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Ich habe Angst, an Corona zu erkranken.
Ich leide mit meinem Freund Norbert, der 
einen schweren Verlauf hatte und bei dem 
das Virus jetzt wahrscheinlich das Herz ange-
griffen hat.
Ich denke an die Menschen, die einsam sind, 
vor allem an die, die einsam sterben.
Ich fühle mit denen, die sich überfordert füh-
len und mit denen, die um ihre wirtschaftli-
che Existenz bangen.
Ich erschrecke, wenn ich höre, dass Kinder 
vermehrt Gewalt ausgesetzt sind.
Ich sehe mit Trauer und Entsetzen die vielen 
Massengräber, die ausgehoben wurden und 

werden, in Italien, Brasilien, Mexiko, Amerika und an vielen Orten dieser Welt.

Und auch, wenn es in meinem persönlichen Leben ganz andere Gefühle gibt …
Ich bin dankbar für die erzwungene Entschleunigung, die ich mir schon lange ge-
wünscht habe.
Ich genieße die viele Zeit, die ich mit meiner Tochter verbringen darf.
Ich erfreue mich daran, mich viel Zeit in der Sonne aufhalten zu können.
Ich bin überwältigt, wie schnell sich die Natur regeneriert.
Ich bin erfüllt von zahllosen intensiven Gesprächen mit Menschen, mit denen ich 
mich verbunden fühle.

… es ist und bleibt eine große Krise, die ich persönlich, die wir als Familie und Ge-
meinde, die unser Land und die ganze Welt durchlebt und durchleidet.

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
es ist eine Binsenweisheit, dass Krise Wendepunkt bedeutet. Diese Wahrheit aber 
bleibt bedeutungslos und droht gar zynisch zu werden, wenn wir sie nicht mit 
Leben füllen. Ebenso sollten wir vorsichtig sein, wenn wir versuchen, aus unserem 
Glauben Antworten zu formulieren: „Gott schickt uns das Corona-Virus, um uns zur 
Umkehr zu bewegen.“ „Wenn Gott es will, werde ich an Corona sterben.“ Das können 
Glaubensbekenntnisse Einzelner sein. Diese Aussagen dürfen nie verallgemeinert 
werden. Dann sind sie allzu leicht Sarkasmus oder „Opium fürs Volk“.

Ein Blick auf biblische Geschichten kann dagegen aus ganz anderer Sicht hilfreich 
sein: Abraham, der alles zurücklassen und verlassen muss, um ein neues Land zu 
erben. Jakob, der eine ganze Nacht mit Gott ringt, und anschließend Israel heißt. 
Jona, der von einem Wal verschluckt wird, bevor er Ninive rettet. 
Betrachten wir diese Geschichten, dürfen wir auf das Danach, dürfen wir auf das 
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Morgen schauen: Will ich, dass alles wieder so wird, wie es war? Oder: Birgt die Krise 
tatsächlich die Chance der Veränderung?

Diese Fragen wird jede und jeder für sich selbst beantworten müssen. Sowohl für 
den persönlichen als auch für den gesellschaftlich-politischen Kontext.
Ich möchte exemplarisch drei Fragen stellen, die ich für existentiell und aus christ-
licher Sicht für unausweichlich halte:

Diese Pandemie verlangt viel von uns ab. Die Friedensgenerationen in Europa nach 
dem Zweiten Weltkrieg tun sich dabei nicht selten viel schwerer, etwas durchzuste-
hen, etwas auszuhalten. Das Leben der Menschen, die zu uns flüchten, erzählen da 
ganz andere Geschichten. Verändert sich durch die Pandemie unser Blick auf diese 
Menschen?

Wie schon angesprochen, hat sich das Klima in kurzer Zeit positiv verändert. 
Brüssel hat zum Beispiel in großem Ausmaß Fußgängerinnen, Fußgängern und 
Fahrrädern Vorrang gegenüber Autos gewährt. Kinder können dort wieder auf der 
Straße spielen. Verändert sich durch die Pandemie unser Blick auf die Dramatik und 
Lebensbedrohung des Klimawandels?

Viele Probleme und Fragestellungen sind nicht durch die derzeitige Pandemie 
entstanden, wurden aber durch diese Zeit aufgedeckt, entlarvt oder zumindest 
(einmal) mehr ins Bewusstsein gerufen: Hygienische Verhältnisse in Schulen, 
Gewalt in Familien, ein auf Profit orientiertes Gesundheitssystem, Unterbezahlung 
von Menschen in Pflegeberufen und Kindergärten, das Bestehen einer nach wie 
vor 1. und 3. Welt u.v.m. Verändert sich unser Blick auf diese Missstände?

Und erlaubt mir / erlauben Sie mir zum Schluss noch eine Frage, die ich mir sehr 
persönlich stelle: Möchte ich nach der Pandemie weitermachen wie vorher, obwohl 
ich gespürt habe, wie gut mir die Entschleunigung bekommt und wie wertvoll die 
Zeit mit meiner Tochter ist?

Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen und Euch,
dass Sie verschont bleiben / Ihr verschont bleibt
von der Erkrankung durch dieses Virus!

Dazu wünsche ich Ihnen und Euch:
Seid gesegnet und bleibt behütet!

Ihr und Euer Thomas (Schüppen)
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Einladungen                                                
Alle Menschen sind eingeladen, mit uns 
Gottesdienst zu feiern. Alle Getauften, 
die mit uns an die Gegenwart Jesu Christi 
in Brot und Wein glauben, sind zur Kom-
munion / zum Abendmahl eingeladen. 
Gottesdienstbesucherinnen und -besu-
cher sind im Anschluss an die Eucharistie 
zu Getränken und Gebäck, vor allem 
aber zu Begegnung und Gespräch in den 
Gemeindesaal eingeladen. 
Besonderheiten, die sich durch die Pan-

Herzlichen Glückwunsch und 
Gottes Segen allen Geburtstagskindern!*

* Wir veröffentlichen nur Geburtstage jener 
Personen ab 70, die uns eine schriftliche 
Einverständniserklärung abgegeben haben.

