
AKTUELLes vom Seelsorgeteam   

 

Im Juni 2022 bin ich immer noch aufgeschreckt, Ewige Geistkraft, reibe mir die 

Augen, ein Traum muss es sein, ein Alptraum … es ist Krieg.  

(Ein Teil eines ratlosen Psalms von Stephan Wahl; davon später noch mehr) 

 

Im Juni 2022 möchte ich Ihnen von Pfingsten schreiben, von Friedenssymbolen 

trotz 100 Tagen Krieg in unserer Nähe, der uns betrifft wie selten Kriege in den 

letzten Jahrzehnten, von Ratlosigkeit. Aber auch von Neuigkeiten hier vor Ort, 

hier, in unserem sogenannten Seelsorgebereich Sankt Augustin – aus dem Lauf 

des Lebens: Personelle Veränderungen stehen an: 

 

Anfang Juni 2022 feiern wir wieder Pfingsten. Eines der drei großen Feste im 

christlichen Kirchenjahr, staatlich geadelt mit einem zweiten gesetzlichen 

Feiertag – in diesem Jahr aber nicht mit einem Tag Ferien. Unsere 

Ministrant*innen aus mehreren Gemeinden spüren der Geistkraft auf einer 

gemeinsamen Freizeitfahrt nach – gut, dass das wieder möglich ist. Und dass 

diese Strukturen noch viele Jugendliche tragen. In unseren Kirchen und 

Gottesdiensten vor Ort gibt es weniger Einschränkungen.  

Und doch gibt es viele Gründe, dass nicht alles wieder so ist wie früher – wenn 

es denn jemals Jahr für Jahr so war. Zwei Jahre Pandemie, nicht enden 

wollende Skandale in der Kirche, verdoppelte Kirchenaustrittszahlen, Ärger 

miteinander, schwindende Bedeutung im Alltag und in den Medien. Töne und 

Diskussionen sind rauer geworden in den vergangenen Monaten auch vor Ort. 

Gegenseitige Vorwürfe und Beobachtungen, dass jede*r nur noch in seiner 

Filterblase lebt und nach ganz persönlichen Bewertungen urteilt und ver-

urteilt. Ohne vielleicht wirklich zu ahnen und gut verstehen zu können, wo die 

oder der andere steht – Vorurteile sind so praktisch und leicht zu pflegen. Es ist 

eine seltsame Zeit in der Welt und auch in „der Kirche“: auf der einen Seite 

konnte und kann man Solidarität und Verständnis finden wie selten zuvor, auf 

der anderen Seite Konfrontation und Dissens wie ebenfalls selten zuvor aus 

meiner Sicht.  

Kann Pfingsten uns bewegen? Wir haben vielleicht alle DIE Lesung des 

Festtages im Ohr (Apostelgeschichte Kapitel 2) – plötzlich konnte jede*r sie in 

SEINER Sprache hören und verstehen, nachdem die Feuerzungen sich auf sie 

gesenkt hatten. Nachdem sie den Geist in sich zugelassen und wirken haben 

lassen, den ER ihnen versprochen hatte (Evangelium nach Johannes Kapitel 14). 



 

Es scheint eine Binse zu sein, aber es stimmt doch immer wieder und ist immer 

wieder eine Herausforderung – wir müssen hinaus gehen, jede*r aus seine*r 

Filterblase und seiner Komfortzone, um menschlich, christlich aufeinander 

zuzugehen, wenn wir SEINER Geistkraft zur Wirkung verhelfen wollen. 

 

Und dann sind da die täglichen Nachrichten, Kriegsberichte, Inflation und 

Energiekosten, Klimawandel auch, Kriegsverbrechen, seltsame Diskussionen in 

TV-Shows oder auf Katholikentagen - ohnmächtig zeichnen und beschreiben 

wir Friedenstauben, auch nach hundert Tagen Krieg und einer sogenannten 

Zeitenwende, verbalen Entgleisungen, … . 

