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vom 26.06. bis 04.07.21
Talita kum !
Im heutigen Evangelium hören wir von Jairus,
dem Synagogenvorsteher, einer Persönlichkeit
des öffentlichen Lebens, der Jesus um Hilfe für
seine todkranke Tochter anfleht, die mit 12
Jahren nach damaligen Verhältnissen bereits im
heiratsfähigen Alter war.
Für Jesus ist ihr Tod kein endgültiges Urteil,
verkörpert er doch selbst das „Leben“ von Gott
gegeben und ewig während. Das, was bei der
Tochter im Sterben liegt, ja geradezu sterben
muss, ist das was, ihr Selbst bisher verkümmern
ließ: eine Rolle sein, die „Tochter von…“ zu
sein, der ganze Stolz des Vaters zu sein. Ihre
Erweckung
zum
Leben
ist
keine
Wiederherstellung des alten Zustands, sondern
liebevolle Zuwendung Gottes, die das Mädchen
zu sich selbst führt, es Person sein und zur Frau
werden lässt.
Im krassen Gegensatz dazu steht das Schicksal
der zweitgenannten Frau, die in jeder Hinsicht
ausblutet, damit im Abseits steht, für niemanden
eine Rolle spielt, als wäre sie ein Nichts.
Sie berührt Jesus heimlich, in der festen
Überzeugung, dass ihr das helfen wird. Jesus,
der diese Berührung gespürt hat, sieht sie an,
gibt ihr damit Ansehen zurück. Er macht ihren
Glauben öffentlich, gibt ihr ein eigenes Gesicht,
eine sichtbare Identität.
Zwei Heilungen, die auf unterschiedliche Weise
neues Leben freisetzen. Talita kum! - „Steh
auf!“ – Das gilt auch uns. Wir sollen aufstehen
gegen den Tod ins Leben, indem wir
vergeben, barmherzig sind, trösten, lieben.
Das sind die mühseligen, kleinen Wunder des
Alltags, mit denen wir uns gegenseitig aufrichten
und mit denen wir auskommen müssen, weil wir
noch nicht dort sind, wo der Tod endgültig keine
Macht mehr hat.

Gott unserer Hoffnung, du bist der Schöpfer
allen Lebens und schenkst uns Leben in Fülle.
Stärke unseren Glauben daran, dass du uns aus
der Macht des Todes entreißen und in dein
ewiges Licht hinüberführen wirst. Darum bitten
wir durch Jesus Christus, der Tote zum Leben
erweckt hat, damit wir verstehen, auf welche
Hoffnung wir zugehen.
Peter Bühlstahl, Gemeindereferent

Hinweise für die ganze Pfarrgemeinde
Gottesdienstordnung separat
Zu dieser Ausgabe der Pfarrnachrichten liegt
unsere Gottesdienstordnung separat aus! Bitte
nehmen Sie diese auch mit!
Wahlen
zum
Pfarrgemeinderat
und
Kirchenvorstand
Anfang November stehen in unserem Bistum die
Wahlen zum Pfarrgemeinderat (PGR) und zum
Kirchenvorstand (KV) an. Beide Gremien tragen
Mitverantwortung für das Leben unserer Pfarrei
St. Nikolaus. In den kommenden Tagen erhalten
die katholischen Haushalte dazu einen Brief,
den Vertreter/innen beider Gremien zusammen
verfasst haben. Darin wird die Arbeit dargestellt,
die diese demokratisch Gewählten zum Wohl
unserer Pfarrei ehrenamtlich leisten. Wir suchen
noch Kandidatinnen und Kandidaten, die bereit
sind, mitzuarbeiten! Pastor Lambert Schäfer
Anstrahlung unserer Pfarrkirche
Nach rund zwei Jahren in Dunkelheit werden in
naher Zukunft die defekten alten Strahler durch
neue LED-Strahler ersetzt. Nachdem am
16.06.2021 zwei Musterstrahler in zwei
verschiedenen Lichtfarben installiert wurden, hat
sich der Bauausschuss des Kirchenvorstandes
in Abstimmung mit Pastor Schäfer für die warme

Lichtfarbe entschieden, und das Ergebnis der
Stadt Wipperfürth, als Betreiber der Anlage,
mitgeteilt. Wir hoffen, dass die Installation der
neuen Strahler nicht allzu viel Zeit in Anspruch
nehmen wird, und die Pfarrkirche, das
Wahrzeichen unserer Stadt, in neuem Licht
wieder erstrahlt.

