drückt es so aus: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott ... Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit“
(Johannes 1, 1 und 14). Über dieses Geheimnis lesen wir im II. Vatikanischen Konzil: „Der ,das Bild des unsichtbaren Gottes‘ (Kolosser 1, 15) ist,
er ist zugleich der vollkommene Mensch, der den Söhnen Adams die Gottebenbildlichkeit wiedergab, die von der ersten Sünde her verunstaltet
war. Da in ihm die menschliche Natur angenommen wurde, ohne dabei verschlungen zu werden, ist sie dadurch auch schon in uns zu einer erhabenen Würde erhöht worden. Denn er, der Sohn Gottes, hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt. Mit
Menschenhänden hat er gearbeitet, mit menschlichem Geist gedacht, mit einem menschlichen Willen hat er gehandelt, mit einem menschlichen
Herzen geliebt. Geboren aus Maria, der Jungfrau, ist er in Wahrheit einer von uns geworden, in allem uns gleich, außer der Sünde“ (II. Vatikanum,
Gaudium et spes 22).
Ziel dieses außerordentlichen Geschehens sind wir, die Menschen: „Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat
Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden“, so der ganze Satz des Glaubensbekenntnisses.
Es geht also um uns, denn „nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes“ klärt sich „das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf“: „Christus,
der neue Adam, macht eben in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe den Menschen selbst voll kund und erschließt
ihm seine höchste Berufung“ (II. Vatikanum, Gaudium et spes 22). Der heilige Athanasius fasste das im 4. Jahrhundert folgenderweise zusammen:
„Gott wird Mensch, damit wir Menschen vergöttlicht werden“. Die Sünde Adams bestand nicht darin, dem Wort der Schlange gefolgt zu sein: „Ihr
werdet wie Gott“ – denn dies entspricht der Wahrheit und dem Plan Gottes –, sondern darin, dass er, durch Satan verführt, einen von Gott abgewandten Weg einschlug, um dieses Ziel zu erreichen. Und damit hat er sich eigentlich von diesem abgewandt. Die Menschwerdung des Gottessohnes hat es dem Menschen ermöglicht, die rechte Spur wieder zu finden, um tatsächlich nach Gottes Wegen vergöttlicht zu werden und seine
höchste Berufung zu erlangen.
Der Weg dazu ist derselbe, den der Gottessohn erwählt und den er uns zu Weihnachten nahegebracht hat: die Einfachheit, die Demut, die Armut
und die Stille von Bethlehem. Diesen Weg ist er dann sein Leben lang in Nazareth weiter gegangen bis zu seinem öffentlichen Wirken in ganz
Galiläa und Judäa, wo er die Liebe und Barmherzigkeit Gottes allen, die ihm begegneten, durch seine ganzheitliche Selbsthingabe bezeugte.
Schließlich endete sein Lebensweg hier auf Erden mit seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung in Jerusalem. Durch dieses Ostergeheimnis hat
er sein Heilswerk besiegelt und nach seiner Himmelfahrt durch die Sendung des Heiligen Geistes in uns wirksam gemacht. Durch sein Licht können
auch wir unseren eigenen Weg nach Gottes Sinn erkennen und mit seiner Kraft seinen Willen in unserem Leben umsetzen, auf dass wir unsere
höchste Berufung und das Ziel unseres Lebens erreichen mögen, nämlich unsere Vollkommenheit und unsere Vergöttlichung in Übereinstimmung
mit Gottes Plan.
Frohe und gesegnete Weihnachten wünscht Ihnen Ihr Pfr. Sebastian Schnippenkötter

Adventseröffnung

Kendenich | Samstag, 27. November 2021
18:30 Uhr Vorabendmesse zum 1. Advent, anschließend Agape-Feier
Adventliches Beisammensein, besinnlich und gemütlich: Zu einem Gottesdienst um 18:30 Uhr mit
einer besonderen – auch musikalischen – Gestaltung lädt der Johannesrat herzlich ein.
Alle sind herzlich willkommen, besonders Familien mit Kindern und Kommunionskinder.
Nach dem Gottesdienst wird es eine kleine Agape-Feier mit Kakao, Glühwein und Gebäck geben.

Text | der Johannesrat
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Mittentrin| Termine in der Weihnachtszeit
freitag, 24. Dezember 2021 | Heiliger Abend
St. Dionysius

Gleuel

Frühschicht im Advent zum Thema „Gefunden - Gott sei Dank!“

7:00

St. Martinus

Fischenich

Kinderkrippenfeier

14:45

St. Johannes-Baptist

Kendenich

Kinderkrippenfeier

15:00

St. Katharina

Alt-Hürth

Kinderkrippenfeier

15:00

St. Wendelinus

Berrenrath

Kinderkrippenfeier

15:00

St. Brictius

Stotzheim

Krippenspiel

15:00

St. Mariä Geburt

Efferen

Kinderkrippenfeier

15:00

St. Severin

Hermülheim

Kinderkrippenfeier

15:00

St. Dionysius

Gleuel

Kinderkrippenfeier

16:00

St. Martinus

Fischenich

Kinderkrippenfeier

16:15

St. Maria am Brunnen

Alstädten-Burbach

Kinderkrippenfeier

16:30

St. Mariä Geburt

Efferen

Weihnachtsandacht für Familien mit Krippenspiel des Kinder- und Jugendchores

16:30

St. Dionysius

Gleuel

musikalische Einstimmung | Christmette ab 18:00 Uhr

17:30

St. Joseph

Hermülheim

Christmette

17:30

St. Johannes-Baptist

Kendenich

Christmette

18:00

St. Katharina

Alt-Hürth

Christmette

18:00

St. Brictius

Stotzheim

Christmette

18:00

St. Wendelinus

Berrenrath

Christmette

21:00

St. Maria am Brunnen

Alstädten-Burbach

Christmette

21:00

St. Martinus

Fischenich

Christmette

21:30

St. Mariä Geburt

Efferen

Christmette

21:30

St. Severin

Hermülheim

Christmette

21:30

samstag, 25. Dezember 2021 | Hochfest der Geburt des Herrn
St. Martinus

Fischenich

Heilige Messe

9:30

St. Severin

Hermülheim

Festmesse zu Weihnachten

9:30

St. Dionysius, Gleuel

Gleuel

Festmesse zu Weihnachten

11:15

St. Mariä Geburt

Efferen

Festmesse zu Weihnachten

11:15

sonntag, 26. Dezember 2021 | 2. Weihnachtstag
St. Johannes-Baptist

Kendenich

Heilige Messe

9:30

St. Wendelinus

Berrenrath

Heilige Messe

9:30

St. Maria am Brunnen

Alstädten-Burbach

Heilige Messe

9:30

St. Severin

Hermülheim

Heilige Messe

9:30

Sebastianusstift

Gleuel

Heilige Messe

10:00

St. Katharina

Alt-Hürth

Heilige Messe

11:15

St. Brictius

Stotzheim

Heilige Messe

11:15

St. Mariä Geburt

Efferen

Heilige Messe

11:15

St. Joseph

Hermülheim

Heilige Messe

11:15

Gottesdienste an den Weihnachtstagen
Die hohen Pandemiezahlen stellen uns weiterhin vor besondere Herausforderungen. Um eine „Überbelegung“ unserer Kirchen zu vermeiden,
wird es für den 24. Dezember erforderlich sein, sich für die Gottesdienste und Kinderkrippenfeiern anzumelden. Dies ist möglicherweise auch
für einzelne Gottesdienste am 25. Dezember notwendig. Zudem gilt für diese Veranstaltungen die 3-G-Regel. Einzelheiten hierzu finden sie rechtzeitig in unseren Schaukästen, der wöchentlichen PERSPEKTIVE aktuell und auf unserer Webseite unter www.katholisch–in-huerth.de
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Termine zum Jahreswechsel und im neuen Jahr | Mittendrin
freitag, 31. Dezember 2021 | Silvester
St. Martinus

Fischenich

Heilige Messe zum Jahresabschluss

16:00

St. Maria am Brunnen

Alstädten-Burbach

Heilige Messe zum Jahresabschluss

16:00

St. Mariä Geburt

Efferen

Heilige Messe zum Jahresabschluss

16:00

St. Johannes-Baptist

Kendenich

Heilige Messe zum Jahresabschluss

17:30

St. Wendelinus

Berrenrath

Heilige Messe zum Jahresabschluss

17:30

St. Brictius

Stotzheim

Heilige Messe zum Jahresabschluss

17:30

St. Severin

Hermülheim

Jahresabschlussmesse mit sakramentalem Segen

17:30

Samstag, 01. Januar 2022 | Neujahr
St. Katharina

Alt-Hürth

Heilige Messe

11:15

St. Dionysius

Gleuel

Heilige Messe zu Neujahr

11:15

St. Mariä Geburt

Efferen

Heilige Messe zu Neujahr

11:15

St. Severin

Hermülheim

Heilige Messe zu Neujahr

11:15

Sonntag, 02. Januar 2022
St. Katharina

Alt-Hürth

Heilige Messe

9:30

St. Severin

Hermülheim

Heilige Messe

9:30

Sebastinusstift

Gleuel

Gottesdienst

10:00

St. Dionysius

Gleuel

Heilige Messe

11:15

St. Mariä Geburt

Efferen

Heilige Messe

11:15

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ – dafür treten die Sternsinger ein
Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+22“ bringen die Mädchen und Jungen der Sternsingeraktion in der Nachfolge der Heiligen Drei
Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen in Hürth. Sie tun das in der Hoffnung, dass dies trotz der Pandemie möglich
wird. Die Gruppen werden dabei von Erwachsenen begleitet, die daher auch in diesem Jahr auf die Einhaltung der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen achten.
Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, informiert sich in den jeweiligen Gemeinden durch Aushänge und Auslagen, über die Website
www.katholisch-in-huerth.de oder die Perspektive-aktuell.
„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ heißt das Leitwort der 64. Aktion. Anhand von Beispielprojekten in Ägypten,
Ghana und dem Südsudan wird gezeigt, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt und wie die Gesundheitssituation von Kindern verbessert wird.
1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Rund 1,23 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 76.500 Projekte für benachteiligte
Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).
Gesundheit im Mittelpunkt der 64. Aktion Dreikönigssingen
Mit ihrem aktuellen Motto machen die Sternsinger auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam. In vielen Ländern des
Globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. In Afrika
sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder
behandeln könnte. Die Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie stellen zusätzlich eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen dar.
Bei der 63. Aktion zum Jahresbeginn 2021 hatten die Mädchen und Jungen aus 8.000 Pfarrgemeinden trotz der sehr schwierigen Pandemiesituation rund 38,2 Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung,
Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe.
Helfen auch Sie mit, indem Sie die Sternsinger empfangen!
Text | Max Straetmanns
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Über die Segnung von Verbindungen gleichgeschlechtlicher Personen

