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Grußwort Pfarrer Heinzen Ostern 2016 

Das Wort, um das sich in diesem Jahr in der 
Weltkirche alles dreht, ist: Barmherzigkeit.  

Jeder wird sich darunter etwas vorstellen 
können, jeder wird genau diese Behandlung, 
diesen Blick, diese Einschätzung für sich 
selbst in Anspruch nehmen wollen. Heißt 
doch Barmherzigkeit nichts anderes, als trotz 
Fehlern und Schwächen, trotz Schuld und 
Sünde, trotz eigener Unvollkommenheit von 
Gott ganz und gar angenommen und geliebt 
zu sein, so wie Jesus es im Gleichnis vom 
barmherzigen Vater schildert.  

Und doch sollten wir uns ruhig auch aus 
einem anderen Blickwinkel unserem Jahresthema nähern: Wie sieht es denn mit meinen 
Gedanken, mit meinen Worten, mit meinen Handlungen aus? Lässt sich mein Denken, 
Reden und Tun auch als barmherzig umschreiben? Oder gibt es an der einen oder 
anderen Stelle noch die Notwendigkeit einer Richtungsänderung, einer Drehung um 
180 Grad, eines Umdenkens und damit auch Umkehrens? Wenn ich so meine eigenen 
Gedanken, meine eigenen Worte, meine eigenen Taten betrachte weiß ich mit Sicherheit, 
dass da noch so mancher Schritt Richtung Barmherzigkeit vollzogen werden muss, dass 
noch so manche Umkehr angebracht scheint, um wirklich die Worte Jesu ernsthaft zu 
betrachten: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. 

Nun bleiben die Gedanken und Betrachtungen rund um dieses Thema häufig im 
Ungefähren, im Allgemeinen, im Theoretischen. Umso mehr gilt es den Gedanken von 
Papst Franziskus aufzugreifen, der in Misericordias Vultus, dem Verkündigungsschreiben 
zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit, schreibt:  Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass die 
Christen während des Jubiläums über die leiblichen und geistigen Werke der 
Barmherzigkeit nachdenken. Die Verkündigung Jesu nennt uns diese Werke der 
Barmherzigkeit, damit wir prüfen können, ob wir als seine Jünger leben oder eben nicht.  

Jetzt wird es wirklich interessant. Da gibt es also Werke der Barmherzigkeit, die uns als 
Gradmesser dienen können, ob wir uns wirklich als wahre Jünger Jesu ausweisen können 
oder nicht. Sowohl die sieben leiblichen als auch die sieben geistigen Werke sind 
demnach eine Richtschnur, an der wir uns orientieren können. An diesen Werken lässt 
sich ablesen, wie es mit der Barmherzigkeit bei uns steht. Die sieben leiblichen Werke 
fordern uns auf, Hungrige zu speisen, Durstigen zu trinken zu geben, Nackte zu bekleiden, 
Fremde aufzunehmen, Kranke zu pflegen, Gefangene zu besuchen und die Toten zu 
begraben. 

Wir merken ganz schnell: Hier geht es um praktische Herausforderungen, die auch für 
unsere heutige Zeit überaus aktuell und wesentlich sind, die nie altmodisch oder veraltet 
sein können, weil es um den Umgang des Menschen mit Armen und Wehrlosen, mit 
Benachteiligten und Bedürftigen geht. Wenn wir als Christen aufhören, diese 
Herausforderung anzunehmen, können wir uns nicht mehr Christen nennen. Daran ändert 
auch die Tatsache nichts, dass in 2000 Jahren Geschichte der Kirche manche Christen 
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diese Aufgaben ignoriert oder sogar verworfen, manipuliert, missbraucht haben. Jede Zeit 
muss versuchen, diesen Auftrag Christi so gut es geht in die Tat umzusetzen. Dabei geht 
es nicht um Perfektion, sondern um ernsthaftes Bemühen. 

Weniger bekannt sind die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit: den Zweifelnden 
recht raten, die Unwissenden lehren, die Sünder zurechtweisen, die Betrübten trösten, 
Beleidigungen verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen und für die Lebenden und 
Verstorbenen zu Gott beten. Auch hier erkennen wir einen Anspruch, der uns an manchen 
Stellen wirklich vor eine Probe stellt, gilt es doch, auch auf geistiger Ebene Barmherzigkeit 
zu üben. Papst Franziskus stellt in seinem Schreiben dazu Fragen, die unser Gewissen 
aufwecken: Genauso werden wir gefragt werden, ob wir geholfen haben, den Zweifel zu 
überwinden, der Angst schüren und oft auch einsam machen kann. Waren wir fähig, die 
Unwissenheit zu besiegen, in der Millionen Menschen leben, besonders die Kinder, denen 
es an der notwendigen Hilfe fehlt, um der Armut entrissen zu werden? Waren wir denen 
nahe, die einsam und bekümmert sind? Haben wir denen vergeben, die uns beleidigt 
haben, und jede Art von Groll und Hass abgewehrt, die zur Gewalt führen? Hatten wir 
Geduld nach dem Beispiel Gottes, der selbst so geduldig mit uns ist? Und schlussendlich, 
haben wir unsere Schwestern und Brüder im Gebet dem Herrn anvertraut? 

Ich persönlich kann immer nur versuchen, diese wesentlichen Punkte im Blick zu behalten 
und so gut es geht danach zu handeln. Das beinhaltet natürlich auch das Scheitern. Aber 
das lässt mich nicht verzweifeln, weiß ich doch, dass wir diese Werke nicht aus eigener 
Kraft, aus eigener Stärke, aus eigener Größe erfüllen, sondern aus der Kraft, der Stärke 
und der Größe des göttlichen Geistes, der uns in Taufe und Firmung geschenkt worden 
ist. Erst dieser Heilige Geist befähigt uns zu wahrer Barmherzigkeit. Ich lade Sie und Euch 
ein, aus diesem Geist heraus barmherzig zu sein wie der Vater – nicht nur in diesem 
Heiligen Jahr. 

 

Ihr und Euer  

Pastor Heinzen 

 

 

 
Fotos: Thomas Schmitt  
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„Barmherzigkeitsbild“ 

Kunst gefällt – oder gefällt nicht. Darstellungen, Bilder, Abbildungen werden je nach 
subjektivem Geschmack des Betrachters sehr unterschiedlich wahrgenommen. Was für 
den einen den Himmel auf die Erde holt, ist für den anderen vielleicht nichtssagend. 

Diese Regel macht auch vor christlich-religiöser Kunst nicht Halt. Die einen können 
stundenlang in barocken Engelsfiguren schwelgen, andere empfinden dezent-abstrakte 
Darstellungen als das einzig Wahre. Geschmäcker sind verschieden – das gilt nicht zuletzt 
auch für das Bild des barmherzigen Heilands, das aktuell passend zum Heiligen Jahr der 
Barmherzigkeit in unseren drei Kirchen in Ruppichteroth, Schönenberg und Winterscheid 
hängt.  

Auf der einen Seite stehen die weltweiten Anhänger dieses Bildes, die bei der Betrachtung 
des Heilands eine tiefe Gotteserfahrung machen, sich wirklich von der Barmherzigkeit 
Gottes angesprochen fühlen, sogar durch das Bild zu einer echten Umkehr gelangen. 
Viele Christen auf der ganzen Welt haben es als Gebetszettel in ihren Gebetbüchern oder 
als Bild zuhause hängen oder stehen. 

Auf der anderen Seite finden einige dieses Bild einfach nur kitschig und süßlich, gerade in 
den „aufgeklärten“ Ländern Westeuropas. 

Ja, über Geschmack von Kunst lässt sich streiten. Aber darf es uns bei diesem Bild 
wirklich hauptsächlich um das Bild als solches gehen, oder ist es nicht vielmehr als 
Aufforderung und Ansporn, als lebendige Erinnerung an die Wahrheit zu sehen, dass wir 
wirklich an einen barmherzigen Gott glauben dürfen, der uns mit ebenso barmherzigen 
Augen anblickt? Und stimmt es etwa nicht, dass wir auf Jesus, unseren Heiland und 
Erlöser, unser ganzes Vertrauen setzen dürfen, was sich in der Unterzeile des Bildes 
sichtbar und lesbar ausdrückt? Für mich ganz persönlich ist dieses Bild ein liebevoller und 
mittlerweile unverzichtbarer Begleiter durch mein Leben geworden, gibt es mir doch immer 
wieder zu verstehen, dass ich bedingungslos geliebt bin – und zwar nicht irgendwie, 
sondern ganz konkret erkennbar am Kreuzestod Jesu Christi, der sich durch den blauen 
und roten Strahl auf dem Bild widerspiegelt: Wasser (blau) und Blut (rot), die aus der Seite 
Christi am Kreuz strömen als Zeichen seiner Hingabe und grenzenlosen Liebe.  

Schwester Faustyna Kowalska, eine polnische Ordensschwester, hatte wie viele mystisch 
begabten Heiligen in der Geschichte der Kirche die besondere Gnade, Jesus in Visionen 
sehen zu dürfen. Anhand dieser Visionen ließ sie 1931 ein Bild anfertigen, das von da an 
seinen Siegeszug um die Welt antreten sollte.  