GEMEINDE

Dank, Bitte um Milde und Einladung
Außergewöhnlich ist diese Zeit für uns alle. Fast nichts ist wie vorher. Wir tasten uns 
ran und bewegen uns Schritt für Schritt. Wir bleiben stehen und reflektieren, so, wie 
wir es zum Beispiel nach jedem Gottesdienst tun. Wir verändern und ergänzen, was 
wir erkennen. So lernen wir miteinander und voneinander. Auch hier zeigt sich in der 
Pandemie, was wir eigentlich immer leben sollten.
Danke sage ich allen, die sich seit Monaten an diesem Prozess beteiligen, der uns 
nicht selten herausfordert. Um Milde bei der Beurteilung bitte ich alle, die zu Recht 
Kritik äußern. Und einladen möchte ich, nicht bei der Kritik stehen zu bleiben, sondern 
mitzugestalten. Es ist auch eine Zeit der Chancen.
Sonnige Grüße
Euer und Ihr
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demie ergeben, finden Sie auf Seite 16.

Sondernewsletter
Seit März haben wir unser Newsletter-
Angebot erweitert: Neben den Informa-
tionen zu den Besonderheiten während 
der Corona-Pandemie, werden auch  zu 
allen Gottesdiensten Vorlagen erstellt, 
damit Sie diese auch zuhause feiern kön-
nen. Um das Mitsingen zu erleichtern, 
wird zu allen Liedern, deren Texte ab-
gedruckt werden, die Begleitmusik von 
Christoph Wick, Julia Schaal, Bea Gubert 
und Willi Kronenberg aufgenommen 
und kann mit dem entsprechenden Link 
abgespielt werden. Dieses Angebot wird 
weitergeführt, denn nicht alle Menschen 
möchten an den Präsenzgottesdiensten 
in St. Cyprian oder der Namen-Jesu-
Kirche teilnehmen. 
Wenn Sie den Newsletter beziehen wol-

len, tragen Sie sich einfach auf unserer 
Homepage www.sankt-cyprian.de
ein.  Dort finden Sie die Gottesdienstvor-
lagen ebenfalls.
Falls Sie keinen Zugang zu elektronischen 
Medien haben, rufen Sie uns an, dann 
schicken wir Ihnen die Texte auch  zu. 
Haben Sie bitte dafür Verständnis, dass in 
dem Fall ein „Päckchen geschnürt“ wird, 
denn den Postversand können wir nur 
einmal pro Woche leisten.

Haus- und Krankenbesuche                 
Wenn Sie ein Gespräch wünschen, das 
Sakrament der Versöhnung (Beichte)  
oder der Krankensalbung empfangen 
oder einfach nur besucht werden möch-
ten, sprechen Sie mich an, rufen Sie mich 
an: 0228 32 19 66 oder schreiben Sie mir 
eine Mail: pfarrer@sankt-cyprian.de.
Ich besuche Sie gerne, zu Hause, im Kran-
kenhaus oder an einem Ort Ihrer Wahl. 
Seit einigen Monaten besteht auch das 
„Team Besuchsdienst“. Sie können sich 
auch wünschen, von einem Gemeinde-
mitglied besucht zu werden.

Thomas Schüppen

Fahrdienst St. Cyprian                 
Für Menschen, die nur eingeschränkt 
mobil sind, gibt es einen Fahrdienst. Wir 
holen Sie gerne zur Eucharistiefeier am 
Sonntag zu Hause ab und bringen Sie 
anschließend auch wieder sicher zurück.
Wer diesen Dienst in Anspruch nehmen 
möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro 
oder kann unseren Diakon 
Stefan Kandels 
(02241 – 314970) 
darauf ansprechen. 
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angekommen. Vielen herzlichen Dank 
an alle Sammler und Sammlerinnen! Die 
gesammelten Kronkorken werden bei 
Jungheim Schrott- und Metallhandel 
GmbH eingetauscht. Der Erlös wird aktu-
ell an das Projekt  „Hope‘s Angel – Fami-
lien Hoffnung schenken“ gespendet, das 
Eltern begleitet und unterstützt, wenn 
sie eine Tod- oder Fehlgeburt hatten 
(Weitere Informationen unter: www.
hopesangel.com). Wir unterstützen das 
Projekt auch weiterhin! Sammeln Sie 
Kronkorken beim Spaziergang, zu Hause 
oder an ihrer Arbeitsstelle für die Umwelt 
und für einen guten Zweck! Die gesam-
melten Kronkorken können nach den 
Gottesdiensten abgegeben werden.
Weitere Informationen unter: 
https://katholisch-sankt-augustin.de/an-
gebote/fuer-ehrenamtliche/kronkorken-
fuer-sankt-augustin/

JS

Das Archiv – Gedächtnis unserer 
Gemeinde
Nachdem die Notfallverordnung Mitte 
März in Kraft getreten war und dadurch 
alle Gottesdienste sowie Gemeindever-
anstaltungen bis auf Weiteres ausfallen 
mussten, stellte sich die große Frage: Wie 
nutzt man die „freie“ Zeit sinnvoll? Das 

Christen Heute
Einige unserer Gemein-
demitglieder und auch 
Besucherinnen und 
Besucher nehmen 
sich gerne jeden Mo-
nat ein frisches Exemplar 
von Christen Heute mit nachhause.
Derzeit gibt es keine Möglichkeit, die 
Zeitschrift beim Schlendern aus der Kir-
che mitzunehmen, daher vermissen  Sie 
die Lektüre vielleicht. Daher weisen wir 
gerne darauf hin, dass Christen Heute 
auch direkt zu Ihnen nachhause geliefert 
werden kann. Das Abo hat einen über-
schaubaren Preis von 23,00 € pro Jahr. 
Bei Interesse schreiben Sie einfach eine 
Email an pfarrbuero@sankt-cyprian.de 
oder rufen Sie an: 0228-2493742.

Die Zeit der Pandemie
Wir hatten Sie und Euch gebeten, für 
diesen Gemeindebrief „Miteinander – 
Füreinander“ Impressionen, Erlebnisse, 
Eindrücke in dieser und zu dieser sehr 
außergewöhnlichen Zeit der Pandemie 
zu schreiben.
Ein spannendes und facettenreiches Pot-
pourri ist dabei entstanden. Allen Schrei-
berinnen und Schreibern, Fotografinnen 
und Fotografen: Danke!