In vielen Medien hat man mit Aufregung, oppositionellen
Stimmen und Aktionen auf das Schreiben der Glaubenskongregation vom 22. Februar 2021 zu diesem Thema reagiert.
Es wäre allerdings angebracht, den gar nicht langen Text
gründlich zu lesen, bevor man sich darüber äußert.*
1. Die Segnung von Personen und ihr Sinn
Das Schreiben beantwortet eine ganz konkrete Frage:
Hat die Kirche die Vollmacht, Verbindungen von Personen
gleichen Geschlechts zu segnen? Es geht also grundsätzlich
überhaupt nicht allgemein um die Segnung von Personen.
Die Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. So sagt
das Dokument: „Die Antwort auf das vorgelegte Dubium
schließt nicht aus, dass Segnungen einzelnen Personen mit
homosexueller Neigung gespendet werden, die den Willen
bekunden, in Treue zu den geoffenbarten Plänen Gottes zu
leben, wie sie in der kirchlichen Lehre vorgelegt werden.“
Die Behauptung also, die Kirche würde prinzipiell den
Personen mit homosexueller Neigung den Segen verweigern
und sie dadurch diskriminieren, entspricht in keiner Weise
dem Inhalt des Schreibens. So klingt die Behauptung, die
Kirche würde Dinge und Tiere segnen, aber Menschen mit
gleichgeschlechtlicher Neigung vom Segen ausschließen,
geradezu tendenziös. Ebenso ist der schwere Vorwurf, die
Kirche würde sich gegen das Gebot der Liebe Gottes zu allen Menschen stellen, ungerecht und irreführend, zumal im
Schreiben ausdrücklich gesagt wird, dass „,Gott jeden Menschen liebt. Und Gleiches tut auch die Kirche‘, indem sie jede
ungerechte Diskriminierung ablehnt“. Das Wesentliche und
Entscheidende bezüglich der Segnung ist hier nicht die geschlechtliche Neigung – ob homosexuell oder heterosexuell
ist an diesem Punkt irrelevant –, sondern die ehrliche Bekundung des Willens, „in Treue zu den geoffenbarten Plänen
Gottes zu leben“ und das entsprechende Verhalten.
2. Die geoffenbarten Pläne Gottes
Das eigentliche zentrale Thema des Schreibens kann
durch die einseitige Fixierung auf die Homosexualität aus
dem Blick verschwinden. Es geht um die geoffenbarten Pläne
Gottes: „die in die Schöpfung eingeschrieben und von Christus dem Herrn vollständig offenbart sind.“ Mit der Verbindung zwischen Personen, die in eine stabile Beziehung oder
Partnerschaft eingehen, ist die Ehe gemeint; sie ist nach dem
katholischen Glauben die „unauflösliche Verbindung eines
Mannes und einer Frau, die an sich für die Lebensweitergabe offen ist.“ Das schließt die sexuelle Praxis als leibliche

Vereinigung von beiden mit ein – „sie werden ein Fleisch
sein“ (Genesis 2, 24; Matthäus 19, 5) –, die eine zweifache
Bedeutung hat: Sie ist Zeichen und Mittel der gegenseitigen
totalen und vorbehaltlosen Selbsthingabe, die gleichzeitig
beide in der Liebe fördert und wachsen lässt. Nicht zuletzt
ist sie der Weg, das menschliche Leben der eigenen Würde
gemäß weiterzugeben. So ist die Ehe der sachgemäße Rahmen, der diese besondere Art der Liebe und ihre Fruchtbarkeit in der Weitergabe des Lebens gewährleistet, schützt und
fördert. Dementsprechend ist also die sexuelle Praxis oder
leibliche Vereinigung, die außerhalb dieses naturgemäßen
Rahmens stattfindet oder einen wesentlichen Aspekt ihrer
Bedeutung bewusst ausschließt, mit dem geoffenbarten Plan
Gottes nicht vereinbar. Sie ist Sünde und kann deshalb nicht
gesegnet werden, weil sie gegen Gottes Willen stößt, der nur
auf das Wohl des Menschen bedacht ist. Das gilt sowohl für
homosexuelle wie auch für naturwidrige heterosexuelle Vereinigungen und hat mit Diskriminierung nichts zu tun.
3. Der von der katholischen Kirche vertretene
Ehebegriff Gottes
Damit sind wir zum eigentlichen Kernpunkt der ganzen
Diskussion angelangt, und zwar dem Begriff der Ehe, die
nach katholischem Glauben ihren Ursprung und ihren Zweck
in Gott hat. Diese tiefe Überzeugung ist auch der Grund, weshalb die Kirche sich nicht in der Lage sieht, dieses Eheverständnis zu ändern. Sie kann nur das Geheimnis der Ehe,
wie Gott es geoffenbart hat, als ein Geschenk annehmen und
getreu weitergeben. Natürlich kann dies manchmal abgelehnt werden. Aber tatsächlich wird es auch mit Freude und
Dankbarkeit von vielen Menschen angenommen. Das hängt
jeweils vom freien Empfänger und seiner Disposition ab. Und
so wie die Kirche die Freiheit respektiert und respektieren
soll, so sollen auch sie und ihr Angebot respektiert werden,
ohne zu versuchen, von welcher Seite und mit welchen Mitteln auch immer, den von ihr empfangenen Ehebegriff zu
ändern. Denn sie wird Gott gegenüber vorbehaltlos treu
bleiben. Und auch den Menschen gegenüber, die den rechten Anspruch darauf haben, die Wahrheit über die Ehe nach
ihrem Urheber zu kennen und ihr Leben mit dem Beistand
Gottes danach richten und gestalten zu können.
4. Der Ehebegriff und die Verbindung gleichgeschlechtlicher Menschen
Da die sexuelle Praxis von gleichgeschlechtlichen Personen prinzipiell und absolut die Weitergabe des menschlichen
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Lebens ausschließt, folgt auch, dass diese mit dem gottgegebenen Wesen der Ehe unvereinbar ist. Dabei fehlt der Wille, in Treue zu den geoffenbarten Plänen Gottes zu leben,
und daher kann sie nicht gesegnet werden. Nur die leibliche
Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau kann das
menschliche Leben seiner Würde gemäß weitergeben, und
deshalb ist die Ehe prinzipiell nur als Verbindung von einem
Mann und einer Frau möglich.
5. Der Beistand durch die Liebe
Die Kirche weiß darum, dass die Menschen mit gleichgeschlechtlichen Neigungen oft Schwierigkeiten zu tragen
haben und ist deshalb bereit – das ist ein Zeichen ihrer Liebe –, ihnen beizustehen und zu helfen, andere Wege für ihr
menschliches Wachstum und ihrer Vervollkommnung in der
Liebe zu finden. Menschliche Vollkommenheit wird ja nicht
nur und nicht zuerst durch erotische Liebe erlangt, die nach
Gottes Plan nur in der Ehe ihren rechtmäßigen Ort hat, sondern durch die ganzheitliche Selbsthingabe zum Wohle aller,
wie es Jesus selbst, seine Mutter Maria und der hl. Joseph
an erster Stelle bezeugen und unzählige Heiligen vorgelebt
haben. Der göttliche Beistand kommt übrigens auch zahlreichen anderen Menschen zu, die nicht wegen einer gleichgeschlechtlichen Neigung ein Kreuz haben, sondern aus anderen Gründen nicht zu einem ehelichen Leben berufen sind.

Kendenich | St. Johannes Baptist
Einführung Diakon Hans-Jörg Ganslmeier

Ein Willkommen für unseren neuen Geistlichen war der
Gottesdienst am Samstag, 2. Oktober, in St. Johannes Baptist. Zusammen mit Pfarrvikar Werner Friesdorf, der ihn in
der Gemeinde einführte, hielt er hier zum ersten Mal die
Messe, musikalisch begleitet von Julia Oligmüller. Diakon
Ganslmeier, 53 Jahre alt, verheiratet und mit drei Kindern,
stellte sich sympathisch und offen den Kirchenbesuchern
vor. Er ist in Köln geboren und kommt jetzt beruflich aus
dem Seelsorgebereich Leverkusen. Dort hat er vor allem
mit Familien und Schulkindern gearbeitet. Besonders gern
sprach er über die zukünftige Betreuung der Erstkommunion
2021|2022, die in seinen Aufgabenbereich fällt und auf die
er sich sehr freut.
Nach dem Gottesdienst gab es zum Einstand vor der Kirche
und – wetterbedingt – später im Vorraum der Kirche einen
kleinen Willkommenstrunk mit Wein, Wasser und Saft. Zusammen mit vielen Gemeindemitgliedern und auch einigen
Kommunionskindern ein gemütlicher Ausklang.
Lesen Sie dazu auch den Artikel "Guten Tag, ich bin der Neue“
auf der Seite 32.
Text | Christian Böhnke und Monika Biecker

Text | Sebastian Schnippenkötter

Gleuel |
Maiandacht der kfd in St. Dionysius

*

Im Internet zugänglich: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/
documents/rc_con_cfaith_doc_20210222_responsum-dubium-unioni_ge.html

Rückblick auf unsere Maiandacht
am 28. Mai 2021
Manchmal, mein Gott,
träume ich von einem neuen Herzen.
Ein Herz ersehne ich mir,
das für dich brennt und deinen Willen liebt,
ein Herz voll Vertrauen,
ein Herz, in dem Raum ist für die Leidenden.
Ein Herz wünsche ich mir,
das seine Verwundbarkeit annehmen kann,
weil es aus deiner heilenden Liebe lebt,
ein Herz,
das mitten im Lärm deine Stimme erkennt,
in dem dein Lobpreis lebendig ist.
Lass mich nicht müde werden, mein Gott,
ein solches Herz von dir zu erbitten.

Die Behauptung also, die Kirche
würde prinzipiell den Personen mit
homosexueller Neigung den Segen
verweigern und sie dadurch
diskriminieren, entspricht in keiner
Weise dem Inhalt des Schreibens.“

Silvia Scheu
Foto| Ute Müller, Sprecherin der kfd Hürth-Gleuel
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nach draußen verlegt – und dort draußen durften wir wieder aus dem Gotteslob singen! Diese Messfeiern wurden zu
einem äußeren und inneren Erlebnis für die Gläubigen und
– ich glaube – auch für die Zelebranten. Der rege Austausch
der Gemeinde nach diesen Messen beweist dieses intensive
Erleben.
Den Abschluss unserer Messen auf dem Kirchplatz bildete
das Erntedankfest. Neben dem Altar, der mit den Früchten
des Feldes geschmückt war, war ein kleiner Traktor vorgefahren: sein Anhänger reich beladen und dekoriert mit Kürbissen und Feldfrüchten – ein eindrucksvolles Bild des Erntedanks für das, was uns die Erde Gutes spendet.
Musikalisch zusätzlich gestaltet wurde die Messe vom
Bläserkreis „Laudate“. Allen Personen, die an der Gestaltung
der Messfeier beteiligt waren und für dieses besondere Erlebnis Sorge getragen haben, ein herzliches Dankeschön! Im
Anschluss an die Messe feierten noch viele Besucher und
neugierig gewordene Menschen bei Grillwurst, Bier und
nichtalkoholischen Getränken. Eine Dankeschön unserem
Kirchenvorstand für die Realisierung dieser schönen Aktion!

Stotzheim | St. Brictius

Messe im Freien
Der Unterzeichner hat schon Messfeiern an den unterschiedlichsten Orten und in den unterschiedlichsten Sprachen miterleben dürfen. Die Corona-Pandemie, die noch
nicht vorbei ist und uns sicherlich noch eine geraume Zeit begleiten wird, hat uns neue Erfahrungen machen lassen. Nach
dem Start von Corona musste die Anzahl der Messbesucher
deutlich reduziert werden. Plötzlich durften wir nur noch 26
Gläubige zur Messfeier in unsere Kirche einlassen, in der
vorher eine Besucher-Begrenzung unbekannt war.Einlass-

Text | Helmut Roesinger - Foto | Ulrich Klugius

kontrollen wurden uns zugemutet. Wir wurden gezwungen,
Messbesucher vor dem Gotteshaus wieder nach Hause zu
schicken. Welch eine schlimme Erfahrung für alle Beteiligten
– wo gerade doch die Gotteshäuser für die inneren Bedürfnisse von Menschen offenstehen sollten! Wir haben Kirchenbesucher verloren. Inzwischen leben wir seit anderthalb
Jahren mit diesen Vorgaben. Damit mögliche Messbesucher
Zugang zur Messe trotz all der Beschränkungen erhalten, haben wir nach anderen Möglichkeiten gesucht und diese auch
gefunden. Unsere Messen werden seit der Adventszeit 2020
auch per Livestream und Videoabruf im Internet angeboten.
Eine Messe aktiv mitzuerleben ist trotzdem eine andere
Sache. In den vergangenen anderthalb Jahren waren die
Messfeiern eine im Wesentlichen stille Angelegenheit, die
nur durch das Orgelspiel und den Sologesang des Organisten unterbrochen wurde. Ein Glück waren ab und an Auftritte
von Sängerinnen und Instrumentalistinnen und Instrumentalisten.
Wie sehr uns als Gläubige die aktive Teilnahme am liturgischen Geschehen durch den eigenen Gesang gefehlt hat,
konnten wir im August und September und bis Anfang Oktober auf unserem Kirchplatz erfahren. Die Messen wurden

Efferen | Herzliche Einladung ins Café Maria!