Unser Glaube lebt nicht nur von Worten, nein, er möchte lebendig werden in Bildern und 
Erfahrungen. Wir Menschen lassen uns auf der emotionalen Ebene von der Gegenwart 
Gottes begeistern, Bilder, Figuren, Kirchenbauten, Gewänder sind dabei wertvolle Hilfen, 
damit die Wortbotschaft der Erlösung vom Kopf bis ins Herz vordringen kann. Der Glaube 
an den dreifaltigen, liebenden Gott ist nicht gefühllos und verkopft, im Gegenteil: Unser 
ganzes Inneres und Äußeres soll sich von Gott angesprochen fühlen. Von Barmherzigkeit 
zu hören, davon zu erfahren oder zu lesen ist das eine, Barmherzigkeit wirklich existentiell 
zu erfahren, am eigenen Leib, in der eigenen Seele – das ist etwas völlig anderes. Ich 
hoffe sehr, dass wir uns von dem Bild des göttlichen Heilands einladen lassen, unsere 
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Herzen für die Barmherzigkeit Gottes und seine Liebe zu öffnen, gerade jetzt in diesem 
wunderbaren Heiligen Jahr.  

 

 

Wallfahrten im Heiligen Jahr 

Im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit machen wir uns als Pfarrverband Ruppichteroth auf 
den Weg und pilgern zu den zwei zentralen heiligen Stätten, an denen sich das Geheimnis 
der göttlichen Barmherzigkeit in besonderer Weise offenbart. 

Die Heilige Pforte in Rom ist seit Dezember 2015 für die Pilger aus aller Welt weit 
geöffnet. Noch bis November 2016 bietet sich die Gelegenheit, im Durchschreiten der 
Heiligen Pforte die Erfahrung der Barmherzigkeit und Vergebung Gottes zu erlangen.  

Im August schließen wir uns dem weltweiten Pilgerzug in die Ewige Stadt an und verbrin-
gen fünf spannende und abwechslungsreiche Tage im Zentrum der Weltkirche, entdecken 
sowohl das christliche als auch das historische Rom, feiern im Petersdom und in den 
urchristlichen Katakomben die Heilige Messe, erfahren die Gemeinschaft der wall-
fahrenden Kirche.  

Besonders Familien mit Kindern ab Schulalter sind herzlich eingeladen, mit dem Pfarrver-
band Rom und Papst Franziskus im Heiligen Jahr live vor Ort zu erleben.  

Der Flyer mit allen Informationen liegt diesem Pfarrbrief bei.  

Bei Problemen mit der Finanzierung reicht eine kurze Mail an Pfarrer Heinzen oder auch 
ein kurzer Hinweis im Pfarrbüro. Eine finanzielle Unterstützung ist in einem gewissen Rah-
men möglich, die Höhe ist abhängig von der Anzahl der zu Unterstützenden. 

Das Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit in Krakau ist sicherlich nicht nur im Heiligen 
Jahr das weltweite Zentrum für die freudige Betrachtung der Barmherzigkeit Gottes. Die 
heilige Schwester Faustyna und das Bild des barmherzigen Jesus sind auf der ganzen 
Welt bekannt und verehrt, auch Papst Franziskus wird im Rahmen des Weltjugendtags im 
Juli 2016 diesen heiligen Ort besuchen. 

Im September machen wir uns auf den Weg nach Krakau, entdecken neben dem 
Heiligtum die Schönheit dieser Stadt, begeben uns in Wadowice und auf dem Kalvarien-

berg auf die Spur von Johannes Paul II., besuchen mit Tschenstochau einen der größten 
Wallfahrtsorte der Welt u. v. m.  

Herzliche Einladung zu einer sicherlich unvergesslichen Wallfahrt! 

Weitere Exemplare dieses Flyers mit allen Informationen liegen in den Kirchen und den 
Pfarrbüros aus.  

Eine Anmeldung ist ausschließlich im Pastoralbüro in Ruppichteroth möglich.  

  



Das kannst Du Glauben 

 

– 6 – 

Herr Pater Matthäus, in dieser Ausgabe unseres Pfarrbriefes möchten wir Sie gerne 

allen näher vorstellen, die Sie noch nicht kennen.  

Uns sind einige Fragen zu Ohren gekommen, die so manchen Leser dieses Pfarrbriefes 
interessieren. 

Wann und wo wurden Sie geboren? 

Am 15. Mai 1959 in wurde ich in Vilangad, einem 
kleinen Dorf in Kerala, Indien – als zweites von fünf 
Geschwistern geboren. Ich wuchs in der ländlichen 
Umgebung in meiner Familie auf. 

Wann haben Sie die Berufung zum Priestertum zum 
ersten Mal gefühlt? 

Schon in meiner Schulzeit habe ich die Berufung 
gespürt und bin deshalb direkt im Jahr 1979 nach 
bestandener Abitur-Prüfung in den Orden der 
Karmeliter von der Unbefleckten Empfängnis Mariens 
eingetreten. 
Im CMI-Orden sind rund 3.000 Priester, die den Orden 
weltweit vertreten. 

Sie haben sehr viele und unterschiedliche Studien absolviert. Wofür haben Sie sich 
besonders interessiert und eingesetzt.  

In der Zeit im Orden studierte ich Philosophie und besuchte ein College in Südindien.  
Im Jahr 1989 legte ich die Ewigen Gelübde ab. Nach meinem Theologiestudium im 
Priesterseminar des CMI-Ordens, dem Dharmaram College in Bangalore wurde ich 1991 
zum Priester geweiht. In diesem Weihejahrgang waren wir 27 Priester. Weihetag war der 
27. Dezember 1991. 

Nach meiner Weihe habe ich ein Studium für Soziale Arbeit begonnen und mit dem 
Diplom abgeschlossen. Danach arbeitete ich als Missionar im Bundesstaat Karnataka in 
Indien. 

Was war der Zentrale Punkt Ihrer Berufung? 

Der zentrale Punkt meiner Berufung ist: „Das Wort Gottes zu verkünden“, das bedeutet 
Sakramentaler Verkünder der Wahrheit Gottes zu sein. Jesus hat mich erwählt hier sein 
Vertreter zu sein. Ich erfahre seine schützenden Hände über mir. Er führt mich immer auf 
seinem Weg. 

Nach einigen Jahren meines Pastoralen Dienstes und sozialer Arbeit in Indien, sandte 
mich mein Orden nach Deutschland. 

Wann war das genau? 

Das war bereits im Jahr 2003. Seit dem wirke ich als Kaplan im Pfarrverband 
Ruppichteroth. Ich freue mich sehr, dass ich hier seit zwölf Jahren als Kaplan für Sie 
wirken darf und danke allen, die mich dabei unterstützen. Gerne bin ich bei ihnen in der 
Gemeinde, um gemeinsam im Glauben zu wachsen.  
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Sie haben in diesem Jahr ein Jubiläum. Sie sind seit 25 Jahren Priester. Werden Sie 
dieses Fest feiern? 

Der Orden feiert erst ab dem goldenen Jubiläum, also nach 50 Jahren Priestertum. Doch 
wir hatten ein Klassentreffen in Indien. Dorthin kamen immerhin 20 ehemalige 
Kommilitonen.  

Gibt es in Ihrer Familie noch mehr Priester? 

Ja, es gibt einen Neffen, der in einem anderen Orden in Augsburg ist. 

Sie verpflegen sich selbst und da entstehen natürlich auch Fragen zur Ernährung.  
Kochen Sie gerne und bringen Sie sich besondere Gewürze mit, wenn Sie nach Indien 
reisen? 

Ja, da Essen unabdingbar für Leib und Leben ist, koche ich gerne mit den aus Indien 
vertrauten Gewürzen. Doch bevorzuge ich weder die indische noch die deutsche Küche. 
Ich mag beides gleich gerne und koche am liebsten mit frischen Zutaten und Kräutern. 
Dabei  habe ich keine Lieblingsspeisen oder besonderen Rezepte nach denen ich koche.  

Was halten Sie vom Rheinischen Karneval? 

Ich war bereits mehrfach in Bonn und 2 – 3 Mal in Köln mit einigen Besuchern.  

Auch in Bangalore wird Karneval gefeiert. Dort wird der Karneval jedoch Goa genannt. Es 
ist ähnlich, wie im Karneval hier, jedoch ist er in keiner Weise mit dem Karneval in Rio 
vergleichbar. 

 

Lieber Herr Pater Matthäus, vielen Dank, dass wir Sie besuchen und all die Fragen stellen 
durften. Wir freuen uns, dass Sie unsere Fragen so ausführlich beantwortet haben. 

In dieser Freue wünsche ich Ihnen allen am Tage der Auferstehung unseres Herrn 
und Heilandes Jesus Christus die Österliche Freude. 

 
Das Gespräch führten Rosi Fuchs und Brigitte Offermann, 
Winterscheider Vertreterinnen des Pfarrbrief-Redaktions-Teams. 

  

Text und Fotos: Brigitte Offermann  
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   Sternsingeraktion St.Maria Magdalena    

 

 

Nach der Aussendungsfeier mit unserem Pastor Erich Linden. 

Nachdem er das erste Mal an 
seiner neuen Wohnungstür 
den Sternsinger-Segen em-
pfangen hat, durften die Maje-
stäten noch den Weihnachts-
schmuck im Wohnzimmer be-
gutachten. 

Eine bunte lustige Truppe war 
da wieder zusammen gekom-
men. Wir können von den Kin-
dern lernen, wenn es heißt: 
Geht hinaus in die ganze Welt, 
und verkündet das Evangelium 
allen Geschöpfen! 
(Mk 16,15-16). 

