
 

Liebe Schwestern und Brüder auf den Südhöhen, liebe Mitmenschen! 
 

In den sozialen Medien, im Internet, geht es oft darum, möglichst viele Fans zu finden, wel-
che einen selbst oder eine Darbietung, eine Show, gut finden. Oft wird dabei Leben gezeigt 
und gefeiert. Je mehr Superlativen, desto besser... 
 

Ganz anders ist es im heutigen Evangelium, Lukas 17, 11-19: Hier geht es Jesus nicht um 
eine Show, Beifall und Zustimmung. Es geht um eine elementare Heilung, um den ganzen 
Menschen! 
 

Die Heilung der Aussätzigen geschieht durch den Auftrag Jesu an die Aussätzigen, zu den 
Priestern zu gehen, sich ihnen zu zeigen. Zur damaligen Zeit wurde man durch die Bestäti-
gung der Priester wieder in die Gesellschaft, in die Gemeinschaft aufgenommen. Es geht Je-
sus aber um mehr als die körperliche Heilung. 
 

Durch die Heilung Jesu wird die Ausgrenzung beendet, der Mensch wird wieder hineinge-
nommen in die Gemeinschaft. So wird die menschliche Wirklichkeit angenommen von Gott, 
das Geschenk Gottes an den Menschen, nämlich Liebe und Würde, ereignet sich ganz exis-
tenziell! 
 

Nicht nur die Krankheit weicht, sondern das Leben wird von Gott neu dem Menschen ge-
schenkt in einem grenzenlosen Vertrauen! 
 

Ein solches Vertrauen eröffnet eine ganz neue Haltung im Leben: Nicht die äußere Show, 
die Superlative und der Beifall zählen, sondern die Lebenshaltung des Vertrauens in Gott 
und die Dankbarkeit dafür. 
 

Ein Aussätziger kommt am Ende zurück, er hat vielleicht gespürt, dass das Leben keine 
Show ist, sondern geschenkte Wirklichkeit und Gemeinschaft mit Gott! 
 

Diese Erkenntnis des Gottvertrauens und des Beschenkt-seins von Gott her sind es, welche 
wirklich durch das Leben tragen. 
 

Und jede kleine Flamme im Leben, jeder Keim der Hoffnung und auch jede Träne, wird von 
Gott gesehen, angenommen und gewandelt. 
 

Wandlung geschieht dabei nicht in Superlativen, aber in Gott dürfen wir Menschen sein und 
werden, die in der Liebe wachsen dürfen. 
 

Es ist die Liebe, welche in den Flammen des Gottvertrauens auch in den dunkelsten Stun-
den unseres Lebens uns allen von Jesus entgegengetragen wird! 
 

Es geht Jesus nicht um die Show und um unser Können, sondern es geht um das Leben 
selbst, welches uns Gott schon geschenkt hat. 
 

Und solches wirkliches Leben und die Haltung der Dankbarkeit für dieses Geschenk Gottes - 
dies wünsche ich uns und Ihnen allen! 
 
Benedikt Schmetz  

 
 
St. Christophorus 
Es wird weiterhin dringend das Tragen einer medizinischen Maske empfohlen. Kommunion-
helfer und Zelebranten werden gebeten, wie bisher Maske zu tragen. 
 

 
St. Joseph 
Es kann teilnehmen, wer kommt. Die Maskenpflicht entfällt, das Tragen einer Maske wird 
aber empfohlen (Beschluss des Gemeinderates). 



Die sonntäglichen Eucharistiefeiern um 11 Uhr in St. Joseph können im Internet mitgehört 
werden. Wählen Sie dazu eine der folgenden Adressen, die Sie auch auf der Internetseite 
der Gemeinde finden: http://stjoseph.dd-dns.de:8000/live.ts oder http://stjoseph.dd-dns.de/. 
 
 

Am kommenden Samstag, dem 15. Oktober, sind Sie eingeladen zur nächsten Orgelmusik 
zur Marktzeit mit Reiner Vallo (Wermelskirchen/Burscheid). 
 

Café Sara findet wieder am Sonntag, dem 16.10., statt. Elisabeth Konrad erzählt wissens-
wertes „Rund um die Kartoffel“. Bitte um Anmeldung im Pfarrbüro bis Freitag, 14.10., 12 Uhr. 
 
 

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

Die Pfarrbücherei macht Herbstferien. Die nächste Ausleihe ist wieder am Sonntag,  
16. Oktober, zu den bekannten Zeiten möglich. 
 

Dringender Aufruf: Aufgrund der umfangreichen Abriss- und Sanierungsarbeiten im Pfarr-
zentrum muss bis spätestens Ende Oktober das gesamte Mobiliar (Tische/Stühle) entfernt 
und vorerst anderweitig untergestellt/gelagert werden. Wer eine Garage/Halle zur Verfügung 
stellen kann oder einen Kontakt hierfür herstellen kann, darf sich sehr gerne im Pfarrbüro 
melden. Wir sind für jede Hilfe/Unterstützung/Tipp dankbar. 
 
Für den Bereich Sudberger Str./Aufm Honer Felde (ca. 35 Exemplare) suchen wir einen 
neuen Pfarrbriefverteiler oder eine Pfarrbriefverteilerin. Bitte melden Sie sich gerne im Pfarr-
büro. 
 
Am Dienstag findet im Rahmen der Vortragsreihe „Das Gespräch“ eine Lesung aus dem Ro-
man „Sara“ von Sergio Ramirez statt. Der Übersetzer Lutz Kliche liest und kommentiert aus-
gewählte Passagen und lädt zur Diskussion über den Roman ein. Es geht um die biblische 
Sara, eine wichtige Frauengestalt im alten Testament. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemein-
dezentrum von St. Joseph in Ronsdorf. 
 
 
St. Hedwig 
In unserer Kirche gilt weiterhin die Maskenpflicht (Beschluss des Gemeinderates). 
 

Das Pfarrbüro ist in der kommenden Woche vom 10.10. bis 14.10.2022 geschlossen.  
 

Im Marienmonat Oktober laden wir wieder herzlich zum Rosenkranzgebet ein, das dem Frie-
den gewidmet sein soll. Die Termine dafür sind: 13.,20. und 27. Oktober, jeweils um 17 Uhr. 