Wir bieten einen Ort der Begegnung in gemütlicher Atmosphäre zum Erzählen, Erinnern, zum Spielen und was sonst
noch dazu gehört, um sich für zwei bis drei Stunden wohlzufühlen.
In unserem gemütlichen Café bieten wir Kaffee, Plätzchen,
Kuchen, Wasser und vieles mehr an.
Dazu laden wir jeden zweiten und vierten Mittwoch im
Monat ab 14:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr ältere Menschen aus
Efferen und Umgebung ins Pfarrhaus in Efferen ein. Der Begriff „älter“ ist dabei äußerst dehnbar – sowohl nach oben
wie nach unten: Alle sind willkommen!
Wenn Sie neugierig geworden sind und Geselligkeit suchen, stehen Sie auf von der Couch und kommen Sie vorbei:
Wir freuen uns auf Sie!
Angelika Hoffmann & Vera Dingemann vom Team Café Maria
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Efferen | Am 25. Oktober 2021 bekam die
Heilige Anna ein neues Zuhause

Das Wetter hätte für dieses Ereignis nicht passender
sein können: Pünktlich zu dem Tag, an dem die Statue der
Hl. Anna an ihrem neuen Standort eingeweiht wurde, strahlte die Oktobersonne mit den anwesenden Bürgern um die
Wette.
Diese Heiligenfigur, die gefühlt schon immer an der Hauswand der ehemaligen Metzgerei Dunke ein Stück Efferen
symbolisierte, war von dem neuen Besitzer des Hauses entfernt worden. Ortsvorsteher Thomas Blank hat die Statue vor
dem Vergessen-Werden bewahrt und sie mit ideeller und
finanzieller Unterstützung des Fördervereins in einem Bildstock aus Marmor vor der Kreissparkasse in Efferen ihr neues
Zuhause finden lassen.
In seiner Eröffnungsrede begrüßte er alle Anwesenden,
besonders aber den ersten Bürger unserer Stadt, Herrn Dirk
Breuer, sowie Diakon Heribert Siek, der die Heiligenfigur segnen würde, Frau Amelie Sophie Schoo, die die Redebeiträge
des kleinen, aber feinen Festakts durch drei wunderschöne
Darbietungen auf der Querflöte bereicherte, und Dorothea
Klein, die ein wenig über die Hl. Anna und deren Verehrung
recherchiert hatte.
Bürgermeister Dirk Breuer erwähnte in seinem Grußwort,
dass ihm eines Tages im Vorbeifahren mit dem Fahrrad das
Fehlen der Heiligen Anna an ihrem angestammten Platz aufgefallen sei. Für Efferen sei diese Heilige immer von großer
Bedeutung gewesen; das könne man unter anderem daran
erkennen, dass der Ort eine „Annenstraße“ habe.
Nach diesen persönlichen Einleitungsworten erfuhren wir
einiges über Anna. Verheiratet war sie mit Joachim, und obwohl die beiden sich sehnlichst Kinder wünschten, war dieser
Wunsch nach zwanzigjähriger Ehe immer noch unerfüllt. „Damals“ galt Kinderlosigkeit nicht nur als gesellschaftlicher Makel, sondern konnte auch deshalb für eine Familie belastend
sein, weil Kinder in einer Zeit, in der es keine staatliche Altersversorgung oder Krankenversicherung gab, für ihre alten
Eltern sorgen mussten. Auf welche Weise der Kinderwunsch
der schon betagten Eheleute doch noch erfüllt wurde, erzählt eine anrührende Legende: Als Joachim im Jerusalemer
Tempel Gott ein Opfer darbringen wollte, wurde er von dem
diensthabenden Oberpriester zurückgewiesen. Während
Joachim versuchte, mit Gott in ein Gespräch zu kommen,
erschien ihm – gleichzeitig aber auch seiner Frau Anna an

Alstädten-Burbach |
60 Jahre kfd St. Maria am Brunnen

Es liegen anstrengende Monate hinter uns.
Aber „Man soll die Feste feiern, wie sie fallen“. Diesem
wohlmeinenden Ausspruch werden vermutlich die meisten
von uns zustimmen.
Leider konnten wir unser Jubiläum „60 Jahre kfd“ wegen
der Corona-Pandemie nicht im großen Rahmen feiern. Aber
unser Gottesdienst im September war ganz dem Jubiläum

gewidmet. Hierfür hatten wir Jubiläumsplakate gedruckt,
und zur Erinnerung bekam jede kfd-Frau eine Kerze mit nach
Hause.
Unser Oktobergottesdienst stand im Zeichen des Erntedanks. Hierfür hatten wir den Altar mit Früchten und Blumen
geschmückt.
Voller Zuversicht hoffen wir nun, dass unsere Begegnungen bald wieder im normalen Rahmen stattfinden können.
So sind wir mitten in der Vorbereitung für unsere Adventfeier
am 1. Dezember 2021. Wir wünschen uns eine rege Beteiligung und freuen uns auf ein Wiedersehen.
Zum Weihnachtsfest wünschen wir allen besinnliche
Stunden, zum Jahreswechsel Heiterkeit und Frohsinn und für
das Neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg!
Ihre kfd St. Maria am Brunnen
Text und Foto | Renate Printz
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einem anderen Ort – ein Engel, der dem Ehepaar die baldige
Geburt einer Tochter „voll der Gnade“ offenbarte.
Allein die Tatsache, dass Anna die Mutter der späteren
Gottesmutter und somit die Großmutter Jesu war, macht sie
zu einem ganz besonderen Menschen, dem Ehre gebührt.
Allerdings entwickelte sich die Würdigung Annas zunächst
recht zögerlich. Als erstes nennenswertes Zeichen ihrer Verehrung muss man den Bau der Annakirche anno 1142 am
Teich Bethesda in Jerusalem ansehen: Man hatte diesen Ort
gewählt, weil dort das Haus Annas und Joachims vermutet
wurde, aber sicherlich auch, weil Jesus am Teich Bethesda
viele Heilungswunder gewirkt hat. Gebaut wurde die Annenkirche von Kreuzrittern. Aber auch nach diesem Kirchenbau
entwickelte sich die Annen–Verehrung eher zögerlich. Erst
im 15./16. Jahrhundert kam sie im Zusammenhang mit der
zunehmenden Marienverehrung richtig in Gang. 1584 legte
Papst Gregor XIII. den Annentag auf den 26. Juli, und das
Zweite Vatikanische Konzil setzte eben diesen Tag als Festtag
für die Eheleute Anna und Joachim fest.
Kreuzritter sind es auch gewesen, die bis dahin in Europa
unbekannte, aber nützliche Dinge mitbrachten – wie beispielsweise die arabischen Ziffern, Schachspiel oder neue
Gemüse- und Obstsorten. Ebenfalls Reliquien – man war
ja schließlich im Heiligen Land – gelangten auf diesem Weg
nach Europa, so auch ein etwa handtellergroßes Stück aus
der Schädelplatte der Hl. Anna nach Mainz. Wann und warum
ausgerechnet dorthin dieses Knochenstück gebracht wurde,
weiß man nicht. Als sicher gilt allerdings, dass ein Steinmetz
es aus der Mainzer Kirche Ende November 1500 stahl und
nach Kornelimünster mitnahm (Benediktinerabtei bis 1804,
Wallfahrtsort). Von dort aus gelangte es auf unerklärlichem
Weg nach Düren. Ein fast sechs Jahre währender Rechtsstreit
zwischen den Erzbischöfen von Mainz und Köln führte zu keinem Ergebnis, sodass Papst Julius II. im Jahr 1506 in einer
päpstlichen Bulle festlegte, dass die Reliquie in Düren bleiben solle. In eine vergoldete Büste eingearbeitet, wurde sie
in einem wertvollen Schrein aufbewahrt und wird bis heute
in der sogenannten Annen–Oktav den Gläubigen gezeigt.
Ab 1510 gab es regelmäßig Wallfahrten zur Hl. Anna nach
Düren, und 1638, also im letzten Drittel des 30-jährigen
Kriegs, wurde am Anna-Fest rund um die Kirche ein Markt
veranstaltet, der zum Vorläufer des heutigen Volksfestes, der
Anna–Kirmes, wurde.
Im November 1944 wurde die spätgotische Annenkirche
durch einen Bombenangriff völlig zerstört. Gott sei Dank
hatte man rechtzeitig den Annenschrein und weitere wert-

volle Kunstgegenstände ausgelagert. Die Grundsteinlegung
der jetzigen – modernen – Kirche St. Anna erfolgte im Januar
1955 und die feierliche Einweihung im Juli 1956 – ähnlich
wie bei uns in Efferen: Bombardierung am 31. Oktober 1944,
Einweihung von St. Mariä Geburt am 25. November 1956.
Die Segnung des neuen Bildstocks durch Diakon Siek war
nicht nur Anlass, sondern auch Höhepunkt der Feierstunde.
Bezugnehmend auf die Entscheidung des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Namenstage von Anna und Joachim auf einen Tag zu legen, stellte er vor der Einsegnung des Bildstocks
nicht Anna in den Mittelpunkt, sondern betrachtete das Ehepaar Anna und Joachim gemeinsam als die Großeltern Jesu.
Omas und Opas seien immer für ihre Enkelkinder wichtig
gewesen und würden es immer sein. Wenn Efferener Großeltern an dem neuen Bildstock vorbeigehen würden, könnten sie Jesu Großmutter und Großvater einen Gruß schicken.
Es ist einfach schön zu wissen, dass die nach Efferen gehörende Anna dort ein neues Zuhause gefunden hat und im
kommenden Jahr restauriert werden kann.
Text | Dorothea Klein - Foto | Thomas Blank

Gleuel | Pfarrgemeinderat St. Dionysius

Unsere gemeinsame Zeit im Pfarrgemeinderat geht nun zu
Ende, und ich möchte allen im Pfarrgemeinderat und denen,
die spontan geholfen haben, einen herzlichen Dank aussprechen.
Durch die vielen fleißigen Hände sind unsere Feste und
Feierlichkeiten wie das Osterfest, Pfarrfest und die Weihnachtszeit so schön gestaltet worden, dass alle zufrieden waren und sich wohlfühlten – vor allem in der schwierigen Zeit
der Pandemie. Insbesondere bei den Mitgliedern, die sich
nicht mehr wählen lassen, möchte ich mich für die gute und
langjährige Zusammenarbeit bedanken: Karin Kopprasch, Johannes Münch, Thomas Viereck und Pascal Kopprasch.
Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und hoffe,
dass ich auch zukünftig auf eure Unterstützung zählen kann.
In diesem Sinne vielen DANK!
Eurer Vorsitzender Reinhard Bartek
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Kendenich | Katholische Öffentliche Bücherei
St. Johannes Baptist

Romane zum Schmökern, Kinderbücher, Bilderbücher,
Krimis, Hörbücher, Koch- und Bastelbücher, Spiele für die
langen Winterabende und aktuelle Filme…
Unsere Bücherei ist wieder geöffnet – nach der langen
Pause. Sie sind herzlich eingeladen, bei uns zu stöbern! Wir
freuen uns über Leserinnen und Leser jeden Alters.
Unsere Öffnungszeiten:
freitags 16:30 - 19:00 Uhr | sonntags 10:30 - 12:00 Uhr.
Ihr Team der KÖB St. Johannes Baptist