Denn auch das tun die Sternsinger, jedes Jahr an den Türen unserer Dörfer, mit einer 
kindlichen Zuversicht die ansteckend sein kann, wenn die Ohren und Herzen dafür geöff-
net werden.  
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Rückkehr mit unserem Pfarrer Christoph Heinzen 

 

Danke, dass Ihr uns diese Motivation auch dieses Jahr wieder geschenkt habt, unsere 
Majestäten; 
dass Ihr wieder so viele Tage, zum Teil auch in mehreren Gruppen unterwegs 
ward; 
dass sich auch noch die Älteren auf den Weg gemacht haben, die vielleicht 
längst in Sternsinger-Rente gehen wollten ☺; (schön, dass wir wieder auf Euch 
zählen konnten); 
dass auch wieder Dörfer von Euch mit dem Sternsinger-Segen bedacht wurden, 
die schon lange keinen Sternsinger-Besuch mehr hatten. 

Das Rathaus und die Raiffeisenbank wurden ebenfalls wieder "bestürmt". Den Mitarbeitern 
dort vielen Dank, für den netten Empfang, die Spenden und, dass wir den Arbeitsablauf 
kurz durcheinander bringen durften.  

Ein paar Sternsinger bekamen dafür extra Schulfrei-Stunden. Auch der Grundschule in 
Schönenberg daher vielen Dank für die Unterstützung. 

Den Eltern sei auch wieder ganz herzlich  gedankt, für die Unterstützung, für Fahrdienste 
und zum Teil auch der Begleitung der Majestäten. 

Hier das Sternsingen 2016 in Zahlen: 25 Sternsinger, 8 Gruppen, 10 Orte;  
2.847,50 € konnten an das Kindermissionswerk überwiesen werden und kommen so Not 
leidenden Kindern auf der ganzen Welt zu Gute! 

Allen Spendern ein herzliches Dankeschön!!! 

 
Frohe gesegnete Ostern wünscht 
das Sternsinger-Team!  
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In memoriam Franziska Unterberger 

Das Leben des Menschen ist vergänglich – Geburt und neues Leben auf der einen Seite, 
Tod und Ende des Lebens auf der anderen. Für uns als Christen bedeutet das Osterfest 
den Aufbruch in das wahre Leben der Auferstehung. Doch in diesem irdischen, endlichen 
Leben stehen wir oft an der Grenze zwischen Tod und Leben, müssen wir dabei nicht 
selten schwierige Entscheidungen treffen. 
 
Wir möchten ab jetzt in jedem Pfarrbrief Menschen ermöglichen, ihre ganz eigene Sicht 
über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens mitzuteilen. (Pastor Christoph Heinzen). 
 
 

Wir beginnen in dieser Ausgabe mit einem sehr persönlichen Zeugnis von 

Pastor Nies. 

 

Gedanken zur Organspende 

von Pfarrer i. R. Karl Josef Nies 

„Da kommt was auf sie zu“, so lautete die erste Nachricht am 12. Juni 2014. Noch stand 
nicht fest, ob Franziska Unterberger (21) aus Ruppichteroth nach einem Unfall in Maast-
richt schwer verletzt oder gestorben war. Der Tag danach brachte die erschütternde 
Gewissheit. 

Samstags trafen wir uns zu einem ersten Gespräch im Elternhaus. Franziska sollte auf 
dem katholischen Friedhof in Ruppichteroth ihre letzte Ruhe finden. Die Angehörigen 
wünschten, dass vor der Beisetzung ein ökumenischer Gottesdienst gehalten werde. 
Wegen der vielen Trauernden, die zu erwarten waren – wir schätzten etwa 500 bis 600 – 
bot ich für den Gottesdienst die Pfarrkirche statt der Friedhofskapelle an. Der Sarg könne 
vor dem Altar aufgebahrt werden und alle Teilnehmer würden Franziska nach dem Gottes-
dienst zum Friedhof geleiten. 

Als ich am 21. Juni sehr früh die Kirche betrat, waren dort schon viele Menschen, die sich 
still verabschieden wollten. Mit dem Sarg in der Mitte, umsäumt von vielen Blumen, 
Kerzen und Kränzen, erstrahlte der Raum wie an Festtagen. 

Die Gestaltung des Gottesdienstes machte mir keine Sorgen. Das hatten Angehörige und 
Freunde schon bestens besorgt. Sogar eine Lautsprecheranlage wurde installiert, die alles 
auch nach draußen übertrug. 
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Es herrschte eine atemlose aber auch beängstigende Stille. Was sollte ich sagen? Mir war 
die Aufgabe der Ansprache zugefallen. Das Verlesen eines Grußwortes des Bischofs von 
Dresden, Dr. Heiner Koch, der seinerzeit als Weihbischof von Köln Franziska das 
Sakrament der Firmung gespendet hat, dispensierte mich nicht. In meiner Verlegenheit 
half ich mir mit einem Trick. Ich ließ Franziska selbst zu uns sprechen: 

„Was hast Du uns heute zu sagen, Franziska?“ 

„Bejaht euer Leben! Nehmt es in die Hand! Arbeitet, studiert, ganz gleich! Seid keine 
Drückeberger! Hängt nicht untätig herum! Zum Faulenzen ist die Zeit zu schade. Schaut 
über den Horizont hinaus! Interessiert euch für die Geschichte und Kulturen Europas und 
der Welt! 

Gebt dem Leben eine Chance in der Welt des Todes! Achtet auf das Leben und die Würde 
jedes Menschen! Denn nur so kann die Welt besser werden. 

Es gibt eine Zukunft! Arbeitet dafür! Gebt die Hoffnung nicht auf, dass uns nichts von der 
Liebe Gottes trennen kann!“ 

Franziska hat zu uns gesprochen. Aber, sie hatte auch zuvor gehandelt. Als das Unglück 
geschah, trug sie eine Verfügung bei sich, dass sie im Todesfall ihre Organe zur Spende 
frei geben würde. Wenn sie sterben müsste, sollten wenigstens andere leben können. 
Sieben Kerzen, die am Sarg mit Bittgebeten für die Empfänger aufgestellt wurden, 
erinnerten daran. 

Franziska lebt in anderen Menschen weiter. Für die Familie und die Freunde war dies 
beim Abschied ein ganz großer Trost. 

In einem Schreiben vom 25. Juli 2014 an die Familie Unterberger teilte die Uniklinik in 
Maastricht mit, dass die Empfänger, die zwischen 3 und 69 Jahren alt sind, die Organe mit 
guten Lebenschancen angenommen haben. 

Hätte ich nicht auch eine Organspendenverfügung haben sollen? Es ist nicht dazu 
gekommen. Heute mag mich mein Alter entschuldigen. Das Thema war aber bei mir hin 
und wieder präsent. Doch da gab es Fragen, Unsicherheiten, Unwissen. Am meisten hat 
mich die Auskunft meiner damaligen Ärztin nachdenklich gestimmt, die mir den Unter-
schied zwischen klinischem Tod und dem eigentlichen Sterben erklärte. Wer klinisch tot 
ist, ist noch nicht gestorben. Im Falle einer erforderlichen Transplantation hält die Medizin 
den Körper so lange am Leben, bis die Organe entnommen sind. Erst danach, wenn die 
Maschinen abgeschaltet sind, darf der Mensch sterben. 

Wie steht es mit der Würde des Menschen und seinem Recht, in Würde sterben zu 
können? All diese Überlegungen haben mich davon abgehalten, eine Organspende-
verfügung mitzuführen. 

Während wir beklagen, dass täglich viele einen unwürdigen Tod sterben, Opfer von 
Unglücken, Verbrechen und Hungerkatastrophen werden, warten andere auf eine zweite 
Chance. Sie warten auf mutige Menschen, die – wie Franziska – einen Entschluss fassen, 
der ihnen Hoffnung gibt. 
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Was ist zu tun? Jeder Mensch hat die Freiheit der Entscheidung. Jeder Mensch hat aber 
auch ein Recht zu leben! Viele könnten weiter leben, wenn immer mehr den Mut und die 
Entschlossenheit unserer Franziska hätten. 

 

 

Man muss das Leben tanzen... 

Eine große Leidenschaft von Franziska Unterberger, von Familie und Freunden liebevoll 
Franzi genannt, war von Kindesbeinen an das Tanzen, zuletzt in der Tanzgarde der Blue 
Girls des Ruppichterother TVs. 

Tanzen bedeutet Leichtigkeit und Freude, tanzen bedeutet aber auch Disziplin, 
Durchhaltevermögen, Kampfgeist, Teamwork, sich aufeinander verlassen und vertrauen, 
Miteinander und Füreinander – gerade in einer Gardeformation.   

Nachdem Franzi das Bodelschwingh Gymnasium mit dem Abschluss des Abiturs ver-
lassen hatte, wollte sie in die Welt hinaus und begann ein Studium an der Maastricht 
University – Faculty of Arts and Social Sciences. Das alleine genügte ihr aber nicht. 

Schon während ihrer Schulzeit kümmerte sie sich um das Schulprojekt in Kamerun, flog 
dorthin und unterstütze es tatkräftig. In Maastricht angekommen blieb sie ebenfalls nicht 
untätig. Sie engagierte sich in der gemeinnützigen Organisation „Liter of Light 
Netherlands“ – eine Flasche Licht geht um die Welt.  Ebenso konnte man unter anderem 
auch bei den Euro-Teachers und dem Promo-Team der Maastricht University auf sie 
zählen. 

Für die Familie war sie Sonnenschein, für die Freunde ein verlässlicher Pol, mit dem man 
durch dick und dünn ging. Es gab eine fröhliche Franzi, aber es gab auch eine nachdenk-
liche, traurige Franzi, wenn es darum ging, Ungerechtigkeiten in der Welt zu beleuchten, 
sie sich mit Krieg, Elend, Hungersnöten beschäftigte. 