Was aber, wenn diese Geborgenheit in Frage
gestellt ist? Wenn die Institution, die für sich in
Anspruch nimmt, machtvoll von Gott zu
sprechen und der Welt Heil zu verkünden, selber
strauchelt, ein irritierendes Bild abgibt und
Menschen sie in Scharen verlassen. Was ist,
wenn man im beruflichen oder privaten Umfeld
gefragt wird, wie kannst du noch diesen Verein
unterstützen oder sogar die eigenen Kinder
fragen, was hast du für Argumente, weshalb wir
in der Kirche bleiben sollten.
Und es sind ja nicht nur die Fragen der anderen.
Auch in einem selbst gibt es Verunsicherungen
angesichts kirchlicher Entscheidungen oder
theologischen Auseinandersetzungen, die den
Glauben, den man bisher kennengelernt hat, in
Frage stellen. Vieles wird verkündet, aber sind
das die Antworten auf Fragen, die uns tief
drinnen bewegen, sind es Antworten, aus denen
wir Hoffnung und Vertrauen schöpfen können?
Wir möchten Sie einladen, wenn auch Sie solche
Fragen haben wie:
 Was hält mich in der Kirche?
 Wie gehe ich mit den Verunsicherungen
durch
Missbrauchserfahrungen,
Reformstau, innerkirchliche Konflikte,
belastenden Ereignissen wie etwa der
Corona-Pandemie um?
 Was erwarte ich von der Kirche und wie
könnte ich mir vorstellen mich selber zu
engagieren?
 Und, und, und…
Dazu stehen wir die Samstage vor den
Sommerferien von 10.00 bis 12.00 Uhr vor der
Kreuzberger Kirche zum Gespräch.
Sie können uns natürlich auch schreiben und wir
vereinbaren einen Gesprächstermin. Wir
brauchen eine lebendige Auseinandersetzung in
unserer Gemeinde. Und wir brauchen ein gutes
Gesprächsklima und wieder Zeit für Gespräche.
Georg.Kalkum@erzbistum-koeln.de;
B.Baumhoegger-Habbel@t-online.de;
AdrienneNowak@yahoo.de;
Ansgar.Nowak@erzbistum-koeln.de.

Erstkommunion 2021
Als Auslage finden Sie am Schriftenstand eine
Namensliste (gelbes Blatt) unserer diesjährigen
Kommunionkinder, die Sie gerne mit nach
Hause nehmen können. Vielleicht hilft diese
dabei, persönliche Glückwünsche an die
Kommunionkinder zu übermitteln. Wir wünschen
den Kindern Gottes reichen Segen!
Anmeldung zum Firmkurs 2021 in der Pfarrei
St. Nikolaus abgeschlossen!
Wir freuen uns, dass sich trotz Corona 57
Jugendliche
aus
unserer
Pfarrei
zum
diesjährigen Firmkurs unter erschwerten
Bedingungen angemeldet haben. Mit den beiden
uns Mitte November zugesagten Firmterminen
ist damit auch die absolute Obergrenze für die
jeweiligen Feiern in unserer Kirche erreicht und
daher leider keine weitere Anmeldung/
Nachmeldung mehr möglich! Auch für das
kommende Jahr sind uns wieder zwei
Firmtermine in Aussicht gestellt worden, so dass
wir nächstes Jahr hoffentlich ohne CoronaEinschränkungen neben dem Jahrgang 2006
dann auch wieder alle Interessierten an unserem
Firmkurs teilnehmen lassen können.
Gottesdienste
Herzliche Einladung zu unseren Sonntags- und
Wochentagsmessen, die wir laut der CoronaSchutzbestimmungen in unseren Kirchen feiern
dürfen! Eine Anmeldung ist wie gewohnt am
Mittwoch
vorher
(online
über
das
Kontaktformular, über die grünen Zettel oder per
Telefon) möglich. Bei allen Gottesdiensten muss
während der gesamten Dauer mindestens eine
medizinische OP-Maske oder besser noch eine
FFP2-Maske getragen werden!
Zur Aktion: Wir sind hier – Kirche vor Ort
Gespräche über Gott und die Welt
Über Gott und die Welt reden, das heißt
irgendwie lustvoll über Vieles reden. Aber in dem
Ausspruch steckt auch der Bezug, es gebe da
einen Zusammenhang, jemand, der diese Welt
geschaffen hat, sie zusammenhält und
Geborgenheit gibt, aber auch uns herausfordert,
sie zu gestalten.

