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Ein Wort zu Beginn

Liebe Gemeinde,
nun bin ich ein halbes Jahr hier 
und fühle mich in unserer Ge-
meinde bei Ihnen wohl. Ich spüre 
dabei auch, dass ich von meiner 
Geburtsstadt Wuppertal aus ge-
sehen nur an einer anderen Stelle 
des Bergischen Landes lebe. Mein 
neuer Wagen (der alte ist leider in 
der Flut ertrunken) hat ein „OP“.

Sie halten unseren Osterpfarr-
brief in den Händen. Sie finden 
einen schönen Querschnitt von 
Artikeln zum Thema „Brot“, unse-
re Gottesdienste an den Kar- und 
Ostertagen und noch anderes.

Ich weiß noch, wie ich einmal Brot sehr nötig hatte. Als Ju-
gendlicher war ich bei den Pfadfindern. Mit dem Trupp mach-
ten wir mit den Fahrrädern eine Tagestour. Das Wetter war 
sonnig, und die Fahrt machte Spaß. Aber am Nachmittag 
knickte ich ein. Ich konnte einfach nicht erklären, dass ich 
mit dem Fahrrad nicht mehr weiterfahren konnte. Ich schaff-
te es nicht, ich konnte nur noch gehen und schieben. Ich war 
nie eine Sportskanone, 
gewöhnlich war ich 
in Sport irgendwo im 
Mittelfeld. Unsere Lei-
ter waren geduldig mit 
mir und verstanden 
indirekt, dass ich an-
scheinend zu wenig ge-
gessen hatte. „Versuch, 
eine Schnitte Brot zu 
essen.“ Ich hatte kei-
nen Hunger, und es 
war komisch für mich, 
es einfach zu machen. 
Und etwas später  – in 
meinem Kopf stand ein 
großes Fragezeichen, 
wie das möglich ist  – 
hatte ich wieder Kraft, um mit der Gruppe weiter mitzurollen. 
Das Kuriose ist für mich im Rückblick: Ich habe zwar noch 
meine Schlappheit wahrgenommen, aber die Ursache davon 
konnte ich nicht erkennen.

Oder ein anderes Beispiel, bitte sehen Sie mir nach, dass es 
noch einmal von mir ist: Ich hatte häufiger Mittelohrentzün-
dungen. Damit das mal endete, sollte ich für mehrere Monate 
beim HNO-Arzt Mikrowellenbestrahlungen bekommen. Das 
Bestrahlungsgerät war so ähnlich gebaut wie eine Schreib-
tischlampe, aber anstelle des Leuchtenkopfes hatte es einen 

etwa faustgroßen Metallzylinder, an dem man nichts Beson-
deres sehen konnte.

Diesen richtete der Arzt mit einer Handbreit Abstand vor 
meinem Gesicht auf den Nasen-Rachen-Raum. In der wö-
chentlichen Bestrahlungszeit spürte ich, wie der Nasen-Ra-
chen-Raum etwas warm wurde. Die Mikrowellenherde für 
Privathaushalte gab es damals noch nicht. Ich verstand nicht, 
wie diese Wärme in meinen Kopf kam. Die Wirkung spürte 
ich, aber die Quelle verstand ich nicht, obwohl ich sie sah.

Dagegen sind wir heute gewöhnt, mit unseren Mikrowellen-
herden Essen warm zu machen oder einen Becher Wasser zu 
kochen.

Es ist klar: Das zentrale Geheimnis der Eucharistie besteht 
nicht aus Mikrowellenstrahlung und nicht aus Brot. Aber es 
hat etwas von beidem. Ich sah den kleinen Sender und ver-
stand nicht, wie er funktioniert. Mir wurde trotzdem warm. 
Wir sehen die Hostie nach der Wandlung in der Messe, es-
sen sie etwas später und glauben – auch mit dem Herzen. Wir 
wissen die Bedeutung, und auf eine geheimnisvolle Weise 
glauben wir mit dem Herzen an die Stärkung und Wärme, die 
Gott uns durch das Sakrament zukommen lässt.

Die lange Corona-Zeit hat uns zu erschöpften, schiebenden 
Fahrradfahrern gemacht. Und auch die anderen großen aktu-
ellen Themen strengen uns an, die in den Geschichtsbüchern 
stehen werden. Wir können im Gebet und mit dem Besuch der 

Heiligen Messe eine 
unaufdringliche, aber 
substanzielle Hilfe für 
all diese Dinge erbitten 
und empfangen.

In der Brotrede (Joh 6) 
sagte Christus: „Ich bin 
das Brot des Lebens.“ 
Wenn wir die Kommu-
nion empfangen, teilt 
sich still das Leben 
Gottes unserem Innern 
mit, jedes Mal etwas. 
Und dann haben wir 
etwas mehr Ausdau-
er im Alltag. In einem 
Taufvorbereitungsge-

spräch sagte mir die Mutter: „Seitdem ich zusätzlich noch am 
Mittwoch in die Messe gehe, merke ich, dass ich im Alltag 
mehr Kraft habe.“

So wünsche ich Ihnen eine angenehme Lektüre unseres 
Pfarrbriefes und wünsche Ihnen gern ein gesegnetes Oster-
fest und einen erholsamen Sommer!

Herzlich, Ihr 
Matthias Peus, Kaplan



 

Gottesdienste in der 

Fastenzeit 

Bußgottesdienste

St. Michael  Dienstag 29.03. 18.30 Uhr 
St. Remigius  Mittwoch 30.03. 18.30 Uhr 
St. Elisabeth  Mittwoch 06.04. 18.30 Uhr 
Hl. Drei Könige Donnerstag 07.04. 18.00 Uhr
jeweils mit anschließender Beichtgelegenheit

Fastenandachten

St. Elisabeth Donnerstag 31.03. 19.00 Uhr 
St. Elisabeth Donnerstag 07.04. 19.00 Uhr

 

 

 

 

 

Gründonnerstag, 14. April 2022

St. Remigius Kinderabendmahl 17.00 Uhr

St. Elisabeth Abendmahlsfeier 18.00 Uhr 
St. Michael Abendmahlsfeier, 18.30 Uhr 
 anschließend Ölbergstunde 
St. Engelbert Abendmahlsfeier 20.00 Uhr 
St. Remigius Abendmahlsfeier – Livestream 20.00 Uhr

St. Remigius Ölbergstunde, 21.45 Uhr 
 Beginn der Anbetung durch die ganze Nacht

Karfreitag, 15. April 2022

St. Remigius Laudes  06.00 Uhr

Hl. Drei Könige Kinderkreuzweg 10.00 Uhr 
St. Elisabeth Familienkreuzweg 11.00 Uhr

Feier vom Leiden und Sterben Christi

Hl. Drei Könige  15.00 Uhr 
St. Elisabeth  15.00 Uhr 
St. Michael  15.00 Uhr 
St. Remigius Livestream 15.00 Uhr

St. Remigius Karmette 22.00 Uhr

Osternacht, 16. April 2022

Hl. Drei Könige  21.30 Uhr 
St. Michael  21.30 Uhr 
St. Remigius Livestream 21.30 Uhr

Ostersonntag, 17. April 2022

St. Elisabeth  08.00 Uhr 
St. Michael  09.30 Uhr 
St. Engelbert  11.00 Uhr 
St. Remigius Livestream 11.00 Uhr 
St. Remigius  18.30 Uhr

Ostermontag, 18. April 2022

Hl. Drei Könige Familienmesse 08.00 Uhr 
St. Elisabeth  09.30 Uhr 
St. Michael  09.30 Uhr 
St. Remigius  Kleinkindergottesdienst 10.00 Uhr 
St. Remigius Livestream 11.00 Uhr 
St. Engelbert  18.30 Uhr 
St. Remigius  19.00 Uhr

Kar- und 
Ostertage 
in St. Remigius Opladen
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Hl. Drei Könige

Luisa Bock 
Sophie Boumans 
Mia Daniel 
Michel Frank 
Flora Hetmann 
Hanna Kaiser 
Marla Kamm 
Michl Kienker 
Manuel Köther 
Nora Meszelinsky 
Alex Rogielski 
Mia Schleimer 
Urszula Schmidt 
Elisabeth Schrewe 
Mila Strauf 
Klara Spiegelhoff 
Eliah Weiss 
Maximilian Winter 
Konstantin Wulf

St. Elisabeth

Nick Hauptmann 
Iliana Subotić 
Gideon Töllner 
Felix Zieliński

St. Engelbert

Alicia Berger 
Neele Klapper 
Julian Müller 
Frederik Nolden 
Carla Schilling

St. Michael

Jonah Rother 
Tom Ruers 

Pollie Schattenmann 
Sarah Seidenberg 
Damian Werner

St. Remigius

Aaron Arat 
Lisa Brackmann 
Alyssa-Rose Chukwu 
Anna Di Padova 
Daniela Gomes Rodrigues 
Zoe Harlander 
Lea Herbertz 
Justus Kampa 
Freddie Kelger 
Kenrick Kowall 
Luis Külgen 
Milana Lazić 
Amy Lietsch 
Lotta Mertens 
Benno Oppenhäuser 
Patrick Owusu Sekyere 
Emilio Pepe 
Philip Pessel 
Giulia Piccolo 
Adam Piel 
Romy Ruhnau 
Paula Schmidt 
Luke Schüttler 
Benjamin Seiler 
Luana Sinzig 
Milan Sumiga 
Tobias Syrnik 
Domenico Tartaglione 
Lotte Thieme 
Hannah van Beijeren Bergen en  
 Henegouwen 
Alea Wilde 
Mieke Winnen

Unsere Erstkommunionkinder 2022

Erstkommunionfeiern

Hl. Drei Könige 26.05. 11.00 Uhr 
St. Elisabeth 24.04. 11.30 Uhr 
St. Engelbert 22.05. 10.30 Uhr 
St. Michael 01.05. 11.30 Uhr 
St. Remigius 23.04. 11.00 Uhr 
St. Remigius 30.04. 11.00 Uhr

Erstkommunion-
termine 2022

Bei mir 
bist du groß!
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Das Erstkommunion-Motiv 2022 
„Bei mir bist Du groẞ!“  
vom Bonifatiuswerk

Ofenfertiges, trockenes Kaminholz ab 82,00 € / srm.
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Aktuelle Gottesdienstordnung der Pfarrgemeinde St. Remigius
St. Remigius St. Michael St. Elisabeth Hl. Drei Könige St. Engelbert

Samstag 17.00 18.30

Sonntag 11.00 
18.00 Vesper 
18.30

09.30 09.30 
17.30 (Italiener)

11.00  

Montag 18.30 Rosenkranz 
19.00

Dienstag 18.30

Mittwoch 09.00 18.30

Donnerstag 09.00 
16.00 Anbetung

17.30 Rosenkranz 
18.00

Freitag 16.00 Beichte 
18.30

„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern 
und die anderen Windmühlen.“ (Chinesisches Sprichwort)

Liebe Christen in Opladen, Pattscheid und Bergisch Neukirchen,

wir leben in einer Zeit, in der wir zahlreiche 
Veränderungen und zum Teil auch dramatische 
Umbrüche erfahren. Viele Menschen sind ver-
unsichert, konsterniert, voller Sorge, und nicht 
wenige ziehen sich mehr und mehr zurück. Die-
se Entwicklung macht auch vor unserer Kirche 
nicht Halt, vielmehr wird sie sogar durch die 
selbstverschuldete Krise in unserem Erzbistum 
begünstigt. So wenden sich auch – aus durchaus 
nachvollziehbaren Gründen – immer mehr Menschen von der 
Kirche ab, distanzieren sich von ihr, möchten nichts mehr mit 
ihr zu tun haben und kündigen ihre Mitgliedschaft auf.

Inmitten dieser nachdenklich stimmenden Zeit, die uns allen 
in vielerlei Hinsicht einiges abverlangt, wurde im vergange-
nen November in unserer Pfarrgemeinde Sankt Remigius mit 
den Kirchorten in Opladen, Pattscheid und Bergisch Neukir-
chen ein neuer Pfarrgemeinderat gewählt. Vermutlich mehr 
noch als in vergangenen Jahren stellt sich nicht nur uns Neu-
gewählten die Frage, warum man sich in der Kirche über-
haupt noch engagiert.

Die Antworten darauf sind so vielfältig wie ihre Mitglieder, 
aber gemein ist uns allen im Pfarrgemeinderat die Entschlos-
senheit, sich nicht aus Wut oder aber auch aus Gründen einer 
oft zu beobachtenden Lethargie zurückzuziehen, sondern die 
Energie, den „Wind der Veränderung“, zu nutzen, um Neues 
zu wagen, gute Ideen voranzutreiben und um unserer Ge-
meinde weiterhin zusammen mit Ihnen und Euch ein freund-
liches Gesicht zu geben.

Dabei sind wir uns der Tatsache bewusst, dass wir nicht die 
(kirchliche) Welt retten können, aber wir können Beiträge 

dazu leisten, dass in unseren Gemeinden vor Ort weiterhin 
ein lebendiges und wertschätzendes Miteinander möglich ist 

und wir ein aufrichtiges Zeugnis davon geben, 
welche Hoffnung uns in unserem Engagement 
und unserem gemeindlichen Leben erfüllt. Wir 
setzen uns gerne für Sie und Euch und unsere 
ganze Kirchengemeinde ein!

Unterstützen Sie / Unterstützt uns gerne dabei 
mit Ihrem und Eurem Gebet und ganz kon-
kret mit Anregungen. Zu erreichen ist der neue 

Pfarrgemeinderat unter der E-Mail-Adresse: 

pgr@sankt-remigius.de

Ihnen und Euch allen wünschen wir eine gute Zeit der Vorbe-
reitung auf Ostern und ein gesegnetes Osterfest!

Für den Pfarrgemeinderat 
Christian Eich

www.lueke-blaha.de

Lüke + Blaha

Kanalstr. 34, 51379 Lev.-Opladen

Telefon Laden:          02171 - 39 49 47 6
Telefon Grabpflege:  02171 - 74 00 5
E-Mail: info@lueke-blaha.de

Öffnungszeiten:
montags bis samstags 8:30 - 13:00 Uhr  
freitags 8:30 durchgehend bis 18:30 Uhr

Floristik
Friedhofsgärtnerei
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In einer Zeit, in der ich an 
und mit der Kirche leide, 
möchte ich mich in unserer 
Pfarrei engagieren, weil sie 
für mich Heimat bedeutet 
und ich das gute Gefühl 
habe, dass wir hier eine 
einladende und aufrichtige 
Gemeinde sein können, die 
für die Menschen da ist.