Kronkorken für St. Augustin
Seit Februar beteiligt sich unsere Ge-
meinde an der Kronkorkensammelaktion 
des römisch-katholischen Gemeinde-
verbandes St. Augustin und es sind 
schon sehr viele Kronkorken bei uns 
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Aufbau der Kirche nach dem 2. Welt-
krieg
Unsere Kirche, die damals „Friedenskir-
che“ hieß und in der Koblenzer Straße 
stand (heute: Adenauerallee), wurde 
während des 2. Weltkrieges zerstört. Es 
gab damals zwei Überlegungen: Zum 
einen wurde darüber nachgedacht die 
zerstörte Kirche wiederaufzubauen. 
Zum anderen gab es Pläne die frühere 
Kinderklinik in der Lennéstraße zu einem 
Gemeindehaus umzubauen. Laut die-
sem Plan sollte das Gemeindehaus wie 
folgt aussehen: „Im Erdgeschoß soll das 
Pfarramt untergebracht werden, ferner 
in einem Gebäudeflügel, der sich zum 
Garten hin erstreckt, die Kirche. Zur Pfarr-
wohnung soll das erste Stockwerk aus-

Archiv unserer Gemeinde musste einmal 
wieder auf den aktuellen Stand gebracht 
und aufgeräumt werden. Also nahm ich 
mich dieser großen und zugleich span-
nenden Aufgabe an. Das Aufräumen des 
Archivs besteht hauptsächlich aus Sor-
tieren von Akten, Fotos, Briefen und was 
man sonst dort findet. Dabei muss man 
entscheiden, was archiviert wird und was 
nicht. Das ist oft nicht einfach! Trotzdem 
macht es sehr viel Spaß im Archiv der Ge-
meinde zu stöbern. Denn es finden sich 
immer wieder große und kleine Schätze. 
Von diesen Schätzen möchte ich Ihnen 
und Euch einige vorstellen:

Rechnungsbücher aus dem 19. Jahr-
hundert
Im Archiv finden sich einige Kirchen- 
und Rechnungsbücher aus den ersten 
Jahren unserer Gemeinde. Dort wurden 
Einnahmen und Ausgaben dokumentiert 
und auch der Haushalt geplant. Damals 
wurde alles noch handschriftlich einge-
tragen. 
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gestaltet werden. Im zweiten Stock will 
man ein Priesterseminar unterbringen, 
in dem etwa acht bis zehn Kandidaten zu 
alt-katholischen Geistlichen ausgebildet 
werden sollen.“ (Zeitungsartikel: „Auf 
dem Platz der früheren Kinderklinik“). 
Letztendlich entschied man sich dafür 
die „Friedenskirche“ wiederaufzubauen, 
da dies das günstigere Projekt war.

Gottesdienststation in Gummersbach
Im November 2004 wurde in Gummers-
bach der erste alt-katholische Gottes-
dienst gefeiert. Dieses monatliche Ange-

bot wurde eingerichtet, damit die rund 
30 Oberberger, die zur alt-katholischen 
Gemeinde Bonn gehörten, nicht jedes 
Mal eine weite Reise auf sich nehmen 
mussten. In Gummersbach wurden bis 
Anfang 2006 Gottesdienste gefeiert.
                 JS

Der erste Sonntag nach Corona 
… ist wann?!?
Ende März habe ich mir den ersten 
Gottesdienst „nach Corona“ noch als 
rauschende Feier vorgestellt: mit dem 
gesungenen „Kyrie“ zu Be-
ginn, kräftigem Gesang der 
Gemeinde, herzlichem Frie-
densgruß und mit so vielen 
Gläubigen, dass wir bei der 
Kommunion mehrere Kreise 
um den Altar bilden wür-
den; und wie habe ich mich 
danach gesehnt …
Nun war die Sehnsucht 
so groß, dass ich mich 
tatsächlich gleich für das 
erste Wochenende zur 
Eucharistiefeier angemeldet 
(!) habe, aber neben Vorfreude machte 
sich auch ein sehr mulmiges Gefühl in 
mir breit: Würde ich mich überhaupt auf 
die Feier konzentrieren, sie möglichst 
sogar genießen können oder würde ich 
meinen kostbar reservierten Platz lieber 
fluchtartig verlassen wollen (und mir 
den Mundschutz runterreißen, meinem 
Heuschnupfen nachgeben und mir die 
rauen Hände nachcremen :-))?
Würde sich so ein Gottesdienst über-
haupt noch „alt-katholisch“ anfühlen 
können?
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Und dann? Es war für mich zunächst 
wirklich sehr fremd, auch ein bisschen 
befremdlich und erinnerte mich fast 
an Karfreitag (also früherer Zeit) – aber 
davor hat mich dann die stimmungsvolle 
Orgelmusik bewahrt; und damit kam ich 
auch dem Kern auf die Spur: Nicht „das 
Orgelspiel“ war Mut machend, nicht „die 
Predigt“ hat mich berührt („Der Mensch 
denkt – und handelt und plant und gibt 
sein Allerallerbestes – UND Gott lenkt.“), 
nicht „die Einlasskontrolle“ war so sanft 
wie möglich usw..
Sondern: Die Menschen – Organist Willi, 
Zelebrant Thomas, die Geschäftigen vor 
und hinter den Kulissen – waren wie 
immer schon mit so viel Herzblut und 
LIEBE bei der Sache, dass sich für mich 
bestätigte, dass ich die HOFFNUNG jetzt 
und in jeder Sekunde leben und nicht 
auf „danach“ verschieben will. Und wenn 
dieses gruselige Virus eines nicht mal 
annähernd angreifen kann, dann ja wohl 
meinen GLAUBEN!
Und so war auch dieser wenngleich sehr 

außergewöhnliche Gottesdienst für mich 
tatsächlich wie immer ein „Auftanken der 
Seele“ und eine inspirierende Kraftquelle.