Efferen | Katholische Öffentliche Bücherei
St. Mariä Geburt

Nikolaus und Weihnachten stehen vor der Tür. Haben Sie
schon ein passendes Geschenk? Wir haben uns alle Mühe
gegeben, eine Auswahl an Büchern zusammenzustellen, die
Sie bei unserer Buchausstellung kaufen können. Kommen
Sie einfach in unserer Bücherei vorbei!
Wir helfen Ihnen gern, das Passende zu finden. Bestellen
Sie bitte nicht online, sondern unterstützen Sie mit dem Kauf
bei uns unsere ehrenamtlich geführte Bücherei. Mit jedem
Buch, das Sie bei uns bestellen, können wir wieder neue Medien für Sie anschaffen.
Unsere Öffnungszeiten:
freitags 16:30 - 18:30 Uhr | sonntags 10:30 - 12:30 Uhr.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und freuen uns
auf Ihren Besuch!
Das Team der KÖB in Efferen

Alstädten-Burbach | Katholische Öffentliche
Bücherei St. Maria am Brunnen

An alle, die gerne lesen!!
Heute schreibe ich euch mal wieder. Wer mich noch nicht
kennt: Ich bin Fridolin, der Büchereirabe. Ich möchte euch
einiges über die Bücherei St. Maria am Brunnen erzählen.
Am 27. September hat das Bücherei-Team einen Buchflohmarkt durchgeführt. Dort wurden Bücher, Spiele und CDs
gegen eine Spende abgegeben. Jetzt ist wieder Platz für neue
Bücher, die im Oktober gekauft wurden.
Von diesen Büchern hat mir eines ganz besonders gefallen,
das ich euch vorstellen möchte:
Das große Wimmelbuch der
Feste von Damaris Knapp und
Carmen Hochmann. Das ganze Kirchenjahr mit seinen vielen Festen –
zum Beispiel Weihnachten, Ostern
und Pfingsten – kann man darin
kennenlernen. Außerdem gibt es
noch Heiligenfeste wie St. Martin,
St. Barbara und St. Nikolaus. Auch
Bilder zum Fest Erntedank habe ich
gefunden.
In der Bücherei können jetzt auch
Bastel-, Back- und Geschichtenbücher zur Advents- und
Weihnachtszeit ausgeliehen werden.
Aktuelle Termine und Informationen findet ihr auf der
Homepage: stmariaambrunnen.de oder auf der Facebook
Seite.
Wir sehen uns in der Bücherei! Euer Fridolin

Text | Emmy Tüttenberg - Foto | Nikolaus Wolters

Gleuel | Katholische Öffentliche Bücherei
St. Dionysius

Weihnachten feiern wir das Fest der Geburt Jesu, seiner
Menschwerdung. Für die meisten von uns ist es eine ruhige
und friedliche Zeit voller Freude. Wir verbringen diese oftmals mit Menschen, die uns nahestehen, Freunden oder
Familie. Wir erzählen unseren Kindern von Jesus, lesen die
Weihnachtsgeschichte vor und besuchen gemeinsam den
Gottesdienst.
Aber wir nutzen diese ruhige Zeit oft auch ganz für uns
selbst, indem wir von der Hektik des Alltags entspannen und
zum Beispiel ein gutes Buch lesen.
Die Macht der Worte erzeugt Bilder in unserem Kopf und
regt unsere Fantasie an. Sie kann uns begeistern und auf
Reisen schicken, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten.
Um diese Begeisterung weiterhin in Gleuel aufrechterhalten zu können, benötigen wir neue ehrenamtlich Mitarbeitende, die unser Team gerne unterstützen möchten.
Bitte melden Sie sich direkt in der KÖB oder über
koenigs@koeb-gleuel.de.
Unsere neuen Öffnungszeiten sind:
sonntags 10:00 - 12:30 Uhr | mittwochs 15:00 - 17:30 Uhr

Text und Foto | Ute Schultes

Text | Pia Königs
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Alstädten-Burbach | Andheri-Hilfe

Fischenich | Erntedankfest in der Martinuskirche

Da im Sommer Menschen in unserer Nähe von der furchtbaren Flutkatastrophe betroffen waren, haben wir für sie
eine großzügige Spende aus unserer Andheri-Kasse bereitgestellt. Aber auch die Ärmsten in Indien und Bangladesch
warten weiterhin auf unsere Hilfe. Um den jungen Menschen dort eine Lebensperspektive zu geben, wollen wir das
Andheri Hilfe-Projekt „Mobile Ausbildung“ unterstützen.

Am Sonntag, 3. Oktober feierten wir in unserer Martinuskirche in Fischenich das Erntedankfest am Tag der Deutschen
Einheit. Frau Brühl mit Familie und Frau Heanrath hatten
einen wundervollen Ernte-Dank-Altar gezaubert. Es durfte
zur Freude aller nach langer Zeit wieder mit Maske gesungen werden. Herr Pfarrer Friesdorf begrüßte unseren neuen
Diakon Hans-Jörg Ganslmeier, der sich dann selbst vorstellte.
Er wurde von vielen Kirchenbesuchern herzlich begrüßt.
Seine Predigt passte: zum Dank für den Ernte-Tag! Man sollte
öfter Danke sagen, es gibt täglich überall Gelegenheit genug. Allen Beteiligten bei der Gestaltung der Messe und den
Spendern von Obst, Gemüse und vielen tollen Kürbissen: ein
herzliches Dankeschön!

u Ausbildung und Bildung Bangladesch:
Armut bekämpfen durch zukunftsorientierte Ausbildung
Wir bieten jungen Frauen und Männern aus armen Familien die
Möglichkeit, in unseren mobilen Ausbildungszentren einen Beruf zu
erlernen. Jeweils sechs Monate dauert eine Grundausbildung in den
Bereichen Mechanik, Elektrik oder Schneiderei. Die Azubis werden
auch dabei unterstützt, eine Anstellung zu finden oder ein eigenes
Kleinunternehmen zu gründen.
ANDHERI HILFE e.V.

Text und Foto | Sofia Klug

Gleuel | Erntedankgottesdienst kfd St. Dionysius

Der Erntedank-Gottesdienst ist von dem Team der kfd
St. Dionysius mitgestaltet worden. Franz Becker hat die passenden Lieder zu unseren Texten herausgesucht, und Herr
Pfarrer Michael Tillmann hat unsere Texte entsprechend in
den Gottesdienst übernommen. Die Dekoration für den Altar
– Obst und Gemüse – haben wir vom Hofladen Füngeling
erhalten – hierfür ein großes Dankeschön!
Da wir den Besuchern des Gottesdienstes eine kleine Freude machen wollten, durften wir uns im Sonnenblumenfeld
von Linda Schmitz & Matthias Münch austoben und haben
einen Riesenblumenstrauß zusammengefasst. Nachdem wir
uns samstags getroffen hatten, um den Altar zu schmücken,
war das hier das Ergebnis (siehe Foto über dem Artikel).
Die Besucher des Gottesdienstes haben sich über die Sonnenblumen sehr gefreut, das Lob für unsere Vorbereitung
ließ dann auch nicht auf sich warten – es hat allen gefallen!

Techniker für Kühlschränke sind sehr gefragt.
Die Einnahmen stammen aus dem Verkauf im AndheriLädchen, sonntags von 10.30 bis 11.30 Uhr und aus Sonderaktionen vor der Kirche (siehe Hinweise im Schaukasten).
Um neue Sachen für Küche, Heim und Garten fertigen
zu können, treffen wir uns wieder mittwochs von 19:00 bis
21:30 Uhr im Jugendheimkeller an der Kampstraße 8. Haben
Sie Lust mitzumachen? Dann kommen Sie vorbei – wir freuen
uns auf Sie!
Kontakt: Sabine Gmirr | Telefon 0176 64438946

Text und Foto | Ute Müller, kfd St. Dionysius

Text | Sabine Gmirr - Foto | ANDHERI HILFE e.V.
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25 JAHRE PARTNERSCHAFT MIT
SKAWINA – WIE ALLES BEGANN
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Alt-Hürth | St. Katharina
Vor 35 Jahren trennte der Eiserne Vorhang die Menschen
in Ost- und West-Europa voneinander. Nur wenige Menschen begegneten einander. Etliche Mitbürger in Hürth und
der Stadtrat suchten den Kontakt über eine Partnerschaft
nach Osteuropa. Die Kirchengemeinden in Polen boten als
erste Adressen die Chance zum Miteinander von Mensch zu
Mensch. Ohne Geheimdienstspitzel oder Funktionärsaufsicht.
Aus unserer Alt-Hürther Pfarrgemeinde St. Katharina wurde ich für die Suche nach einer Partnergemeinde in Polen
begeistert. Nach einer Sondierungsreise im Sommer 1987,
die das Lazarus Hilfswerk organisiert hatte, wurden erste
zarte Bande nach Skawina geknüpft. In Krakau traf die Delegation auf den Erzbischof Kardinal Franciszek Macharski und
den damaligen Subregenz des Priesterseminars Krakau und
Pfarrvikar in der neuen Gemeinde „Erbarmen des Herrn“ in
Skawina, Kazimierz Nycz (später Bischof in Nord-Polen, Kardinal und heutiger Erzbischof von Warschau).
Eine kirchliche Partnerschaft war damals politisch höchst
umstritten und schwierig für die polnische Seite. An eine
kommunale Partnerschaft war gar nicht zu denken.
Kardinal Macharski gab seinen Segen für das Experiment
des kirchlichen Begegnens zwischen Hürth und Skawina. So
fuhr die Delegation für zwei Tage nach Skawina und führte
dort erste Gespräche.
Bereits im Oktober 1987 besuchte eine weitere Kleingruppe aus Hürth die Stadt südlich von Krakau, und im Februar
1988 kam eine erste Gruppe aus Skawina nach Hürth.
Die Reisegruppe, die aus drei Priestern und etwa 15 jungen Frauen und Männern bestand, reiste mit Privat-PKWs an
und war in der Jugendherberge untergebracht. Bedingung
für diesen Besuch war, dass von Hürther Seite aus niemand
die Teilnehmer zum Verbleib in Deutschland ermuntern
oder ermutigen würde. Für den Fall, dass ein Teilnehmer
die Gruppe verlassen würde, haben wir versprochen, diese
Person in keiner Weise zu unterstützen. Das war für die polnische Seite, insbesondere für den Kardinal und die Priester,
von allergrößter Bedeutung. Es gab zahlreiche Begegnungen
von Mensch zu Mensch und ein mit den polnischen Priestern
abgestimmtes Programm, das mit vielen Spenden von der
Kirchengemeinde St. Katharina finanziert wurde.
Diese Form des Miteinanders fand auf beiden Seiten Zuspruch. Im Juli 1988 fuhren dann 17 Frauen und Männer
aus Hürth mit einem Reisebus nach Skawina. Die Unterkunft
erfolgte in den Wohnungen der Gastgeber. Mit dem Bus

fuhren die Gäste aus Hürth, begleitet von Mitgliedern der
Kirchengemeinde in Skawina, einige Tage im Land umher.
Schwierig waren auf dieser Reise die jeweiligen Grenzübertritte der DDR.
Aus diesen Begegnungen entwickelte sich ein reges Hin
und Her. Es folgten weitere Besuche von Gruppen der Kirchengemeinden. Auch eine kleine Gruppe der Messdiener
St. Katharina besuchte die Partnergemeinde in Skawina.
Die politische Lage änderte sich, und die Möglichkeiten
der Kontaktaufnahme wurde einfacher. So wurde im Hürther
Stadtrat über eine kommunale Partnerschaft mit Skawina
nachgedacht. Im Juni 1996 war es dann so weit. Skawina und
Hürth wurden offiziell zu Partnerstädten.
Zum 25-jährigen Jubiläum dieser Partnerschaft besuchte
im Oktober diesen Jahres eine Delegation unter der Leitung
des Bürgermeisters von Skawina, Norbert Rzepisko, und
Sergiusz Romanski, Mitglied des Partnerschaftsvereins von
Skawina, Hürth.
Beim Silberjubiläum Hürth / Skawina wurde die Verbindung zur ukrainischen Partnerstadt Peremyschljany unserer
südpolnischen Freunde manifestiert.
Das von unserer Pfarrgemeinde vor 34 Jahren errichtete
solide Fundament des lokalen partnerschaftlichen Miteinanders von Menschen in Ost und West ist vital und trägt Früchte. Großer Dank gilt der Gemeinde St.Katharina, den diskret
helfenden Spendern sowie den Frauen und Männern, Jungen und Alten, die mit Pioniergeist und Gottvertrauen Beiträge zum Miteinander gelebt haben.
Text | Willi Zylajew - Fotos | privat
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Was feiern wir eigentlich an ...
... Mariä Lichtmess?

