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Liebe Christinnen und Christen, 

 

Dieser Tage beschäftigen mich einige Gedanken, den ich Ihnen 

nicht vorenthalten möchte. 

 

Die Lage scheint katastrophal: wir halten Abstand und lassen uns 

impfen, wir bangen um Afghanistan und denken an die Menschen 

in diesem krisengeschüttelten Land. Wir versuchen den 

Flutopfern in unserem Land zu helfen und bangen um die Zukunft. 

Wir sehen erschreckende Bilder aus Haiti und den USA und 

fühlen uns hilflos. Uns wird viel abverlangt in diesen Zeiten. 

 

Die Frage, die ich mir stelle und die mir auch von anderen oft 

gestellt wird: „Wo ist denn Gott bei all dem? Wo bleibt er mit seiner 

Allmacht und seiner Liebe zu den Menschen?“ Es wird erzählt von der Größe Gottes und 

seiner Stärke, die ins Weltgeschehen und in die Natur eingreift um uns – seine Geschöpfe – 

zu retten. Aber wo ist Gott? Warum rette er nicht? Warum hat er sich verborgen? 

 

Ich wage einen Blick in die Bibel. „Du sollst dir kein Bildnis machen von Gott!“ heißt es da. 

Egal, was wir von Gott denken und sagen, Gott ist immer der „ganz Andere“, der 

Unbegreifliche. Ich erfasse ihn nicht mit meinem dürftigen Herz, mit meinem kleinen Hirn, mit 

meiner engen Seele. Beschreibe ich Gott, ist er immer auch das Gegenteil von eben dieser 

Beschreibung.  

 

Ich wage, mein Gottesbild in Frage zu stellen. Max Frisch formuliert es so: „Jedes Bildnis ist 

eine Sünde. Es ist genau das Gegenteil von Liebe“. 

 

Ich sage, dass Gott nicht nur allmächtig, sondern auch ohnmächtig ist. Was wäre, wenn Gott 

in all den Katastrophen längst da ist? Vielleicht als „gottgerneklein“, wie ihn Kurt Marti nannte. 

Er teilt mit uns unsere Hilflosigkeit und unsere Ratlosigkeit.  

 

Aber: Ich ahne, dass Gott noch viel mit mir vorhat. Als Schöpfer ist er ein Anfänger. Er fängt 

immer wieder neu an mit mir – er will mit mir etwas anfangen. Etwas Neues – Unerhörtes – 

Nie-Gesehenes. Seine ohnmächtige Nähe macht mir Mut und gibt mir Trost. 

 

Der gute Gott trage unsere Lasten und unser Leid mit uns 

 sage uns ein gutes Wort, wenn wir am Ende sind 

 wage durch und mit uns, die Welt zu ertragen und zu verändern 

 

Der stets andere und manchmal verborgene Gott, aber immer auch der gute Gott segne 

und behüte uns und lasse sein Angesicht über uns und in uns leuchten. 

 

Das wünscht Ihnen von Herzen 

für das Seelsorgeteam 

Helmut Alenfelder 



 

Interkulturelle Woche 2021 

Die Interkulturelle Woche 2021, eine Initiative der 

Stadt Sankt Augustin und des städtischen 

Integrationsrates, findet vom 27.09.2021 bis 

03.10.2021 mit über 40 Veranstaltungen unter 

dem Motto #offengeht statt. 

Wie im vergangenen Jahr, organisieren die ZUE Sankt Augustin / ORS und der Katholische 

Seelsorgebereich eine gemeinsame Kunstausstellung. Bewohner*innen der ZUE und 

Kinder der Katholischen Kindertagesstätten Sankt Augustins haben Kunstwerke zum 

Thema „Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist … schön!“ entworfen.  

Kommen Sie vorbei und genießen Sie eine Vielfalt an kulturell bunten Kunstwerken. 

Öffnungszeiten: So. 26.9. und 3.10. von 12 Uhr bis 15 Uhr, wochentags 27.9 bis 2.10. von 

16:30 Uhr bis 18:30 Uhr 

 

Pfarrgemeinderats- und Kirchenvorstandswahl 6.+7.11.2021 - Deine starke Stimme im 

Erzbistum Köln: Sie wollen Kirche in Sankt Augustin mitgestalten, Mitverantwortung in der 

seelsorglichen Arbeit übernehmen und sich in sozialen Fragen engagieren? Sie haben eine 

Idee, wie Kirche sein soll, und wollen Ihre Fähigkeiten dazu einbringen? Dann machen Sie 

mit und melden Sie sich beim Wahlausschuss. Per Mail pgr-wahlausschuss@katholisch-sankt-

augustin.de. Nähere Informationen finden Sie unter www.wahlen-ebk.de 

 

Jedem Menschen ist von Gott eine unantastbare Würde geschenkt. Die Farben der Regen-

bogenflagge bringen zum Ausdruck, dass wir diese Würde in ihrer ganzen Vielfalt uneinge-

schränkt respektieren, schützen und wahren.  

Darüber hinaus wurde der Regenbogen in der Sintflut-Erzählung für Noah und all seine 

Nach-kommen zum Zeichen des Bundes, den Gott mit allem, was Leben hat, geschlossen 

hat. Dieser Bund verpflichtet auch uns, jedes Lebewesen zu achten und zu schützen.  

In unserer Welt und unserer Stadt Sankt Augustin lebt eine bunte Vielfalt von Menschen. In 

dieser Vielfalt sind sie uns im Katholischen Seelsorgebereich willkommen. Die 

Regenbogenflaggen vor unseren Kirchen sind uns dafür ein Zeichen. 

 

Seit einiger Zeit fehlen Gelegenheiten 

zu Begegnung und Gespräch. 

Pastoralreferent Marcus Tannebaum 

lädt Sie ein, zu verschiedenen 

Themen moderiert über die Plattform 

Zoom zusammenzukommen. 

Immer Donnerstag um 19 Uhr können 

Sie einfach ins ‚Forum unterm 

Kirchturm‘ hineinschauen: 

02.09. Regenbogenfahnen an unseren Kirchen – Bekenntnis, Provokation und Straftaten 

09.09. Helfen heute – Hochwasser und mehr 

16.09. Klimawandel und Nachhaltigkeit in der Politik und in unseren Gemeinden 

23.09. Fragen eines Landpfarrers – interessant auch für Sankt Augustin 

30.09. Austritt, Aushalten, Anders handeln? 

Zoom-Meeting-ID: 828 8410 1649 ; Kenncode: 53757 
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