Auch sind meine Erinnerungen z.B. an 
unseren Traugottesdienst, die Christmet-
ten, die Fronleichnamsprozessionen und 
–feiern genauso wie an die Karnevals-
gottesdienste weder schmerzlich noch 
tröstlich, sondern einfach hoffnungsvoll: 
Genau so (!) soll und wird es auch wieder 
werden - und bis dahin mache ich auch 
weiterhin jeden einzelnen Tag das Best-
mögliche daraus!
                                                         Karin Wirges

Anmerkungen zur Ankündi-
gung der „außergewöhnlichen 
Gottesdienste in einer außerge-
wöhnlichen Zeit“:
Als ich Anfang Mai den Brief  zur 
Ankündigung der ersten Gottesdienst-
möglichkeiten in unserer Kirche und die 
beigefügten (Bistums?-)Anordnungen 
dazu las, war ich zunächst sprachlos. 
Ich war sprachlos über die Sprache der 
Ankündigungen, über den Tonfall, der 
alles andere als einladend war ( außer 
in der Überschrift: „wir laden ein zu 
außergewöhnlichen Gottesdiensten...“)  
sondern nach jedem Halbsatz bei mir die 
Erwartung von Sanktionen („wehe, wenn 
nicht...“) hervorrief. Ständig tauchen in 
dem Text (auf zwei ganzen Seiten Ver-
ordnungen!) die Worte _“dürfen ...nicht“, 
„müssen“  auf. Das wird durch die Her-
vorhebungen in der Schrift  noch unter-
strichen. Der Text erinnerte mich eher an 
eine Straßenverkehrsordnung als an eine 
freundliche Einladung zum Gottesdienst 
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Zwang erzeugt Angst, ist das Gegenteil 
von Freiheit. Zumindest innerlich können 
wir uns frei machen von dem engen Blick 
auf die staatlich verordneten Einschrän-
kungen, sie mit heiterer Gelassenheit 
nehmen und uns gegenseitig in der 
Gemeinschaft willkomnmen heißen. In 
diesen Tagen habe ich eine Umdichtung 
des 27. Psalms in einem Lied aus dem 
Evangelischen Kirchengesangbuch (EG 
778) kennengelernt, es fasst diesen 
Traum noch einmal zusammen: „ Gott ist 
uns Licht und Heil, vor wem sollten wir 
uns fürchten? Gott gibt uns Kraft und 
Mut, wovor sollten wir Angst haben? 
Wenn etwas auf uns zu kommt, drohend 
und gefährlich, dann verlieren wir nicht 
den Mut. Wenn wir meinen, wir schaffen 
es nicht, dann denken wir daran, dass 
Gott uns hilft. Gott, sei du immer bei uns, 
dann sind wir nicht allein. Lass uns den 
Weg deiner Güte gehen, denn wo Güte 
ist, da verschwindert die Angst, und das 
Leben kehrt wieder, das wir suchen.“
                                             Veronika Rohmann

Friedhofspaziergang
Was können zwei alte Damen in der Co-
rona Zeit tun, wenn Vieles verboten oder 
nicht dringend notwendig ist? Sie gehen 
oft auf dem Bonner Alten Friedhof an der 
Bornheimer Straße spazieren. Dieser, im 
Jahr 1715 gegründete Friedhof, ist heute 
nicht nur mit seinem alten Baumbestand 
eine Oase der Ruhe, er bietet auch eine 
Fülle historisch interessanter Grablegen. 
Zuerst als Armen und –Fremdenfriedhof 
angelegt, wurde er unter der preußischen 
Regierung und vor allem nach Gründung 
der Rheinischen Friedrich Wilhelm Uni-

mit der Aufzählung von notwendigen 
Schutzmaßnahmen zum Wohle aller. So 
werden Ängste verstärkt und verwaltet, 
statt die Versammlung der Gemeinde 
unter den Schutzvorkehrungen auch 
als eine Chance zum Auftanken und zur 
Ermutigung in der „AbstandsGemein-
schaft“ zu sehen! Und in einer Kirche, 
die auf diese Weise Obrigkeitshörigkeit 
vermittelt und erwartet, fällt es mir sehr 
schwer, mich zu engagieren. Das hat 
mich bewogen, trotz des Wunsches nach 
Anwesenheit in einem unserer Gottes-
dienste, unsere Kirche zuächst erst einmal 
sonntags nicht aufzusuchen. Ich bin zu 
einer anderen Gemeinde in Bonn gegan-
gen, wo natürlich ebenfalls die gleichen 
Schutzmaßnahmen ergriffen wurden. 
Aber das Zusammensein dort war von 
Respekt und freundlichen Hinweisen ge-
prägt (z.B. statt „Das gemeinsame Singen 
ist untersagt“ wurde angesagt: „Wie Sie 
wissen, können wir leider nicht singen“). 
Ich habe einen Traum.... 
• von einer Kirche und deren Leitung, 
die Fürsorge und Verantwortung für den 
Schutz und die Gesundheit der Menschen 
nicht mit Maßregelungen, Verordnungen 
und Geboten verwechselt, sondern not-
wendige Schutzmaßnahmen zum Wohle 
aller in einladender Sprache kommuni-
ziert 
• die die Verunsicherungen durch diese 
außergewöhnliche Zeit nicht mit Angst, 
Zwang und Drohgebärden beantwortet, 
sondern mit Gelassenheit, Augenmaß 
und Zuversicht den Menschen begegnet 
• die den Menschen, die diese Kirche 
bilden, nicht mit Misstrauen begegnet, 
sondern auf deren Selbstverantwortung 
und der Achtsamkeit innerhalb der Ge-
meinschaft vertraut 
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und Breslau erhielt er eine Professur in 
Bonn, wurde 1895 Weibischof und Gene-
ralvikar von Bischof Reinkes, zu dessen 
Nachfolger er nach dessen Tod gewählt 
wurde.
 
Über Bischof Webers Ruhestelle erhebt 
sich das beeindruckende Grabmonument 
von Franz Peter Knoodt (1811-1899). In 
Trier zum Priester geweiht, erhielt er eine 
Professur für Theologie in Bonn. Nach 
dem 1. Vaticanum bekannte sich Knoodt 
zum Alt-Katholizismus und wurde 1878 
Generalvikar unter Bischof Reinkes. Ein 
Medaillon mit seinem Portrait schmückt 
das Monument, das von seinen Freunden 
errichtet wurde.

Es gibt noch ein fünftes Grab eines Alt-
Katholiken auf dem Alten Friedhof. Nicht 
weit vom Grab von Ernst Moritz Arndt 
befindet sich die Stele von Johann Bap-

versität zum Friedhof der geistigen Elite 
der Stadt Bonn.
 
Die meisten Alt-Katholiken werden schon 
einmal das Grab des alt-katholischen 
Bischofs  Joachim Vobbe (1947-2017) 
besucht haben. Daneben ruht der erste 
Bischof der Alt-Katholiken, Joseph Hu-
bert Reinkes (1821-1896), der sich nach 
Abkehr von den päpstlichen Beschlüssen 
während des 1. Vatikanischen Konzils 
(1870-71) dem Alt-Katholischen Glauben 
zuwandte und als Bischof dieses Amt 22 
Jahre erfüllte. Von Papst Pius IX wurde er 
dafür als “elendster Sohn des Verderbens” 
gebrandmarkt.
 