„Es hat keinen Sinn, wenn meine Organe in der Erde verrotten, wenn andere sie zum 
Weiterleben benötigen“, sagte sie einmal zu ihrer Mutter. Sie hat sich als junger Mensch 
mit dem Tod auseinander gesetzt, zu einer Zeit, in der die meisten Menschen eigentlich 

Firmung Franzi in Kamerun 



  Das kannst Du Glauben 

 

– 13 – 

nur an das Leben denken. Leben und Tod gehören unabdingbar zueinander. Man wird 
geboren, nimmt es als selbstverständlich an, zu leben. Der Tod aber ist auch ein Nachbar, 
der hinter verschlossenen Türen wohnt. 

 
Franzi wurde nur 21 Jahre alt, aber sie hat ihr Leben mit einer Energie, einer Ent-
schlossenheit „getanzt“, so, wie es manche nicht tun, die ein biblisches Alter erreichen... 

Danke Franzi! 

 

Christina Ottersbach 
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Hospiz und Palliativgesetz 2015 

Was sind die wesentlichen Regelungen in dem neuen Gesetz? 

• Die Palliativversorgung im Rahmen der häuslichen Unter-
stützung soll gestärkt und ein fester Bestandteil der 
Regelversorgung werden. 

Das ist eine sehr positive Entwicklung für die ambulante Arbeit.  

Gerade in ländlichen Gebieten ist es immer noch schwierig, alle 
Bereiche durch die qualifizierten Dienste abzudecken. Für Much 
ist der ambulante Palliativdienst aus Troisdorf zuständig, ein 
Team von Fachärzten und examiniertem Pflegepersonal.  

Die wesentliche Aufgabe des Palliativdienstes ist die Einstellung und Überwachung von 
Schmerzen und anderen Symptomen. Neben diesem Angebot gibt es die Pflegedienste 
und den ambulanten Hospizdienst, der zusätzlich durch qualifizierte Mitarbeiter die 
ambulante Arbeit ergänzt. 

Uns ist es wichtig, dass die Patienten so betreut werden, dass sie gut zu Hause versorgt 
sind und um die verschiedenen Angebote wissen und sie in Anspruch nehmen, wenn es 
erforderlich und erwünscht ist. 

Gibt es noch andere Bereiche, die sich verändern? 

• Mit dem neuen Gesetz kommt verstärkt die Empfehlung, Kooperationen zwischen 
Hospizdiensten und Altenpflegeeinrichtungen einzugehen und die Mitarbeiter der 
Einrichtungen zu schulen, so dass das Thema Sterben und Tod eine andere 
Bedeutung im Leben und in den Einrichtungen bekommt.  

Das geschieht in vielen Einrichtungen schon seit einiger Zeit, es wird allerdings 
sehr unterschiedlich angenommen 

• Krankenhäuser können die ambulanten Hospizdienste in Anspruch nehmen, 
Patienten können im Krankenhaus begleitet werden. 

• Die finanzielle Unterstützung stationärer Hospize wird verbessert 

• Die ambulanten Hospizdienste bekommen eine bessere Förderung 

Wie versteht man den Satz des Deutschen Hospiz- und Palliativ Verbands e.V.? 

Der Hospiz und Palliativverband setzt sich dafür ein, dass „schwerstkranke und sterbende 
Menschen aktive Lebenshilfe erhalten“.  

Ich glaube, dass schwerstkranke/sterbende Menschen mit einer guten und umfassenden 
Versorgung die letzte Lebenszeit als eine entscheidende und wichtige Zeit erleben können 
– auch als eine gute Zeit, in der letzte Wünsche, eine Lebensbilanz und ein bewusster 
Abschied Platz finden. 

Zu einer umfassenden Versorgung zählt, dass die Symptome kontrolliert werden und die 
Menschen an einem Ort sind, wo sie gut aufgehoben sind. Wenn die Angehörigen und das 
Umfeld zu sehr überfordert sind und Angst haben kann sich diese Angst auf den 
sterbenden Menschen übertragen. 
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Bei Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung! 

Unsere Angebote und aktuelle Veranstaltungen finden sie auf unserer Homepage 

 

Für den ambulanten Hospizdienst Much 

Hilla Schlimbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Messdiener unserer Pfarreien beteiligen sich wieder an der  

MISEREOR-Aktion „Solibrot“: 

Sie backen köstliches Malzbierbrot und verkaufen es am Palmsonntag, den 20.03.2016 
nach den Gottesdiensten. Der Erlös kommt einer Misereor-Aktion zu Gute, die die 
Ministranten noch auswählen werden. Bringen Sie also etwas Geld für das Brot mitQ 

  

Ambulanter Hospizdienst Much e.V. 
(zuständig für Much, Neunkirchen –Seelscheid und Ruppichteroth) 

Dr. Wirtz-Straße 6 
53804 Much 

Telefon: 02245 618090 
E-Mail: amb.hospizdienst-much@web.de 
Home: www.hospizdienst-much.de 
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Ruppichteroth, wo kommt der Name her? 

Die Ansichten der Forscher und Erklärer, die den Namen ‚Ruppichteroth‘ verständlich 
machen wollten, hatten bis 1895 noch keine Deutung zu dem Namen Ruppichteroth. 
Einige Namensforscher führten den Namen Ruppichteroth auf einen uralten Herrn und 
Besitzer dieser Örtlichkeit zurück, der auf den Namen ‚Ruprecht‘ hörte und rotes Haar 
hatte. Hiernach würde die Ortschaft Ruprecht des Roten Besitztum verdienen. Das hat 
etwas, aber nicht viel für sich.  

Mit dem Ruprecht kann man sich wohl zufrieden geben; dagegen haben die Endungen -
roh und -rath sowie die sinn- und stammverwandten -rode und -rade bei Ortsnamen mit 
der roten Farbe schwerlich etwas zu tun. Zu allermeist wollen jene Endungen ein Rottland 
oder eine Rode bezeichnen, und so wird es auch bei Ruppichteroth sein. Demnach ist der 
Ort als Rupprechts Rode aufzufassen. Mit dieser Annahme harmonisieren die quellen-
mäßig feststehenden Benennungen ‚Ruprettesrode‘ und ‚Ruoprethrothe‘, denen wir im 
12. sowie ‚Ruppeterodt‘, welchen Ausdruck wir im 17. Jahrhundert begegnen, gar wohl. 

Andere dagegen meinen, Ruppichteroth sei gleichbedeutend mit ‚Ruppichte Rode‘, sei 
nomen et omen und bezeichne etwa zäh wüstes, unfruchtbares Rottland. 

Solcher Auffassung entsprechen mehr die Schreibarten ‚Ruppichteroyde‘ und 
‚Ruppichterode‘, die wir namentlich im 15. Jahrhundert und in neuerer Zeit vorfinden. Was 
immer für gelehrte Gründe die einen oder die anderen Philologen für je ihre Deutung aber 
auch beibringen mögen, mir dünkt die mittlere Herleitung ‚Ruprechtsrode‘ die natürlichere 
und richtige; denn vor allem werden wir bei Beurteilung und Erklärung eines Wortes auf 
die ursprünglichere, beziehungsweise älteste Form und Leseart, also hier auf 
‚Ruprettesrode‘ oder auch ‚Ruoprethrothe‘ zu sehen haben, wobei es augenscheinlich weit 
eher angänglich ist, einen Ruprecht als wie ein Ruppicht herauszusehen; mit ‚Ruppeterodt 
verhält es sich ebenso. 

Doch sei dem, wie es wolle; jedenfalls hat jener Mann nicht unrecht, der einmal in einem 
gehaltenen Vortrag ausführte, Ruppichteroth sei ein Pfarrort im Oberbergischen; es ge-
hörten aber zu Ruppichteroth auch Oeleroth und Neuroth, Benroth und Rodscheroth, 
Retscheroth und Hodgeroth. Hin und wieder und namentlich auch im 18. Jahrhundert hieß 
unser Pfarrort eine Zeit ‚Ruppichterath’, doch ließ man bald den A-Laut der Endsilbe 
wieder fahren und sprach und schrieb von da an allgemein Ruppichteroth, und so ist diese 
Benennung in endgültigen Gebrauch gekommen, dem wir wohl oder übel uns 
anbequemen müssen. 

Soweit die Erklärung zu dem Ortsnamen Ruppichteroth. 

 

Februar 2016 Alois Müller 

Quellen: 
‚Miszellaneen über Ruppichteroth‘ von Pfarrer Johann Peter Reidt. 
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Flüchtlingsausflug 

Das Thema Flüchtlinge beherrscht nach wie vor die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. 
Seit langem ist ein Thema nicht mehr so kontrovers und emotional diskutiert worden. 
Einfach zu lösen ist die Situation in jedem Fall nicht, eine große Herausforderung für die 
betroffenen Staaten und ihre Politiker. Schubladendenken und Vorverurteilung, einfache 
Rezepte und ideologische Schranken führen da offensichtlich nicht weiter, Differenzierung 
ist dringend notwendig – kein Urteilen aus der Ferne, kein Reden aus der Distanz, kein 
Schreiben in der Theorie. Persönlicher Kontakt und Kennenlernen lauten die Zauberworte. 
Und dann erst Mitdenken, Mitreden, Mithandeln. Wir als Kirchengemeinde sind von 
Anfang an Träger der Flüchtlingshilfe Ruppichteroth, viele unserer Gemeindemitglieder 
sind gemeinsam mit anderen Männern und Frauen ehrenamtlich engagiert und kümmern 
sich aufopferungsvoll um die zu uns kommenden Asylsuchenden. Da geht es nicht um die 
große Politik, das Richtig oder Falsch auf Bundes- oder Europaebene, da geht es aus-
schließlich um Nächstenliebe vor Ort.  