Christian Eich

Ich möchte mich einsetzen 
für eine offene, lebendige 
und bunte Gemeinde. Für 
eine Gemeinde, der die Fra-
ge „Was würde Jesus tun?“ 
wichtiger ist als die Frage, 
wer das Erzbistum leitet, 
und in der die Menschen 
Glaube, Hoffnung und Lie-
be erfahren können.

Kathrin Becker

Besonders an unseren klei-
nen Kirchen das bunte Ge-
meindeleben zu erhalten 
und weiter zu gestalten  – 
das ist mein Ansporn für 
die Mitarbeit im PGR.

Anna Spyra

Ich engagiere mich im 
PGR, um in dieser politi-
schen, pandemischen und 
öffentlichen Situation die 
Stärken unserer Gemeinde 
hervorzuheben.

Francesco Tardanico

Ich bin im PGR, weil mir 
die Mitarbeit wichtig ist, 
und es mir Spaß macht, 
beratend am Leben in der 
Gemeinde teilzuhaben und 
helfen zu können.

Udo Meiß

Ich möchte gerne aktiver 
Teil der Mannschaft sein, 
die das „Schiff Gemeinde“ 
durch diese für die Kir-
che / Gemeinde stürmische 
Zeiten steuert.

Brigitte Heinrichs

Ich möchte schlicht zu ei-
ner guten Zusammenar-
beit beitragen.

Kaplan Matthias Peus

Immer wieder fand und 
finde ich in St Remigius 
meine innere Ruhe und 
neuen Mut. Diesen Zugang 
möchte ich vielen ermögli-
chen.

Heinz Altenbach

Gerade in diesen kirchlich 
„stürmischen Zeiten“ ist es 
für mich wichtig, aus Freu-
de an der Gemeinschaft 
weiterhin Verantwortung 
zu übernehmen, meine 
eigenen Gedanken einzu-
bringen und hoffentlich 
auch noch etwas Neues 
mitzugestalten.

Angelika Ring

Ich setze mich für eine 
gute Zusammenarbeit von 
Alt und Jung ein.

Pastoralreferentin 
Hildegard Schiffmann

St. Michael ist von klein 
auf meine Heimat. Hier bin 
ich in und mit der Gemein-
de groß geworden, habe 
hier gearbeitet und bin mit 
meiner Familie wieder zu-
rückgezogen. Als Teil dieser 
Gemeinde möchte ich mit 
meinen Möglichkeiten die 
Lebendigkeit erhalten.

Heidrun Wolfframm

Von Johannes vom Kreuz: 
„Am Abend des Lebens 
werden wir allein nach der 
Liebe gerichtet.“

Schwester Petra

Ich wollte schon länger et-
was im Gemeinwesen mit-
gestalten und hatte nach 
Möglichkeiten gesucht, bis 
mir ein Lehrer vorschlug, 
für den PGR zu kandidie-
ren, was mir eine gute Idee 
zu sein schien.

Fabian Strauch

Im PGR bin ich neu, neugie-
rig und motiviert, möchte 
aktiv am Gemeindeleben 
mitwirken und andere dafür 
begeistern. In Verbindung 
mit dem Glauben möchte 
ich schöne, bewegende 
Momente und Erlebnisse 
ermöglichen, die im Herzen 
und in Erinnerung bleiben.

Ursula Huber

Zusammen sind wir stark.

Pfarrer Heinz-Peter Teller
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„Unser tägliches Brot 
gib uns heute“

Wie oft haben wir diesen Satz schon gebetet?

Es gibt sicherlich kaum ein anderes Gebet, das die weltweit 
2,3 Milliarden Christen so oft beten wie das „Vaterunser“. Mit 
den Worten des „Vaterunser“ zeigte Jesus seinen Jüngern, wie 
sie beten können. Im Evangelium nach Matthäus wird es so 
formuliert: „Jesus sagt zu seinen Jüngern: Deshalb sollt ihr so 
beten.“ (Mt 6,9). Es folgt das Gebet, das wir heute nach seinen 
ersten Worten „Vaterunser“ nennen. Und mit diesen Worten 
beten wir heute noch.

Doch wie oft denken wir tatsächlich 
darüber nach, was die Worte des „Va-
terunsers“ bedeuten  – obwohl oder 
gerade weil sie uns so vertraut sind. 
Passend zum Thema dieses Pfarrbrie-
fes erfolgt im vorliegenden Text eine 
Auseinandersetzung mit der Bitte 
„Unser tägliches Brot gib uns heute“.

Vorab: Wenn Jesus seine Jünger und 
uns lehrt, dass wir Gott um das „täg-
liche Brot“ bitten dürfen, dann sagt 
das auch etwas darüber aus, dass 
Gott die Sorgen und Bedürfnisse der 
Menschen kennt und für diese ein 
Ohr hat.

Wir bitten „nur“ um das tägliche Brot!

Jesus lehrt uns, um das tägliche Brot zu bitten, aber nicht um 
mehr. Es geht um das, was für den Tag notwendig ist. Sicher 
beantwortet jeder die Frage, was er jeden Tag braucht, für 
sich anders. Aber für uns alle ist hilfreich, sich überhaupt die 
Frage zu stellen, was wir wirklich brauchen. Worauf können 
wir eigentlich verzichten, obwohl wir es für unverzichtbar 

halten? Die Fastenzeit kann eine gute Zeit sein, dieser Frage 
für sich nachzugehen.

Was ist unser tägliches Brot?

Das Vaterunser wird von Christen auf der ganzen Welt ge-
betet, deren Lebenssituation sich sehr grundlegend von ein-
ander unterscheidet. Wenn wir als Menschen in Europa das 
„Vaterunser“ beten, tun wir das in einer Situation, in der 
die meisten von uns in relativem Wohlstand leben. In vielen 
anderen Ländern ist das nicht so. Wie können wir die Bitte 
um Brot meinen, wenn wir genug Brot zu Verfügung haben? 
Möglicherweise ist eine passende Formulierung für uns:

„Lass es uns heute weiterhin 
gut gehen.“

Doch die Bitte um Brot ist nicht nur 
wörtlich zu verstehen. Brot steht 
sinnbildlich für die alltäglichen Be-
dürfnisse der Menschen: ein Dach 
über dem Kopf, ein Bett zum Schla-
fen, warme Kleidung und einiges 
mehr. Es ist nicht selbstverständlich, 
wenn wir diese Dinge jeden Tag ha-
ben. Dass uns das bewusst ist, zeigen 
wir, indem wir Gott immer wieder 
um das bitten, was wir brauchen. 
Aus dieser Situation heraus könnten 
wir auch so beten:

„Hilf uns dankbar zu sein, für das Viele, das wir von dir be-
kommen, Gott! Dass es uns so gut geht, ist nicht selbstver-
ständlich. Und es ist nur zu Teilen unser Verdienst!“

Der Mensch braucht genauso wie die materiellen Dinge auch 
Vieles Immaterielle. Weggedacht vom dem, was man in den 
Händen halten kann, braucht jeder von uns Liebe, andere 
Menschen, Fürsorge, Verständnis oder Unterstützung, um 
nur einige Beispiel zu nennen. Auch in diesem Sinn ist das 

Hol- und  

Bringservice
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Wort „Brot“ zu verstehen. Wie wichtig die immateriellen Be-
dürfnisse sind, kann uns auch daran bewusst werden, dass 
vielen Menschen in dieser Zeit der Corona-Pandemie insbe-
sondere die soziale Distanz schwer fällt und sie bedrückt.

Wir haben genug zu essen, viele andere Menschen haben das 
nicht. Wenn wir Gott also um Brot bitten, muss diese Bitte mit 
einschließen, dass wir sorgsam mit unseren Lebensmitteln 
umgehen. In unserer europäischen Lebenswirklichkeit sollte 
„Unser tägliches Brot gib uns heute“ bedeuten:

„Hilf uns, sorgsam mit den Lebensmitteln umzu-
gehen.“ Aber auch:
„Hilf uns, dafür zu sorgen, dass alle Menschen 
ihr tägliches Brot haben.“

Wie wichtig es ist, die Bitte des „Vaterunsers“ in diesem 
Sinn zu verstehen, zeigen einige wenige Zahlen: So wirft 
laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
in Deutschland jeder Verbraucher pro Jahr im Schnitt 75 kg 
Lebensmittel weg. Weltweit sind es jährlich 1,3 Milliarden 
Tonnen brauchbare Lebensmittel, die in der Mülltonne lan-
den. Zeitgleich zählt die Welthungerhilfe 800 Millionen Men-
schen, die aktuell hungern. Wenn Jesus uns lehrt, dass wir 
um „unser tägliches Brot“ bitten und nicht um „mein tägli-
ches Brot“, dann zeigt die „Wir-Form“, dass es darum geht, im 
Gebet an die Mitmenschen zu denken. Deshalb könnte sich 
aus der Bitte um Brot auch eine innere Verpflichtung entwi-
ckeln, den Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie 

uns. Oder um es mit einem Gebet aus dem 14. Jahrhundert 
zu sagen: „Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um 
seine Arbeit heute zu tun“.

Zum Abschluss eine kurze Geschichte:

Welchen Wert hat ein Brot1?

Ein englischer Journalist unternahm einmal einen Versuch: 
Er wollte wissen, welchen Wert das Brot bei den Menschen 
hat. Er kaufte einen großen Laib Brot und stellte sich damit 
an belebte Straßenecken in verschiedenen Großstädten der 
Welt. Den vorübergehenden Menschen machte er das Ange-
bot, sie könnten dieses Brot haben, wenn sie dafür eine Stun-
de arbeiten würden. Und das kam dabei heraus:

In Wien lachte man ihn aus. In New York (USA) nahm ihn die 
Polizei fest. In Abuja (Nigeria / Afrika) wollten gleich mehre-
re Personen für diesen Laib Brot arbeiten, wenn nötig sogar 
drei Stunden lang. In Kalkutta (Indien) waren im Nu mehr 
als hundert Leute versammelt, die bereit waren, einen ganzen 
Tag für dieses Brot zu arbeiten.

Ruth Franzen 

 » 1 Quelle unbekannt; in: Willi Hoffsümmer (1987), Kurzge-
schichten 1. – 255 Kurzgeschichten für Gottesdienst, Schu-
le und Gruppe. 9. Aufl. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag

 Malteser Hausnotruf 
 Mit Sicherheit verbunden

 Ambulante Dienste 
 Hilfe von Kopf bis Fuß

Gemeinsamkeit macht stark
Immer für Sie da, wenn es drauf ankommt

Malteser Hilfsdienst e.V. | Overfeldweg 80 | 51371 Leverkusen |0214 868510 |  malteser-leverkusen.de
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KÖB St. Michael: 
Sonntag: 09.15 – 10.45 Uhr 
Montag: 08.45 – 09.45 Uhr 
Donnerstag: 15.30 – 17.30 Uhr

KÖB St. Remigius:  
Dienstag: 15.30 – 18.00 Uhr 
Freitag: 15.30 – 18.00 Uhr

Der Leseausweis ist kostenlos. Die Ausleihe aller Medien ist  
gebührenfrei. Unsere Büchereiteams freuen sich auf Ihren Besuch!

Unsere Öffnungszeiten

Neues aus den Büchereien 
St. Michael und St. Remigius

Regelmäßig über das Jahr werden in beiden katholischen Bü-
chereien aktuelle Bücher angeschafft, um das kostenlose Le-
seangebot für alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gemein-
den attraktiv zu gestalten.

Unter den zahlreichen Neuanschaffungen der Bücherei in 
St. Michael findet sich passend zum Thema „Unser tägliches 
Brot“ auch ein neues Brotbackbuch.

Brot backen ohne Vorteig

Das Brotbackbuch „All in 
one Brote“ von Valesa Schell 
hat ein schönes, handliches 
Format für den Küchentre-
sen. Es verspricht Rezepte 
zum Backen meisterlicher 
Brote ohne Vorteige, mit we-
nig Hefe und flexiblen Geh-
zeiten.

Der Einstieg beginnt mit 
einem interessanten Kapi-
tel „Wissenswertes“, in dem 
das „All-in-one-Prinzip“, das 
Ansetzen von Sauerteig und 
Lievito Madre und das Auf-

finden von Fehlerquellen beim Brotbacken erklärt werden. 
Besonders finde ich die Angaben zum Austausch von Zutaten 
und dem Anpassen der Gehzeiten für mehr Flexibilität bei der 
langen Teigführung. Nimmt man sich diese Angaben zu Her-
zen, so tauscht man die manchmal außergewöhnlichen und 
schwerer zu beschaffenden Mehle mit dem eigenen Vorrat 
aus. Ähnlich verhält es sich mit den Gehzeiten: Vorausschau-
end planen muss man, aber durch die Tabelle mit Gärzeiten 
und Temperaturen kann man die Zeiten für die Teigruhe mit 
dem persönlichen Tagesablauf abstimmen.

Die Rezepte sind übersichtlich aufgebaut mit einer Doppel-
seite Text und Lust aufs Backen machendem Foto. Zusätzlich 
sind alternative Stockgare und Stückgare angegeben, sodass 
man auf einen Blick sehen kann, wie viele Stunden bei Raum-
temperatur oder im Kühlschrank für dieses Rezept nötig sind.

Ich habe einige Rezepte be-
reits ausprobiert. Sie sind 
alle leicht verständlich und 
lassen sich gut nachbacken. 
Für mich ist das „alle Zu-
taten direkt zu einem Teig 
verarbeiten-Prinzip“ eine 
wirkliche Erleichterung 
beim Brotbacken. Ich spa-
re Schüsseln zum Ansetzen 
von Vorteigen, Quellstü-
cken und Mehlkochstücken. 
Obendrein bin ich schneller 
mit der Teigherstellung fer-
tig als bei meinen bisherigen 
Rezepten.

Und der Geschmack? Der Geschmack der Brote und Brötchen 
hat mich überzeugt, dass ich hier meine neuen Lieblingsre-
zepte gefunden habe  – mit Gelinggarantie. Besonders freue 
ich mich, dass ich Lievito Madre als neues Triebmittel für 
mich entdeckt habe. So kommt zu den bisherigen Hefe- und 
Sauerteigbroten nun ein etwas milderer Geschmack auf den 
Tisch.