Unter einer imposanten Grabplatte, nicht 
weit vom Kriegerdenkmal entfernt, ruht 
Bischof Theodor Hubert Weber (1836-
1906), er war der zweite Bischof der 
alt-Katholischen Kirche in Deutschland. 
Nach dem Studium in Bonn, München 
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tist Baltzer (1803-1871). Der Professor der 
Theologie verteidigte die Schriften des 
Wiener Theologen Anton Günther, wo-
rauf Baltzer die Lehrtätigkeit entzogen 
wurde. Noch vor seinem Tod schloss er 
sich der alt-katholischen Glaubensge-
sellschaft an. Ein schöner Bronzekopf des 
Gelehrten bekrönt seine Grablege.
 
Ein Besuch des Alten Friedhofs mit vielen 
illustren Grabstellen lohnt immer.
                                                            Julia Poser
                             Fotos von Erika Giesen

Versuch einer Bilanz 
Negative und positive Auswirkungen 
der Corona-Krise

Negativ
1. Familien teilweise auf engstem 
Raum – ohne Garten oder Balkon
a. Entstehung von allgemeinen familiä-
ren Konflikten bis hin zu Kindeswohlver-
letzungen
b. Selbst bei besten räumlichen Ge-
gebenheiten Konfliktpotential durch 
Home-Office
c. Elternteile müssen Kitabetreuer und 
-betreuerinnen und Lehrer bzw. Lehre-
rinnen ersetzen wegen Schließung der 
Institutionen
d. Extreme Mehrbelastung der Frauen 

– von Alleinerziehenden ganz zu schwei-
gen. (Tochter in Frankfurt meinte jetzt 
nach teilweiser Öffnung der Schulen nur 
deutlich gealterte junge Frauen erlebt zu 
haben. „Wie ich aussehe bei dem Stress 
mit den Dreien weiß ich ja nicht!!!“)

2. Wirtschaftliche Probleme:
a. Z.B. durch Kurzarbeit, Zahlungsunfä-
higkeit des Arbeitgebers usw.
b. Nebenwirkungen: von schlaflosen 
Nächten über Depression bis hin zu 
(gottlob seltenen) Fällen von Suizid nach 
Gefühl von Aussichtlosigkeit
c. Entsprechende Auswirkungen bei 
Betreibern kleiner Betriebe – auch 
Hotel- und Gaststättengewerbe sowie 
Kultureinrichtungen etc. Musikschaf-
fende scheinen mir doppelt belastet zu 
sein: einerseits durch Geldeinbußen, 
andererseits das Fehlen vom „Ausleben“ 
ihrer Muse!
d. Vereinsamung von Altenheimbe-
wohnern, teilweise Beschleunigung des 
„Ablöseprozesses“, d.h. evtl. vorzeitiges 
Lebensende!!
(Gottlob inzwischen Besuch nächster 
Angehöriger möglich)
e. Großeltern „schmachten“ nach ihren 
Enkelkindern, die wiederum doppelten 
Verlust erleben: keine Großeltern, kein 
Kontakt zu Gleichaltrigen.

Positiv
1. Entschleunigung, die wohl allen in 
unseren hektischen Zeiten guttut
a. Zu sich kommen, reflektieren, verdeck-
te geistig-spirituelle Aspekte entdecken, 
auch evtl. nach Wohnungsaufräumen: 
Fund alter Bücher und Briefe, die wieder 
gelesen werden
b. Beruhigtes Einkaufen in der Stadt
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c. Zahlreiche Kontaktaufnahmen per 
Telefon o.ä. mit teilweise „vergessenen“ 
Menschen (Positiv-Seite der verordneten 
Vermeidung von „Sozialkontakten“
d. Erleben der Natur durch Spaziergang 
oder Wanderung (ich war motiviert, mein 
altes Kräuterbuch zur Hand zu nehmen 
und zu sammeln, teilweise auch zu ver-
pflanzen).
e. Habe zum ersten Mal richtig Vogelstim-
men in Wald und Flur wahrgenommen, 
wobei ich Bruder Franz beneidete, der ja 
Vogelstimmen verstehen konnte. Habe 
mir schließlich eine CD mit Vogelstim-
men und Erläuterungen besorgt.

2. Welle der Hilfsbereitschaft
a. Nachbarschaftshilfe vom Einkauf bis 
zu diversen anderen Erledi-
gungen.
b. Hilfsangebote von diver-
sen Einrichtungen, vor allem 
von Kirchengemeinden. 
Unser Pfarrer Thomas sagte, 
er habe ja nun mehr Zeit, 
man möge sich melden, wo 
er helfen könne. (Habe es 
dann doch vermieden, ihn 
zu bitten, meine Wohnung 
aufzuräumen)
c. Doppelt praktisches Hilfsangebot 
durch Aldis Vordruck: „Hilfe geben- Hilfe 
nehmen“ zum Heraustrennen.

3. Disziplin – Diese Tugend kommt 
wieder voll zur Geltung
a. Teilweise endlose Schlangen vor Ge-
schäften oder an Kassen werden meist 
mit dem entsprechenden Abstand ohne 
Drängeln ertragen (wie früher täglich in 
der DDR)
b. Auch in der Natur hält man sich daran 

bei schmalen Wegen.

4. Kreativität
a. Frauen nähen Mundschutz – nicht 
super safe aber ideenreich und schmü-
ckend -teilweise-
b. Mein junger Nachbar (Polsterermeis-
ter) näht jetzt eifrig Masken, sogar für 
Krankenhäuser etc…
c. Der Optiker im Haus reichte seinen 
Kunden zu Ostern vorm Geschäft das 

bunt gefärbte Ei mit einem langen Holz-
löffel (ca. 1 Meter). Das Osternest mit 120 
Eiern war in drei Stunden leer - und alle 
hatten Spaß!
d. Nobler Godesberger Marktbeschicker 
trat als Drehorgelmann auf und jeden 
Samstag wieder, solange die Krise anhält. 
Die Sammelbüchse (jedesmal für einen 
anderen guten Zweck) muss in der einen 
Stunde dreimal geleert werden!!!