 

Hilflos starre ich auf die Bilder und Meldungen, meine Fäuste voll Wut, in 

meinen Augen regnet es. Fahr den Kriegstreibern in die Parade, Ewige 

Geistkraft. Allen! 

 

Mehrere hundert Geflüchtete sind auch in unserer Stadt angekommen, viele 

engagieren sich – wir dürfen bei dieser großen Aufgabe für unsere Gesellschaft 

auch als Christ*innen nicht fehlen. 

 

Und dann ist da noch der sogenannte „Alltag“, der manchmal auch plötzlich 

nach viele Jahre große Veränderungen mit sich bringt – zwei gehen, einer ist 

schon länger gegangen – und drei kommen: 

Dorothea und Norbert Koch verabschieden sich nach vielen Jahren aus dem 

Dienst als Seelsorger*in in unseren Gemeinden in neue Aufgaben – dazu 

schreiben sie selbst einige Worte auf der dritten Seite. 

Schon da, aber nur mit 10% Zeitumfang, mit vielen Lernaufgaben, begrüßen wir 

Pater Judson Rodriguez OCD vom Michaelsberg in unserem Seelsorgeteam. 

Ab Mitte August dürfen wir mit Herrn Ralf Rick einen neuen Kirchenmusiker 

erwarten. Und ab September / Oktober wird Gemeindereferentin Rita Cosler 

unser Seelsorgeteam verstärken.  

 

… jetzt aber will ich nicht aufgeben, zu tun was, ich tun kann, damit wir jetzt 

und auch künftig den Namen verdienen, den wir so selbstverständlich als 

unseren eigenen tragen, und ehrlich und glaubwürdig und unverhärtet 

berührbar, als menschlicher Mensch unter menschlichen Menschen leben.  

 

Pastoralreferent Marcus Tannebaum 



 

 

Wie die Zeit vergeht … 

Nun gehen wir … und bleiben doch 

Es ist kein Gerücht: Wir, Dorothea und Norbert Koch, werden uns tatsächlich 

beide zeitgleich beruflich verändern und nicht mehr weiter als 

Gemeindereferent*in im Seelsorgebereich Sankt Augustin tätig sein.  

In diesem Jahr begehen wir unser 30-jähriges Dienstjubiläum – ein guter 

Zeitpunkt für Aufbruch und Neubeginn, denn: Wenn nicht jetzt, wann dann? 

Norbert Koch: Nach 27 Jahren in Sankt Augustin gehe ich aus dem 

Gemeindedienst und der Ehe- und Beziehungspastoral in die 

Psychiatrieseelsorge nach Bonn und in die Behindertenseelsorge in der Region. 

Dorothea Koch: Nach 18 Jahren in Sankt Augustin gehe ich aus dem pastoralen 

Dienst des Erzbistums Köln nach Koblenz zu den Arenberger Dominikanerinnen 

als Koordinatorin der Schwesterngemeinschaft. 

Wir gehen mit einem weinenden und einem lachenden Auge, oder mit anderen 

Worten von Dag Hammarskjöld gesagt: Dem Vergangenen Dank, dem 

Kommenden: Ja!  

Ja, wir dürfen auf viele reiche Jahre, in denen wir mit Euch und Ihnen Leben 

und Glauben in den Gemeinden von Sankt Augustin teilen durften, 

zurückblicken. Nun gehen wir beschenkt und dankbar weiter … und bleiben 

doch in unserem Zuhause in Sankt Augustin wohnen und so mit Ihnen und Euch 

weiterhin verbunden und unterwegs. 

Am Samstag, 25.06.  feiern wir um 17.30 Uhr die Vorabendmesse in St. 

Augustinus in Menden. Im Anschluss wird Gelegenheit sein, dass wir einander 

begegnen und uns voneinander verabschieden können. 

Wir freuen uns auf Sie und Euch! 

Viel Glück und viel Segen auf all Euren und Ihren Wegen wünschen von Herzen, 

Dorothea und Norbert Koch, Gemeindereferent*in 

 


