
               AKTUELLes vom Seelsorgeteam

 
Liebe Christinnen und Christen,
 

es herbstelt. Die Blätter färben sich und fallen von den Bä
kürzer und laden ein zum Ausruhen und Atemschöpfen.
einfach. Ich werde auch an die
an die eigene Vergänglichkeit.
Mir kommt dazu das Gedicht von Hilde Domin in den Sinn:
 „Es knospt unter den Blättern. Das nennen sie Herbst.“
Das müde, absterbende Blatt und die zarte Knospe, die das neue Leben in sich trägt. 
Sie stehen in einer seltsamen Spannung. Tröstlich ist sie mir. In jedem Abschied, den 
mir das Leben aufnötigt, in P
auch des Umlernens, verbirgt sich bereits das Wunder des Neuen. Es ist präsent. 
So sicher, wie nach der Nacht der neue Tag anbricht. Es knospt unter den Blättern.
Christen nennen dies das Geheimnis de
 

Dass Sie zuversichtlich und hoffnungsvoll 
gehen mögen wünscht Ihnen von Herzen 
für das Seelsorgeteam 
Dorothea Koch 
 

 

Sankt Augustiner Seniorenbesuchsdienst 
                                   Der Sankt Augustiner Senio
                                 Hand
                                                  
                                          
                                       
                                        
                                 werden
                         Menschen, die ihnen
begleiten und ihnen kleine Auszeiten aus dem Alltag ermöglichen
Hierfür werden Tandems gebildet, 
und Senior:innen. Die Begleitung der ehrenamtlichen Helfer:innen findet durch 
Mitarbeiter:innen der Stadt Sankt Augustin, der 
Diakonie An Sieg und Rhein
Augustin statt.  
 

Weitere Informationen zum Projekt und zur Teilnahme bzw. Mitarbeit unter 
https://katholisch-sankt-augustin.de/angebote/fuer
augustiner-seniorenbesuchsdienst
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Das müde, absterbende Blatt und die zarte Knospe, die das neue Leben in sich trägt. 
Sie stehen in einer seltsamen Spannung. Tröstlich ist sie mir. In jedem Abschied, den 
mir das Leben aufnötigt, in Phasen der Trauer, in schwierigen Zeiten des Loslassens, 
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hoffnungsvoll durch die beginnende dunkle Jahreszeit 
wünscht Ihnen von Herzen  

Sankt Augustiner Seniorenbesuchsdienst „Hand in Hand“ 
Der Sankt Augustiner Seniorenbesuchsdienst „Hand in 

Hand“  ist ein Ehrenamtsprojekt, das ältere 
                           Bürger:innen Sankt  Augustins in ihr
                            unmittelbaren Lebensumfeld erreichen soll.

                 Ältere alleinstehende Menschen sollen wieder 
                             mehr in das aktive Leben der Stadt integriert 

werden.  Sie sollen Unterstützung erfahren durch
Menschen, die ihnen zuhören, sie ein wenig in ihrem Alltag 
kleine Auszeiten aus dem Alltag ermöglichen

ndems gebildet,  bestehend aus ehrenamtlichen
Die Begleitung der ehrenamtlichen Helfer:innen findet durch 

Mitarbeiter:innen der Stadt Sankt Augustin, der Integrationsagentur der 
Diakonie An Sieg und Rhein sowie des Katholischen Seelsorgebereiches Sankt 

Weitere Informationen zum Projekt und zur Teilnahme bzw. Mitarbeit unter 
augustin.de/angebote/fuer-ehrenamtliche/sankt

seniorenbesuchsdienst-hand-in-hand/ 
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Online-Umfrage zu den Messzeiten am Wochenende 
Im Rahmen der Neuorganisation der Dienstgespräche des 
Seelsorgeteams hat sich die Arbeitsgruppe Liturgie, kurz 
„AG Liturgie“, gebildet. Neben Gemeindereferentin 
Dorothea Koch, Gemeindereferent Helmut Alenfelder und 
Pfarrer Gregor Platte besteht sie aus Gemeindegliedern, 
die die jeweiligen Gemeindeausschüsse angefragt und 
entsendet haben. Aufgrund mehrerer Rückmeldungen aus 
den Gemeinden beschäftigt sich die AG momentan mit 

der Frage nach den Messzeiten am Wochenende. Zum einen ist es wichtig, dass die 
Messen zu Zeiten gefeiert werden, die möglichst vielen Menschen (jung wie alt, 
Familien wie Singles) zusagen. Zum anderen muss im Kontext des Seelsorgebereichs 
darauf geachtet werden, dass die Messen am Sonntagvormittag so angesetzt sind, 
dass Kirchenmusiker:innen, Küster:innen und Zelebranten unter Umständen auch 
zwei Messen hintereinander feiern können. 
Zudem stellt sich die Frage, ob in einem noch zu bestimmenden Rhythmus die 
Uhrzeiten der Sonntagsmessen rotieren, so dass jede Gemeinde eine gewisse Zeit 
lang eine Messe am frühen Sonntagvormittag und in der darauffolgenden Periode am 
späten Sonntagvormittag feiert. 
Um ein Meinungsbild möglichst vieler Menschen unseres Seelsorgebereichs 
einzuholen, hat die AG Liturgie eine Online-Umfrage erstellt, über die Sie Ihre 
Präferenzen in den o.g. Fragestellungen kundtun können. Sicherlich werden nicht alle 
Wünsche eine Berücksichtigung finden können (dazu werden die Rückmeldungen zu 
unterschiedlich sein). Aber die AG Liturgie erhofft sich durch die Umfrage, dem 
Seelsorgeteam und dem dann neu gewählten Pfarrgemeinderat Ende des Jahres eine 
Auswertung an die Hand geben zu können, die die Planungen zu einer möglichen 
Neuregelung der Messzeiten am Wochenende erleichtert. 
Teilen Sie uns Ihre Meinung mit und nehmen Sie an der Umfrage teil: 
https://katholisch-sankt-augustin.de/umfrage 
Herzlichen Dank – im Namen der gesamten AG Liturgie,  Gregor Platte, Pfr.  
 
Hauskommunion für Kranke  
Kommunion kann eine Stärkung für unseren Lebensweg sein, die Jesus Christus uns 
allen in seinem Mahl der Gemeinschaft schenkt. Hauskommunion ist ein Dienst 
unserer Gemeinden an allen, die am Gemeindegottesdienst leider nicht teilnehmen 
können.  Sie sind gehbehindert, länger erkrankt, durch ihr Alter geschwächt? Sie 
vermissen den Kontakt zu ihrer Gottesdienstgemeinde? Sie vermissen den Empfang 
der Hl. Kommunion?  
Dann sind Sie herzlich eingeladen, diesen Dienst unserer Gemeinden wahrzunehmen, 
der in allen Orten unseres Seelsorgebereiches gepflegt wird:  Wenn Sie sich durch 
Christus, das „Brot des Lebens“,  stärken lassen wollen, rufen Sie oder Ihre 
Angehörigen im Pastoralbüro an oder nehmen Kontakt mit den Seelsorger:innen vor 
Ort auf. Aus dem Seelsorgeteam und ehrenamtliche Kommunionspender:innen  
kommen gerne und reichen Ihnen die Kommunion zu Hause. 