Oder sollte ich lieber fragen: „Was versteht man unter ‘Mariä Reinigung‘ bzw. ‘Darstellung des Herrn‘?“ Drei Bezeichnungen existieren
für dieses außergewöhnliche Fest.
Wie auch immer wir das Fest benennen wollen, gefeiert wird es bei uns bis auf den heutigen Tag am 2. Februar, genau 40 Tage nach
Weihnachten. Denn 40 Tage nach der Geburt Jesu brachten Maria und Josef ihren Sohn in den Tempel nach Jerusalem, um dem jüdischen
Gesetz gemäß das Reinigungsritual zu vollbringen, dem sich jede Frau, die ein Kind geboren hatte, unterziehen musste. Nach dem Mosaischen Gesetz galt eine Frau 40 Tage nach der Geburt eines Sohnes als unrein, bei einer Tochter sogar 80 Tage. Aus diesem Grund musste
sie ein Reinigungsritual mit Opfergaben über sich ergehen lassen; meist waren das – wie bei Maria – zwei junge Tauben. So erklärt sich die
Bezeichnung „Mariä Reinigung“ für unser Fest am 2. Februar. Außerdem verlangte das Ritual, dass alle erstgeborenen Söhne Gott geweiht
wurden. Deshalb übergaben Maria und Josef ihr Kind dem Tempel-Priester, der Jesus vor Gott, seinem eigentlichen Vater, „darstellte“
(Quelle: Levitikus 12,1-8). Daraus resultiert die Bezeichnung „Darstellung des Herrn“, die im Jahr 1969 im Zuge der Liturgiereform nach
dem Zweiten Vatikanum die ältere Namensgebung „Mariä Reinigung“ ablöste.
Seit dem 4. Jahrhundert wurde in den Kirchen Jerusalems und Roms dieses Fest feierlich begangen. Natürlich zelebrierte man es auch
in der frühen Ostkirche, dort allerdings erst am 14. Februar, 40 Tage nach dem 6. Januar. Denn der Tag, an dem die drei Weisen aus dem
Morgenland das Kind in Bethlehem besuchten, gilt für die orthodoxe Kirche bis heute als Weihnachtstag. „Hypante“ wird dort das Fest am
14. Februar genannt, was übersetzt so viel bedeutet wie „Fest der Begegnung“. Diese Bezeichnung, die mir persönlich besser gefällt als
„Mariä Reinigung“ oder „Darstellung des Herrn“, lässt sich – ebenso wie „Mariä Lichtmess“ – am schönsten aus dem Lukas–Evangelium
erklären.
Im zweiten Kapitel erfahren wir, dass ein alter, weiser Mann namens Simeon zur Zeit der Geburt Jesu in Jerusalem lebte. Diesem war
einst vom Geist Gottes offenbart worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den Messias mit eigenen Augen gesehen habe. Von eben
diesem Geist geleitet, kam der fromme Simeon am Tag der „Darstellung des Herrn“ in den Jerusalemer Tempel, sah das Kind, nahm es
in seine Arme und pries Gott mit folgenden Worten: „Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn
meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für
dein Volk Israel“ (Lukas 2,29-32). Anschließend prophezeite er: „Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen
und viele aufgerichtet werden, […]. Dir selbst (gemeint: Maria) aber wird ein Schwert durch die Seele dringen“ (Lukas 2,34-35). – Dieser
alte, fromme und sehr weise Mann hat bei der ersten Begegnung mit dem gerade einmal 40 Tage „alten“ Kind erkannt, dass es ein ganz
außergewöhnlicher Mensch ist. Die ausschließlich positiv besetzten Worte „Heil“, „Licht“ und „Herrlichkeit“ verdeutlichen, dass dieses
kleine Menschlein dereinst ganz viel Gutes bewirken wird. Für den alten Simeon war diese „Begegnung“ mit unserem noch ganz kleinen
„Herrn“ das Größte, Beglückendste, Schönste und Lichterfüllteste, das er in seinem langen Leben erfahren hatte. Die Bezeichnung „Mariä
Lichtmess“ lässt sich meiner Meinung nach ebenfalls überzeugend durch die eben zitierte Stelle aus dem Lukas–Evangelium ableiten.
Ich kenne das Fest unter diesem Namen seit meinen Kindertagen; damals markierte es das Ende der Weihnachtszeit. Das bedeutete,
dass spätestens am 2. Februar die Krippen, Tannenbäume und alle weihnachtlichen Dekorationen abgebaut wurden.
An „Mariä Lichtmess“ fand/findet in einem feierlichen Gottesdienst die Kerzenweihe statt. Dabei wurden und werden sowohl Kerzen für
die Kirche als auch Kerzen, die die Gläubigen privat zu Hause anzünden möchten, vom Priester geweiht. Diese Kerzen soll(t)en vor allem
in der dunklen Jahreszeit das Gebetbuch beleuchten, Krankheiten verhindern, am Sterbebett brennen, damit dem Sterbenden auf dem
Weg zu Gott alles Böse fern gehalten werde, oder sie sollten als schwarze Wetterkerzen Unwetter jedweder Art (Hagel, Gewitter, Sturm,
Hochwasser) abhalten.
Vielerorts finden auch – in Erinnerung an den Tempelgang Marias – Prozessionen mit den zuvor geweihten Kerzen statt. In unseren
Bereichen gibt es diese Prozessionen – wenn überhaupt – in der Kirche oder um die Kirche herum. In Süddeutschland, Österreich oder
Italien ziehen die Gläubigen in manchen Gegenden singend und betend durch die Straßen ihres Ortes, wobei sie außer den brennenden
Kerzen auch Marien–, Christus– und andere Heiligenfiguren auf dem Prozessionsweg tragen.
Läutete früher das Fest „Mariä Lichtmess“ das Ende der Weihnachtszeit ein, ist es seit der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil die „Taufe des Herrn“, mit der die Weihnachtszeit endet. Gefeiert wird dieses Fest nicht an einem feststehenden Datum,
sondern stets am ersten Sonntag nach dem Dreikönigstag.
Text | Dorothea Klein
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Neue Küsterin an St. Mariä Geburt

Auch neben der Aufgabe gibt es ein Leben …
… das hätte Perdita Knott so sagen können. Sie ist seit Jahresmitte unsere neue Küsterin in Efferen und damit Nachfolgerin von Frau Waltraud Kabus. Wir hatten diese in der
letzten Ausgabe in den Ruhestand verabschiedet. Jetzt haben
wir uns mit Frau Knott getroffen. Geboren am Karnevalssonntag 1963 in Brühl – damit war schon klar: Sie wird etwas
Besonderes. Getauft wurde sie in St. Brictius, in Efferen ging
sie 1972 zur Ersten Heiligen Kommunion.
Damals waren es 172 Kinder (ja, Sie haben richtig gelesen!), die zur Erstkommunion gingen. Die Kinder saßen
getrennt nach Geschlechtern in den Bänken der Kirche. Die
Jungs rechts, Mädchen links. Ihr Platz – sie erinnert sich sehr
genau – war der 2. Platz in der 5. Reihe, und vorn standen
entweder Kaplan Hahnen oder Pfarrer Paul Giesen. Diese
beiden sind nicht nur ihr noch in lebendiger Erinnerung.
Viele Jahre ihres Lebens hat sie die Sommer bei Verwandten
in Norddeutschland verbracht. Deswegen kann sie mühelos
zwischen Platt, Kölsch oder Hochdeutsch umswitchen. Ganz
erstaunlich.
Im Beruf war sie viele Jahre sehr engagiert. Mit Freude und
persönlichem Einsatz war sie als Ernährungsberaterin tätig,
oft viele Stunden am Tag mehr als vorgesehen. Aber so ist
das, wenn man es ernst meint im Leben. Schließlich wurde
eine Pause in ihrem Leben nötig, aber sie hatte ja noch viele
Hobbies: Leistungsreiterin – genau das Richtige für die Tierliebhaberin. Und die Zeit mit ihren Reenactment Freunden.
Was das ist? Das erkläre ich später.
Am Festtag ihrer Erstkommunion damals schien die Kirche
fast zu platzen vor Besuchern, es war „nur der allerengste
Familienkreis“ eingeladen. Auch heute ist es schön und ein
Fest, aber heute ist es eben anders, so in mancherlei Hinsicht. Der Weg zur Messdienerin war ihr nach der Erstkommunion 1972 noch verwehrt geblieben. So war das eben damals. Nun ist sie aber mit 45 Jahren doch noch Messdienerin
geworden. Eine weitere Ikone des Efferener Kirchlebens,
Schwester Paula Elisabeth, hat ihr den Weg zur Kommunionhelferin gezeigt, dann wurde sie noch Lektorin. Ich erkenne,
dass sie alle Stufen des Kircheninnenlebens mitgemacht hat.
Seit 7 Jahren macht sie aus Freude am Mittun Küstervertretungen. „Frau Kabus hat mich immer gut angeleitet und
unterstützt!“ Das zu sagen war ihr wichtig! Pfarrer Schnippenkötter hat ihr auch mit viel Unterstützung und Anleitung
geholfen. „Dafür bin ich ihm sehr dankbar.“ So war sie als

Vertreterin bereits neben Efferen im
Einsatz in Fischenich, Hürth-Mitte, in
Kendenich und Hermülheim. Und nun
wird sie hauptamtliche Küsterin. Natürlich
kommt auch die Ausbildung in Aachen noch in diesem
Jahr. Sie freut sich schon darauf.
Und sie zeigt mir den Passus über die „Sakristanenkleidung“ aus dem Handbuch aus 1983. Das kann ich mir allerdings nicht recht vorstellen: Schwarzer Talar, Chorrock mit
langen Ärmeln. Ausnahmeregeln für Sakristane im Nebenamt sind vorgesehen. Na ja, die Welt ändert sich. Nicht geändert hat sich die gute Kommunikation mit den vielen Menschen in der Pfarrei, dem Seelsorgeteam, den Mitgliedern
aus Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand, alle leisten „Hilfe zum Ankommen“. Sie selbst ist auch gern Ansprechpartnerin für Gemeindemitglieder. „Wir läuten alle die gleiche
Glocke!“ Sie ist hilfsbereit, jeder mag sie gern ansprechen
und sich willkommen geheißen fühlen. Das ist jedenfalls der
Eindruck, der sich ihrem Gegenüber aufdrängt.
Ich frage sie danach, wie sie sich selbst empfinde. „Emotional, empathisch, engagiert – das bin ich“, sagt sie, ohne
zu überlegen. Und das will sie in die komplexer gewordenen Aufgabenbereiche der Küsterin einbringen. Sie „brenne
für die Menschen“, sie empfinde es als Glück, anderen zu
helfen. Und so ist es zwangsläufig, dass sie sich um Menschen sorge, helfen sei herrlich. Ich habe den Eindruck einer
durchaus bescheidenen Frau, die aber mit großem Herzen
ihre Aufgabe übernommen hat und sich auf das Miteinander
in der Pfarrei sehr freut.
Und bleibt da noch Zeit für ein Hobby? So frage ich: Sie
ist passionierte Langbogenschützin. Selbstverständlich gehört es dazu, dass alle Pfeile selbst hergestellt werden. Sie
ist leidenschaftliche Reiterin, heute „nur noch“ als Hobbyreiterin. Sie ist Hobbyarchäologin, hat eine Leidenschaft für
Altamerikanistik und ist in einer Reenactmentgruppe aktiv.
Jetzt erkläre ich, was das ist: Reenactment nennt man die Inszenierung konkreter geschichtlicher Ereignisse in möglichst
authentischer Art und Weise.
Über den Weg des Wiedererlebens (ähnlich einer Living
History) soll Geschichte erlebnishaft nachvollziehbar und
verständlich gemacht werden. So treffen sich mehrere Dutzend Menschen in Originalkopien historischer Kostüme mit
originalen Waffen (Sie hat den Deutschen Schwarzpulver-
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Personalia