Angela Zerfaß

Brot Saatenkruste im Anschnitt
Foto: Angela Zerfaẞ

Cover: Verlag Eugen Ulmer

Unser tägliches Brot gib uns heute ...
… steht auch für die Grundbedürfnisse, die wir Menschen ha-
ben, genug Nahrung, ein Dach über dem Kopf, Kleidung …  
Auch Lesen kann für viele ein Grundbedürfnis sein, dafür 
sind wir für Sie da. Und wir haben wieder neue Bücher ange-
schafft, besuchen Sie uns!
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Unsere Brotkultur
Die Anfänge unserer Brotkultur hängen eng mit dem Sess-
haftwerden der Menschen zusammen. In der Jungsteinzeit, 
dem Neolithikum, das zeitlich ab 9.500 vor Christus zu ver-
orten ist, änderte sich die Ernährung der Menschen. Bestand 
ihre Nahrung als nomadisierende Jäger und Sammler aus 
Wurzeln, Nüssen, Gräsern, Früchten, Kräutern sowie Fleisch 
und Fisch, ergaben sich mit der Sesshaftigkeit neue Möglich-
keiten. Die Jungsteinzeitmenschen lebten in Pfahlbauten in 
dorfähnlichen Gemeinschaften mit ihren domestizierten Tie-
ren. Die Tiere blieben nicht die einzige Nahrungsquelle, denn 
der Anbau aus Wildpflanzen gezüchteter Gräserpflanzen, 
deren Samen – die Getreidekörner, wurden zum essenziellen 
Bestandteil der Nahrung. Aus der besseren Nahrungsversor-
gung resultierte ein Bevölkerungsanstieg, der wiederum zu 
Vergrößerung der Anbauflächen, Mehrung des Wissens über 
den Anbau und stetigen 
technischen Innovatio-
nen des Ackerbaus führ-
te.

Zu einer der ersten Feld-
früchte zählte Gerste. 
Auch Emmer, Einkorn 
und Dinkel wurden an-
gebaut. Zum Erfolg des 
Getreides zählen auch 
heute zwei wesentliche 
Eigenschaften: Es besitzt 
einen hohen Nährwert 
bei gleichzeitig guter 
Lagerfähigkeit. So kann das reife Getreide geerntet, gelagert, 
gemahlen und zu frischen Brot verbacken werden.

Das Ursprungsgebiet des Getreides liegt im Nahen Osten. 
Entsprechend Klima, Boden und landwirtschaftlicher Tradi-
tion entwickelten sich nacheinander verschiedene Getreide-
kulturen.

Vom Nahen Osten breitete sich die Kunst des Brotbackens ins 
antike Rom und nach Griechenland aus. Bekannt ist, dass der 
Berufsstand des Bäckers etwa 200 vor Christus in Rom ent-
stand. Rom zeichnet sich für die Entwicklung der Weizenkul-
tur verantwortlich, die nordischen Länder für die Gersten- 
und Roggenkultur.

In Deutschland lässt sich für das Mittelalter feststellen, dass 
Müller und Bäcker als Zünfte bekannt wurden.

Kein anderes Nahrungsmittel wird so vielseitig verarbeitet 
und verzehrt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Bitte 
nach unserem täglichen Brot sich auch im „Vaterunser“-Gebet 
wiederfindet.

Angela Zerfaß

Foto: Angela Zerfaẞ, Blütenlaib

Mein Lotta-Leben Kochbuch
Ich stelle euch heute „Mein Lotta-Leben Kochbuch“ vor. Man 
kann es in der KÖB von St. Michael ausleihen. Ich habe es 
mir ausgesucht, weil ich gerne Lotta-Leben lese. Immer wie-
der kommen in dem Koch-
buch Personen aus den 
Lotta-Leben-Büchern vor: 
Lottas Mama, die gerne 
ayurvedisch kocht, Lott-
as Freundin Chayenne, die 
viel und gerne isst, Lottas 
Blödbrüder, die nur beim 
Kochen helfen dürfen, wenn 
sie nicht zu viel naschen. Ich 
finde gut, dass das Kochbuch 
aus Lottas Sicht geschrieben 
ist und die anderen bekann-
ten Personen auch vorkom-
men. So macht es mehr Spaß 
das Kochbuch zu lesen. Aber 
man kann das Buch auch gut nutzen, wenn man Lotta nicht 
kennt.

Viele der Gerichte sind mit einem Foto abgebildet, sodass man 
eine Vorstellung hat, wie das fertige Essen aussieht. Das ist 
schön und hilfreich. Das Layout gefällt mir gut, es sieht aus 
wie bei den Lotta-Leben-Büchern und ist nicht langweilig.

Es werden im Buch „herzhafte Gerichte, Brote und Snacks“, 
„Kuchen und Gebäck“, „Süße Gerichte, Snacks und Nachspei-
sen“ und „Dies und Das“ beschrieben. Die Auswahl ist groß 
genug und richtet sich eher nach dem, was Kinder gerne mö-
gen.

Folgende Gerichte habe ich gekocht:

 » Tomatensuppe 
Geschmack: 
Gut nachzukochen:

 » One-Pot-Hühnchen 
Geschmack: 
Gut nachzukochen:

 » Überbackene Käsestange mit Dip 
Geschmack: 
Gut nachzukochen:

Ich kann das Buch weiterempfehlen, weil die Gerichte gut er-
klärt sind und es Spaß macht, sie nachzukochen. Sie haben 
gut geschmeckt.

Charlotte Franzen (10 Jahre)

Passend zum Kochbuch ist gerade auch 
„Mein Lotta-Leben. Das Backbuch“ erschie-
nen. 
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Museum „Vom Korn zum Brot“
Ein Ausflugstipp zur Gymnicher Mühle in Erftstadt-Gymnich

In der kleinen Ausstellung „Vom Korn zum Brot“ werden wis-
senswerte Einblicke in die Handwerke von Bauern, Müllern 
und Bäckern gegeben – rund um unser tägliches Brot.

Wem diese kleine Ausstellung nicht genug Programm für ei-
nen Tagesausflug ist, der findet auf dem Areal der Gymnicher 
Mühle auch das Erftmuseum KM51, dessen Name von der 
Lage am Flusskilometer 51 herrührt. Auf über 450 Quadrat-
metern wird in dieser ansprechenden neuen Ausstellung der 
103 Kilometer lange Weg der Erft von der Quelle bis zur Mün-
dung in den Rhein vorgestellt.

Besonders für Familien verspricht außerdem der toll angeleg-
te Wassererlebnispark Abenteuer pur. Der Wasserpark öffnet 
voraussichtlich in den Osterferien wieder.

Nähere Informationen zu „Vom Korn zum Brot“ finden Sie 
unter: https://museum.rmdz.de/museum-backstube/ 
und zum Erftmuseum und Wassererlebnispark  
unter: https://naturparkzentrum-gymnichermuehle.de

Wir wünschen allen Interessierten einen schönen Ausflugs-
tag dorthin.

Angela Zerfaß

Foto: Angela Zerfaẞ, Gymnicher Mühle

Foto: Angela Zerfaẞ, Ausstellung

Dinkel-Vollkornbrot
Es stimmt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber ohne 
Brot geht es auch nicht.

Der Renner unter den Bro-
ten ist in unserer Familie 
unser selbstgemachtes Din-
kelvollkornbrot. Es ist übri-
gens gar nicht kompliziert, 
das Brot zu backen. Probie-
ren Sie ś doch einfach mal 
aus: Es lohnt sich!

 500 g Dinkelvollkornmehl 
 120 g  (bis 175 g) Saaten, Kerne,  
  gehackte Nüsse (nach Geschmack) 
 ½ Würfel Hefe 
 2 TL Salz 
 30 ml Balsamico-Essig 
 450 ml warmes Wasser

Zutaten mit einer leistungs-
starken Küchenmaschine 
zu einem zähflüssigen Teig 
kneten. Teig in eine gefettete Kastenform (30 cm) geben und 
vor dem Backen 30 bis 45 Minuten gehen lassen.

Bei Zubereitung im „Thermomix“ entfällt die Gehzeit, und es 
kann direkt nach dem Anrühren gebacken werden.

Kastenform in den kalten Ofen schieben und bei 200° Grad 
Ober- und Unterhitze eine Stunde backen. Nach zehn Minu-
ten für die bessere Optik den Teig längst einschneiden. Nach 
dem Backen erst etwas abkühlen lassen und dann aus der 
Form stürzen. 

Esther Schellenberg

Ugandahilfe Ilse Sett
Wer das Kinderhaushalte-Projekt der Ugandahilfe Ilse 
Sett unterstützen möchte, kann unter der Angabe des 
Betreffs „A10 0158 003“ an das Kindermissionswerk Die 
Sternsinger spenden, IBAN DE95 3706 0193 0000 0010 31. 

Vielen herzlichen Dank allen, die mit ihren Spenden 
Kindern und Jugendlichen das Gefühl geben, „nicht 
ganz alleine klarkommen zu müssen“, wie Ben es for-
muliert hat. Danke, Danke, Danke!
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Fasten in der heutigen Zeit
Fasten hat eine lange Tradition im Christentum. Es gibt seit 
dem Mittelalter zwei längere Fastenzeiten. Die „kleine“ Fas-
tenzeit ist die Zeit vom 11. November bis Weihnachten. Sie ist 
aber fast in Vergessenheit geraten.

Die meisten Menschen verbin-
den mit der Fastenzeit die Zeit 
zwischen Aschermittwoch und 
Ostern. Auch nichtchristlichen 
Menschen nutzen diese Zeit für 
die verschiedensten Formen 
des Verzichts. Waren es in frü-
heren Zeiten oft der Verzicht 
auf Genussmittel und Fleisch, 
so sind heute die Formen des 
Fastens wesentlich vielfältiger. In vielen Gemeinden gibt es 
spirituelle Angebote, Autofasten, Plastikfasten oder gemein-
schaftlichen Verzicht auf WhatsApp, Facebook und Twitter.

Für Christen bedeutet die Fastenzeit in erster Linie die Vor-
bereitung auf die Passion Christi. In dieser Zeit geht es für 
Christen um einen anderen Lebensstil, mehr Zeit für sich 
selbst und das Gespräch mit Gott.

Das Angebot „Heilfasten für Gesunde“, das es in der Fasten-
zeit in St. Remigius gibt, ist ein begleitetes Fasten über neun 
Tage nach Buchinger. Während der reinen Fastentage werden 
dem Körper durch Obst- und Gemüsesäfte, Gemüsebrühe, 
Wasser und Tee die notwendigen Stoffe und Flüssigkeit zuge-
führt, aber es gibt keine feste Kost. Erstaunlicherweise gibt es 
kein Hungergefühl. Die Teilnehmenden früherer Heilfasten-
tage berichten im Gegenteil von einem Gefühl der Befreiung 
und Entlastung. Sie fühlten sich leistungsstärker und geistig 
wacher.

Während der Fastentage gibt es Treffen zum gemeinsamen 
Gebet und Erfahrungsaustausch. Mit 
spirituellen Impulsen werden Geist und 
Seele angesprochen. Sie rücken das Fas-
ten in den christlichen Kontext.

Als Folge des Fastens, so wird berich-
tet, empfindet man den Geschmack der 
Lebensmittel intensiver und bringt der 
Nahrung, die ja auch zu Gottes Schöp-
fung gehört, eine große Wertschätzung 
entgegen.

Wenn Fasten das äußerliche Zeichen ei-
ner inneren Einkehr ist, dann kann Gott 
das Herz der Glaubenden erreichen und 
das Leben bereichern.

Martina Seuser 
Mit persönlichen Erfahrungen von Marita 

und Gregor Pütz

Brot und Rosen – was braucht 
der Mensch zum Leben?

Die Antwort ist auf den ersten Blick eindeutig: zum Leben 
brauchen wir Brot, Reis oder Kartoffeln. Auf jeden Fall ein 
Grundnahrungsmittel, das satt macht. Dann benötigen wir 
Kleidung, ein Dach über dem Kopf …

Damit könnte ein Mensch im Grunde zufrieden sein. Aber 
die Meisten erwarten doch mehr vom Leben, und so hin und 
wieder etwas Überflüssiges macht das Leben schön. Vielleicht 
bekommt das Brot ein Stück Käse und ein Glas Wein zur Be-
gleitung. Auch wird bei den meisten von uns das „Dach über 
dem Kopf“ doch eine nach unserem Geschmack eingerichte-
te Wohnung sein. Eine Rose auf dem Tisch ist mehr als eine 
abgeschnittene Blume, sie ist Luxus und Freude, etwas fürs 
Herz.

Ich glaube, das wusste auch die heilige Elisabeth. Ob sich das 
Brot für die Armen wirklich in Rosen verwandelt hat? Oder 
wollte sie einfach den Armen eine Freude machen und hat 
ihnen Rosen aus dem Schlossgarten gebracht? … damit sie 

das Leben haben und es in Fülle haben 
(Joh 10,10).

Ein Leben in Fülle, das verspricht Jesus. 
Damit sind aber alle Menschen gemeint, 
und wir wissen nur zu gut, dass es viele 
gibt, die nicht wissen, woher ihre nächs-
te Mahlzeit kommt, denen das „tägliche 
Brot“ fehlt. So muss doch der Gedanke 
an Brot auch immer das Teilen umfas-
sen. Die Erfahrung lehrt ja, dass eine 
Mahlzeit viel besser schmeckt, wenn 
viele Personen am Tisch sitzen, wenn 
wir teilen. Wie gut erst kann unser Brot 
schmecken, wenn wir das gute Gewis-
sen haben, dass wir etwas von unserem 
Überfluss abgegeben haben, damit auch 
andere ein Leben in Fülle haben.

Elisabeth Feldmar

Bild: Misereor
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Mann nimmt zuerst eine Garnele, dann auch ich. Sofort nö-
tigt uns der Gast, wir sollten ein zweites Mal zugreifen. Wir 
hätten ja auch zwei Beine: Für jedes Bein eine Garnele. Dann: 
Wir lachen miteinander, wir essen miteinander. Es entsteht 
eine Verbindung zwischen den Tischen und zwischen uns 
Fremden. Wir können immer noch nicht die Sprache des an-
deren, aber das Zeichen des geteilten Garnelentellers drückt 
aus, dass wir nicht mehr nur zufällig nebeneinander sitzen 
und essen. Wir nicken uns zu, bekunden, wie lecker das Es-
sen hier ist und wie blöd der Regen draußen.

