
 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitmenschen auf den Südhöhen! 

 

Im Evangelium ( Lk 15,1-32) erzählt Jesus Gleichnisse, welche von Gott erzählen, der dem Verlo-

renen nachgeht.  

Verloren sein ist ein Gefühl, welches viele Menschen in unserer Zeit gut kennen. Oft kommt es zu-

sammen mit dem Gefühl der Einsamkeit: Wir fühlen uns dann verloren und allein gelassen, mit den 

Scherben, mit den Wunden und Nöten unseres Lebens. 
 

Ich finde es tröstlich und wunderbar, in den Gleichnissen des heutigen Evangeliums hören zu dür-

fen, wie sehr Gott dem Menschen in seiner Verlorenheit nachgeht.  

Es ein Geschenk, wie barmherzig sich Gott den Scherben des Lebens zuwendet, besonders spür-

bar im Gleichnis vom verlorenen Sohn.  

Liebe geht nach, vorbehaltslos und ohne Bewertung. Die Liebe Gottes kennt keine Vorbedingung.  

Gott sucht den Menschen auch in seinen Verlorenenheiten, möchte ihn aufrichten, heilen und hel-

fen. Wir brauchen die Scherben des Lebens vor Gott nicht zu verstecken.  

Vielmehr dürfen wir sie ihm zeigen. Für Gott sind die Scherben, ist das Verlorene im Menschen 

ganz wertvoll!  

Aus den Scherben, aus dem Verlorenen, darf etwas neues entstehen. 

Diese Zusage gilt dem einzelnen Menschen. Sie ist gleichzeitig aber auch ein Bild für die Kirche. 

Deshalb ist es der vornehmste Auftrag Gottes für die Gemeinschaft der Kirche und für jeden von 

uns: Den Menschen in seinen Verlorenenheiten anzuschauen, zu trösten und beizustehen.  

Der Weg Gottes ist es, durch die Wunden hindurch, zum Leben zu finden.  

Gottes Liebe geht uns dabei immer nach! Sie sucht uns, und sie fragt nach uns. 

So dürfen wir selbst für unser Leben, aber auch als Kirche, miteinander die Liebe und Gott auf 

diese Weise entdecken: Nachgehend, hinschauend und vorbehaltslos.  

Gott schließt uns so ganz fest in seine Arme. Diese Liebe, diese Freundschaft ist beschenkend 

und unendlich wertvoll! 
 

So wünsche ich uns allen von Herzen den Mut und die Freude, Gott in dieser Freude entgegen zu 

laufen!  

Wenn Dir aber die Kraft zum Laufen, zum Aufstehen, zum Neuanfang fehlt, dann wird Gott nach 

uns suchen, und die Hand nach Dir ausstrecken, denn dem Verlorenen geht Gott nach.  

 

Benedikt Schmetz  

 
St. Christophorus 

Zu den Eucharistiefeiern und Gottesdiensten sind alle herzlich eingeladen. Es gilt Maske zu tragen, um 

sich und andere zu schützen. 
 

 

Am Donnerstag, dem 15.9., findet um 19:30 Uhr der nächste Spieleabend „spielen und klönen“ im Ge-

meinderaum statt. Alle Gemeindemitglieder der Südhöhen sind herzlich eingeladen! 
 

Am Freitag sind Sie um 20 Uhr herzlich zum Taizé-Gebet und daran anschließend zum Beisammen-

sein eingeladen. 
 

Die Eucharistiefeier am 18.9. um 9:30 Uhr wird musikalisch durch das Trio „2plus1“ mitgestaltet. 

 

St. Joseph 

Es kann teilnehmen, wer kommt. Die Maskenpflicht entfällt, das Tragen der Maske wird aber empfoh-

len (Beschluss des Gemeinderates). 