Wir sind hier - Kirche vor Ort
Jetzt auch an St. Nikolaus
Freitags, bis zu den Sommerferien, von 09.00
bis 12.00 Uhr zwischen Kirche St. Nikolaus und
Pfarrbüro. Kommen Sie auf ein Gespräch
einfach mal vorbei!
Stephanie Hillebrand und Markus Urbatzka
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Flurprozession 2021
Die Flurprozessionen zu den 4 „Hagelkreuzen“
finden unter Berücksichtigung der CoronaSchutz-bestimmungen in diesem Jahr wieder
statt. Neben Rosenkranz-Gesätzen, Liedern,
christlichen Texten, werden den Pilgern – wie
auch in den vergangenen Jahren – kurze
heimatkundliche Geschichten erzählt. Treffpunkt
und Start jeweils samstags um 07.00 Uhr an der
Turmmadonna
in
St.
Nikolaus.



26. Juni 2021
Münter Kreuz
03. Juli 2021
Friedhofskreuz
mit anschließender Abschlussmesse
um 08.15 Uhr in der Pfarrkirche St.
Nikolaus.

Fußwallfahrt nach Marienheide
Wie vor der Coronazeit findet jetzt wieder die
Fußwallfahrt am Sonntag, 04.07.21 nach
Marienheide statt. Dort wird um 07.00 Uhr eine
Pilgermesse für die Pilger aus Wipperfürth und
Kreuzberg gefeiert. Die Wipperfürther treffen
sich um 04.00 Uhr an der Pfarrkirche St.
Nikolaus.

Diejenigen, die „in die Jahre“ gekommen sind,
oder denen der Weg (Aufstieg) aus
gesundheitlichen Gründen zu beschwerlich
geworden ist, die aber weiterhin der Tradition
treu bleiben möchten, haben die Möglichkeit,
gefahren zu werden. An allen Samstagen stehen
für Hin- und Rückfahrt kostenlose Taxen zu den
Kreuzen am Kirchplatz bereit. Nehmen Sie das
Angebot bitte in Anspruch!

Jugendarbeit in Coronazeiten
Religio Altenberg lädt ein zu einer Umfrage zur
Situation der Jugendarbeit im Kontext der
Pandemie. Haupt- und ehrenamtlich Engagierte
werden hier um ihre Einschätzung gebeten.
Dazu gibt es einen Fragebogen, der vom 01.06.
- 30.06.2021 online in ca. 15 Minuten bearbeitet
werden
kann.
Umfrage:
www.religioaltenberg.de/forschung/jugendarbeit_zu_corona
zeiten/

Workshop mit Pfarrer Franz Meurer und der
Theologin Kristell Köhler
Über den eigenen Glauben sprechen
27. bis 28. August 2021 (Fr.-Sa.)
Glauben ist nicht selbstverständlich. Immer
weniger Menschen gehören einer Kirche an und
praktizieren ihren Glauben. Vielen gläubigen
Christinnen und Christen wiederum fällt es
zunehmend schwer, über ihren Glauben zu
sprechen. Ausgehend von unseren eigenen
Erfahrungen werden wir erkunden, wie wir
unseren
Glauben
unter
den
heutigen
Bedingungen ins Gespräch bringen können:
Was können wir in konkreten Situationen von
unserem Glauben sagen? Anhand konkreter
Gesprächssituationen werden wir ausprobieren,
wie wir über Gott und die Welt sprechen können.
Pfarrer Franz Meurer wird aus seiner reichen
Erfahrung berichten, wie das Reden über den
Glauben gelingen kann: lebensnah, auf
Augenhöhe und mit klaren Worten.
Anmeldung unter Thomas-Morus-Akademie
Bensberg, Overather Straße 51-53, 51429
Bergisch Gladbach, Telefon 0 22 04 – 40 84 72
Telefax 0 22 04 – 40 84 20 akademie@tmabensberg.de www.tma-bensberg.de