Was aus einem Teller mit frittierten Garnelen wachsen kann! 
Eine kleine Geste mit großer Kraft. Sie zeigt, wie das Teilen 
Menschen verbindet. Wie oft sprechen wir von „Mahlgemein-
schaft“! Mir wurde klar: Das ist nicht gleichzeitig dasselbe 
zu essen. Es bedeutet auch nicht, miteinander und schon gar 
nicht, nebeneinander zu essen. Damit so etwas wie „Mahlge-
meinschaft“ entstehen kann, braucht es Großzügigkeit, dem 
anderen etwas von sich abzugeben. Und es braucht die innere 
Haltung, dass es im Tiefsten um „uns“ und nicht allein um 
mich geht. Die frittierten Garnelen sind für mich ein wunder-
bares Bild für die Herausforderung, über den eigenen Teller-
rand zu schauen. Es darf dir nicht egal sein, wer gerade neben 
dir ist und was mit ihm / ihr ist. Im „Vaterunser“ sprechen wir 
es aus: „Gib uns heute unser täglich Brot.“ Dieses Gebet ist 
eine großartige Übung, um diese Haltung zu meditieren. Der 
freundliche Grieche mit den frittierten Garnelen hat das of-
fenbar längst verstanden.

Hildegard Huwe, Pastoralreferentin

Ein Teller frittierte Garnelen
Mein Mann und ich pilgern im Oktober 2021 irgendwo zwi-
schen Athen und Patras. Es pladdert. Hoffentlich finden wir 
ein trockenes Plätzchen für die Mittagspause! Eine Anglerin 
gibt uns den Tipp: Am Ende des Strands ist ein kleines Re-
staurant geöffnet. Wir freuen uns: im Trockenen Pause ma-
chen und Toilette inklusive!

Wir entscheiden uns gegen das 
Picknick aus dem Rucksack 
und für ein Tsatsiki mit frittier-
ten Zucchinibällchen und Cola 
Zero. Da wir die einzigen Gäste 
sind, kommt unsere Bestellung 
schnell. Die Portionen sind sehr 
großzügig bemessen. Wir ha-
ben schon fast aufgegessen, da tritt ein weiterer Gast ein und 
setzt sich an den Nachbartisch. Er ist mit weißer Farbe be-
sprenkelt und bestellt: frittierten Schafskäse, dann Pommes, 
dann Tsatsiki und schließlich eine Portion frittierte Garne-
len. Mit großem Appetit futtert er drauf los. Wir staunen, was 
er in kurzer Zeit verdrückt. Der Wirt spricht abwechselnd 
mit uns Englisch und mit dem anderen Gast Griechisch. Lei-
der können wir uns nicht mit dem anderen Gast verständi-
gen – aber wir lächeln uns freundlich zu. Schließlich nimmt 
dieser seinen Teller mit den frittierten Garnelen und fordert 
uns freundlich auf, zuzugreifen. Corona ist für ihn offenbar 
kein Ding. Wir lehnen höflich ab. Er setzt ein betont betrübtes 
Gesicht auf und nötigt uns förmlich, uns zu bedienen. Mein 

Ölbachstraße 11 a · 51381 Leverkusen
Telefon (0 21 71) 3 07 04 · Telefax (0 21 71) 3 10 78

■ Reparatur-Schnelldienst  Elektroinstallationen von:
■ Antennenbau     ■ Klima- und Heizungsanlagen
■ instabus® EIB System   ■ Gewerbeanlagen 
■ Photovoltaik      ■ Alt- und Neubauten
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Neu in der Krankenhaus-
Seelsorge

Seit dem 1. September 2021 bin ich als Seelsorgerin an beiden 
Häusern im St. Josef- und St. Remigius-Krankenhaus unter-
wegs. 21 Jahre lang war ich als Dozentin für Ethik im Ge-
sundheitswesen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung tätig 
und habe Ethikkomitees unterstützt und begleitet. Und jetzt: 
Tun Sie doch mit mir einen Blick in meinen Alltag!

Der Flur auf einer Station. Ich klopfe an eine Zimmertür und 
trete ein: Zwei Patientinnen liegen in ihren Betten. Die Frau 
im ersten Bett schaut mich an. Als ich mich vorstelle, beginnt 
sie fast sofort aus ihrem Leben zu erzählen – offen und ver-
trauensvoll. „Das hat mir gut getan“, sagt sie als ich mich ver-
abschiede. Ich mache ein paar Schritte auf die andere Patien-
tin zu, sie ist hochaltrig und wirkt sehr zerbrechlich. „Mit der 
kann man nicht reden,“ tönt es aus dem ersten Bett, „die sagt 
nie was.“ Ich zögere, gehe dann trotzdem auf die Patientin zu 
und spreche sie an. Und tatsächlich antwortet sie und spricht 
auch mit mir. Ich verabschiede mich. Da sagt diese alte Frau 
leise: „Danke, dass Sie mich angesprochen haben.“ Das geht 
mir tief ins Herz! Das macht alle Ablehnungen gut, in denen 
mir Patient:innen sagen, dass sie keine Seelsorge wollen. In 
solchen Momenten liebe ich meinen Beruf ganz besonders: 
Wenn ich ein Beitrag sein kann, dass Menschen, die krank, 
alt, schwach, still, traurig, belastet oder klein sind, gesehen 
und gehört werden.

So viele Facetten hat dieser Beruf!1

Ich fühle mich rein in Menschen, Krankheitsverläufe, Le-
bensalter, Beziehungen, Familiensysteme, Milieus. Ich fühle 
mich rein in Stile und Geschmäcker, in Lebensweisen, die mir 
fremd sind und denen ich trotzdem mit Respekt und Liebe be-
gegne.

Ich stehe mit Menschen in Dienstzimmern, auf den Fluren, 
auf der Intensivstation, in Krankenzimmern und Büros.

Und ich sitze an Krankenbetten, Sterbebetten und Totenbet-
ten und in der Kapelle.

Ich gehe mit durch Abschiede, Trennungen, Schuldgefühle, 
Trauer, größtes Glück, tiefsten Schmerz und Hoffnungslosig-
keit.

Ich halte aus: dauerlaufende Fernseher, ungelüftete Zimmer, 
Wut, Verzweiflung, Schmerzen und Tränen, Tränen, Tränen.

Ich hoffe auf Lösungen, Wendungen, Mut, Wunder, Engel.

Ich begleite und bin dabei immer ich. Stehe Rede und Ant-
wort mit dem, was ich hoffe, glaube, fühle.

 » 1 Unter Verwendung eines Textes von Anne Helene 
Kratzert, Karlsruhe 2022

Ich bin eine Gärtnerin der 
Hoffnung, Prophetin der 
Liebe, Fahnenträgerin des 
Glaubens, dass der Tod nicht 
das Ende ist, dass es ein Auf-
stehen gibt und ein Aufer-
stehen.

Ich bin eine Grenzgänge-
rin zwischen verfügbarer 
und unverfügbarer Welt 
und halte in einer vollkom-
men durchrationalisierten Welt den Glauben fest, dass kein 
Mensch verstummen muss gegenüber dem Schicksal. Sondern 
dass es einen Himmel über uns gibt, einen Gesprächspartner 
darin, einen Plan und eine Zukunft, eine Erlösung, die nicht 
in dieser Welt liegt, sondern in dem, was ich Ewigkeit nenne. 
Für diese Dimension finde ich Worte.

Ich bin Mund für andere im Gebet und finde Worte für Hoff-
nung, Heilung, Vertrauen und Bitte.

Und ich bin Teamplayerin, nicht nur mit dem menschen-
freundlichen und unbeirrbar treuen Gott, sondern auch mit 
meiner evangelischen Kollegin, den Mitarbeiter:innen in den 
verschiedenen Diensten in den beiden Kliniken. Aber auch 
mit Pfr. Teller und in Verbundenheit mit dem Pastoralbüro 
und der Pfarrgemeinde St. Remigius.

Manchmal macht mich die Arbeit müde. Oft gebe ich viel. 
Wenn es gut läuft, steht unter dem Strich ein Plus, weil dieser 
Job reich macht.

Meist reden Krankenhausseelsorger:innen nicht so viel von 
ihrem Beruf. Auch ich nicht. Nur heute mal … ich bin ja noch 
neu.

Hildegard Huwe, Pastoralreferentin 
Krankenhausseelsorgerin im St. Remigius-Krankenhaus und 

St. Josef-Krankenhaus, Pilgerin

Kleiderkeller an der Sandstraße

Im Kleiderkeller finden Sie ein vielfältiges Angebot an 
Bekleidung und Kleidungsaccessoires. Zu folgenden Zei-
ten können Sie sich gerne einen Überblick verschaffen:

Dienstag: 14.00 bis 17.00 Uhr 
Mittwoch: 9.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag: 14.00 bis 17.00 Uhr

Für die Abgabe von Spenden bitte vorher 
telefonisch einen Termin vereinbaren.

 » Kontakt: 
Kleiderkeller Opladen 
Sandstraße 69, 51379 Leverkusen 
Telefon: 0214 / 855 42 865
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Liebe Pfarrgemeinde!
Seit Sie vor zwei Jahren den letzten Pfarrbrief zu Ostern in 
der Hand hatten, ist sehr viel geschehen, was uns vorher un-
vorstellbar war: Da sind nach wie vor die vielen Regeln zur 
Corona-Pandemie, von der niemand weiß, wie und wann sie 
enden wird, da war die Explosion in unserer Stadt mit etli-
chen Verletzten und Toten, da war die Überflutung im Juli, 
deren Folgen noch längst nicht behoben sind. Da ist auch die 
anhaltende Krise in unserem Erzbistum und in der ganzen 
Kirche, in der viel Vertrauen verlorengeht, was man allein an 
der hohen Anzahl der Kirchenaustritte sehen kann. Vielleicht 
schauen Sie auch auf Ihr persönliches Leben mit gemischten 
Gefühlen aufgrund einer unerwarteten Herausforderung 
oder eines Schicksalsschlages. Und nun kommt – Sie wissen 
es alle  – der Krieg in der Ukraine dazu 
neben den vielen anderen blutigen Ausei-
nandersetzungen in der Welt, die zwar da 
sind, aber in keiner Nachrichtensendung 
in Europa erwähnt werden.

Mir kommt es mitunter so vor, als gingen 
wir einer neuen Zeit entgegen, in der sich 
viele vermeintliche Selbstverständlich-
keiten in Luft auflösen oder ins Gegen-
teil verkehren werden. Allerdings, davon 
bin ich fest überzeugt, werden dadurch auch positive Kräfte 
aktiviert. Die Kirchenkrise führt zu so manchem Gespräch 
über den persönlichen Glauben und die Auseinandersetzung 
damit, die Corona-Krise zeigt uns, was Rücksichtnahme und 
Verantwortung für die Mitmenschen bedeutet, und schließ-
lich waren der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft bei 
der Überflutung überwältigend bei uns in Opladen und in 
vielen anderen betroffenen Städten und Kommunen. Als glau-
bender Mensch versuche ich auch, Gott dabei am Werk zu se-
hen, der uns stärkt und durch unser eigenes Handeln deutlich 
machen will, dass er uns nicht im Stich lässt und uns auch 
durch schwere Zeiten trägt und begleitet, so wie es etwa in 
der berühmten Geschichte von den Fußspuren im Sand er-
zählt wird, die man an vielen Stellen im Internet finden kann.

Aus dieser positiven Grundhaltung heraus möchte ich Sie 
auch einladen, mitzuhelfen und solidarisch zu sein gegenüber 
den Menschen aus der Ukraine, den Kindern, Frauen und al-
ten Menschen, die in diesen Wochen auch zu uns nach Le-

verkusen kommen, um Schutz und Unterkunft zu finden. Wir 
möchten als Kirchen gemeinsam mit der Stadt handeln, damit 
das Ganze koordiniert ablaufen kann und der eine vom an-
deren profitiert. Die Hilfe kann ganz unterschiedlich ausse-
hen: Habe ich irgendein Zimmer oder ein Appartement, das 
ich vorübergehend zur Verfügung stellen könnte? Wie könnte 
ich bei der Verpflegung unterstützen? Kann ich entsprechen-
de Sprachkenntnisse einbringen? Kann ich eine Patenschaft 
übernehmen für Behördengänge oder Arztbesuche? Die Liste 
ist beliebig fortsetzbar. Als Stadtdekanat werden wir bei ent-
sprechendem Bedarf an die Öffentlichkeit treten und um Ihre 
Mithilfe bitten.

Auch hier möchte ich wieder einen religiösen Aspekt einbrin-
gen: Neben der tätigen Hilfe ist für mich ebenfalls das Gebet 

ein wichtiger Aspekt bei der Unterstüt-
zung von Menschen in Not.

Darum sind Sie alle zum persönlichen 
Gebet zu Hause oder in unseren Kirchen 
während deren Öffnungszeiten eingela-
den. Sie können gern ein Licht anzünden, 
das in Ihrem Anliegen weiterbrennt, auch 
wenn Sie die Kirche wieder verlassen. 
Ebenfalls sind Sie herzlich eingeladen zu 
den besonderen Friedensgebeten jeweils 

am Mittwoch um 11.30 Uhr in St. Remigius zu „Wort und 
Klang“, einem Angebot unserer evangelischen Schwesterge-
meinde, am Donnerstag um 18.30 Uhr in St. Michael und am 
Sonntag um 17.00 Uhr in St. Remigius. Auch zu allen anderen 
Gottesdiensten unserer Kirchen sind Sie herzlich eingeladen 
und gerne gesehen. Daneben läuten bis auf weiteres an jedem 
Tag um 19.00 Uhr die Glocken aller Kirchen für fünf Minuten, 
um an den Krieg in der Ukraine zu erinnern.

Ihnen und allen, die zu Ihnen gehören, wünsche ich geseg-
nete österliche Tage und ein wenig Ruhe und Muße an den 
Feiertagen! Bleiben Sie alle gesund und behütet!