Im Rahmen unseres aktuellen Firmkurses haben sich unsere Firmbewerber an einem 
Samstag im Januar gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen aus unseren Asyl-
unterkünften auf den Weg gemacht – einfach so. Auf Tuchfühlung mit jungen Menschen 
aus anderen Kulturkreisen, in der Begegnung mit Fremden, die sich in dieser völlig un-
bekannten Welt erst mal zurechtfinden müssen. Das gemeinsame Ziel dieses „Social 
Day“: Der Affen- und Vogelpark in Reichshof-Eckenhagen, verhüllt unter einer winterlichen 
Schneedecke. Einen amüsanten und abwechslungsreichen Tag haben Firmbewerber und 
Flüchtlingskinder gemeinsam verbracht, gemeinsam die Tiergehege besichtigt, Affen 
gefüttert, mit einer Schneeballschlacht das winterliche Wetter gut genutzt, gemeinsam 
Chicken Nuggets und Pommes Frites verspeist und das Indoor-Abenteuergelände des 
Vogelparks begeistert erobert. An diesem Tag wurde wenig über Integration geredet, son-
dern ebensolche einfach in die Tat umgesetzt – auf spielerische und unterhaltsame Art 
und Weise. Gemeinsam Zeit verbringen, den anderen kennen lernen, miteinander spielen 
– so einfach beginnt bei jungen Leuten Integration.  

Und auf der Rückfahrt Helene Fischer hören – auch das gehört dazuQ 
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Das Gertrudisstift 

Im Juli dieses Jahres existiert das Ruppichterother Gertrudisstift genau 100 Jahre. 
Damals, am 16. Juli 1916, zogen die ersten vier Schwestern der Kongregation der 
Missionsschwestern vom Kostbaren Blut in das von Pfarrer Heinrich Stommel gestiftete 
und nach seiner Schwester Getrud benannte Haus ein. 96 Jahre lang, bis Ende 2012, 
prägen die Ordensschwestern das kirchliche Leben in Ruppichteroth, von 1959 bis 2003 
dient das Gertrudisstift dabei als Altenheim. Im Zweiten Weltkrieg bieten die Schwestern 
Kriegsflüchtlingen aus dem Saarland und dem Kölner Raum ein Refugium. Geschichte 
wiederholt sich: Seit Januar beherbergt das Gertrudisstift erneut Menschen, die vor Krieg 
und Terror geflohen sind, ist das Kloster zum zweiten Mal in seiner hundertjährigen 
Geschichte Zufluchtsort für Flüchtlinge.  

(Pastor Christoph Heinzen) 

 

Bruder, Papa, Vertrauter 

Es ist schon dunkel, als ich im Innenhof des Gertrudisstifts ankomme. Manche Fenster 
sind erleuchtet, man hört Stimmen. Ich klingele an der Eingangstür. „Moment“, höre ich 
eine männliche Stimme. Es ist Herman van Laar, der sich als ehrenamtlicher Betreuer um 
die Bewohner des Hauses kümmert. Kümmert ist sicher zu wenig gesagt, er ist der Papa, 
der Bruder, der Vertraute und die Respektperson, was sich später zeigen soll. Die Tür wird 
geöffnet. Neugierige Augen blicken mich an. Eine kleine Gruppe junger Männer hat das 
Klingeln vernommen und schaut im Flur, wer da wohl kommen mag. Im Gertrudisstift 
wohnen derzeit 11 junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren. Multikulti geht es hier zu. 
Sie sind aus Afghanistan, Algerien, Ghana, Irak, Iran, Mali, Somalia und Syrien geflüchtet. 
Christen und Muslime wohnen hier Wand an Wand. Jeden hat ein anderes Schicksal 
getroffen. Eines aber haben sie alle gemeinsam: sie haben ihr Zuhause, ihre Heimat, ihre 
Familien, ihre Arbeit, ihr Studium aufgegeben, um vielleicht in Frieden leben zu können. 

Freundliche Begrüßung 

Die hartnäckigen Unkenrufe und Gerüchte halten sich für mich beim Eintritt in die 
Unterkunft nicht. Freundlich werde ich per Handschlag begrüßt und das, obwohl ich eine 
Frau bin, unverschleiert und eine Hose tragend mit Kamera, Stift und Block „bewaffnet“. 
Ok, vielleicht ist es der Respekt vor meinem Alter, ich könnte ihre Mutter sein. Dennoch bin 
ich eine Frau, übe mich nun in den vielen fremdartigen Namen, die sie mir bei der 
Begrüßung nennen. Bereitwillig zeigen sie mir ihr neues Zuhause, froh und dankbar, ein 
Dach über dem Kopf zu haben, ein Bett, in dem sie in Ruhe schlafen können. Als Herman 
mich fragt, was ich denn sehen wolle, antworte ich: „Alles“. Vom Keller bis zum Dach darf 
ich alles mit Einverständnis der Bewohner in Augenschein nehmen. 

Herman erzählt: „Die ersten jungen Männer sind am 11. Januar im Gertrudisstift einge-
troffen und haben sich ziemlich schnell eingewöhnen können. Die Kombination aus 
mehreren Nationen und Glaubensrichtungen bringt verschiedene Herausforderungen mit 
sich, die wir meistern, da wir das Haus als eine Wohngemeinschaft führen. Man hilft sich 
gegenseitig den Alltag in der ungewohnten Umgebung zu bewältigen“, erklärt er. 
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Umsonst ist hier auch nicht alles 

„Jede Person zahlt einmalig 5,00 € für TV. Monatlich werden 2,00 € in die Haushaltskasse 
eingezahlt. Aus dieser Haushaltskasse werden unter anderem Putzmittel und Müllbeutel 
bezahlt“, so van Laar. Die Bewohner sorgen gemeinschaftlich für das Putzen. Die Putzplä-
ne erstellt Herman wöchentlich. Einmal pro Woche gibt es ein Meeting (Bewohner und Be-
treuer), um zu besprechen, was es für Wünsche gibt oder was sich ändern sollte. Herman 
ist sechs Tage die Woche täglich ca. 5 Stunden im Gertrudisstift und steht dann für per-
sönliche Anliegen zur Verfügung, z. B. Arztbesuche, Behördengänge und Unterstützung 
beim Einkaufen. Im Keller hat er einige Fitnessgeräte gesammelt, die in Kürze installiert 
werden. „Die Jungs müssen etwas zu tun haben, herumgammeln hilft ihnen nicht“, so 
Herman. 

In die Jahre gekommen – Goldene Teller und Teppiche gibt es nicht 

Das Gertrudisstift ist in die Jahre gekommen. Goldene Teller und Teppiche entdecke ich 
nicht, eher Wände, die dringend etwas neue Farbe benötigen und ein wenig Gemütlichkeit 
fehlt mir persönlich. „Das mit der Farbe kommt noch. Ich plane für die Zukunft diese zu 
organisieren und mit den Jungs das Innenleben frisch zu streichen“, erklärt Herman moti-
viert. Ein junger Mann kehrt gerade sein Zimmer, sauber und ordentlich ist es hier. Auch in 
der Küche ist es sauber, nur ein wenig chaotisch. Es wird gerade gekocht. Mich erinnert es 
an meine Studienzeit und Besuche einer Burschenschaft-WG in der Lennéstraße, wenn 
dort gekocht wurde. Da sah es damals genau so aus, schmunzelte ich in mich hinein. 
Natürlich interessieren mich die Kochkünste, ich rieche fremdartige Gewürze, der Back-
ofen ist gefüllt und auch die Töpfe auf dem Herd. Acht Nationen, acht unterschiedliche 
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kulinarische Geschmäcker, eine Herausforderung! Aber man arrangiert sich. Ich frage die 
jungen Männer, ob sie in ihrer Heimat auch gekocht hätten. Die meisten verneinen dies mit 
lachendem Gesicht. „Es ist kein Problem“, antworten sie. Obwohl sich gerade einer den 
Finger beim Reis kochen verbrannt hat. Und auch die Motorik beim Knoblauch schneiden 
fehlt noch etwas. Bereitwillig lässt man sich von mir zeigen, wie es funktioniert und ist 
dankbar. 

 

 

Khaled, warum bist du hier? 

Bei einem jungen Mann habe ich das Gefühl, er möchte mit etwas erzählen. Khaled heißt 
er. Bei dem Versuch, den Namen auszusprechen, mit einem tiefem cccchhh im Rachen, 
lächelt er mich an: „Fast richtig!“. Khaled kommt aus Syrien. Er hat dort Rechtswissen-
schaft studiert und das vom Terror und Krieg zerstörte Land verlassen, aus Angst um Leib 
und Leben. Bewusst hat er sich für Deutschland als sein neues Heimatland entschieden. 
„Hier darf ich als Mensch leben in Frieden und Freiheit“. Er hofft, schnell anerkannt zu wer-
den, damit er arbeiten oder weiter studieren kann. Khaled ist ehrgeizig, er möchte es zu 
etwas „bringen“, die Sprache lernen, die Kultur kennenlernen. „Deutschland soll wissen, 
dass ich nicht wegen dem Geld und dem Wohlstand hierhin gekommen bin. Ich bin vor 
den harten, unmenschlichen Bedingungen in Syrien geflohen, die mir selbst widerfahren 
sind. Ich habe Respekt vor Deutschland, Respekt vor dem Land, dem Gesetz, den Men-
schen hier und ihrer Kultur.“ Khaled wirkt nachdenklich. „Und vielleicht kann ich eines 
Tages wieder nach Syrien zurück, wenn dort Frieden herrscht und das Land wieder mit 
aufzubauen helfen.“ 

 

Klaus Schramm, Leiter des Arbeitskreises Flüchtlingshilfe stößt zu uns. Er hatte wieder 
einmal einen langen Tag, gefüllt mit Sitzungen und zahlreichen Gesprächen. Dennoch ist 
er bereit, ein kurzes Interview mit mir zu führen. 