5. Dankbarkeit
a. Man dankt der Kassiererin im Super-
markt, die viel zu lang noch ungeschützt 
vor den Menschenmassen saß.
b. Man dankt den „Helden“ in diversen 
sozialen Einrichtungen von Pflegern bis 
zum Arzt (wobei – denk ich- das Klat-
schen weniger angebracht ist)



14

c. Die Stadt dankt ihren Bürgern mit 
Aufzählung der ertragenen Herausforde-
rungen.
d. Man dankt dem Briefträger, Paketbo-
ten, der Müllabfuhr und anderen Dienst-
leistern.
e. Danken sollten wir den Studierenden, 
die als Erntehelfer einspringen. Positive 
Nebenwirkung: So mancher Geisteswis-
senschaftler bekommt hierdurch viel-
leicht zum ersten Mal direkten Kontakt 
mit Mutter Natur, Erde und Pflanzen! 
Dabei kann und muss er evtl. schmerzen-
de Körpererfahrung machen bei dieser 
ungewohnten Tätigkeit.
f. Danken sollten wir auch besonders 
den Medizinstudenten, die teilweise 
unter großem persönlichen Risiko Hilfe 
leisten in Krankenhäusern und anderen 
Hotspots.
g. Dankbar sein sollten wir allen Me-
dienschaffenden und Berichterstattern 
mit entsprechender Berufsethik, die 
sich der Verantwortung bewusst sind, 
uns wahrheitsgetreue Informationen zu 
vermitteln.
h. Dankbarkeit gebührt auch den Mitar-
beitern von E-Werken, die oft pausenlos 
Simulations-Studien für den Katastro-
phenfall betreiben. Dies alles, damit 
unsere Stromversorgung gewährleistet 
ist, ohne die ja wirklich nichts läuft.
i. Danken sollten wir für die positive 
Nebenwirkung, duch Verzicht den 
Rückgang von Treibhausgasemissionen 
erleben zu dürfen (Sprich ein Stück Ge-
nesung für Natur und Kreatur).
j. Last but not least erkennt man, dass im 
Verhältnis zu manchen anderen Ländern 
hier doch letztlich für uns alle wohl 
gesorgt wird. (Eigentlich mal ein Lob für 
alle oft mit Recht gescholtenen Politiker, 

die sich ja doch mehr oder weniger die 
Köpfe um Lösungsfindungen für uns 
heiß reden, wie oft in den Nächten noch).
P.S.: Die hier genannten Positionen 
erheben natürlich keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, es gäbe bestimmt so 
manches zu ergänzen. Doch wie gesagt: 
Ein Versuch von Bilanzierung!
Fazit: Es ist kein ausgeglichener Haus-
halt, sondern überwiegend positive 
Nebenwirkungen.
       Lilo Karl 

Osternacht 2020
ganz anders: zu zweit mit kleinem Oster-
feuer, guten Texten und Liedern aus der 
Wortgottesfeier im Hof unserer zweiten 
Heimat im Siebengebirge. Das war schön, 
aber hoffentlich einmalig. Ostermorgen 
zu viert haben wir den sakralen Raum der 
offenen, uns vertrauten, alt-katholischen 
Kirche St. Cyprian, Bonn intensiv erfah-
ren, wie jeden Sonntag in der Coronazeit.
         Hans Weskamp

80 Osterhasen 
gingen trotz Corona auf Reisen und 
fanden ein zu Hause:
Der Weltladen in Ennepetal, bei dem ich 
mitarbeite, hatte gerade alle Ostersachen 
eingekauft, da 
kam Corona und 
wir mussten 
schließen! 
Da ich Thomas 
sonntags in der 
offenen Kirche 
St Cyprian traf, 
nahm ich eine 
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Auswahl mit in die Kirche (wie damals 
die Händler im Tempel) und hoffte, dass 
es in Bonn Asyl für die Hasen gibt. Mit 2 
Meter Abstand begutachtete Thomas die 
süßen Sachen und entschied sich 80 Os-
terhasen aufzunehmen. 20 Hasen nahm 
er noch von Otto auf, denn der hatte das 
gleiche Problem in klein. Die Mitarbeiter 
des Weltladens Ennepetal freuten sich 
riesig! Thomas verriet nicht, was er mit 
den vielen Hasen machen wollte, denn 
auch in St. Cyprian durfte leider Ostern 
nicht gefeiert werden. Ob Thomas 
wohl jeden Abend, wenn Ronja schlief, 
heimlich in die Sakristei schlich und bei 
den Asylanten schaute, ob es ihnen gut 
ging und heimlich einen Schokohasen 
naschte?
   Gudrun Weskamp

Corona: eine List der Evolution?
Eine Diskussionsgrundlage
von Klaus Rohmann
In diesen Tagen wird gelegentlich die 
Frage an mich herangetragen, wie eine 
Erscheinung wie CoVid 19 in Gottes 
angeblich guter Schöpfung zu bewerten 
sei. Ist die Schöpfung, wenn gut, so doch 
beileibe nicht perfekt?
Selbstverständlich gehören Viren und 
Bakterien zur Schöpfung. Dazu meine 
Überlegungen und zunächst einmal die-
se. Gott greift nicht einfach in das Welt-
geschehen ein. Wenn Thomas von Aquin 
im 13 . Jh. von Aristoteles die Vorstellung 
einer Ersten Ursache übernimmt, so setzt 
er diese mit dem biblischen Schöpfergott 
gleich. Mit der Ersten Ursache meint er 
darum keine Ursache, die allen anderen 
in einer Ursachenkette (zeitlich) voraus-

geht. Ein solches Missverständnis scheint 
freilich unausrottbar zu sein. Vielmehr 
sieht Thomas entsprechend seinem 
Schöpfungsverständnis in der Ersten 
Ursache eine Kraft, die alle anderen 
innerweltlichen Ursachen ermächtigt, 
selber Ursachen zu sein.

In dieses im Mittelalter gedachte Modell 
passt die Beobachtung von Mikrobio-
logen, die uns (vor allem seit den Sieb-
zigern) in die Vielfalt und Schönheit der 
Mikroben eingeführt haben, die sich in 
Wechselwirkung schon mit Zellen und 
Genen befinden und höhere Lebensfor-
men erst ermöglichen. Schon im Reich 
der Bakterien und Viren haben sie so 
etwas wie Selbstorganisation in einem 
bestimmten Rahmen ausgemacht. Die 
Möglichkeit zur Selbstorganisation er-
scheint geradezu als ein Strukturprinzip 
alles Lebendigen. Es gibt mittlerweile 
Publikationen zur Naturgeschichte der 
Freiheit.