 
 



 

 

Am kommenden Samstag, dem 17.9., sind Sie zum 11:30 Uhr zur nächsten Orgelmusik zur Marktzeit 

eingeladen. Axel Wilberg aus Mechernich spielt Werke von Walton, Ireland, Blair, Stanford und Swann. 

Um 17:30 Uhr feiern wir die Eucharistiefeier zum Sonntag hier in der Kirche. 
 

Am Sonntag sind Sie um 11 Uhr zur Wort-Gottes-Feier, mitgestaltet von den kfd-Frauen, eingeladen. 

„Solidarität – Wertigkeit – Beharrlichkeit“ 

Biblische Erzählungen gehen diesen Eigenschaften nach, die zum Wesen des Ich-bin-da-Gottes gehö-

ren. Mit ihnen werden wir Menschen in unser Leben hinein gestärkt. In unserem Gottesdienst möchten 

wir diesem Gedanken folgen, über entsprechende Bibelgeschichten erzählen und alle zu einem Tisch 

der Stärkung einladen, an dem wir uns begegnen können im Anschluss an unsere Wortgottesfeier. 
 

Um 15 Uhr findet wieder Café Sara statt. Natürlich gibt es Kaffee und Kuchen und so ganz nebenbei 

zeigt uns Reinhard Konrad einige Filmschnipsel aus Wuppertal. Diese Schnipsel aus den Jahren nach 

dem Krieg bis in die 90er Jahre wurden von Privatleuten gedreht, gesammelt und von Hans „Ötte“ Geib 

mit Kommentaren versehen. Bestimmt sind für die Einen oder die Anderen damit Erinnerungen verbun-

den, über die sich dann ein lebhaftes Gespräch entwickelt. Bitte melden Sie sich kurz im Pfarrbüro bis 

zum 16.9., 10 Uhr, an. Herzliche Einladung! 
 

Es liegen die Anmeldungen für die Gemeindewallfahrt am 24.9. aus. Gemeinsam möchten wir uns 
wieder auf den Weg machen, über unseren Glauben nachzudenken. In diesem Jahr steht die Wallfahrt 
unter dem Leitgedanken „Sich dem Leben öffnen – mit allen Sinnen“. Bitte bis zum 16.9. die Anmel-
dungen im Pfarrbüro hier abgeben. 
 

Hinweis: 

Frauenwort im Dom am 23.9., 15 Uhr 
„Seid gegrüßt, ihr Frauen!“ - Mutmacherinnen der frühen Kirche mit Frau Prof.in Agnes Wuckelt, Bun-
desverband, anschl. Kundgebung vor dem Dom zur Geschlechtergerechten Kirche, Ausklang im Mater-
nushaus, Anmeldung unter 0221/1642-1545 
 

Aus der Gemeinde verstarb Frau Inge Liboschik im Alter von 87 Jahren. 
 

Die Handy-Sammelaktion geht weiter. Zukünftig können Sie Ihr altes Handy hier im Eine Welt Laden 

abgeben. Nutzen Sie diese Aktion zur Entsorgung und geben so die Rohstoffe wieder in den Kreislauf 

zurück. 
 

 

Hl. Ewalde 

In unserer Kirche gilt weiterhin die Maskenpflicht (Beschluss des Gemeinderates). 
 

Am Mittwoch feiern wir um 11:30 Uhr die Heilige Messe zur Marktzeit. 
 

Am Donnerstag feiert Pater Paul um 18 Uhr „Lobpreis und Anbetung“ in der Kirche. 
 

Freitag findet um 18 Uhr „Atemholen für den Frieden“ statt. 

Und um 19.17 Uhr feiern wir „1917 - Gotteszeit“, besonders für junge Menschen. 

 

St. Hedwig 

In unserer Kirche gilt weiterhin die Maskenpflicht (Beschluss des Gemeinderates).‘ 
 

Am Mittwoch gibt es von 18 bis 20 Uhr wieder den Feierabendtreff mit Bier und Bratwurst am Glocken-

turm (nicht bei Regen). 