diesem Beitrag so auch vermitteln. „Ich bin ein leidenschaftlich der Familie zugewandter Mensch“, so beginnt er unser
Gespräch. Seit über 25 Jahren verheiratet, drei Kinder, inzwischen alle schon recht erwachsen. Manchmal sei das auch
sehr schade für ihn, denn größere Kinder seien eben anders
als kleinere. Die Leidenschaft für Familie übertrage sich auch
auf seine berufliche Selbstwahrnehmung. Und das nicht nur
im Schulgottesdienst.
53 Jahre ist er jung, nach dem Gymnasium hat er Theologie studiert, den Beruf des Gärtners erlernt, sein Studium
mit dem Diplom abgeschlossen. Er hat gearbeitet als Gymnasiallehrer in Troisdorf, Wesseling und Rodenkirchen mit
den weiteren Fächern Geschichte und Kunst. Damals gab es
aber nicht viele feste Stellen für Junglehrer, und mit Familie arbeiten immer nur von Ferien zu Ferien? Das geht nicht
auf Dauer. So konnte die Tätigkeit als Gymnasiallehrer keine
Dauerperspektive sein.
Da er immer sehr eng bei Christus war, hat er die Anregung
zweier von ihm im Studium betreuter Gemeindereferentinnen aufgegriffen, und er wurde selbst Pastoralreferent. Diese
Tätigkeit übte er von 2001 bis 2008 vor allem in Niederkassel
aus. Mit Freude hat er dabei die katechetischen Arbeitsfelder
in den Kitas, im Rahmen der Erstkommunion, der Firmung
und bei der Betreuung von Lektoren und Kommunionhelfern
für sich entdeckt. Mit dem Weltjugendtag in Köln 2005 reifte
Ganslmeiers Entschluss, sich auf die Diakonweihe vorzubereiten.
2008 begann sein „neues Leben“ mit der Weihe zum Diakon im Hohen Dom zu Köln. „Mir ist der Diakonat sozusagen
in die Wiege gelegt“, sagt Ganslmeier mit einem verschmitzten Lächeln und erläutert: „An dem Tag meiner Geburt sind
in Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils die allerersten
Ständigen Diakone weltweit im Kölner Dom geweiht worden.“ Wie Ganslmeier selbst im Zusammenhang mit seinen
Weihevorbereitungen festgestellt hat: Der Weihetag entspricht dem seiner Firmung. Alles Zufälle?
13 Jahre war er dann als Diakon tätig in Leverkusen. Hier
sind seine Kinder groß geworden. Betreut und begleitet hat
er dort die Menschen sozusagen „von der Wiege bis zur Bahre“. Er war tätig in den örtlichen Schulen für Menschen mit
Beeinträchtigungen und in den Grundschulen. Insgesamt
über 21 Jahre hinweg hat er den Weg vieler Kinder zur Erstkommunion begleitet, in Leverkusen war er verantwortlich
für den Pfarrbrief „Kompass“ und die Homepage. Besondere
Freude hatte er bei den persönlichen Kontakten, die sich aus
den vielen Taufen, Trauungen und Beerdigungen ergaben.

schein!) und spielen historische Begebenheiten nach. Und
sie verrät mir noch: Der Geldaufwand für ein Kostüm liegt
deutlich über dem für die Uniform eines Gardeoffiziers im
Karneval. Dafür gibt es Drehbücher, Texte, Übungen, Fechtkurse … Mir wird klar, warum mit der neu übernommenen
Aufgabe nun die Zeit für die Hobbies gekürzt werden muss.
Liebe Perdita, sei herzlich willkommen geheißen in Deinem neuen Amt, Deiner neuen Aufgabe, in altbekannter Umgebung. Gottes Segen für Dich und Dein Tun!
Das Gespräch führte Michael Willems - Foto | Barbara Petri

Diakon Hans-Jörg Ganslmeier neu im Team

Herzlich willkommen in Hürth, lieber Diakon Ganslmeier
– so könnte man es gewiss schreiben, wenn ein Seelsorger
neu in unser Ländle kommt. Aber besser ist es natürlich,
mit ihm zu reden, ihn ein wenig kennenzulernen. Das hat
die Redaktion gemacht und erstaunliche Dinge erfahren. So
begleiten Sie uns als Leser beim persönlichen Erstkontakt
mit Hans-Jörg Ganslmeier, der seit Sommer 2021 in unserer
Stadt als „ständiger Diakon“ tätig ist. Er freut sich auf sein
Tun in Hürth, für die Menschen. Wohnung genommen hat er
mit seiner Familie im Pfarrhaus in Stotzheim. Schön gelegen,
ruhig, im Grünen und mittendrin. Ganz so, wie es in seinem
Heimatort Alfter gewesen ist. Welch schöne Erinnerungen
werden da wach!
Sie haben auf Bildern in verschiedenen Medien – oder
wenn Sie Diakon Hans-Jörg Ganslmeier persönlich sahen
– gewiss bemerkt: Er lächelt immer. Darauf angesprochen,
erläutert er mir: „Beim Abschied in Leverkusen hat man mir
gesagt, dass mir die Freude über die Frohe Botschaft ins Gesicht geschrieben ist. Ein tolles Kompliment! Und ein Nichtglaubender hat mir einmal gesagt: Man merke mir an, dass
ich authentisch sei. ‚Sie glauben tatsächlich, was Sie sagen.‘“
Für mich ist es schon sehr erfreulich, ein so positiv gestimmtes
Gegenüber zu haben. Es entwickelt sich auf sehr unkompliziertem Niveau
ein hochinteressantes
Gespräch, das uns
auf viele Themenebenen führt. Hoffentlich
kann ich Ihnen das in
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Und dann kam für ihn die Zeit, den Tätigkeitsort zu wechseln. Nach 13 Jahren (eigentlich möchte das Bistum den
Wechsel immer nach 10 Jahren) in Leverkusen ist er nun für
den Kirchengemeinde-Verband Hürth ernannt. Neben dem
Abschied in Leverkusen ist es auch ein Neuanfang, eine Neuorientierung, für seine Familie und für ihn. Sein Weggang fiel
ihm – und erst recht vielen Leverkusenern – nicht leicht. Aber
mit Anfang 50 ist es ein guter Zeitpunkt, sich noch einmal neu
aufzustellen. Und er freue sich darüber, dass seine Familie
und er sich auf eine längere Zeit in Hürth einstellen dürfen.
Hier wollen sie neue Wurzeln schlagen und hoffen natürlich
auch auf viel Unterstützung durch die Hürther Christen! Er
liebe (aufgewachsen in Alfter im Vorgebirge) die etwas ländlicheren Strukturen in Hürth, den hiesigen Mittelstand, den
manchmal dörflichen Charakter, die im Vergleich zu einer
Großstadt fehlende Hektik. Also gute Aussichten.
Zum Schluss unseres langen Gespräches bitte ich ihn um
seine Botschaft an unsere Leser. „Für mich gibt es nichts Größeres als einer Frohen Botschaft zu dienen zu dürfen – und
das erst recht in schlimmen Lebensmomenten! Ich bin glücklich im Dienst Jesu Christi. Seien wir es gemeinsam!“
Und dann kommt noch eine Überraschung: Bei all seinen
vielfältigen Aufgaben schreinert er an und mit Möbeln in seiner freien Zeit. Holz sei eben ein besonderer Stoff. Und nach
Stotzheim habe er einige seiner Bienenvölker mitgebracht. Er
ist Hobbyimker aus Leidenschaft: Bienen seien „Gottes beste
Mitarbeiterinnen“. Das ist auch spannend: ein thematischer
Einkehrtag zum Thema: „Biene und Glauben“. Aber das führt
an dieser Stelle zu weit. Das ist etwas für einen Beitrag in
einer anderen Ausgabe der „Perspektive“.
Lieber Hans-Jörg Ganslmeier: Wir heißen Sie mit Ihrer
Familie herzlich willkommen in der Katholischen Kirche in
Hürth und freuen uns auf ein gutes Miteinander sowie das
so liebenswürdige Lächeln in Ihrem Gesicht. Gott möge seine
segnende Hand über Sie und Ihre Familie halten!

Diakon ?

Was Sie immer schon einmal wissen wollten...
Der Unterschied zwischen einem Polizisten und einem Feuerwehrmann liegt auf der Hand. Und auch der Vergleich zwischen
Priester und Diakon gelingt in der Regel noch recht trennscharf.
Weitaus schwerer sind die Abweichungen zwischen Gemeindereferenten und Pastoralreferenten zu benennen – und zwar
nicht nur für Außenstehende, sondern oft auch für die Berufsangehörigen selbst.
Das Berufsbild der Gemeindereferenten ist mit dem der
Pastoralreferenten sehr eng verwandt, die Einsatzfelder sind
oft die gleichen, für den Beruf des Pastoralreferenten wird allerdings ein Universitätsstudium der Katholischen Theologie
vorausgesetzt. Bei Gemeindereferenten ist ein Fachhochschulstudium hinreichend als Voraussetzung. So sind Gemeindereferenten oft mit pädagogischer Zielsetzung tätig, die Pastoralreferenten wählen oft die wissenschaftsorientierte Vorgehensweise.
Das Wort Diakon leitet sich ab vom griechischen Wort diakonos
und bedeutet „Diener“, „Helfer“. Ein Diakon bekleidet innerhalb
der katholischen Kirche ein geistliches Amt. Seine Aufgaben beschränken sich nicht auf den unmittelbaren Dienst am Nächsten.
Auch Verkündigung und der Gottesdienst (Liturgie) gehören
dazu.
Die von einem Bischof gespendete sakramentale Weihe zum
Diakon ist die erste Stufe des Weihesakraments, dadurch ist ein
Diakon in die Gemeinschaft der Geistlichen, den Klerus, eingegliedert. So werden zum Diakon geweihte Seelsorger dann vorbereitet auf das Priesteramt. Im Gegensatz dazu versehen die
„Ständigen Diakone“ wie in Hürth Hans-Jörg Ganslmeier ihren
Dienst als Verheiratete.
Diakone assistieren dem Priester bei der Eucharistie, verkünden
das Evangelium und predigen. Sie können das Sakrament der
Taufe spenden, bei der Eheschließung assistieren, Beerdigungen leiten, Wortgottesdienste feiern, die Kommunion spenden.
Die Feier der Eucharistie bleibt den Priestern vorbehalten, ebenso die Spendung der Krankensalbung und des Bußsakramentes.
Bei von einer von einem Diakon geleiteten Feier trägt dieser als
Amtszeichen die Diakonenstola über dem Chorgewand oder der
Albe. Die liturgische Kleidung des Diakons bei der Assistenz in
der Eucharistiefeier ist die Dalmatik, die wie das priesterliche
Messgewand über Albe und Stola getragen wird.