Herr Schramm, Sie sind Vorsitzender des AK Flüchtlingshilfe Ruppichteroth. Was sind ihre 
Beweggründe, dieses Ehrenamt auszufüllen? 

Als Christ sehe ich mich in der moralischen Verpflichtung, Menschen zu helfen. Uns geht 
es sehr gut, deshalb kann man auch etwas abgeben. Wir – das ist der Arbeitskreis mit 
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seinen ehrenamtlichen Helfern – versuchen die Ankommenden zu integrieren und ihnen 
zu helfen, sich bei uns zurecht zu finden. 

Als Sie das Amt angetreten haben, konnten Sie sich vorstellen, was auf Sie zukommt? 

Nein, in keinster Weise. Ich habe im Traum nicht daran gedacht, wie es sich entwickeln 
würde. 

Was hätten Sie anders gemacht, wenn Sie es geahnt hätten? 

Ich hätte vielleicht versucht, es von Anfang an auf mehrere Schultern zu verteilen. Ich bin 
vielleicht ein wenig zu blauäugig an die Sache herangegangen, aber ich wollte einfach den 
Menschen helfen. 

Wie sieht der „ehrenamtliche Arbeitsalltag“ für Sie aus? Haben Sie auch einmal 
Feierabend? 

Um 8:00 Uhr klingelt in der Regel zum ersten Mal das Telefon, abends um 23:00 Uhr 
meist zum letzten Mal. Wenn ich von der Arbeit komme, dann arbeite ich abends die Tele-
fonate, Mails und Briefe bis in die Nacht hinein ab. Man kann sagen, dass ich eine 7-Tage-
Woche habe. Zuhause gibt es allerdings eine Regel: wenn wir essen, geht niemand ans 
Telefon. Das sind die einzigen ruhigen Minuten, die wir uns gönnen. 

Wie arbeitet der Arbeitskreis? Haben Sie Hilfe? 

Wir prüfen zunächst, welche „persönlichen Qualitäten“ die Helfer haben. Der eine eignet 
sich für Arzt- und Behördengänge, der andere hilft bei persönlichen Problemen, usw. Es 
werden Helfergruppen gebildet und auf die einzelnen Häuser verteilt. Jede Gruppe hat 
einen Gruppensprecher, der auch als Koordinator fungiert. Um Kindergärten und Schulen 
kümmere ich mich persönlich, da es nichts bringt, dies auf mehrere Schultern zu verteilen. 

Es gibt viele Einzelpersonen, die uns ehrenamtlich helfen. Sicher wäre es schön, wenn 
sich noch mehr bereit erklären würden, uns zu unterstützen. Besonders hervorheben 
möchte ich auch die Unterstützung der beiden Kirchen in unserer Gemeinde und die der 
Vereine. 

Wie ist das Prozedere, wenn Flüchtlinge nach Ruppichteroth kommen? 

Es sollte so sein, dass wir umgehend informiert werden. Das klappt aber leider nicht 
immer. Manchmal werden wir bei der Zuweisung vor vollendete Tatsachen gestellt, so wie 
die Gemeinde auch. Jeder Ankommende bekommt eine Erstausstattung, z. B. einen Topf, 
Bettwäsche, ein Essbesteck. Dann werden sie auf die Unterkünfte verteilt und die Arbeit 
der Ehrenamtlichen beginnt. 

Wieviele Unterkünfte haben wir? Wie ist die Struktur der Flüchtlinge? 

Derzeit betreuen rund 80 ehrenamtliche Helfer 28 Standorte mit 218 Flüchtlingen in unse-
rer Gemeinde. Die Struktur ist bunt gemischt, Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche im 
Alter von drei Monaten bis 65 Jahre. 

Was ist Ihr schönstes Erfolgserlebnis? 

Das Leuchten in den Augen der Kinder ist mein schönstes Erfolgserlebnis und die Dank-
barkeit, die mir die Menschen entgegen bringen. 
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Die Gesellschaft ist zerrissen in ihrer Ansicht über „den Flüchtling“. Gibt es den „guten 
Flüchtling“, gibt es den „schlechten Flüchtling“, oder sind es Menschen, wie wir alle? 

Es sind Menschen, wie wir alle. Überall – auch bei uns – gibt es „Gute“ und „Schlechte“. 

Wodurch glauben Sie, entstehen die Vorurteile? 

Sicherlich spielen die Ereignisse von Köln in der Silvesternacht eine große Rolle hinsicht-
lich der Vorurteile. Dann ist es sicher die andere Kultur, der fremde Glaube, das „Fremde“ 
allgemein. 

Sie sind Christ – Katholik. Haben Sie persönlich dies als Problem empfunden im Kontakt 
mit Andersgläubigen? 

Nein, das ist kein Problem. Ich unterhalte mich offen über meinen Glauben, wenn ich ge-
fragt werde. Das wird akzeptiert. Offenheit ist wichtig auf beiden Seiten. 

Oder besser gesagt, auch mit deutschen Andersgläubigen? 

Ich habe niemals Probleme gehabt. Ich gehe offen damit um, verstecke mich nicht. Das 
wichtigste ist gegenseitiger Respekt. 

Ihre positiven Erfahrungen? 

Die Bevölkerung in unserer Gemeinde ist sehr gastfreundlich und hilfsbereit. 

Negative Erfahrungen? 

Leider gibt es in Ruppichteroth auch einige Menschen, die rechtes Gedankengut in sich 
tragen. 

Was glauben Sie, wodurch entstehen Berührungsängste? 

Die Ankommenden sind erst einmal „Fremde“. Das Fremde und Unbekannte macht man-
chen Angst. Man sollte aufeinander zugehen, miteinander sprechen und sich kennenler-
nen. So werden Brücken gebaut und Barrieren fallen. Die Menschen haben oft eine ande-
re Mentalität, sie müssen lernen, sich auf unsere Kultur einzulassen. Das braucht ein 
wenig Zeit und vor allem Hilfestellungen. 

Was glauben Sie, ist der beste Weg zur Integration? 

Vor dem Gesetz und auch vor Gott sind alle Menschen gleich. Das müssen wir alle, Ein-
heimische und „Zu-uns-Gekommene“ verinnerlichen. 

 

Es ist halbzwölf.... 

Es ist fast halbzwölf, als ich das Gertrudisstift verlasse, nachdenklich... Ich bin auch Kind 
eines Flüchtlings und kenne die ähnlichen Geschichten der Vergangenheit. 

Ich habe die Kleiderkammer gesehen, die liebevoll aufgebaut wurde. In der die Erstaus-
stattung für die Flüchtlinge kostenlos ist, für alles andere müssen sie einen kleinen 
Obolus zahlen. 
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Hier herrschen Regeln und Ordnung, so wie im 
normalen Leben auch. Herman sagt, eine Wohn-
gemeinschaft braucht Regeln und Ordnung, egal welcher Natur sie ist. Herman hat Recht. 
Herman sagt, wir müssen sie anleiten, sie abholen. Sein Geist schwebt in dieser Flücht-
lingsunterkunft. Es ist ein guter Geist. Und auch Klaus Schramm, der sich zu später Stun-
de noch zu uns gesellte, verströmt einen guten Geist der Hilfsbereitschaft. So soll es sein! 

 

 

Text und Bilder: Christina Ottersbach 

  



Das kannst Du Glauben 

 

– 24 – 

 

Gibt es den Osterhasen wirklich? 

„Mich fragt ja keiner, aberC“ 

Wenn der Pastor Heinzen mich fragen tuen tät‘, 
ob ich Ahnung vom Osterhasen hätt‘, 

ich würde ihm ganz offen sagen: 
Osterhase und Weihnachtsmann sind reine Glaubensfragen! 

Entweder man glaubt an den Osterhasen oder nicht, 
das behaupte ich hier einfach mal per Gedicht.. 

Vor allem den Kindern sollte man diesen Glauben erhalten 
und ihnen so die Kindheit unbeschwert gestalten. 

Solange die Kinder noch wie selbstverständlich nehmen an, 
dass der Osterhase Eier färben kann 

und zusammen mit Schokolade verstecken tut im Garten, 
sollten die Eltern mit der Aufklärung ruhig noch warten. 

Es ist auch gesicherte Erkenntnis von anerkannten Psychologen 
und wirklich überhaupt nicht gelogen, 

dass der Glaube an den Osterhasen mit seinen Eiern und Süßigkeiten 
bei Kindern Fantasie und kognitiver Entwicklung den Weg tut bereiten. 

Auch kann man Kindern den Osterhasen zeigen das ganze Jahr, 
der Weihnachtsmann ist nur rund um die Döörper Weihnacht da. 

Genau deshalb sage ich: 
Jeder ist für seinen Osterhasen-Glauben selbst verantwortlich. 
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Aber ich sage hier ganz deutlich auch: 
Den Osterhasen findet man in der Bibel nicht als Brauch. 