Aufgrund der Erkenntnisse über Selbst-
organisierungen in der Natur ließe sich 
hypothetisch mutmaßen – über eine 
Mutmaßung kommen wir in dieser Sach-
lage nicht hinaus -, dass die gegenwärti-
ge weltweite Pandemie (frei nach G. W. 
Hegel) an sich eine List der Evolution ist 
angesichts einer drohenden Überbevöl-
kerung der Erde, einer Zurückdrängung 
der Vegetation und der Minimierung 
der Artenvielfalt in der Fauna durch den 
Menschen. Wir Menschen beanspruchen 
immer mehr Lebensräume, nicht nur, 
um zu wohnen, sondern auch um mit 
Lebensmitteln und Rohstoffen unseren 
Lebensstandard (!) zu sichern. Im Regen-
wald rückt der Mensch den Wildtieren er-
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sichtlich auf den Pelz; und von Wildtieren 
überhaupt sollen gefährliche Viren auf 
den Menschen übergegangen sein. Ich 
bin gespannt auf die Zukunft. Es gehört 
zur Eigenart des Menschen, dass seine 
ihm geschenkte (begrenzte) Freiheit 
gepaart ist mit Verantwortung.

Beatrice Geschichte
                    Ina Frosch
„Du bist echt gemein!“, ruft Beatrice. Dann 
stürmt sie in ihr Kinderzimmer und knallt 
die Tür hinter sich zu.
Die Türen knallen ist total verboten, dafür 
bekommt Beatrice bestimmt Ärger, aber im 
Moment ist ihr das egal.
Gerade hat Mama Beatrice gesagt, dass 
die Grundschule, in die sie geht, fürs erste 
geschlossen ist und sie ab sofort nicht 
mehr hingehen darf. Aber was noch viel 
schlimmer ist: Beatrice darf sich auch nicht 
mehr mit ihren Freundinnen treffen! Und 
das alles wegen dieser blöden Krankheit, 
von der gerade jeder spricht: Corona!
Beatrice ist so wütend, dass sie explodieren 
könnte. Sie wirft sich aufs Bett und schreit 
einen Wutschrei in ihr Kissen.

Ein paar Minuten später hört Beatrice die 
Tür ihres Zimmers aufgehen und sie spürt, 
dass Mama im Raum steht.
„Beatrice, Schatz!“, sagt Mama. „Wir mei-
nen das doch nicht böse.“ Sie kommt zum 
Bett und setzt sich neben Beatrice. „Die 
Schließung der Schule ist zu Eurem Schutz, 
damit Ihr Euch nicht gegenseitig ansteckt.“
Beatrice dreht den Kopf zur Wand. Sie hat 
keine Lust, Mama anzusehen, aber sie 
möchte etwas fragen und das geht nicht, 
wenn man das Gesicht ins Kissen drückt. 

Sie sagt: „Aber warum bleiben nicht einfach 
die Kinder zu Hause, die krank sind und wir 
anderen können weiter zur Schule gehen?“
Mama antwortet: „Das ist bei dieser Krank-
heit leider nicht so einfach. Man merkt erst, 
dass man sie hat, wenn man Fieber und 
andere Anzeichen bekommt. Aber anste-
ckend ist man schon vorher.“

Nun guckte Beatrice Mama doch an. Und 
setzt sich ganz erschrocken auf. 
„Heißt das, ich bin vielleicht auch schon 
krank?“, fragt sie voller Angst.
„Wahrscheinlich nicht. Aber sicher wissen 
wir das erst, wenn wir ein paar Tage lang 
keinen Kontakt zu anderen hatten.“
„Kein Kontakt?“, fragt Beatrice. „Aber wie 
geht denn das? Dürfen wir dann gar nicht 
mehr rausgehen?“
„Ab und zu rausgehen dürfen wir schon“, 
sagt Mama. „Z.B. zum Einkaufen. Aber es 
ist wichtig, dabei 2m Abstand von anderen 
zu halten und sie nicht zu umarmen. Damit 
können wir die Gefahr, uns anzustecken, 
auf ein Minimum reduzieren.“
Dann fügt Mama noch hinzu: „Aber wenn 
Du doch krank wirst, verspreche ich, mich 
ganz doll um Dich zu kümmern und Dich 
gesund zu pflegen.“
„Und ich pflege dich!“, sagt Beatrice.

Mama nimmt Beatrice in den Arm und 
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drückt sie ganz fest.
„Aber Mama! Drücken ist doch verboten!“, 
murmelt Beatrice in Mamas Pullover.
„Für Personen, die mit Dir im Haushalt 
leben, gilt das nicht“, erklärt Mama. „Weil 
wir sowieso auf so engem Raum zusam-
menleben, dass sich der Kontakt nicht 
vermeiden lässt. Aber es ist wichtig, die An-
zahl der Leute, mit denen du einen Kontakt 
hast, möglichst klein zu halten. Also keine 
Treffen mit deinen Freundinnen, auch keine 
heimlichen im Clubhaus!“, sagt Mama und 
blickt Beatrice strengt an.

Das Clubhaus ist der Treffpunkt von Beatri-
ce und ihren Freundinnen. Es ist eigentlich 
ein Baumhaus und steht in Clarissas 
Garten. Clarissa wohnt am Ende der Straße 
und Beatrice hat wirklich schon überlegt, 
ob sie sich nicht aus dem Haus schleichen 
kann, um die Mädels dort zu treffen. Aber 
sie möchte nicht schuld sein, dass Clarissa 
oder Annika, die dritte in ihrer Mädchen-
bande, krank werden. Und sie möchte auch 
nicht, dass Mama krank wird, weil Beatrice 
sich bei Clarissa oder Annika angesteckt 
hat. Deswegen sagt sie zu Mama: „Ja, ist 
klar!“

„Weißt du was?“, fragt Mama. „Wie wäre es, 
wenn Du nachher über den Computer mit 
Annika telefonierst? Mit Videotelefonie, 
dann könnt Ihr Euch sehen und hören. 
Vielleicht bekommen wir es sogar hin, dass 
Clarissa auch mit telefoniert. Eigentlich 
müsste das machbar sein!“
„Das wäre super!“, sagt Beatrice.
Sie alle drei zusammen im Internet - und 
sie können sich sehen und miteinander 
sprechen? Das ist fast so toll wie ein Treffen 
im Clubhaus! 