Opladen, den 10. März 2022

Ihr Heinz-Peter Teller, Pfarrer

Projekt: Ostergang 
 » Adressaten: Kinder (allein, mit Eltern, mit Großeltern, 

  Erwachsene mit Erwachsenen)
 » Thema: Szenen der Evangelien vom 

  1. Fastensonntag bis Ostermontag 
  zum selbst Auswählen

 » Was tun: zeichnen, malen, basteln
 » Abgabe: zu den Gottesdiensten – letzter Termin: 

  Freitag, 8. April 2022, 17 – 18 Uhr

Alle weiteren Informationen finden Sie im 
Fenster des Pfarrsaales von Hl. Drei Könige.

Bernhard Hampel

Christiane Merkel e.K. 
Beerdigungsinstitut
Im Rosengarten 5

51381 Leverkusen

Tel.:+49 (0) 2171 74 30 650
Mobil: +49 (0) 152 029 12 190

E-Mail: info@trauerbegleitung-merkel.de
Web: www.trauerbegleitung-merkel.de

Menschliche Trauerbegleitung
Christiane Merkel
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Unsere Büros
St. Remigius (Pastoralbüro)
 Montag 09.00 – 12.00 Uhr 
 Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr 
  15.00 – 18.00 Uhr 
 Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr 
  15.00 – 18.00 Uhr 
 Freitag 09.00 – 12.00 Uhr

 An St. Remigius 7; 51379 Leverkusen 
 Telefon: 02171 39577-0 
 E-Mail: buero@sankt-remigius.de

Hl. Drei Könige
 Dienstag 10.00 – 12.00 Uhr 
 Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr

 Platanenweg 7; 51381 Leverkusen 
 Telefon: 02171 32018 
 E-Mail: drei-koenige@sankt-remigius.de

St. Elisabeth
 Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr

 Kölner Straße 139; 51379 Leverkusen 
 Telefon: 02171 2303 
 E-Mail: elisabeth@sankt-remigius.de

St. Engelbert
 Freitag 08.30 – 11.30 Uhr

 Engelbertstraße 6; 51381 Leverkusen 
 Telefon: 02171 30636 
 E-Mail: engelbert@sankt-remigius.de

St. Michael
 Dienstag 15.00 – 17.00 Uhr 
 Donnerstag 09.00 – 13.00 Uhr

 Sandstraße 33; 51379 Leverkusen 
 Telefon: 02171 1710 
 E-Mail: michael@sankt-remigius.de

Die Stiftung Zukunft Jugend in Leverkusen 
Im Jahr 2008 wurde die Stiftung auf Initiative des Stadtdechanten 
Msgr. Heinz-Peter Teller mit weiteren Katholischen Organisationen 
aus Leverkusen gegründet.

Die Stiftung ist gemeinnützig und mildtätig. 

Stiftungszweck ist die Förderung benachteiligter Kinder, Jugendli-
cher und junger Familien in der Stadt Leverkusen. 

Spendenkonto:  
Zukunft Jugend in Leverkusen ZJL 
IBAN: DE06 4726 0307 0011 4500 00 
BIC: GENODEM1BKC 
Bank: Bank für Kirche und Caritas eG

Kontakt 

Michael Hirth 
Neustadtstraße 6 
51379 Leverkusen  
Telefon: 0 21 71 – 49 01 -13 
Fax: 0 21 71 – 49 01 -30  
E-Mail: kontakt@zukunft-jugend-in-leverkusen.de

www.zukunft-jugend-in-leverkusen.de

Ich begegne Kindern und Jugendlichen in der Schule,  
im Gottesdienst, in Verbänden und Gruppenstunden. 

Stets empfinde ich ihre erfrischende Art, ihre Neugier  
als große Bereicherung.

Mich freut, dass bereits so viele Akteure unser Anliegen  
mittragen. Gemeinsam geben wir unserer Kirche und  
unserer Stadt ein Gesicht der Mitmenschlichkeit.

Bitte helfen Sie uns!

Ihnen, liebe Spenderin, lieber Spender, ganz herzlichen Dank!

Ihr Stadtdechant

Heinz-Peter Teller
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Termine 
der Gemeinde 

Sankt Remigius
Sa., 02.04.2022 – 18.30 Uhr: 

Schweigegang von Frauen und 
Männern für Frieden und Gerechtig-
keit – 18.30 Uhr Start in St. Michael 
/ 20.30 Uhr Statio in St. Elisabeth / 
21.30 Uhr Messe in St. Aloysius

So., 03.04.2022 – 12.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Suppenessen nach der Hl. Messe 
anlässlich des Misereorsonntags

Mi., 06.04.2022 – 15.00 Uhr: St. Remigius 
Seniorennachmittag St. Remigius im 
Kolpinghaus

Fr., 08.04.2022 – 19.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Abendsingen / Abendsegen

Fr., 15.04.2022 – 10.45 Uhr: Hl. Drei Könige 
Basteln von Osterkerzen nach dem 
Kinderkreuzweg

Fr., 22.04.2022 – 09.30 Uhr: St. Michael 
Frühstück für Frauen nach dem Got-
tesdienst (kfd)

Fr., 29.04.2022 – 19.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Abendsingen / Abendsegen

Mi., 04.05.2022: St. Remigius 
Seniorennachmittag St. Remigius – 
Ausflug

So., 08.05.2022: 
Spenden-Sammlung der kfds für das 
Müttergenesungswerk

So., 08.05.2022 – 12.00 Uhr: St. Remigius 
Treff nach der 11-Uhr-Messe

Fr., 13.05.2022 – 19.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Abendsingen / Abendsegen

Sa., 14.05.2022 – 10.00 Uhr: Hl. Drei Könige  
Familienwanderung zu den Kirchor-
ten – heute nach St. Michael

Do., 19.05.2022 – 15.00 Uhr: St. Michael 
Jahreshauptversammlung der kfd 
St. Michael

Fr., 27.05.2022 – 09.30 Uhr: St. Michael 
Frühstück für Frauen nach dem Got-
tesdienst (kfd)

Mi., 01.06.2022 – 15.00 Uhr: St. Remigius 
Seniorennachmittag St. Remigius im 
Kolpinghaus

Fr., 03.06.2022 – 09.30 Uhr: St. Michael 
Frühstück für Frauen nach dem Got-
tesdienst (kfd) 

Fr., 03.06.2022 – 19.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Abendsingen / Abendsegen

Sa., 04.06.2022 – 10.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Ökumenische Wanderung rund um 
Bergisch Neukirchen

Mo., 06.06.2022 – 11.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Feierlicher Abschlussgottesdienst 
zum Ende des Jubeljahres – anschlie-
ßend Kirche mit Biss

Sa., 11.06.2022: St. Remigius 
„Pfarrfest“

So., 19.06.2022 – 12.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Fahrzeugsegnung nach der Hl. Mes-
se

Fr., 12.08.2022 – 19.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Abendsingen / Abendsegen

Fr., 26.08.2022 – 09.30 Uhr: St. Michael 
Frühstück für Frauen nach dem Got-
tesdienst (kfd)

Fr., 26.08.2022 – 19.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Abendsingen / Abendsegen

Fr., 09.09.2022 – 19.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Abendsingen / Abendsegen

Fr., 23.09.2022 – 09.30 Uhr: St. Michael 
Frühstück für Frauen nach dem Got-
tesdienst (kfd)

Fr., 23.09.2022 – 19.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Abendsingen / Abendsegen

ChancenZuversicht Fortschritt

Freiraum Miteinander Stabilität

Sparkasse
Leverkusen

Weil’s um
mehr als
Geld geht.
Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip unser 
Handeln: Wir machen uns stark für das, was 
wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen 
für alle. Für eine ressourcenschonende Zukunft. 
Für die Regionen, in denen wir zu Hause sind.. 
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld
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Kontakte
Pfarrer Heinz-Peter Teller 
Telefon: 02171 39577-0 (Pastoralbüro) 
oder 02171 39577-20 
heinz-peter.teller@erzbistum-koeln.de

Pfarrvikar  
Celso Mateo Sánchez-Rosario 
Telefon: 02171 39577-21 
celso-mateo.sanchez-rosario@erzbistum-koeln.de

Pfarrvikar im Stadtdekanat Leverkusen 
Dr. Clemens Dreike 
Telefon: 0178 4764905 
clemens.dreike@erzbistum-koeln.de

Kaplan im Stadtdekanat Leverkusen 
Matthias Peus 
Telefon: 02171 39577-24 
matthias.peus@erzbistum-koeln.de

Pfarrer i. R. Helmut Daniels 
Telefon: 02171 31142 
helmut.daniels@sankt-remigius.de

Diakon Karl Heinz Schellenberg 
Telefon: 02171 3789127 
karl-heinz.schellenberg@erzbistum-koeln.de

Pastoralreferentin Donata Pohlmann 
Telefon: 02171 39577-23 
donata.pohlmann@erzbistum-koeln.de

Gemeindereferentin  
Hildegard Schiffmann 
Telefon: 02171 39577-13 
hildegard.schiffmann@erzbistum-koeln.de

Verwaltungsleiter Karl-Heinz Wagner 
Telefon: 02171 39577-22 
 0162 5780068 
karl-heinz.wagner@erzbistum-koeln.de

Hinweis zum Datenschutz
Im Pfarrbrief können Sakramentenspen-
dungen, Alters- und Ehejubiläen, Gebur-
ten, Sterbefälle, Ordens- und Priesterju-
biläen usw. mit Namen der Betroffenen 
sowie dem Tag und der Art des Ereignisses 
veröffentlicht werden, wenn die Betroffe-
nen nicht vorher schriftlich oder in sons-
tiger geeigneter Form widersprochen ha-
ben. Widersprüche sollten dem Pfarramt 
schriftlich mitgeteilt werden.

Sa., 24.09.2022: Hl. Drei Könige 
Fototermin für die ganze Gemeinde

Fr., 21.10.2022 – 19.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Abendsingen / Abendsegen

Fr., 28.10.2022 – 09.30 Uhr: St. Michael 
Frühstück für Frauen nach dem Got-
tesdienst (kfd)

Fr., 04.11.2022 – 19.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Abendsingen / Abendsegen

Fr., 18.11.2022 – 19.00 Uhr: Hl. Drei Könige 
Abendsingen / Abendsegen

Fr., 25.11.2022 – 09.30 Uhr: St. Michael 
Frühstück für Frauen nach dem Got-
tesdienst (kfd)

Die Terminübersicht wurde nach 
bestem Wissen zusammengestellt. 
Aufgrund der Corona-Pandemie gibt 
es vielfach keine langfristige Ter-
minplanung.
Bitte beachten Sie in den nächsten 
Wochen die Ankündigungen und 
Hinweise in den Schaukästen unse-
rer Kirchen und in den wöchentli-
chen Pfarrnachrichten.

 » Stand: 9. März 2022
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Wir in der Pfarrgemeinde St. Remigius beteiligen uns an der 
Handy-Sammelaktion von missio.

Bis zum 31. Mai 2022 stehen in unseren Kirchen Boxen, in 
die Sie Ihr altes Handy einwerfen können. Bitte entfernen Sie 
vorher die SIM-Karte. Eine Löschung verbliebener Daten ga-
rantiert Mobile-Box, der Recycling-Partner von missio.

Rund 200 Millionen alte Handys verstauben hierzulande in 
Schränken. Um die darin enthaltenen Bodenschätze zu ge-
winnen, wurden Millionen Tonnen von Erz abgebaut. In vie-
len Minenregionen geschieht dies unter gefährlichen und un-
fairen Bedingungen. Das kann durch sachkundiges Recyceln 
viel sinnvoller und einfacher sein.

Verschrottete Handys landen zudem oft in Afrika und Asien, 
wo sie unter fragwürdigen Bedingungen zerlegt werden  – 
diese Form des „Recyclings“ ist gesundheitsschädlich für die 
Arbeiter*innen, die aber oft keine andere Einnahmequelle 
haben. Wenn Sie Ihr altes Handy missio spenden, entsorgen 
Sie es verantwortungsbewusst und ermöglichen fachgerech-
tes Recycling  – nach dem Motto „Handy spenden  – Gutes 
tun“. Mit dem Erlös der Handyspenden unterstützt missio 
Partner*innen, die den Menschen helfen, sich aus sklaverei-
ähnlichen Lebensbedingungen zu befreien  – auf den Phil-
ippinen und in vielen anderen Ländern Asiens und Afrikas, 
zum Beispiel auch im Kongo, 
wo die Menschen unter dem 
Krieg um die Blutmineralien 
gelitten haben.

Außerdem können Sie sogar 
ein neues Handy gewinnen! 
Wenn Sie Ihr Handy in eine der bereitgestellten Papiertüten 
legen, den Coupon auf der Lasche ausfüllen und die Tüte in 
die Box einwerfen, nehmen Sie an einer Verlosung teil.

Wir danken im Namen der ausgebeuteten Menschen für Ihre 
Handy-Spende!

 » Weitere Informationen unter:  
www.missio-hilft.de/mitmachen/aktion-schutzengel/

Neues von der kfd St. Michael!
Zunächst einmal ein ganz dickes DANKE für eure Treue. In 
den letzten Wochen wurden die Jahresbeiträge kassiert und 
von vielen kam die Frage: „Wann findet was wieder statt?“

Die trostlose Zeit des „Nicht-Treffens“ liegt wohl nun bald 
hinter uns. Die ersten Termine, der Weltgebetstag und das re-
ligiöse Gespräch mit Pfarrer Teller haben schon erfolgreich 
stattgefunden, und ab dem 25. März 2022 gibt es wieder im 
Monats-Rhythmus jeden 4. Freitag den Frauengottesdienst 
mit anschließendem Frühstück. Die Turngruppen dienstags 
laufen auch schon wieder.

Mit Volldampf planen wir nun die nächsten Veranstaltun-
gen. Nähere Informationen hierzu gibt es wie immer auf dem 
Terminzettel in der JUNIA und als Aushang im Schaukasten. 
Geplant sind unter anderem ein Halbtags- und unser Jahres-
ausflug, ein Filmabend und … lasst euch überraschen.

Der Vorstand hat beschlossen, auf die Zugabe zu den Ge-
burtstagsglückwünschen in 2022 zu verzichten und stattdes-
sen die Aktion des kfd-Diözesanverbandes Köln unter dem 
Motto „kfd spendet Kraft“ mit 150 € zu unterstützen. Sie bietet 
Frauen, die von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind 
eine Erholungsauszeit an.

