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Der April 2021 begrüßte uns mit einem Wechselbad der Gefühle. 
Begonnen mit der frohen Osterbotschaft und strahlendem Son-
nenschein, über Graupel und Schneeregen mit Diskussionen über 
Impfungen und den nächsten Lockdown, bis hin zum Schneege-
stöber und die erneute Absage von Präsenzgottesdiensten. Ein 
Wechselbad in nur 10 Minuten. Für mich fühlte sich der April 
zeitweise wie ein Schnelldurchlauf der vielen Hochs und Tiefs des 
vergangenen Jahres an. Denn vor etwas mehr als einem Jahr hat 
sich unser Leben plötzlich stark verändert, begann die Pandemie, 
trat der erste Lockdown in Deutschland in Kraft. Trotz allem - ich 
möchte festhalten an der hoffnungsvollen Osterzeit. Der Frühling 
kommt mit großen Schritten auf uns zu, da bin ich sicher. 

 
 
Zukunftsblick auf die Trauerpastoral 
Die Sorge um Verstorbene und deren Hinterbliebene gehört zu den Kernaufgaben christlicher Ge-
meinden. In ihr zeigt sich in besonderer Weise die Verkündigung der christlichen Botschaft von Tod 
und Auferstehung. 
Der Tod eines nahe stehenden Menschen löst Schmerz und Trauer aus. Angehörige suchen in dieser 
belastenden Lebenssituation Gesprächspartnerinnen und -partner sowie konkrete Hilfen. Sie wün-
schen sich eine würdige Bestattung des geliebten Menschen, die sie qualitativ anspricht. Um diesen 
Wünschen gerecht zu werden, bedarf es Frauen und Männer im Bestattungsdienst, die die Gabe ha-
ben, einfühlsam auf Trauernde zuzugehen, empathisch zuzuhören und verständnisvoll mit deren 
Trauer, Sorgen, Fragen und Wünschen umzugehen. Dieses Charisma besitzen nicht ausschließlich die 
Diakone und Priester qua Amt, sondern auch viele Frauen und Männer in den Gemeinden unseres 
Seelsorgebereichs Sankt Augustin. 
Gemeinsam haben der Pfarrgemeinderat und das Seelsorgeteam daher entschieden, eine Weiter-
entwicklung in der Trauerpastoral anzustoßen. Zukünftig werden auch Ehrenamtliche in der Trauer- 
und Bestattungspastoral mitwirken. Zwei engagierte Frauen aus unserem Seelsorgebereich beginnen 
in Kürze ihre Ausbildung beim Erzbistum Köln und werden dabei von zwei Priestern aus dem Seelsor-
geteam begleitet. Mit der Ausbildung der beiden Frauen eröffnet sich auch ein Zugewinn seelsorgli-
chen Wirkens, insofern es dadurch künftig möglich sein wird, dass Frauen, die einen Angehörigen 
verloren haben, von Frauen in ihrer Trauer seelsorglich begleitet werden, die besonderen Charismen 
und Fähigkeiten der beiden Frauen in die Gestaltung von Trauerfeiern und Begräbnissen bereichernd 
einfließen können und nicht zuletzt auch Frauen von Frauen beerdigt werden können. 
 
Praktikantin im Bereich Caritas 
Von April bis September unterstützt uns im Bereich der Caritas die Studentin Hannah Kurscheidt. Sie 
studiert Nachhaltige Sozialpolitik der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und wird neben der Mitarbeit im 
Lotsenpunkt und bei Kooperationspartnern wie der Tafel, auch an neuen Projekten im Katholischen 
Seelsorgebereich mitwirken.  
 
 



Corona-Bibel 
Es erreichten uns bereits einige Einsendungen zur Sankt Augustiner Corona-Bibel. Der Einsende-
schluss für weitere Einsendungen ist der 30.04.2021. Die Beiträge können entweder über die vorge-
sehenen Boxen in den Kirchen oder per E-Mail an coronabibel@katholisch-sankt-augustin.de einge-
reicht werden. Wir bedanken uns bei allen, die sich bereits an der Aktion beteiligt haben und freuen 
uns auf weitere Bibelbeiträge. Im Mai wird die Sankt Augustiner Corona-Bibel voraussichtlich veröf-
fentlicht werden. 
 
Kronkorkenaktion geht in die dritte Runde 
Kronkorken – so klein und doch so wertvoll. In über 20 Fahrten zum Jungheim Schrott- und Metall-
handel nach Bonn wurden in 2 Jahren bisher 6.555 kg transportiert und zwei wertvolle Projekte in 
Sankt Augustin unterstützt. Nun geht das zweite Jahr, das sich auch während der Corona-Pandemie 
ungebrochener Sammelleidenschaft erfreute, zu Ende. Demgegenüber wächst auch der logistische 
Aufwand. Durch das stetige Wachstum des Projektes werden dringend Helferinnen und Helfer ge-
sucht, die die Aktion durch das dritte Jahr begleiten. Im dritten Jahr soll außerdem ein neues soziales 
Projekt aus Sankt Augustin mit dem Erlös finanziell unterstützt werden. Vorschläge können gerne bis 
zum 15.05.2021 per E-Mail an ehrenamt@katholisch-sankt-augustin.de eingereicht werden. 
 
Talk in der Huma am 26.05.2021 um 19 Uhr via Zoom  
Expedition Dankbarkeit – wohin geht die Reise? Schon über ein Jahr Pandemie – in welche Zukunft 
sind wir unterwegs und was für Maßnahmen ergreifen wir, um diese zu gestalten? Wofür können wir 
in dieser herausfordernden Zeit dankbar sein?  
Der Rektor der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Prof. Dr. Hartmut Ihne bringt den Blick eines vielseitig 
interessierten Forschers, aber auch des Politikberaters ein, der mit unterschiedlichsten Fragen zu tun 
hat. Diese Sicht mit anderen Menschen aus ganz besonderen Blickwinkeln des Lebens zu teilen, er-
wartet Sie beim Talk in der HUMA. Für die digitale Veranstaltung konnte u.a. die Pharmazeutin Judith 
Alenfelder gewonnen werden, die derzeit im Impfzentrum Sankt Augustin arbeitet. Die Journalistin 
Prof. Dr. Claudia Nothelle aus Magdeburg/Berlin befragt die Gäste, wohin ihre Expedition geht und 
wohin sie die der Gesellschaft gehen sehen.  
Der „Talk in der HUMA“ findet zum zweiten Mal digital am 26.05.2021 um 19 Uhr, organisiert durch 
den LebensRaum Kirche in der HUMA-Shoppingwelt statt. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und 
anschließend auch bei YouTube abrufbar sein. Teilnahme via Zoom unter 
https://zoom.us/j/93366002832.  
 
All diese neuen Schritte und Entwicklungen (neben vielen weite-
ren tollen Projekten im Katholischen Seelsorgebereich) machen 
mir Hoffnung darauf, dass wir trotz Distanz weiter zusammen-
wachsen und unseren Weg in die Zukunft finden. Essentiell hier-
bei ist unser Glaube, den wir dabei nicht aus dem Blick verlieren 
dürfen. Den Glauben an Gott, aber auch den Glauben an uns. 
Denn nur gemeinsam können wir all diese Schritte gehen, Heraus-
forderungen bestehen, Ideen entwickeln und die Zukunft gestal-
ten.  Halten Sie fest an der hoffnungsvollen Osterzeit und passen 
Sie gut auf sich auf. Im Gebet sind und bleiben wir miteinander 
verbunden.  
 
Für das Seelsorgeteam 
Hanna Teuwsen, Engagementförderin 
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