
 
 

AKTUELLes vom Seelsorgeteam 
 
 
 
 
 
„Das Volk, das in der Finsternis ging, 
sah ein helles Licht;  
über denen, die im Land des Todesschattens 
wohnten, strahlte ein Licht auf.“ (Jes 9,1) 
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Liebe Christinnen und Christen, 
 
dieses Wort aus der Lesung des Prophetenbuches Jesaja in der Heiligen Nacht ist mir 
in den Tagen des Advents oft in den Sinn gekommen. Dieses Jahr genauso, wie im 
vergangenen Jahr. 
 
Wer von uns will es leugnen: wir leben nicht nur wegen der dunklen Jahreszeit in 
einer Zeit der „Finsternis“, über uns liegt weiterhin durch die Corona-Pandemie ein 
„Todesschatten“. 
 
Hohe Infektionszahlen, die Zahl der Sterbenden ist in diesen Wochen erschreckend 
hoch. Nachrichten über die Omikron-Mutation des Virus machen Angst. Die 
Krankenhäuser sind wieder an der Überlastungsgrenze.  
Sehr viele Menschen sind geimpft und hoffen, bei einer Infektion, die ja leider trotz 
Impfung eintreten kann, auf einen „milderen“ Krankheitsverlauf. 
Aber viel zu Viele wollen sich nicht impfen lassen ... mit allen sich daraus für sie, 
aber auch für das Allgemeinwohl ergebenden Konsequenzen. Ich sage es mit 
wirklichem Respekt für die persönliche Entscheidung offen und ehrlich: für mich ist 
es völlig unverständlich, sich nicht impfen zu lassen.  
Keiner von uns weiß, wie es werden wird. Die meisten von uns schauen besorgt oder 
verängstigt auf die Gegenwart und in die Zukunft. 
Menschen, die einsam und alleine sind. Menschen, die weiterhin um ihre berufliche 
Existenz bangen. Menschen, die unter politischen und militärischen Konflikten 
leiden. Menschen, die auf der Flucht sind. Menschen, die durch Naturkatastrophen 
Angehörige und ihre Heimat verloren haben. 



 

Und auch in unserer Kirche herrscht weiterhin für viele Menschen Dunkelheit und 
Finsternis. Wie wird es weiter gehen in unserem Erzbistum Köln und in der Kirche 
überhaupt?  
„Finsternis“ – „Todesschatten“ An vielen Orten und in vielen Situationen. 
 
Lesen wir noch einmal das Prophetenwort: 
 

„Das Volk, das in der Finsternis ging, 
sah ein helles Licht; 

über denen, die im Land des Todesschattens 
wohnten, strahlte ein Licht auf.“ 

 
Bemerkenswert an diesem Prophetenwort ist für mich, dass Jesaja es in der 
Vergangenheitsform formuliert. 

„Ging…sah…wohnten…strahlte“. 
So auch die folgenden Worte. „Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde 
uns geschenkt.“ (Jes 9,5). 
Viele hundert Jahre vor der Geburt Christi schaut Jesaja sozusagen auf die Zukunft 
zurück. 
Ich möchte Sie am Geburtsfest Jesu Christi einladen, trotz aller Finsternis und 
Dunkelheit, trotz aller Todesschatten wie Jesaja mit Zuversicht voller Hoffnung auf 
die Zukunft „zurückzuschauen“.  
Denn die Botschaft des Engels in der Heiligen Nacht lautet: „Heute ist euch in der 
Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr.“ (Lk 2,11) 
Und am ersten Weihnachtstag heißt es im Johannesevangelium: „In ihm war das 
Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der 
Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.“ (Joh 1, 4f) 
ER war und ist und wird sein das Licht in allen dunklen Stunden unseres Lebens und 
in Ewigkeit. Es mag vielleicht ungewöhnlich sein: ich lade Sie ein, mit mir zum Fest 
der Menschwerdung Gottes – wenn Sie wollen, ebenfalls auf unsere Zukunft 
zurückschauend – einen Bogen zu schlagen auf ein weiteres, ja eigentlich auf das 
höchste Fest unserer Hoffnung und unseres Glaubens. 
 