Frohe Ostertage für Euch und Eure Familien.

Auf ein Wiedersehen bei unserer Jahreshauptversammlung 
am 19. Mai 2022 um 15 Uhr im Pfarrheim St. Michael mit Kaf-
fee und Kuchen freut sich riesig der Vorstand der kfd St. Mi-
chael.
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Die Vergeltung
Im Sommer 2021 erschien 
der erste Kriminalroman 
aus Bergisch Neukirchen 
zum Anlass des 50-jähri-
gen Jubiläums der Kirche 
Hl.  Drei Könige. Nun ist 
der Folgeband mit dem Titel 
„Die Vergeltung“ erschienen 
und in der Bäckerei Willeke  
(Filiale Bergisch Neukir-
chen) zu erwerben.

Nachdem die Kommissarin 
Charly Latour aus Rostock 
wieder nach Leverkusen 
versetzt wurde, verfolgt sie 
mit ihrem Freund und Kollegen Kai Lehmann die Spur der 
Verbrecher selbst in aussichtslosen Fällen und gerät dabei 
wiederholt in Lebensgefahr.

Auch der zweite Band beeindruckt durch seine genaue Orts-
kenntnis, seine Sachinformationen und einen hohen Unter-
haltungswert. Die Handlung, die Gespräche und alle Ereig-
nisse sind frei erfunden.

Eberhard Kreye

Was OST und WEST
verbinden kann.
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Das Sakramentshaus in 
Heilige Drei Könige

Zum ersten Mal betritt ein Besucher den Kirchenraum: Er 
geht durch den relativ engen Eingangsbereich, durchschreitet 
die zweiflügelige Tür – und stoppt: Der Blick geht unwillkür-
lich nach oben, dann nach rechts bis zum Altar mit dem gro-
ßen Kreuz und – angezogen von hellem Licht – nach rechts 
zu einem, zum Mittelschiff und dem rechten Seitenschiff hin 
offenen Raum; auf dessen quadratischem Boden erhebt sich 
eine auffällige Skulptur – das Sakramentshaus.

Auf einem einstufigen, quadra-
tischen Podest steht das Sakra-
mentshaus, es besteht aus drei 
Teilen: einem Fußteil mit einer 
Stein-Stele (ihr Querschnitt bil-
det ein Quadrat). An den Seiten 
gleichsam herauswachsende Arme 
„umfassen“ den zweiten Teil, einen 
rechteckigen, metallenen Kasten, 
den Tabernakel. Er ist der kleinste 
Teil, aber unverkennbar ihr Zen-
trum, ihr Herz  – der Tabernakel. 
An dessen Vorderseite und Rück-
wand hat der Kölner Künstler Hein 
Gernot weiße Alabasterplatten an-
gebracht und künstlerisch aufwen-
dig gestaltet; dies gilt insbesondere 
für die Vorderseite. Die rechtecki-
ge Rückwand ist durch ein einge-
schnittenes Kreuz in vier Teile ge-
teilt, deren Außenecken nach oben 
gebogen sind, so dass der Blick des 
Betrachters auf den Schnittpunkt 
der Kreuzesbalken gelenkt wird. 
Diese Grundstruktur weist auch 
die Vorderseite auf, allerdings hat 
sich Gernot damit nicht begnügt: 
Die gesamte Vorderseite besteht 
aus vier rechteckigen, gleichgroßen 
Alabasterplatten, die auf den zwei 
rechteckigen Türflügeln angebracht sind; und zwar so, dass 
sich ein schlichtes Kreuz (ohne Korpus) herausbildet.

Die Oberflächen der vier Platten sind dekorativ gleich gestal-
tet: Je Platte verlaufen vier unterschiedlich lange Strahlen 
vom Außenrand zum Schnittpunkt der Kreuzesbalken, auf 
ihnen hat Gernot dekorativ gestaltete, leicht gestreckte „Lö-
cher“ (pro Platte 14), die sich zur Mitte hin verkleinern, einge-
fügt. Strahlen und „Löcher“ sind Ornament und richten den 
Blick des Betrachters auf den Schnittpunkt der Strahlen, ein 
Medaillon. Die Zahl 14 gilt als symbolische Zahl, sie verdop-
pelt die „heilige“ Sieben → 14 Kreuzwegstationen; sie ist die 
Zahl der Güte und Barmherzigkeit, daher 14 Nothelfer, Gebet 
von 14 Schutzengeln.

Das Medaillon wird umfasst von 24 Perlen: Die Perle ist ein 
Symbol für das im Mutterleib entstehende Kind; Christus 
selbst ist wie eine kostbare Perle; Maria ist dabei die Mu-
schel, die uns die Perle Jesus Christus gebar. Schließlich wird 
das Himmelreich mit der Perle verglichen (Mt 13,45f). Von 
zwölf Perlen sind die Stadttore des himmlischen Jerusalems 
(Offb 21,21). Zudem: 24=12+12. Diese Zahl ist bei allen Völkern 
besonders geschätzt als glückbringende Zahl: zwölf Monate, 
je zwölf Stunden des Tages und der Nacht. In der Bibel ist sie 
das Symbol der Vollkommenheit und Vollständigkeit: zwölf 
Söhne Jakobs, daher zwölf Stämme Israels, zwölf Apostel, 
zwölf Tore des himmlischen Jerusalems.

In der Mitte des Medaillons kniet 
ein Lamm, dessen rechtes Vorder-
bein hält den Stab eines Banners; 
auf dem Banner erkennt man ein 
schwarzes Kreuz. Banner und 
Kreuz beziehen sich auf die Ge-
schichte, Christus sei Konstantin 
(dem späteren Konstantin dem Gro-
ßen) am Vorabend der Schlacht an 
der Milvischen Brücke in Rom er-
schienen und habe ihm befohlen 
statt des üblichen Legionsadlers 
eine neue Fahne mit dem Kreuz 
seinen Soldaten vorauszutragen, in 
diesem Zeichen werde er gewin-
nen – „In hoc signo vinces!“ Ist das 
Kreuz rot gefärbt, verweist diese 
Farbe symbolisch auf die Liebe und 
auf das Martyrium früher Chris-
ten, die aus Liebe zu ihrem Hei-
land für ihren verbotenen Glauben 
in den Tod zu gehen bereit waren. 
Die frühen Christen kannten übri-
gens nur das schlichte Kreuz ohne 
Gekreuzigten, vermieden es sogar 
und nutzten statt dessen das Fisch-
Zeichen (griechisch: Ichthys). Das 
Lamm leitet sich vom jüdischen 
Passahfest her. Zum Gedenken an 
die Befreiung aus Ägypten wird 

dann ein Lamm verzehrt. Das wurde aus mehreren Gründen 
zum Symbol für Jesus. Nach dem Johannesevangelium wurde 
Jesus zu der Stunde gekreuzigt, an dem die Lämmer für das 
Passahfest geschlachtet wurden. In Joh 1,29 wird berichtet, 
dass Johannes der Täufer auf Jesus mit den Worten hinweist: 
„Seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinweg-
nimmt.“ In jeder Messe werden die Gläubigen zum Empfang 
der Kommunion mit dieser Formel eingeladen. Der Priester 
hält die Hostie hoch und spricht dabei diesen Satz.

Die Fahne weist auf den Sieg des Lammes hin, das den Tod 
überwunden hat. Das Lamm steht also für den siegreichen 
Christus. Dieses Bild leitet sich von der geheimen Offenba-
rung des Johannes her (Offb 5-7). Das Lamm verweist auf das 
Opfer, den blutigen Tod Jesu. Deshalb spricht man auch nicht 
vom Osterschaf, sondern vom Osterlamm.

Foto: Peter Mebus
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Auf die strukturierte Oberfläche der Tabernakeltür fällt das 
Licht und erzeugt Schatten. Bewegt sich der Betrachter, so 
verändern sich die Schatten, es entsteht eine Bewegung im 
Auge des Betrachters.

Werden die Türflügel geöffnet, verwehrt ein geteilter Vor-
hang (In der Todesstunde zerriss der Vorhang im Tempel von 
Jerusalem in zwei Teile) zunächst den Blick ins Innere. In den 
unteren Teil des Vorhanges sind vier Gestalten kunstvoll ge-
stickt. Sie stellen vier Erzengel dar, wahrscheinlich Michael, 
Gabriel, Raphael und Uriel. In der Schar der Engel nehmen 
Erzengel eine führende Stellung ein; sie gelten als Boten Got-
tes, die weitreichende göttliche Beschlüsse übermitteln, wo-
hingegen einfache Engel für die Einzelmenschen kleinere 
Dinge ankündigen.

Schiebt man den Vorhang zur Seite, so erblickt man güldene 
Behältnisse, eine gedeckelte Schale, einen gedeckelten Kelch. 
In ihnen werden überzählige Hostien aufbewahrt, um sie 
später zum Beispiel zu Kranken oder Sterbenden als Wegzeh-
rung zu bringen oder zur stillen Verehrung zu nutzen. Diese 
Form der Aufbewahrung ist Ausdruck des Glaubens an die 
Realpräsenz (Christus ist in der Form der Hostie wirklich 
gegenwärtig), der zufolge die in der Wandlung der heiligen 
Messe gewandelte Hostie  – als dem wahren Leib Christi  – 
höchste Verehrung entgegenzubringen ist. Vor der Wand-
lung heißt sie übrigens Oblate, sie ist ein in der Form einer 
kleinen runden Scheibe gebackenes Gemisch von Wasser und 
zumeist Weizenmehl. Auf die Gegenwart Gottes hinzuweisen 
ist die Aufgabe des sogenannten ewigen Lichtes (das Adjektiv 
„ewig“ verweist außerdem auf den ewigen Gott), das neben 
dem Tabernakel in allen katholischen Kirchen steht bzw. an 
der Wand angebracht ist und für dessen ununterbrochenes 
Leuchten der Küster zu sorgen hat.

Über den Tabernakel gestülpt ist eine Skulptur, der dritte Teil 
des Sakramentshauses, so dass Tabernakel und Oberteil zu-
sammen an eine Monstranz erinnern. Der Fantasie des Be-
trachters sind hier keine Grenzen gesetzt.

Diese Skulptur besteht aus 
einem Holzkern, der mit 
Bleiblech ummantelt ist. 
Alle vier Seiten sind gleich 
modelliert und reich ge-
gliedert bei sehr ähnlicher 
Struktur. Sie, die Seiten, 
streben gen Decke und 
lenken den Blick des Be-
trachters nach oben zu 
einem herabhängenden 
Kunstwerk, dessen Kunst-
stoffrohre an einer eige-
nen Deckenkonstruktion 
befestigt sind. Auf diese 
aufgesetzte, bleiverklei-
dete Skulptur fällt durch 
27 Fenster, die in drei 
Fensterbändern um die 

Außenwände des Lichtturms laufen. Das eindringende Licht 
fällt unter anderem auf das Bleiblech, es spiegelt sich sogar 
teilweise darin, es betont zudem den Wechsel von Licht und 
Schatten.

Umkreist der Betrachter das Sakramentshaus, wird er beob-
achten, dass die Skulptur in Bewegung gerät. Es entwickelt 
sich eine Dynamik, eine Kinese, das heißt eine Bewegung, 
hervorgerufen nicht mithilfe eines Pinsels in der Hand des 
Künstlers, nicht durch einen Motor oder ein anderes Hilfsmit-
tel, sondern durch die Beobachtung des Künstlers, dass das 
Licht, indem es auf das changierende (schillernde) Bleiblech 
und auf die von ihm geschaffene Skulptur fällt, Bewegung, 
also Veränderung hervorruft. Damit gibt Gernot zu erkennen, 
dass er einer selbstständigen Richtung der modernen Plastik 
zugeordnet werden kann, die mithilfe des Lichtes optisch va-
riable Erscheinungsbilder erzeugen kann – man nennt diese 
Kunst kinetische Kunst. Diese Kunstrichtung verdankt ihr 
Entstehen einem Zeitgeist in allen Künsten, dass nach dem 
Krieg, nach den Erfahrungen des Krieges ein Neuanfang ab-
solut notwendig sei. Man könne nicht mehr in den bekann-
ten Stilen malen: So entstanden unter anderem in der Malerei 
einfarbige Gemälde; in der bildenden Kunst suchte man neu-
en Materialien, nach neuen, unverbrauchten Farbkombinatio-
nen, in der Musik nach neuen Rhythmen usw. Ein neues Ma-
terial war – zumindest im Bereich der bildenden Kunst – das 
Bleiblech, leicht zu bearbeiten, seine Oberfläche zum Beispiel 
durch Schmirgeln zu verändern.

Zur Ausstattung unserer Kirche Hl. Drei Könige hat Gernot 
folgende Werke beigesteuert: Altar, Maria mit dem Kind, 
Tympana, Apostelkreuze und Weihwasserbecken sind aus 
Stein gefertigt; Bleiblech verwendete er bei Altarkreuz, Sak-
ramentshaus und Chorschranken. Überblickt man sein Ge-
samtwerk, so scheint seine wahre Leidenschaft der Bearbei-
tung des Steines gegolten zu haben.

Bernhard Hampel

Wir verbinden Tradition 
und neues Denken, 

um Ihnen verantwortungsvoll 
zur Seite zu stehen.

Tel. 02171/1346 • TAG UND NACHT

Inhaber: Thomas Dittrich • Altstadtstraße 9 • 51379 Leverkusen
Fax 02171/28988 • www.hild-bestattungen.de • fritzhild@t-online.de

Unsere Trauerhalle
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Krise der Kirche? – 
Krise des Glaubens?

Das Weihnachtsfest liegt einige Monate hinter uns, das Kir-
chenjahr bewegt sich auf Ostern und Pfingsten zu.

Diese Feste sprechen vom Neuanfang, vom Neubeginn, vom 
neuen Leben und Aufbruch des Geistes, vom Beginn der 
Kirche. Jedes Jahr feiern wir diese Feste und hören die Wor-
te vom Neubeginn und Aufbruch. Doch bleibt 
nicht alles beim Alten? Bleibt die Welt nicht 
von all den Versprechungen unbeeindruckt? 
Warten wir nicht Jahr für Jahr vergeblich da-
rauf, dass sich ein echter Neuanfang vollzieht? 
Sind wir bereit, uns selbst zu ändern?