Reisesegen
Sommerzeit – Ferienzeit
Segensgebet aus dem Reisesegen
Guter Gott,
es wird endlich wieder Zeit,
um die Seele baumeln zu lassen,
um aufzubrechen an einen Ort,
der uns das Herz weitet.
Öffne unsere Sinne,
damit wir dankbar wahrnehmen,
wie schön Deine Schöpfung ist.
Und wenn auf der Reise nicht alles nach Plan
läuft,
dann sei bei uns und behüte uns, damit wir dort
ankommen,
wo es gut für uns ist.
Amen.
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Ökumenischer Hospizdienst
Wiederaufnahme
der
regulären
Sprechstunden
Der
Ökumenische
Hospizdienst
Wipperfürth/Kürten ist wieder im Rahmen der
Begleitung schwerkranker und sterbender
Menschen,
Palliativer
Beratung
und
Informationsgesprächen
zu
Patientenverfügungen
mit
öffentlichen
Sprechstunden für Sie da. Auch sind wir
Ausgabestelle für die kostenfreien grünen
Notfalldosen, die durch die Helios Klinik
Wipperfürth
gesponsort
worden
sind.
Hospizbüro Gaulstr. 34 in Wipperfürth Montags
10.00 – 12.00 Uhr und Donnerstags 16.00 18.00 Uhr Bürgerhaus/Rathaus Kürten Jeden 3.
Dienstag im Monat 09.00 – 11.00 Uhr und immer
auch nach Vereinbarung Dies erfolgt unter
Berücksichtigung der behördlichen Vorgaben zu
den Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln.
Selbstverständlich werden auch die individuellen
Regelungen
der
Pflegeeinrichtungen
entsprechend befolgt.
Die Koordinatorinnen und Ehrenamtlichen des
Hospizdienstes sind wertschätzend für sie da,
hören ihnen zu, beraten und begleiten sie. Wir
nehmen Anteil an Ihren Sorgen und Nöten.
Das Kapellen Cafe auf dem Westfriedhof in
Wipperfürth findet weiterhin jeden 1. Sonntag im
Monat um 14.00-16.00 Uhr statt. Dort haben Sie
die Möglichkeit in einem geschützten Rahmen
unter Einhaltung der Abstandregelung im
Einzelgespräch oder mit Gleichgesinnten über
Ihre Trauer zu reden. Für das leibliche Wohl
dürfen wir auf Grund der Hygienevorschriften
noch nicht wieder sorgen.
Der nächste offene Trauertreff findet am
Sonntag, den 15. August um 15.00-17.00 Uhr im
Hospizbüro, Gaulstr. 34 in Wipperfürth statt. Auf
Grund der Teilnahmebeschränkung melden Sie
sich
bitte
telefonisch
dazu
an.
Einzeltrauerbegleitungen sind zusätzlich auch
möglich. Bei Fragen und Wünschen erreichen
Sie die Koordinatorinnen telefonisch unter
02267/6809520
sowie
per
Mail
unter
hospiz@oeku-ini.de

Info
für
die
„Mitarbeiterinnen
im
Besuchsdienst“ (MIB) der kfd St. Nikolaus
Wipperfürth
Da das Pfarrbüro nunmehr wieder geöffnet ist,
werden die Zeitschriften „Junia“ der kfd und die
aktuellen Mitgliederinfos wieder im Pfarrbüro zur
Abholung bereitgestellt. Die Zeitschriften werden
nicht mehr gerollt. Wir bitten die MIB sich die
jeweils erforderlichen Stückzahlen an Zeitungen
und Mitgliederinfos mitzunehmen.
Fahrzeugsegnung in Kreuzberg
Nach der Hl. Messe in St. Joh. Ap. u. Ev.,
Kreuzberg am Sonntag, 27.06.21 (09.30 Uhr),
die durch die kfd und die Lobpreisband
mitgestaltet wird, findet eine Fahrzeugsegnung
statt.
KÖB St. Anna Thier
Ab sofort ist die Kath. Öffentl. Bücherei in Thier
unter
Berücksichtigung
der
derzeitigen
Coronaschutzmaßnahmen wieder zu folgenden
Zeiten geöffnet: donnerstags von 16.30 – 17.30
Uhr und sonntags von 10.00 – 12.00 Uhr.
KÖB St. Nikolaus auf dem Klosterberg
Ab sofort ist die Bücherei wieder geöffnet!
Wie gewohnt können sonntags von 10.00 -12.00
Uhr, dienstags von 16.00 -19.00 Uhr und
donnerstags von 17.00 -19.00 Uhr wieder
Bücher, Hörbücher, Filme, Zeitschriften und
Spiele unter Berücksichtigung der aktuellen
Corona-Schutzmaßnahmen
ausgeliehen
werden.
Hl. Messe der Schützen Wipperfeld
Am Samstag, 03.07.21 wird um 18.30 Uhr eine
Hl. Messe mit der Schützenbruderschaft
Wipperfeld und die Schützenkapelle gefeiert. Bei
trockenem Wetter findet die Hl. Messe draußen
statt.
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Messdiener werden in die Gemeinde
eingeführt
Am Sonntag, 27.06.21 werden in der Hl. Messe
in St. Clemens, Wipperfeld um 09.30 Uhr neue
Messdiener aufgenommen. Wir wünschen Ihnen
beim Dienst am Altar viel Freunde und sagen ein
herzliches „Vergelt´s Gott“!

In dringenden seelsorgerischen Notfällen ist ein
Seelsorger unter der Telefonnummer 02267/8818777 zu erreichen!
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