Text | Michael Willems

Das Bild zeigt Hans-Jörg Ganslmeier neben der Kopie der für ihn wichtigen Ikone „Christus und
Menas“, auch bekannt unter dem Namen „Jesus und sein Freund“ oder auch „Ikone der Freundschaft“. Diese stammt im Original aus dem 8. Jahrhundert, befindet sich heute im Louvre. Sie ist
eine im Jahre 1900 in Ägypten wiedergefundene Ikone in der Tradition der koptischen Malerei
und zeigt auch byzantinischen Einfluss (Evangelienbuch Jesu).
Dargestellt sind Jesus Christus mit Kreuznimbus und Menas, der Vorsteher des Klosters Bawit
(Ägypten). Abt Menas ist mit Heiligenschein dargestellt, also schon verstorben und als heiliger
Beschützer verehrt. Beide stehen strikt frontal dem Betrachter gegenüber. Im Hintergrund sind
ein Sonnenuntergang und eine Landschaft mit angedeuteter Vegetation erkennbar. Christus ist
in eine Tunika und einen Umhang gekleidet, in der linken Hand hält er das Evangelienbuch, die
rechte Hand hat er auf die rechte Schulter des Abbas Menas gelegt. Diese Geste symbolisiert
Schutz, zugleich anerkennt Christus den Abt damit als seinen Repräsentanten für die Klostergemeinschaft.

Quelle | https://www.derwesten.de/staedte/menden/was-ein-diakon-darfund-was-nicht-id9184096.html
https://www.katholisch.de/artikel/6671-der-vielfaeltigste-beruf-der-welt
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Nachruf | Leserzuschrift
Marlies Kneifel

Hermann Krott

* 5. JUNI 1935 –
† 5. SEPTEMBER 2021
Die Kirchenchorgemeinschaft
St. Severin und St. Ursula trauert
um Marlies Kneifel. Unser langjähriges Chormitglied Marlies Kneifel
wurde im Alter von 86 Jahren durch
einen tragischen Unfall aus unserer
Mitte gerissen. Seit 50 Jahren war sie mit Freude am Gesang
und am lebhaften Miteinander der Chorgemeinschaft verbunden.
Bis 2017 bekleidete sie das wichtige Amt der Notenwartin
des Chores. Bei unserem Cäcilienfest 2017 wurde ihr zum
50-jährigen Chorjubiläum die Goldene Sängernadel verliehen und zusammen mit einer Urkunde des Erzbistums Köln
überreicht.
Sie wird uns allen sehr fehlen und stets in unseren Herzen
bleiben. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt im Besonderen unserem Sangesbruder
Joachim und seiner Familie.

Hürth - Berrenrath
Am 10. September haben wir
Hermann Krott zu Grabe getragen.
Plötzlich und unerwartet ist er von
uns gegangen. Er war in unserer
Kirchengemeinde ein Aktivposten
und hat sich in vielen Bereichen
unseres Ortes engagiert. Hervorzuheben ist hier die St. Hubertus Schützenbrüderschaft, deren
Hubertusfeier Hermann Krott für Anfang November wieder
mit kirchlicher Beteiligung durchführen wollte.
2009 wurde Hermann Krott in den ersten Pfarrgemeinderat des Pfarrverbandes Hürther Ville gewählt und gehörte seit
2017 dem örtlichen Pfarrgemeinderat (PGR) St. Wendelinus
an.
Klar war, dass er jetzt wieder auf der PGR-Liste für die
Wahl am 7. November 2021 stehen sollte. Der Wahlausschuss hatte das schon bestätigt. Es kam dann leider anders.
Hermann Krott hat sich in unserer Pfarrgemeinde vielfältig
engagiert. Er war Lektor, Kommunionhelfer und Vorbeter in
Rosenkranzandachten, Maiandachten etc. Bei allen Aktivitäten des Berrenrather Pfarrgemeinderates hat Hermann Krott
mit angepackt und seinen Beitrag geleistet. Auf ihn konnte
man sich verlassen.
Hermann Krott hinterlässt auch in der Pfarrgemeinde
St. Wendelinus eine Lücke. Wir sind ihm zu Dank verpflichtet
und werden sein Andenken bewahren.

Text | Gisela Hemmersbach, Vorsitzende der Chorgemeinschaft

Text | Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand St. Wendelinus

Leserzuschriften

Aktion Regenbogenfahne
In der „Perspektive Aktuell“ (Ausgabe 18/2021) hat der Pastoralrat Hürth eine Erklärung zur Stellung gleichgeschlechtlich
Liebender in der Katholischen Kirche abgegeben.
Diese hat mich als lesbische Katholikin sehr gefreut. Denn ich komme mir oft genug in der Katholischen Amtskirche als
Christin zweiter Klasse vor. Und das schmerzt. Jetzt noch diese fürchterliche Aussage der Glaubenskongregation, dass Gott
keine Sünde segnen würde. Auch dies hat mich zutiefst verletzt.
Denn homosexuelle Menschen sind keine „Fehlproduktion“ Gottes, sondern so, wie sie erschaffen wurden, genauso geliebte Kinder Gottes wie alle anderen auch. Und so leben sie in ihrer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft in gegenseitiger
Liebe, Respekt, Verantwortung und Fürsorge füreinander wie andere Paare auch. Und trotzdem wird uns eine Trauung /
Segnung von der Kirche verweigert, die Gott – davon bin ich überzeugt – nicht verweigern würde.
Text | Anna Müller
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Kitas | Familienzentren
Parlippo
Lindenstraße 5a, 50354 Hürth
Leitung: Sarah Louis
Telefon: 02233 43040
E-Mail: parlippo@t-online.de
Öffnungszeiten:
Montag 15:00 - 19:00 Uhr
Freitag
15:30 - 21:00 Uhr

Kindertagesstätte St. Dionysius
Bachemer Straße 7, 50354 Hürth
Leitung: Maik-Phillipp Thomalla | Telefon: 02233 33880
E-Mail: kita-st.dionysius@katholisch-in-huerth.de
Kindertagesstätte St. Katharina
Lindenstraße 3a, 50354 Hürth
Leitung: Sarah Müller | Telefon: 02233 44180
E-Mail: kita-st.katharina@katholisch-in-huerth.de

Underground
Wendelinusstraße 41, 50354 Hürth
Leitung: Vera Henn
Öffnungszeiten:
Montag 16:00 - 17:30 Uhr

Kindertagesstätte St. Maria am Brunnen
Hermülheimer Straße 253, 50354 Hürth
Leitung: Larissa Lensker | Telefon: 02233 74803
E-Mail: kita-st.mariaambrunnen@katholisch-in-huerth.de
Kindertagesstätte St. Mariä Geburt
Kolpingstraße 18-22, 50354 Hürth
Leitung: Margret Harzheim | Telefon: 02233 65525
E-Mail: kita-st.mariaegeburt@katholisch-in-huerth.de
Kindertagesstätte St. Martinus
An der Bauerbank 6, 50354 Hürth
Leitung: Sabrina Hadré | Telefon: 02233 43675
E-Mail: kita-st.martinus@katholisch-in-huerth.de

Jugendberufshilfe ″FischNET″
Bonnstraße 32, 50354 Hürth
Leitung: Christina Berghoff-Hein
Telefon: 0157 77533493
E-Mail: christina.berghoff-hein@kja.de
Pädagogische Fachkraft: Guido Leicht
Telefon: 0157 77533806
E-Mail: guido.leicht@kja.de

Kindertagesstätte St. Severin
Severinusstraße 90a, 50354 Hürth
Leitung: Annegret Keller | Telefon: 02233 72422
E-Mail: kita-st.severin@katholisch-in-huerth.de

Seniorenzentren der Caritas

Caritas-Kindertagesstätte St. Franziskus Hürth
Bussardweg 2, 50354 Hürth
Leitung: Marion Kyrion| Telefon: 02233 7133699
E-Mail: kita-st.franziskus@caritas-rhein-erft.de

Sebastianus-Stift
Caritas-Seniorenzentrum Sebastianusstift
Am Klostergarten 8-12, 50354 Hürth | Telefon: 02233 39630
Einrichtungsleitung: Elena Abels (kommissarisch)
E-Mail: sebastianusstift@caritas-rhein-erft.de

Mutter/Vater-Kind Haus
Plögerstraße 1, 50354 Hürth
Einrichtungsleitung: Petra Motzfeld | Telefon: 02233 968910
E-Mail: motzfeld@skf-erftkreis.de

Caritas-Seniorenzentrum Anna-Haus
Rosellstraße 35, 50354 Hürth-Hermülheim
Einrichtungsleitung: Diana Augusto | Telefon: 02233 5980
E-Mail: anna-haus@caritas-rhein-erft.de

Jugendeinrichtungen | offene Tür

Caritas-Seniorenzentrum St. Ursula
Friedrich-Ebert-Straße 11, 50354 Hürth
Einrichtungsleitung: Tarik Bajja | Telefon: 02233 717111
E-Mail: st.ursula@caritas-rhein-erft.de

FischOthek
An St. Martin 9, 50354 Hürth
Ansprechpartner: Bernhard Lohmer
Öffnungszeiten:
Dienstag 15:00 - 17:30 Uhr
Mittwoch 15:00 - 17:30 Uhr

unsere Homepage
www.katholisch-in-huerth.de
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Verwaltungsleitung

Julia Oligmüller
Telefon: 02233 939318 | Mobil: 0171 8357627
E-Mail: julia.oligmueller@katholisch-in-huerth.de

Dennis Hübner
Verwaltungsleiter allgemeine Verwaltung
Telefon: 02233 9940522 | Mobil: 01520 1640966
E-Mail: dennis.huebner@katholisch-in-huerth.de
Bernhard Lohmer
Verwaltungsleiter Kinder und Jugend
Telefon: 02233 9940523 | Mobil: 01520 1505282
E-Mail: bernhard.lohmer@katholisch-in-huerth.de

Küster|innen
St. Katharina
Eugen Bak | Telefon: 02233 42677

Sabrina Gabriele
Assistenz der Verwaltungsleiter
Telefon: 02233 9940524 | Mobil: 01520 1505300
E-Mail: sabrina.gabriele@katholisch-in-huerth.de

St. Martinus
Nadja Brühl | Telefon: 0170 9923194
St. Johannes Baptist
Jolanta & Theodor Zündorf | Telefon: 02233 46353
St. Wendelinus
Hermann Plog | Telefon: 02233 35455

Zentralbüro Hürth

St. Dionysius
Peter Berger | Telefon: 0175 2719650

St. Mariä Geburt
Perdita Knott | Telefon: 02233 965513

Andrea Friedrich
Clarissa Hahn
Sabrina Schiefer
Dorothea Meller
Severinusstraße 61 - 63, 50354 Hürth
Telefon: 02233 9940512 | 02233 9940513
E-Mail: zentralbuero@katholisch-in-huerth.de
Öffnungszeiten: Mo 9:00 - Fr 13:00 Uhr

Pastoralrat

Katholische Öffentliche Bücherei

St. Maria am Brunnen & St. Brictius
Dorothea Gondro | Telefon: 02233 700178
St. Severin & St. Joseph
Klaus Winkel | Telefon: 0177 8986425

Herausgeber Perspektive
Vorsitz: Petra Dickes
E-Mail: pastoralrat@katholisch-in-huerth.de

St. Dionysius
Bachemer Straße 5, 50354 Hürth
E-Mail: lesen@koeb-gleuel.de
Öffnungszeiten: Mi 15:00 - 17:30 Uhr | So 10:00 - 12:30 Uhr

Kirchengemeindeverband

St. Johannes Baptist
Ortshofstraße 14, 50354 Hürth
Öffnungszeiten: Fr 16:30 - 19:00 Uhr | So 10:30 - 12:00 Uhr

Vorsitz: Pfarrer Michael Tillmann
Telefon: 02233 933208
E-Mail: michael.tillmann@katholisch-in-huerth.de

St. Maria am Brunnen
Jabachstraße 5, 50354 Hürth
Telefon: 02233 978619 | www.stmariaambrunnen.de
Öffnungszeiten: Mi 16:00 - 18:00 Uhr | Fr 17:00 - 18:00 Uhr
So 10:30 - 11:30 Uhr

Priesternotruf
In Notlagen erreichen Sie den Priesternotruf von
06:00 Uhr bis 22:00 Uhr | Telefon: 0172 2951000