Weder Jesus noch seine Jünger haben gefeiert das Osterfest, 
sie kannten mit Sicherheit auch kein Osternest. 

Jesus konnte aus Wasser Wein machen 
und auch noch ganz andere wundergleiche Sachen, 

Brot vermehren und über‘s Wasser laufen so mal eben, 
er hat aber keinen Osterhasen erwähnt in seinem irdischen Leben. 

Der Osterhase ist eben nicht des Schöpfergottes Gebot, 
sondern eine rein menschliche Erfindung ohne jegliche Not,. 

wie Halloween, Sonne-Mond-und-Sterne-Fest oder Valentinstag, 
dies ich hier ganz deutlich einmal sag’. 

Der Hase ist ein bloßes Fruchtbarkeitssymbol genau wie das Osterei, 
beides Zeichen für schnelle Fortpflanzung, eins, zwei, drei, 

und nicht nur zu meiner Überzeugung 
alles ohne jegliche religiöse Bedeutung. 

Auch Ostereierfärben, -ditschen, -schibbeln oder -werfen ganz weit, 
waren mit Sicherheit keine Themen in biblischer Zeit. 

Es ist auch nicht überliefert im Alten oder Neuen Testament, 
soweit diese Schriften heutzutage überhaupt noch jemand kenntQ 

Qdass damals schon die Glocken am Gründonnerstag flogen nach Rom fort 
und läuteten Ostersonntag erst wieder am ursprünglichen Ort. 

Im Jahre 325 nach Christus es erstmals war, 
unter Kaiser Konstantin im Konzil von Nizäa: 

Da wurde für die gesamte Christenheit klargestellt, 
Ostern solle gehalten werden am selben Sonntag überall auf der Welt. 
Frühestens am 22. März und spätestens am 25. April, soweit ich weiß, 

danach richten sich bis heute die beweglichen Festtage im Osterfestkreis. 

Mit dem Ostersonntag beginnt die österliche Freudenzeit 
die 50 Tage bis Pfingsten dauert weltweit. 

In diesem Sinne wünsch’ ich allen Lesern „Frohe Ostern“ im gesamten Pfarrverband, 
im Ruppichterother, Schönenberger und auch im Winterscheider Land. 

Und wer dem Osterhasen begegnen sollte in den nächsten Tagen, 
dem kann ich nur folgendes sagen: 

Streu’ dem Osterhasen Salz auf den Schwanz, mach’ ein Foto per iPhone, 
und sende dies dann bitte an die Pfarrbriefredaktion. 

 
 

Der Döörper Prätscher  
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Dreieinigkeit auf dem Pfarrhügel 

Zindie vom Scheed heizte den Narren ein 

 
Karten für den Schümericher Pfarrkarneval zu 
bekommen ist ebenso schwer, wie Karten für den 
„Oscar“ in der Tasche zu haben. Bis auf den letz-
ten Platz besetzt war wieder einmal der Saal auf 
dem Kirchberg. Hitze und Raketen erprobt be-
wies er sich erneut. Närrinnen und Narren kamen 
auf ihre Kosten. Die Créme de la Créme des Kar-
nevals aus dem Doorp, Wöngtersch, Schümerich 
und Umland zeigten Dreieinigkeit auf dem 
Pfarrhügel, unterstützt von den Dorfgrenadieren 
Birkenfeld, Meister im Stippeföttchen, Gardetanz 
und musikalischen Einheizen der Menge. 

Gleich zwei Prinzenpaare durfte Sitzungs-
präsident Ralf Böhmer ganz in Zindie-Pink 
begrüßen: das Hänscheider Kinderprinzenpaar 
Till I. und Jennifer II. und das Winterscheider 
Prinzenpaar Alex I. und Tamara I. Mit Live-
Gesang rockten die beiden Winterscheider den 
Saal. Im Gefolge der roten Majestäten war die 
Tanzgruppe Rot Weiß Hänscheid, die mit 
tänzerischem Können beeindruckte. 
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Die abflatternde Scharia vom Ordnungsamt hatte der Döörper Prätscher (Hans-Peter 
Hohn) auf dem Kieker. Und zu den „Knollendamen der 
Gemeinde“ hielt er auf auf den Punkt fest: „Man riecht se 
nit, man hürt se nit, man süht se nit, ever se sin do.“ So 
manch einer musste noch Federn lassen, denn auch vor 
dem Prätscher ist im Karneval niemand wirklich sicher. 

Joot drup war auch et Billa Sterzenbach (Elvira 
Mengede). Wieder einmal mehr musste auch ihr Bärtes 
herhalten, der sich wohl durch die Jahre einen humo-
ristischen Panzer angelegt hat. Außer Rand und Band 
zeigten sich die „Zwei echten Kerls“ (Arno Schiefen und 
Markus Neuber) mit ihren Parodien mit Herz und Ver-
stand, die alle Lachmuskeln massierten. Im Gefolge hat-
ten sie natürlich auch den Ruppichterother Elferrat. 

Rundum eine gelungen Sitzung, klein aber fein und auf 
hohem Niveau, die mit sicherer Hand von Karl-Hubert 
Fischer auf die Beine gestellt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder  Peter Lorber  
Text  Christina Ottersbach  
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Bunter Abend der KFD Winterscheid 

In diesem Jahr war es wieder so weit. Die KFD Winterscheid hatte am Mittwoch, den 20. 
und Donnerstag, den 21. Januar 2016 ihre traditionelle Karnevalssitzung. Innerhalb von 
nur drei Tagen Vorverkauf waren die Karten verkauft. 

Schon vor dem offiziellen Einlass standen die Gäste vor der Türe Schlange. Nach dem 
Einlass konnten sich die Gäste stärken – wie jedes Mal waren im Eintrittspreis Essen und 
Getränke enthalten. Viele junge Frauen hatten sich bereit erklärt, die Bedienung zu über-
nehmen. Sie waren bis zum Schluss unermüdlich im Einsatz. Hierfür ein herzliches 
Dankeschön! 

Um 18:00 Uhr begrüßte unsere Vor-
sitzende Kathi Knecht das gut gelaunte 
Publikum. Zunächst kamen alle Helfe-
rinnen und Spielerinnen auf die Bühne 
und eröffneten mit einem gemeinsamen 
Eingangslied die Sitzung. Von nun an 
ging es Schlag auf Schlag durch das 
Programm. Im ersten Sketch ging es 
um eine Vermisstenanzeige, in dem 
eine Frau Ihren Mann als vermisst 
meldete und Zweifel bekam.  

Danach folgte ein Clownstanz, der von acht Frauen dargebracht wurde. Das war ein toller 
Tanz, der die gute Stimmung im Saal noch weiter steigerte. 

Da die Priester selbst keine 
Zeit hatten, suchte die Küsterin 
in einem Bewerbungsgespräch 
eine neue Haushälterin für 
Pastor Heinzen und Pastor 
Linden. Das war schon eine 
außergewöhnliche Befragung 
mit sehr offenen und ausgefal-
lenen Antworten der Bewerbe-
rinnen. 
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Nun änderte sich das Bühnenbild und das 
Hänscheider Prinzenpaar zog ein mit seinen 
Tanzgruppen, die großen wie die kleinen 
Tänzerinnen haben toll getanzt und die Stimmung 
weiter angefacht. 

Im Anschluss daran folgte ein Sketch, bei dem 
mehrere Personen eine Wahrsagerin besuchten, 
um sich die Zukunft voraussagen zu lassen, u. a. 
auch Pastor Linden – allerdings unter strengster 
Geheimhaltung. Hierbei erfuhr er, dass sein Chef 
– Pastor Heinzen – diese Dame auch schon 
aufgesucht hatte. Zum „Ausmarsch“ wurde das 
Lied „Ich möchte‘ so gern einmal Weihbischof 
sein“ gespielt. 

Als Kontrast-Programm folgte nun ein 
besonderer Tanz. Fünf „alte“ junge 
Frauen traten mit Rollator auf die 
Bühne und führten gekonnt einen 
„Rollator-Tanz“ auf. Das Publikum ver-
langte nach einer Zugabe. Die Gäste 
im Saal waren in Hochstimmung.  

Die Begeisterung stieg von Aufführung zu Auffüh-
rung. Zwei Landfrauen führten ein vertrauliches 
Zwiegespräch, wodurch das Publikum so einiges 
über das Privatleben der beiden Damen erfuhr. 

Zu vorgerückter Stunde besuchte uns das 
Winterscheider Prinzenpaar mit dem Karnevals-
verein im Gefolge. Sie brachten eine Ansprache 
und ein Tänzchen mit. Danach überreichte der 
Vorsitzende des Karnevalsvereins – Werner 
Peters – unserer Präsidentin Elvi Mengede einen 
riesigen Blumenstrauß und gratulierte nach-
träglich zum Geburtstag. 
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Nun folgte wieder eine sehr gelungene Aufführung. Neun „junge Männer“ stellten sich vor, 
nach dem Motto: „Männer suchen ein Zuhause“. Die „jungen Männer“ vertraten ver-
schiedene Kategorien, so z. B. Hausmann, Macho, Bodygard und dergleichen. 

Das Publikum war nicht mehr auf den Sitzen zu halten und tobte vor Begeisterung. 

Anschließend folgte, wie mittlerweile schon Tradition, unsere Präsidentin mit einer 
Büttenrede. Sie erzählte uns, dass sie als Model für den Modezaren Karl Lagerfeld 
arbeiten sollte und welche Missgeschicke ihr dabei passierten. Zum guten Schluss stellte 
sich alles als ein Traum heraus, aus dem sie kurz vor einem Kuss des Modezaren 
erwachte. Auch dies war wieder ein gelungener Vortrag. 