Es hätte wohl nicht der Corona-Pandemie be-
durft, um die Krise der Kirche für alle deutlich 
werden zu lassen. Kirchenaustritte und Miss-
brauchsfälle machten schon vorher sichtbar, 
dass die Kirche in ihren Strukturen Verände-
rungen braucht. Die Amtskirche hat vielerorts 
einen Grad von Starrheit erreicht, der das Le-
bendige und Spirituelle der Botschaft Jesu un-
terdrückt. Dabei bietet gerade die Corona-Krise die Chance 
zu einem Neuanfang, zu umgreifenden Neuerungen.

Die Corona-Krise hat noch einmal verstärkt die mannigfa-
chen Schwachstellen der Kirche aufgedeckt. Doch die drän-
genden Fragen bleiben: Wie können wir tiefgreifende Ver-
änderungen mitgestalten und vorantreiben? Wer wird sich 
verantwortlich fühlen? Wer wird aus seiner Lethargie und 
Bequemlichkeit ausbrechen und nach grundlegendem Sinn 
und Neuordnung suchen? Wie kann es sein, dass wir über 
Jahrhunderte die Machtansprüche der Kirche ertragen haben, 
wo sie doch Dienerin und nicht Herrin sein soll?!

Zu viele Texte in der Liturgie sprechen noch von Gott als dem 
Herrn, dem Herrscher, dem Richter, dem König, wo doch Je-
sus stets das Gegenteil davon gelebt und verkündet hat: Die-
ner aller zu sein.

Jede Religionsgemeinschaft basiert auf einem Gründungsmy-
thos. Die Kirche hatte zudem das Bedürfnis, ihre Entwick-
lung durch die Jahrhunderte zu legitimieren. Es entstanden 
Regeln und Gesetze, die in der Sprache, im Ritus und in den 
Strukturen dominant und beherrschend wurden. In jüngster 
Zeit werden aber Stimmen laut, die dazu aufrufen, die Schlüs-
selbegriffe neu zu formulieren, denn die Führungsrolle der 
Kirche ist auf allen Ebenen so mächtig, dass die Realität oft 
nicht mehr abgebildet wird. Freilich gibt es auch Ausnahmen, 
an denen wir uns orientieren sollten.

Die Kirche muss sich auf ihre vornehmliche Rolle und Aufga-
be rückbesinnen: Dienerin zu sein.

Wenn wir uns eine Welt wünschen, die mehr 
Gerechtigkeit, Geschwisterlichkeit, Anteilnah-
me und Solidarität zeigt, dann müsste gerade 
die Kirche deutliche Zeichen setzen. Sie müsste 
überall ein Ort werden, wo Arme, Ausgegrenz-
te, Randgruppen und Flüchtlinge Zuflucht 
und Hilfe finden, wo verschiedene Formen der 
Teilhabe neu erfunden werden. Sie müsste aus 
Fehlentwicklungen lernen und ihre ursprüng-
liche Aufgabe neu entdecken: Das Reich Gottes 
hier auf Erden für möglichst viele zu realisie-
ren.

Die Macht der hierarchisch geführten Kirche 
hat es geschafft, uns glauben zu machen, wir müssen diesen 
jetzt erreichten Zustand als unveränderbar akzeptieren. Doch 
wir wissen, dass die Kirche sich erst seit einigen Jahrhunder-
ten in der jetzigen Form und Ausprägung entwickelt hat. Was 
wir zur Zeit erleben, ist eine Konstruktion, das Ergebnis einer 
historischen Entwicklung. Viele Christen spüren aber, dass es 
Veränderungen geben muss, dass alternative Möglichkeiten 
vorhanden sind, dass wir einen Wandel herbeiführen müssen 
und ein echter Neubeginn endlich stattfinden muss.

Die aktuellen Machtverhältnisse und Strukturen sind zwar 
ungünstig für alle, die sich Veränderungen wünschen. Es 
geht auch nicht darum, eine umfassende Alternative zu errei-
chen. Es gibt genug Risse und Freiräume, die genutzt werden 
könnten. Wir müssen nur klare Vorstellungen entwickeln 
und in klare Sprache fassen, dann kann eine neue Spiritua-
lität und Glaubwürdigkeit Wirklichkeit werden. Geschichte, 
auch die der Kirche, ist keine unveränderbare Notwendigkeit, 
sondern ein „Raum für Möglichkeiten“, der auf unsere Begeis-
terung, unseren Willen und unser Handeln wartet!

Die Corona-Krise wird hoffentlich irgendwann beendet sein, 
doch die Ungereimtheiten, die Raffgier, die Lieblosigkeit und 
Maßlosigkeit, der Wachstumswahnsinn, das Machtgebahren 
und manches mehr werden nicht leicht verschwinden. Doch 
gerade diese Phänomene müssen wir überwinden! Denn die 
Krise der Kirche kann uns anzeigen, was nicht mehr haltbar 
ist und sich ändern muss. Ein Umdenken ist notwendig, eine 
Rückbesinnung auf Jesu Botschaft: DENKT UM! SEID DIE-
NER UND NICHT HERREN!

Eberhard Kreye

Thomas
Schüttler
Mobiler Steinmetzmeister

Tel. 02171/30756 · mail@mobiler-steinmetz.de

Grab-Neuanlagen
Nachschriften
Reparaturen

Reinigung
Restaurierungen
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Glauben heute – wie geht das?
Einführung in den katholischen Glauben

Entlang des Apostolischen 
Glaubensbekenntnisses bie-
tet der Glaubenskurs) an 
mehreren Abenden (jeweils 
von 19:00 bis 21:15 Uhr) Ge-
legenheit zu Austausch und 
Gespräch. Folgende sieben Themenabende stehen noch an:

 » Do., 07.04.2022 – Jesus Christus 
 Diakon Karl-Heinz Schellenberg

 » Do., 19.05.2022 – Heiliger Geist 
 Pfarrer Peter Beyer 
Do., 09.06.2022 – Brot und Wein-Eucharistie 
 PR Franz-Josef Ostermann

 » Do., 25.08.2022 – Lebensweg und Glaubensweg 
 PR Judith Schellhammer

 » Do., 22.09.2022 – Gott – das große Geheimnis unseres Lebens 
 Diakon Christian Engels

 » Do., 27.10.2022 – Tod und Auferstehung 
 PR Donata Pohlmann

 » Do., 24.11.2022 – Vergebung und Versöhnung 
 Pfarrer Hendrik Hülz

 
Informationen und Anmeldung 
über das Katholische Bildungsfo-
rum Leverkusen.

 » Katholisches Bildungsforum Leverkusen 
Manforter Str. 186 – 51373 Leverkusen 
Telefon: 02 14 83 07 20 
info@bildungsforum-leverkusen.de 
www.bildungsforum-leverkusen.de
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„Gott hat unsere Erde  
so schön gemacht! – 

Und was machen wir?“
Wir wollen die Schöpfung 
bewahren und unseren Ort 
wieder sauberer machen!

Einladung zur Müllsammel-
Aktion am 21. Mai 2022!

Weitere Informationen gibt 
es rechtzeitig in den Pfarr-
nachrichten.

Bitte Termin vormerken und 
Handschuhe richten.

Euer PGR
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Auch Ostern gibt es Zeichen und Symbole, die etwas über 
das Fest und was wir feiern aussagen. Was wir feiern, wisst 
ihr: Dass Jesus vom Tod auferstanden ist und wieder lebt. 
Doch warum gibt es zu diesem Anlass bunt bemalte Eier, 
meistens Hühnereier, die Ostereier? Der Brauch, Eier zu be-
malen, ist viel älter als das Christentum. Man hat bemal-
te Eierschalen gefunden, die 6.000 Jahre alt waren – kaum 
vorstellbar. Doch warum bemalen Christen Eier gerade zu 
Ostern und nennen sie Ostereier? 

Das Ei ist ein altes Symbol für die Auferstehung Jesu. Ei-
gentlich klar: Das Küken muss die harte Eierschale durch-
brechen, um ins Leben zu schlüpfen. Das haben die 
Menschen früher damit verglichen, dass Jesus aus dem ge-
schlossenen Grab ins Leben auferstanden ist. Und warum 
werden Eier an Ostern versteckt? Vielleicht weil die Frauen 
Jesus am Ostermorgen auch erst am falschen Platz suchten, 
in seinem Grab. Doch dort war er ja nicht mehr, weil Jesus 
auferstanden ist.

Neben dem Osterei gibt es die Osterkerze, die in der Oster-
nacht entzündet wird. Auf ihr sind häufig ein Kreuz und die 
griechischen Buchstaben „Alpha“ und „Omega“, der erste 
und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Die 
Osterkerze besagt: Christus, Anfang und Ende allen Lebens, 
ist das Licht des Lebens.

Dicke Küken zum Osterfest
Hier zeige ich euch, wie ihr mit 
ganz einfachen Mitteln putzige 
Osterküken zaubern könnt. Das 
geht so kinderleicht, dass auch 
schon die Kleinsten mithelfen 
können.

Zutaten:

 » Korken
 » Pinsel (oder Finger)
 » Gelbe (Finger-) Farbe
 » Orangefarbener Marker
 » Schwarzer Marker oder 

Filzstift, fein
 » Pappe (z. B. alter Karton)
 » Schere

Zuerst wird der Korken dick mit der Farbe beschmiert oder 
nach Möglichkeit in die Farbe eingetaucht. Nun wird er wie 
ein Stempel auf die Pappe aufgedrückt. Vorsicht, wenn ihr zu 
feste drückt, kommt die Farbe an den Seiten heraus und in der 
Mitte herrscht gähnende Leere.

Nun habt ihr einen gelben Ball auf 
der Pappe, der mit Eurer Hilfe zum 
Küken werden soll. Wie das geht? 
Mit dem Pinsel oder den Fingern 
werden links und rechts der Kugel 
Flügel aufgetupft und eine kleine 
spitze Haube oben auf den Kopf 
platziert.

Jetzt sieht das gelbe Gebilde schon ein bisschen mehr nach 
Küken aus, aber da fehlt noch etwas. Mit einem schwarzen 
Stift mal ihr nun die Augen und die Hühnerbeine. Damit 
das Huhn auch picken kann, fehlt noch ein Schnabel. Diesen 
kannst du mit dem orangefarbenen Stift aufmalen.

Auf diese Weise kannst du in kur-
zer Zeit viele Küken auf die Pappe 
bringen, was wirklich cool aus-
sieht. Alternativ kannst du dein 
Küken eiförmig ausschneiden, 
oben ein Loch machen und es mit 
einer Schnur an den Osterstrauch 
hängen. Oder du bastelst mit dem 
Küken eine Osterkarte) Oder einen 
Blumentopf aus einem Getränkekarton?

Die Möglichkeiten sind unendlich. Schöne Ostertage für dich 
und deine Familie und viel Freude beim Küken-Stempeln!

Simone Seidenberg

 » www.kreative-alternative.de

Unsere neue Seite für 
Kinder und Jugendliche

Damit unsere neue Kinderseite im Pfarrbrief in Zukunft nicht 
nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch mit euch ge-
staltet wird, gibt es ab sofort die Möglichkeit für euch, eige-
ne Beiträge wie Witze, Geschichten, Zeichnungen und Fotos, 
Buchbesprechungen und Rezepte und vieles mehr an die Mai-
ladresse kinderseite-pfarrbrief@sankt-remigius.de zu 
senden. 

Wir freuen uns auf jede Menge gute Ideen von euch!
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Am Morgen nach dem Eltern-
abend kommt eine Schülerin 
aufgebracht zu ihrer Lehre-
rin. „Ich bin mit Ihnen auch 
nicht zufrieden, aber bin ich 
deshalb schon mal zu Ihren 
Eltern gerannt?“

Im Klassenzimmer ist das Fens-
ter auf. Der Lehrer bittet Max: 
„Mach das Fenster zu, es ist kalt 
draußen.“ Max tut es, kann sich 
aber nicht verkneifen zu sagen: 
„Meinen Sie, dass es jetzt draußen 
wärmer wird?“

Im Deutschunterricht. Der Lehrer 
schreibt an die Tafel: „Alle Fragewör-
ter beginnen mit einem W.“ Meldet 
sich ein Schüler: „Echt?“

Bild: www.spatz-heft.de, Text: Annegret Gerleit, Illustrationen: Liliane Oser, Don Bosco Medien GmbH
In: Pfarrbriefservice.de
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CORONA als Weckruf
Betrachtungen einer Kirchgängerin zu den leeren Kirchenbänken

Die vielen leeren Kirchenbänke sind für mich als Kirchgänge-
rin wenig einladend und ermunternd zum Glauben. Das mag 
sicher anderen auch so gehen. Für die „Gottesdiener“ aber 
müssen sie ein geradezu schmerzhaftes, frustrierendes und 
beängstigendes Erlebnis sein, machen sie doch die Existenz-
krise der Kirche geradezu augenfällig sichtbar.

Die leeren Kirchenbänke sind  – 
nicht erst in Corona-Zeiten! – in 
tiefstem Grunde Ausdruck der 
zunehmenden Gottesferne in un-
serer Gesellschaft, Zeichen für 
die Leere des Glaubens und eines 
nicht mehr in der kirchlichen 
Gemeinschaft gelebten Glaubens. 
Vor allem aber sind sie Ausdruck 
der allgemeinen Kirchenkrise.

Zu dieser hat die Kirche aller-
dings selbst mit beigetragen.

Ich denke da vor allem an das 
jahrhundertealte Machtgehabe, die fehlende Authentizität bei 
der Verkündigung der Botschaft Jesu / der Liebe Gottes, die 
mangelnde Wahrnehmung und Akzeptanz der konkreten Le-
benswirklichkeit der Menschen, vor allem aber ihr Umgang 
mit dem Missbrauch. Dadurch haben viele Menschen schwe-
re Glaubwürdigkeitsverluste erlitten, auch wenn einige, die 
der Kirche ohnehin schon den Rücken zugedreht hatten, dies 
(möglicherweise) als Anlass für einen Kirchenaustritt genom-
men haben.

Wo ist der Geist Gottes in der Kirche noch spürbar?

Corona hat vor allem – wie ein Brennglas – den Blick fokus-
siert auf das, was schon lange nicht mehr stimmt – bei den 
Menschen und vor allem bei der Kirche selbst. Die leeren Kir-
chenbänke sind gewissermaßen nur ein Spiegel aller Miss-
stände und Schattenseiten der Kirche.