St. Mariä Geburt
Kaulardstraße 79, 50354 Hürth
Telefon: 02233 9632242
E-Mail: buecherei-efferen@katholisch-in-huerth.de
Öffnungszeiten: Fr 16:30 - 18:30 Uhr | So 10:30 - 12:30 Uhr

krankenhausseelsorge
Diakon Dr. Bertram Herr
Telefon: 0171 8348879
E-Mail: bertram.herr@katholisch-in-huerth.de
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Die Pfarrbüros in Hürth
Ihr Seelsorge-Team

Pfarrbüro St. Brictius | Stotzheim
Doris Wipperfürth – Berrenrather Straße 188, 50354 Hürth
Telefon: 02233 34084
E-Mail: st.brictius@katholisch-in-huerth.de
Öffnungszeiten: Di 16:00 - 18:00 Uhr | Do 10:00 - 13:00 Uhr

Pfarrer Michael Tillmann
Telefon: 02233 933208
E-Mail: michael.tillmann@katholisch-in-huerth.de
Pastoralreferent Alexander Daun
Telefon: 02233 9632216
Mobil: 0160 96881285
E-Mail: alexander.daun@katholisch-in-huerth.de

Pfarrbüro St. Dionysius | Gleuel
Christel Steinhilper – Bachemer Straße 24, 50354 Hürth
Telefon: 02233 933206
E-Mail: st.dionysius@katholisch-in-huerth.de
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9:00 - 13:00 Uhr | Do 15:00 - 18:00 Uhr

Pfarrvikar Werner Friesdorf
Telefon: 02233 978631
E-Mail: werner.friesdorf@katholisch-in-huerth.de

Pfarrbüro St. Johannes Baptist | Kendenich
Andrea Friedrich – Ortshofstraße 14, 50354 Hürth
Telefon: 02233 42828
E-Mail: st.johannesbaptist@katholisch-in-huerth.de
Öffnungszeiten: Di 9:00 - 12:00 Uhr

Diakon Hans-Jörg Ganslmeier
Telefon: 02233 374465
Mobil: 0160 96890375
E-Mail: hans-joerg.ganslmeier@katholisch-in-huerth.de

Pfarrbüro St. Katharina | Alt-Hürth
Anette Theißen – Weierstraße 6, 50354 Hürth
Telefon: 02233 43753
E-Mail: st.katharina@katholisch-in-huerth.de
Öffnungszeiten: Di 9:00 - 13:00 Uhr | Fr 9:00 - 12:00 Uhr

Diakon Dr. Bertram Herr
Telefon: 0171 8348879
E-Mail: bertram.herr@katholisch-in-huerth.de
Pfarrvikar Dr. Stephan Kremer
Telefon: 02233 700352
E-Mail: stephan.kremer@katholisch-in-huerth.de

Pfarrbüro St. Maria am Brunnen | Alstädten-Burbach
Christel Steinhilper – Jabachstraße 5, 50354 Hürth
Telefon: 02233 700348
E-Mail: st.mariaambrunnen@katholisch-in-huerth.de
Öffnungszeiten: Mi 9:00 - 12:00 Uhr | Mi 15:00 - 18:00 Uhr

Gemeindereferentin Katja Richter
Telefon: 0160 97472481
E-Mail: katja.richter@erzbistum-koeln.de
Subsidiar Sebastian Schnippenkoetter
Telefon: 0172 4219341
E-Mail: sebastian.schnippenkoetter@katholisch-in-huerth.de

Pfarrbüro St. Mariä Geburt | Efferen
Ursula Stähler – Frongasse 8, 50354 Hürth
Telefon: 02233 9632211
E-Mail: st.mariaegeburt@katholisch-in-huerth.de
Öffnungszeiten: Mo, Di & Do 9:00 - 13:00 Uhr

Diakon mit Zivilberuf i. R. Heribert Siek
Telefon: 02233 64216
E-Mail: heribert.siek@erzbistum-koeln.de
Pastoralreferent Wigbert Spinrath
Telefon: 02233 65158
E-Mail: wigbert.spinrath@katholisch-in-huerth.de

Pfarrbüro St. Martinus | Fischenich
Andrea Friedrich – An St. Martin 9, 50354 Hürth
Telefon: 02233 942370
E-Mail: st.martinus@katholisch-in-huerth.de
Öffnungszeiten: Mi 15:00 - 18:00 Uhr | Fr 9:00 - 12:00 Uhr

Gemeindereferent Max Straetmanns
Telefon: 0160 97494366
E-Mail: max.straetmanns@erzbistum-koeln.de

Pfarrbüro Zu den Heiligen | Hermülheim
Ursula Stähler – Severinusstraße 61-63, 50354 Hürth
Telefon: 02233 978630
E-Mail: zudenheiligen@katholisch-in-huerth.de
Öffnungszeiten: Mi & Fr 9:00-13:00 Uhr | Mi 15:00 -18:00 Uhr

Ausführliche Informationen und seelsorgerische
Schwerpunkte finden Sie auf unserer Homepage:
www.katholisch-in-huerth.de

Pfarrbüro St. Wendelinus | Berrenrath
Anette Theißen – Wendelinusstraße 43, 50354 Hürth
Telefon: 02233 33044
E-Mail: st.wendelinus@katholisch-in-huerth.de
Öffnungszeiten: Mi 9:00 - 12:00 Uhr | Mi 15:00 - 18:00 Uhr
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Nach dem Weggang von Pfarrer Müller müssen wir bei uns in Hürth mit einer neuen Situation
umgehen. Vieles kann nicht mehr so fortgeführt werden, wie dies bisher war.
Der Pastoralrat hat sich in einer von berührender Solidarität getragenen Sitzung einmütig dazu
entschieden, aus der Lage eine pastorale Chance zu machen und einen ersten Schritt zu einem
gemeinsamen pastoralen Aufbruch zu gestalten.
Wenn nicht mehr alles so bleiben kann, wie es ist, sind wir umso mehr gefordert, zu hören
und zu schauen, was die Menschen in Hürth brauchen und was wir ihnen als Kirche in Hürth anbieten können. Den Mangel zu verwalten kann keine Option sein. Infolge der Corona-Zeit hat sich
gezeigt, dass manche Menschen wegbleiben, aber auch, dass andere Menschen verstärkt neue
offene Angebote wahrnehmen.
Kirche darf nicht engherzig sein. Quelle und Ziel unseres Glaubens ist die Beziehung. Gott hat
sie gestiftet und uns alle mit einbezogen in das Geschenk und die Aufgabe der Menschwerdung
im Mit- und Füreinander. Diesem Geist des Evangeliums sind wir verpflichtet. Wir müssen alle
Menschen in den Blick nehmen, die ein Angebot für sich brauchen und wünschen. Ihnen möchten
wir Räume öffnen und so die Chancen nutzen, die sich bieten.
Am Wochenende wird nicht mehr in allen Kirchen eine Eucharistiefeier gehalten werden können, da die Anzahl der Priester in unserem Seelsorgebereich dies nicht mehr zulässt. Dennoch
stellen wir sicher, dass jede und jeder, die oder der dies möchte, am Wochenende eine Eucharistiefeier besuchen kann. Wenn diese nicht am eigenen Ort stattfindet, wird ein Fahrdienst zu einer
benachbarten Kirche angeboten.
Alle unsere Kirchen werden wir verlässlich zu den regelmäßigen Gottesdienstzeiten offenhalten.
In allen Hürther Kirchen wird es am Wochenende turnusmäßig Eucharistiefeiern und an einigen
Wochenenden im Jahr ein offenes Angebot geben, mit dem wir bewusst einen pastoralen Aufbruch wagen wollen.
Die „Offene Kirche in Hürth“ lädt alle Hürther ein. Wir wollen uns öffnen für die Sehnsüchte und Bedürfnisse aller Menschen und Raum geben für die Gestaltung eines Angebotes, das
den Alltag unterbricht, bewusst eine Pause ermöglicht, Besinnung, Innehalten, Hinhören, Hinschauen, Aufatmen und wieder offen werden für die Verheißungen eines Lebens, jenseits unserer
Routinen. Auch der gemeinsame Austausch und die Suche nach einem neuen Miteinander haben
dabei eine Chance.
In Zukunft wird es dann an jedem normalen Wochenende in einer Hürther Kirche ein offenes
Angebot geben und in allen anderen Kirchen eine Eucharistiefeier. Alles wird so kommuniziert,
dass man die Möglichkeit hat, das entsprechende Angebot zu nutzen.
Wenn Sie interessiert daran sind, dieses Angebot mitzugestalten, melden Sie sich bitte. Wir
sind ansprechbar und freuen uns auf junge und jung gebliebene, suchende, fragende und zweifelnde Menschen jeden Alters.
Die Kirche in Hürth hat nur dann eine Zukunft, wenn sie von den Menschen in Hürth gebraucht
wird. Sagt uns, sagen Sie uns, was ihr und was Sie brauchen. Wir laden Sie herzlich ein!
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Text | Marianne Hambach

St. Mariä Geburt ▲ Efferen
St. Martinus ▲ Fischenich

St. Severin ▲ Hermülheim

St. Joseph ▲ Hürth-Mitte

St. Brictius ▲ Stotzheim
St. Johannes Baptist
▲ Kendenich

Neue Gottesdienstordnung
in Hürth ab 2022

St. Katharina ▲ Alt-Hürth

St. Maria am Brunnen
▲ Alstädten-Burbach

St. Wendelinus ▲ Berrenrath

St. Dionysius ▲ Gleuel

unsere Kirchen in hürth

Nach der Versetzung von Pfarrer Müller können unsere verbleibenden
Priester nicht mehr regelmäßig in allen unseren Kirchen am Wochenende
eine Heilige Messe feiern. Mit dieser Problematik haben sich in den letzten
Wochen Vertreter des Seelsorgeteams, der Kirchenmusiker und des Pastoralrats in mehreren Treffen befasst. Als Lösung wird jetzt versuchsweise ab
kommendem Jahr, jeweils reihum, in einer unseren neun Kirchen (außer
St. Josef), die Wochenendmesse ausfallen. Wo die Messe ausfällt, wird die Kirche jedoch zu der üblichen Gottesdienstzeit weiterhin
offen sein, sodass sich die Gläubigen dort versammeln und beten können. Daneben wird bei Bedarf ein Fahrdienst zu einer Messe
in einer Nachbarkirche organisiert. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Hochfeste sowie Messen in den Gemeinden zu besonderen Anlässen. Nachstehend werden unter „OFFENE KIRCHEN“ die Termine genannt, an denen die Eucharistiefeier nach der
jetzigen Planung in der jeweils genannten Gemeinde ausfällt und die offene Kirche in Hürth stattfindet.
REGELMÄSSIEGE GOTTESDIENSTE
St. Brictius
St. Dionysius
St. Johannes Baptist
St. Joseph
St. Katharina
St. Maria am Brunnen
St. Mariä Geburt
St. Martinus
St. Severin
St. Wendelinus

Samstag
Sonntag
Samstag
Samstag
Samstag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag
Sonntag

AN DIESEN TAGEN FINDET DIE „OFFENE KIRCHE“ STATT
18:15 Uhr
11:15 Uhr
18:30 Uhr
17:00 Uhr
17:00 Uhr
09:30 Uhr
11:15 Uhr
11:15 Uhr
09:30 Uhr
09:30 Uhr

St. Brictius
St. Dionysius
St. Johannes Baptist

Samstag, 19. Februar 2022
Sonntag, 6. Februar und Sonntag 24. April 2022
Samstag, 05. März 2022

St. Katharina
St. Maria am Brunnen
St. Mariä Geburt
St. Martinus
St. Severin
St. Wendelinus

Samstag, 29. Januar und Samstag, 2. April 2022
Sonntag, 16. Januar und Sonntag,20. März 2022
Sonntag, 27. Februar 2022
Sonntag, 13. Februar 2022
Sonntag, 23. Januar und Sonntag, 27. März 2022
Sonntag, 13. März 2022