Zum Abschluss gingen dann alle Helferinnen und Spielerinnen auf die Bühne und sangen 
das Lied der Dicken mit dem Refrain: „Lieber dick und kugelrund, mit viel Humor und 
kerngesund“. Das Publikum sang voll Begeisterung mit, genau wie bei dem Schlusslied:  

„Bye, bye my Love“ und vielen Liedern zwischendurch. 

Es waren auch in diesem Jahr wie-
der zwei sehr gelungene Sitzungen, 
in denen jede Darbietung für sich 
ein Höhepunkt war; alle Helfer, 
Aktive, Mitwirkende und das Pub-
likum waren super. Wir danken allen 
Beteiligten für diese schönen 
Abende. Schön, dass sich so viele 
junge „Nachwuchskräfte“ beteiligt 
haben – vor, auf und hinter der 
Bühne. 

Die Dekoration wurde unter der 
bewährten Leitung von Margret 
Trost und vielen Helferinnen angebracht. Albert Mengede sorgte jedesmal für die 
passende Bühnenausstattung, baute schnell und souverän die Bühne um und schoss viele 
schöne Fotos. Wolli Breuer schaffte es – wie in allen Jahren zuvor – mit seinen passenden 
Musikbeiträgen für wundervolle Stimmung zu sorgen. Dem Publikum ein Dank für die 
großzügigen Spenden in den Hut, der traditionell am Ende rund durch den Saal geht.  

Und zu guter Letzt auch herzlichen Dank 
an Pastor Heinzen, der gekonnt die 
Orden an die Auftretenden verteilte.  

 

Für die KFD  
Rosi Fuchs 
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2012 und 2014 rauschten wunderschöne Oldtimer durch unsere Heimat. Es kamen 
tausende Besucher nach Schönenberg, um altes, glänzendes Blech zu bestaunen, zu 
fachsimpeln oder auch einfach das einzigartige Flair zu genießen. Als besonderes 
Oldtimerevent hat sich die Historische Rheinische Christophorus-Fahrt weit über die 
Grenzen der kleinen Gemeinde Ruppichteroth einen Namen gemacht. Warum? Hier tickt 
die Uhr noch oftmals so, wie vor Jahrzehnten. Hier arbeiten Ehrenamtliche, Vereine, die 
Gemeinde, die Kirchen, die Bürgerinnen und Bürger Hand in Hand, um ihren Gästen 
etwas Einzigartiges zu bieten. 

Im Minutentakt starten die automobilen Schätze unserer Oldtimerfreunde am Samstag, 
21. Mai 2016, ab 10:00 Uhr in Schönenberg. Fernab von Hektik und Stress – dennoch ein 
wenig mit motorsportlichem Ehrgeiz – erwartet unsere Gäste eine spannende Tour durch 
unsere wunderschöne Heimat. Unser Pfarrer Christoph Heinzen, dessen Namenspatron 
der Heilige Christophorus ist, wird diesmal aktiv in einem Oldtimer an der Ausfahrt 
teilnehmen. 

Am Nachmittag erwarten wir die Oldtimer in Schönenberg zurück, begrüßen sie mit der 
traditionellen Christophorus-Segnung gegen 16:30 Uhr. Der Tag endet mit einem Kultur-
programm im Ort. Am Sonntag, 22. Mai 2016 ab 10:00 Uhr warten weitere Attraktionen 
und ein großes Rahmenprogramm auf die Gäste. 

Unsere Christophorus-Medaille ist 2016 in einem strahlenden Blauton gestaltet. Im 
Anschluss an die Heilige Messe am Pfingstsonntag (15. Mai 2016, 11:00 Uhr) wird sie 
traditionell in der Pfarrkirche Sankt Maria Magdalena gesegnet. Unser Schirmherr Otto 
Flimm sagte 2014: „Hier wohnen noch gläubige Menschen, deshalb gelingt die 
Veranstaltung auch auf besondere Weise.“ 

Nähere Infos unter: www.christophorusfahrt.de 

Feierliche Segnung der Medaillen 
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Text Christina Ottersbach - Fotos J. N. Ottersbach 
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Unsere Kommunionkinder in Schönenberg am 03.04.2016 

Laura Arnolds Alisha Doreen Berzbach 
Jana Futschik Hannah Günther 
Carmen Elisabeth Müller Katharina Nonn 
Lilly Marleen Rötzel Cevin Salz 

 
 
 
 
 

Unsere Kommunionkinder in Winterscheid am 10.04.2016 

Leya Sophie Breuer Sarah-Michelle Eberle 
Leon Alois Fischer Mira Luisa Kandel 
Lea Kristin Kieser Marla Knipp 
Roman Lachmund Ann-Kathrin Limbach 
Nathalie Lindlahr Mathis Müller 
Dana Sophie Roscher Andre Ruhl 
Josy-Christina Scheidt Zoe Schiefen 
Philipp Heinrich Schrahe Katharina Lea Schramm 
Victoria Swoboda Julie Varloud 
Nils Welter 

 
 
 
 
 

Unsere Kommunionkinder in Ruppichteroth am 08.05.2016 

Leon Arkadius Bella Mia Elisabeth Berger 
Henna Luisa Betzin Damian Brzozowski 
Max Feyerabend Moritz Feyerabend 
Luis Elijah Hein Emilia Maria Lawnik 
Prisca Lepach Carolina Mia Müller 
Yannis Schalk Philipp Scheuren 
Moritz Schmitt Peter Schmitt 
Marie Christine Schwärtzel Lukas Strahlenbach 
Martyna Julia Suchorska Joel Raphael Watty 
Paul Wilberg 
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Vorschau auf kommende Termine 

Bitte beachten Sie einige Zeitverschiebungen 

Christi Himmelfahrt: Donnerstag,  05.05. 9:00 h Hl. M. in Schönenberg  
     anschl. Prozession 
     nach Jünkersfeld 

   9:30 h Hl. M. in Winterscheid 
    9:30 h Hl. M. in Ruppichteroth 

  Dreifaltigkeitssonntag, 22.05. 11:00 h Hl. M. Kapellenfest in Fußhollen 

Fronleichnam: Mittwoch,  25.05. 18:30 h Hl. M. anschl. Prozession in  
      Bröleck 

  Donnerstag,  26.05. 8:30 h Hl. M. anschl. Prozession in  
      Ruppichteroth 

    9:30 h Hl. M. anschl. Prozession, 
      dann Pfarrfest in Winterscheid 

  Sonntag,  29.05. 9:00 h Hl. M. anschl. Prozession in  
      Schönenberg 

 
andere Feste: Sonntag, 12.06. 11:00 h Hl. M. Pfarrfest „Rund um den  
      Kirchberg“ in Schönenberg 

  Sonntag, 19.06. 9:30 h Hl. M. Jubelkommunion  
      in Ruppichteroth 

  Sonntag, 03.07. 11:00 h Hl. M. Kapellenfest in  
      Oberlückerath 

  Sonntag, 04.09. 9:30 h Hl. M. Jubelkommunion in Winterscheid 

  Samstag / Sonntag, 10./11.09.   ökumenisches Kirchfest  
      in Ruppichteroth 

  Sonntag, 25.09. 11:00 h Hl. M. Jubelkommunion in  
      Schönenberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Wolfgang Steimel   
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Gottesdienstordnung für die Fastenzeit und die Kar- und Ostertage 

Kreuzwegandachten in allen Gemeinden vor den Abendmessen  
 

an Wochentagen um 18:00 h  und  
samstags um 16:30 h  in Bröleck 

Bußgottesdienst  für alle drei Gemeinden 
 

Sonntag,  20.03. 18:00 h in Ruppichteroth 

Palmsonntag  
Vorabend, 19.03. 17:00 h in Bröleck mit Palmweihe  
   18:30 h in Ruppichteroth 

Sonntag, 20.03. 9:30 h in Winterscheid mit Palmweihe  
   9:30 h in Ruppichteroth mit Palmweihe  
   11:00 h in Schönenberg mit Palmweihe 

Gründonnerstag, 24.03. 19:30 h Heilige Messe vom Letzten Abendmahl  
    in Ruppichteroth für alle drei Gemeinden 

Karfreitag, 25.03. 10:00 h Kinderkreuzweg in Schönenberg  
   11:00 h Kreuzwegandacht in Bröleck 

Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu  
 

   15:00 h in Schönenberg, anschl. Beichtgelegenheit  
   15:00 h in Winterscheid, anschl. Beichtgelegenheit 

Karsamstag, 26.03. 21:00 h Osternacht in Winterscheid, anschl. Agape  
   21:00 h Osternacht in Ruppichteroth, anschl. Agape 

Ostersonntag, 27.03. 6:00 h Auferstehungsfeier in Schönenberg,  
    anschl. Frühstück  
 

   9:30 h Osterhochamt in Winterscheid  
   9:30 h Osterhochamt in Ruppichteroth  
   18:30 h Osterhochamt in Bröleck 

Ostermontag, 28.03. 9:30 h Ostermesse  
   9:30 h Ostermesse  
   11:00 h Ostermesse 

 

Erstkommunion 03.04. 10:00 h in Schönenberg  
  10.04. 10:00 h in Winterscheid  
  08.05. 10:00 h in Ruppichteroth 

 
 

 
Alle Termine und Zeiten unter Vorbehalt – bitte entnehmen Sie die 
aktuellen Angaben den Veröffentlichungen in den Pfarrnachrichten. 
 