Das Osterfest 
 
In der Osternacht bei der Bereitung der Osterkerze 
beten und bekennen wir: 
„Christus, gestern und heute, Anfang und Ende, 
Alpha und Omega.  
Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. 
Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen.“ 
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Dann wird das Licht der Osterkerze in die Kirche getragen, um die Kirche und unser 
Leben hell zu machen. 
Es ist dasselbe Licht von dem der Prophet Jesaja und der Evangelist Johannes 
sprechen. 
Es ist Jesus Christus, das im Kind von Bethlehem menschgewordene Wort Gottes, 
der Auferstandene. Bruder und Herr unseres Lebens. 
ER will Licht in den Dunkelheiten und Todesschatten des Lebens sein. ER will unser 
Leben hell machen. 
Unser eigenes Leben und durch uns das Leben unserer Mitmenschen. ER will in alle 
Straßen und Häuser unserer Stadt kommen. 
 
Genau dies haben im nun zu Ende gehenden Jahr so viele von Ihnen getan: 
Christus zu den Menschen bringen. 
Ehrenamtlich, Haupt- und Nebenamtlich. Unter den schwierigen Bedingungen der 
Pandemie. Und gerade dann. 
In den Kitas, in den unterschiedlichen Gremien wie Pfarrgemeinderat, 
Kirchenvorstände und den dazugehörenden Ausschüssen unseres 
Seelsorgebereichs, den Büchereien, den vielfältigen Vereinen und Gruppierungen, 
den Frauengemeinschaften, in den Messdiener*innenschaften und den 
Jugendgruppen, als Katechetin oder Katechet, in der Caritas und im Lotsenpunkt, im 
Familien- und Seniorenhilfeverein, bei den Besuchsdiensten, bei spontan 
organisierten Hilfsaktionen, den musikalischen Gruppen und Chören, in der 
Ökumene, im Lebensraum Kirche in der HUMA, der Bürgerstiftung Sankt Augustin, 
im Pastoralbüro und der Verwaltung, bei den stillen, leisen Diensten im 
Verborgenen und ... und ... und ...  
 
Mit allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern sage ich Ihnen allen dafür von ganzem 
Herzen 
 

Danke und Vergelt’s Gott! 
 

Wir wünschen Ihnen und all Ihren Lieben, 
dass an den Weihnachtstagen und im neuen Jahr 2022 
das Licht des kommenden und auferstandenen Herrn 

Ihr Leben hell und Ihre Herzen warm macht. 
Wir wünschen Ihnen ein hoffnungsfrohes und gesegnetes Weihnachtsfest 

und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und alle Tage Gottes Beistand und Nähe. 
 
Bleiben Sie gesund und behütet. 
 
Ihr Pastor 
Peter H. Emontzpohl 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerne hätten unsere Sternsinger*innen am Anfang des neuen Jahres mit dem 
Segenswunsch 

20*C+M+B+22 
(Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus) 

 
das Licht und den Segen Gottes in alle Straßen und Häuser 
gebracht. 
Die Entwicklung Corona-Pandemie zwingt uns leider, auch im 
kommenden Jahr von einem persönlichen Besuch der 
Sternsinger*innen abzusehen. 
Ab Neujahr liegt aber der Segenspruch als Segensaufkleber in 
unseren Kirchen für Sie bereit. 
Mit Ihrer Sternsingerspende unterstützen Sie unter dem Motto  

"GESUND WERDEN - GESUND BLEIBEN“ 
EIN KINDERRECHT WELTWEIT" 

 
Kinder auf der ganzen Welt. 
Sehen Sie dazu auch einen sehr informativen und sehenswerten 
Film mit TV-Reporter Willi Weitzel unter 
www.sternsinger.de/kinder/sternsinger-magazin/sternsinger-magazin-seid-ihr-bereit/ 
Ihre Spende können Sie mit dem Betreff „Sternsingen 2022“ auf das Konto des 
Kirchengemeindeverbands Sankt Augustin DE63 3705 0299 0025 0040 36 überweisen. 
Oder in einem verschlossenen Briefumschlag mit der Aufschrift „Sternsingen 2022“ in das 
Kollektenkörbchen legen oder in den Briefkasten des Pastoralbüros, Marienkirchstr. 8a 
in Sankt Augustin Ort, einwerfen. Wir sagen ganz herzlichen Dank. 