Einige Menschen mögen es sich da allerdings viel zu leicht 
machen, indem sie alle Schuld auf die Kirche schieben und 
das tatsächliche Versagen der Kirche (insbesondere zum The-
ma Missbrauch) zum Vertuschen des eigenen Glaubensver-
lustes oder gar Corona als Vorwand benutzen, um der Kirche 
den Rücken zuzudrehen. Aber einigen „Getreuen“ ist trotz 
der vielen Missstände in der Kirche klar geworden, was ih-
nen wirklich wichtig und immer noch Anliegen ist. Trotzdem 
wurden die Menschen bei dieser neuen Sinnsuche nach dem 
theologisch-Substantiellem allerdings auch oft von der Kir-
che allein gelassen. Das Religiöse wurde meist routiniert bis 
biederharmlos mit den üblichen Formeln unter Einbeziehung 

einiger Sätze zum aktuellen Zeitgeschehen abgehandelt, statt 
der Angst, Unsicherheit und dem Frust der Menschen etwas 
theologisch Fundiertes und spirituell Nahrhaftes, Tröstliches, 
Haltgebendes entgegenzusetzen.

Die leeren Kirchenbänke sprechen eine deutliche Sprache. 
Corona war nur ein Brandbeschleuniger für die existenti-
elle Krise der Kirche. Corona sollte daher von der Kirche 
als Weckruf zur inneren Erneuerung, als Chance zur Um-
kehr verstanden werden im Sinne des griechischen Wortes 
„kritein“ = Krise, der „tote Punkt“ als Wendepunkt.

Die Kirche ist jetzt zur Ehrlichkeit gezwungen und muss 
vor allem demütig werden und ihre Sünden bekennen (mea 

culpa!). Ohne Sterben gibt es keine 
wirkliche Auferstehung und keine 
innere Erneuerung.

Bei dieser Erneuerung kann und 
darf die Kirche ruhig auf den großen 
Schatz der christlichen Botschaft zu-
rückgreifen, ihr Wert bleibt!

Die schlimmen Verfehlungen der 
Institution Kirche können die heil- 
und haltgebende große Botschaft des 
Christentums nicht in den Schatten 
stellen. Die Hoffnungsgeschichten 
der Bibel sind und bleiben als lebens-

stärkende Ressource relevant für alle Menschen.

So wird und kann das überleben, was der tiefsten Sehnsucht 
der Menschen entspricht, eine Sehnsucht nach Sinn, Halt, 
Orientierung und Heilung. Die christliche Botschaft kann 
dazu Antworten geben. Die Kirche darf daher gerade jetzt 
die Menschen nicht verhungern lassen, sondern sie mit allem 
nähren, was der christliche Glaube an Spiritualität und Le-
bensrelevanz auch hier und heute noch hergibt.

Zur Ehrenrettung der Kirche sei noch erwähnt:

Sicherlich ist es nicht so, dass die oben angesprochene Nega-
tiventwicklungen pauschal für alle in der Kirche Tätigen zu-
treffen. Gott sei Dank! gibt es immer wieder erfreuliche und 
hoffnungsvolle Ausnahmen durch engagierte Seelsorger so-
wie engagierte haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter / innen, 
nicht zu vergessen das weite Feld caritativen Engagements. 
Doch in der Kirche als Ganzes ist eine Umkehr und grund-
legende Veränderung und Erneuerung absolut nötig. Mit ein 
paar kosmetischen Korrekturen oder Anpassungen an die Le-
benswirklichkeit der Menschen ist es da nicht getan.

Corona ist ein Weckruf!

Möge der Anblick der leeren Kirchenbänke ein Anstoß sein 
für mutige Schritte in Richtung Veränderung bei gleichzeiti-
ger Bewahrung des zeitlos gültigen Kerns.

Monika Böcker
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Einladung zum Abendsingen
Wer schon einmal am Abendsingen in Hl. Drei Könige teil-
genommen hat, möchte diese gute halbe Stunde nicht mehr 
missen. Eingeführt hat Diakon Christian Engels bei uns diese 
Form des Betens und Singens, Mona Weber hat die Tradition 
fortgeführt und lädt alle 14 Tage freitags ab 19 Uhr zum soge-
nannten Abendsingen ein.

Die Woche auf diese Weise 
ausklingen zu lassen, Gott die 
zurückliegenden Tage in seine 
Hände zu legen und dankbar 
singend und betend loszulas-
sen – das ist stets ein beglücken-
des Erlebnis.

Die Teilnehmer*innen sit-
zen im Kreis um ein mit Kerzenlichtern und Dingsymbolen 
stets neu gestaltetes Meditationsbild und singen zur Gitar-
renbegleitung bekannte und auch neue Lieder. Keiner wird 
ausgeschlossen oder auf seine 
Stimmqualitäten geprüft. Auch 
das bloße Zuhören kann berei-
chernd sein, zumal die Liedtex-
te stets gehaltvoll sind.

Es ergeht also an Sie alle (auch 
an Kinder und Jugendliche) 
die herzliche Einladung, das 
Abendsingen am Ende der Wo-
che als Geschenk und besinnli-
chen Ausklang zu erleben. Die Termine stehen im Pfarrbrief 
und in den Pfarrnachrichten.

Eberhard Kreye

Seniorentreff St. Remigius
Der Seniorenkreis St. Remigius ist offen für Alle und findet  
an jedem 1. Mittwoch im Monat von 15 – 17 Uhr im Kolping-
haus statt.

Im 1. Halbjahr bieten 
wir noch drei Veran-
staltungen an:

 » 6. April 2022 – 15 Uhr:  
Ein Rundgang durch Jerusalem (Fotos einer Pilgerreise)

 » 4. Mai 2022 – nachmittags:  
Busausflug – Es gibt noch freie Plätze – Infos und 
Anmeldung bei Gabi Baber

 » 1. Juni 2022 – 15 Uhr: 
Spielenachmittag – Bingo und mehr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Das Team des Seniorenkreises

Ortsausschuss St. Remigius
Nach der zwangsverordneten Pause aufgrund von Corona 
können und wollen wir am Sonntag,  8.  Mai 2022, nach der 
11-Uhr-Messe zum Treff vor der Kirche einladen.

Die Resonanz auf unsere Aktion im Advent hat uns begeistert 
und angespornt, dieses Angebot wieder aufzunehmen.

Zwei Jahre kein Pfarrfest – das geht gar nicht!

Mit Sicherheit wird es anders als in der Vergangenheit, aber 
nicht weniger schön. Das Einzige, das gleich ist, ist der Ter-
min: Samstag nach Pfingsten (11. Juni 2022). Folgendes haben 
wir geplant:

 » einen bunten Trödelmarkt rund um die 
Kirche, sehr gerne auch für Kinder

 » natürlich ein Café mit Kuchenbuffet im 
Kolpinghaus

 » Spiele und Aktionen für Kinder
 » Grillwürstchen und Getränke

Endlich wieder Gelegenheit, miteinander 
ins Gespräch zu kommen … Damit wir planen können, bitten 
wir um Anmeldung zum Trödeln bis zum 27. Mai 2022 im 
Pfarrbüro (Standgebühr 5 € und eine Kuchenspende).

Außerdem freuen wir uns auf tatkräftige Mithilfe bei Vorbe-
reitung und Durchführung unseres alternativen Pfarrfests 
und laden schon jetzt ein zum Vortreffen für Dienstag, den 
31.  Mai 2022 um 19.00 Uhr. Wir hoffen auf rege Teilnahme 
und gutes Gelingen.

Der Ortsausschuss von St. Remigius



  31 Sankt Remigius Opladen

Sternsingeraktion 2022
Gesund werden – Gesund bleiben

Das diesjährige Motto der Sternsingeraktion wünschen wir 
uns alle. Die großartige Sammelaktion von Kindern für Kin-
der galt in diesem Jahr besonders den Kindern in den Län-
dern, wo eine Gesundheitsversorgung schlecht, gar nicht 
oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen stattfinden 
kann.

Da die Aktion im vergangenen Jahr 2021 in gewohnter Form 
ausfiel, freuten sich „unsere“ Sternsingergruppen um so mehr, 
in diesem Jahr wieder persönlich Besuche machen zu können.

Die Kostüme wurden coronakonform verteilt. Weitere Vorbe-
reitungstreffen konnten nicht stattfinden. Am Samstag, 8. Ja-
nuar 2022, ging es endlich los. Die Sternsingergruppen mach-
ten sich auf den Weg zu den angemeldeten Adressen.

Nach dem Klingeln an den Haustüren, wurde mit Abstand 
und Mundschutz nur der Segensspruch aufgesagt, da wir 
nicht singen durften. Segensaufkleber und Spenden wurden 
coronakonform ausgetauscht.

Zusätzlich landeten für die Kinder auch wieder großen Men-
gen an Süßigkeiten in der Provianttasche. Viele Leute haben 
spontan unterwegs gespendet, wenn sie die Kinder sahen.

Besonders berührend war mit meiner Gruppe ein Besuch bei 
einer Familie, die Flutopfer war. Sie sagte uns, dass sie den 
Aufkleber noch nicht anbringen könnten, da die Wohnung 
einschließlich der Türen noch im Renovierungszustand sei. 
Diese Familie hatten den Segen der Könige besonders nötig 
und wollten ihn an der Pinwand „parken“.

Alle Leute, die wir besuchten, waren glücklich und dankbar, 
dass der Segen „Christus, segne dieses Haus“ ihnen persön-
lich überbracht werden konnte. So konnten wir in diesen 
schwierigen Zeiten ein bisschen Freude verteilen.

Steffi Frank

In unserer Pfarrgemeinde sind 
insgesamt 22.954,62  € zusam-
mengekommen, mit denen Kin-
dern in Not weltweit geholfen 
wird. 

Seit Jahren unterstützen die 
„Opladener Sternsinger“ mit den 
gesammelten Spenden neben den weltweiten Projekten 
des Kindermissionswerkes direkt auch folgende Projekte:

 » Schule der Salvatorianerinnen in Nazareth / Israel
 » Schulbildung und Krankenstation in Katwe / Uganda
 » Kinderhaushalte-Projekt der Ugandahilfe Ilse Sett

Aktuell Lohnsteuerverein
Logo Redesign

Sujet mit Namen

BRANDS & PROJECTS

BRANDS & PROJECTS
Sebastian Ambrosius

085 31 / 900 450
ambrosius@brands-projects.de

www.brands-projects.de

AKTUELL 
Lohnsteuerhilfeverein e.V.

AKTUELL 
Lohnsteuerhilfeverein e.V.

AKTUELL 
Lohnsteuerhilfeverein e.V.

4a

4c

4bDIREKT.
PERSÖNLICH.

UNKOMPLIZIERT.

Lassen auch Sie sich bei Ihrer  

STEUERERKLÄRUNG 
helfen und nehmen Sie  
noch heute Kontakt auf!

Beratungsstellenleiter
Lohnsteuerhilfeverein AKTUELL e. V. Leverkusen

Wilhelmstraße 25 • 51379 Leverkusen Opladen 
Telefon 02171/ 70 50 266 (Termine nur  

nach vorheriger, telefonsicher Absprache)

„Im bundesweiten Durchschnitt verliert jeder Steuerzahler 1027 €, wenn keine  
Einkommensteuererklärung abgegeben wird. Dies gilt im Falle einer Erstattung bei 
ausschließlich nichtselbständigen Einkünften.“ (Quelle: Statistisches Bundesamt VZ 
2016, Stand 06/2020). Je nach persönlicher Einkommenssituation kann es auch 
zu Nach zahlungen kommen, die Erstattung kann aber auch wesentlich höher 
sein. Wer aber nun denkt, dieses Geld müsste man dafür im deutschen Gesetzes
dschungel für die Erstellung der Einkommensteuer erklärung investieren, der 
täuscht sich. Denn es gibt die kostengünstige Variante des Lohnsteuerhilfe- 
vereins. Die Hilfe leistung für die Mitglieder erstreckt sich auf die Erstellung 

der Einkommensteuererklärung bei ausschließlich Einkünften aus nichtselbst
ständiger Tätigkeit, Renten, Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen oder 
bei Vorliegen von selbstgenutztem Wohneigentum. Bei Einkünften aus Kapital
vermögen, Einkünften aus Vermietung und Verpachtung und sonstiger Einkünfte 
(Spekulations gewinne) darf der Lohnsteuerhilfeverein AKTUELL e. V. bis zu Ein
nahmen von 18.000 € beziehungsweise 36.000 € bei Zusammen veranlagung 
tätig werden. Gewerbe treibende, Freiberufler, Land und Forstwirte dürfen die 
Lohnsteuerhilfevereine nicht beraten. Lohnsteuerhilfevereine beraten Mitglieder 
begrenzt nach §4 Nr. 11 StBerG.

„Die qualifizierte Beratung der Arbeitnehmer in Lohnsteuerhilfevereinen hat den Gesetzgeber überzeugt“,  
erklärt Sven Geßner, Leiter der örtlichen Beratungsstelle des Lohnsteuerhilfevereins AKTUELL e. V. 



Sandstraße 144 ◦ 51379 Leverkusen ◦ Telefon: 0 21 71 / 16 54
gaertnerei.porten@t-online.de ◦ www.gartencenter-porten.com

Frühlingszeit 
Pflanzzeit
Verwandeln Sie Ihre 
Umgebung in ein buntes Blumenmeer!
Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl.

Unser jetziges Angebot: Primeln, Stiefmütterchen, Bellis, 
     Vergissmeinnicht und Zwiebelgewächse

Bei winterfesten Stauden bieten wir eine Riesen – Auswahl.

In unserer Baumschule finden Sie neben vielen Bäumen, Büschen und 
Sträuchern ein besonders schönes Kamelien- und Rosenangebot.

Alles für den Garten:  Gemüsepflanzen, Erde und Dünger für 
     jeden Bedarf, sowie Terrakotta – Schalen 
     und Terrakotta – Kästen

Unser Schnittblumen-Angebot für jeden Anlass sowie die Auswahl 
an blühenden Zimmer- und Grünpflanzen wird Sie überzeugen.

Schauen Sie bei uns rein – es lohnt sich immer, bei uns in der Gärtnerei 
einzukaufen.

Blumen und Pflanzen in vielen Sorten kauft man in der Gärtnerei.