Diese Geschichte fand Ronja in ihrer 
„Religionsmappe“ der Münsterschule 
von ihren Lehrerinnen Frau Wagner und 
Frau Bleser. Darunter stand: „Als es mit 
Corona anfing, war es für Beatrice eine 
schwierige Situation. Wie hast Du diese 
Zeit erlebt?“

Ronja schrieb:
„Am Freitag war noch Schule. Frau Becker 
hat gesagt, dass vielleicht am Montag 
keine Schule mehr ist. Ich dachte: „Pfff, ich 
glaube das nicht!“ Da war ich auch noch 
so wie jetzt Donald Trump. Ich fand es am 
Anfang ja noch okay, aber da wusste ich 
noch nicht, dass es soooo lange dauert. 
Und sooo schlimm ist.“
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Gottesdienste 2020
Eucharistiefeiern
Donnerstag, 19:00 Uhr  (bei geeignetem Wetter im Pfarrgarten von St. Cyprian)  
Samstag, 18:15 Uhr  (bei geeignetem Wetter im Pfarrgarten von St. Cyprian)  
Sonntag, 10:30 Uhr  (St. Cyprian) 
 
Wort-Gottes-Feiern
Freitag, 18:00 Uhr (Namen-Jesu-Kirche)  
Sonntag, 10:30 Uhr (Online) 
Sonntag, 18:00 Uhr (Namen-Jesu-Kirche) 

Herzensgebet
Letzter Samstag im Monat, 15:00 Uhr (siehe auch unten)

Andacht der Bedürftigkeit
Erster Sonntag im Monat, 18:30 Uhr (siehe unten)
 
Anmeldungen 
Für die Sonntagsgottesdienste in St. Cyprian ist eine Anmeldung Voraussetzung für 
eine Teilnahme. Die Nummer 0228 8860690 ist jeweils dienstags, 10 Uhr bis samstags, 
10 Uhr geschaltet. Die Erfahrung zeigt, dass auch Kurzentschlossene mitfeiern konn-
ten. Sollten Sie unangemeldet kommen, kann es allerdings sein, dass die Höchstzahl 
bereits erreicht ist. 

Zur Teilnahme am Online-Gottesdienst 
verwenden Sie bitte die Zugangsdaten, 
die im Sondernewsletter 17 mitgeteilt 
wurden. Sie finden diesen auch auf der 
Homepage www.sankt-cyprian.de, unter 
„Außergewöhnlich in der Pandemie“.
Es ist auch möglich, sich per Telefon ein-
zuwählen. Hierzu und zu anderen Fragen 
melden Sie sich bitte bei Anja Goller 
(Tel.: 0228 – 92 63 79 88, anja.goller@alt-
katholisch.de)

Für die Wochentagsgottesdienste ist KEINE Anmeldung erforderlich. 

Für die Wort-Gottes-Feiern in der Namen-Jesu-Kirche gilt: Die Gottesdienstteilneh-
merzahl ist leider begrenzt. Wenn möglich, bitten wir um eine Voranmeldung unter 
der Telefonnummer: 0228 389 283 30 oder per E-Mail: info@namenjesukirche.de. 
Selbstverständlich können Sie auch kurzfristig ohne Anmeldung kommen. 
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Termine und Veranstaltungen
Derzeit sind alle Veranstaltungen in den 
Räumlichkeiten von St. Cyprian abgesagt. 
Wann sich diese Vorsichtsmaßnahmen 
ändern, kann zum jetzigen Zeitpunkt 
noch niemand sagen. Hierzu zählen zum 
Beispiel die Chorproben und die Ange-
bote des Teams Lebenslinien, aber auch 
die Dekanatsveranstaltungen wie das 
Dekanatsbegegnungswochenende und 
die Landessynode und auf Bistumsebene 
die Synode.
Ob und unter welchen Umständen wir 
das Patronatsfest feiern und die Ge-
meindeversammlung stattfinden wird, 
darüber werden wir Sie frühstmöglich 
informieren.

Herzensgebet in der Kirche, 
Vorverlegung der Uhrzeit
Ab dem letzten Samstag im Juni wird das 
Herzensgebet wieder in der Kirche statt-
finden. Hierzu müssen die Regeln gemäß 
der Verordnung zum Umgang mit dem 
Corona-Virus, die Bischof Matthias und 
die Synodalvertretung herausgegeben 
haben, eingehalten werden. Außer den 
bekannten Verhaltensregeln für die 
Gottesdienste in St. Cyprian kann das 
Herzensgebet in der gekannten Form, 
mit kleinen Einschränkungen, stattfin-
den. Diese sind:
• Zwischen den einzelnen Sitzmöglich-
keiten ist ein Abstand von 2 Metern 
einzuhalten.
• Ebenfalls ist im Bereich des meditati-
ven Gehens darauf zu achten, dass es 
nur eine Laufrichtung gibt und für die 

Teilnehmer*innen ein Abstand von 2 
Metern einzuhalten ist.
• Der Beginn des Herzensgebets wird von 
17.00 auf 15.00 Uhr vorverlegt.
Die Vorverlegung des Herzensgebets 
hat den Grund in der ausreichenden 
Entlüftung des Kirchraums vor Beginn 
der Eucharistiefeier um 18.15 Uhr.
Eine Anmeldung für das Herzensgebet 
ist nicht erforderlich.
Herzliche Einladung! 
Diakon Stefan Kandels

Stärkungsgottesdienst wird 
„Andacht der Bedürftigkeit“
Die Verordnung zum Umgang mit dem 
Corona-Virus, die Bischof Matthias und 
die Synodalvertretung herausgegeben 
haben, besagt: Sogenannte Stärkungs- 
bzw. Salbungsgottesdienste sind derzeit 
nicht möglich. Das ist verständlich, da 
bei der Handauflegung und Salbung die 
momentan dringend gebotenen Sicher-
heitsabstände nicht gewahrt bleiben 
können. Stattdessen möchten wir am 
ersten Sonntag des Monats, um 18.30 
Uhr, eine Wort-Gottes-Feier als „Andacht 
der Bedürftigkeit“ anbieten. Auch und 

Kreise und Veranstaltungen
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gerade in diesen besonderen Zeiten 
werden die eigenen Sorgen und Ängste 
nicht kleiner und es ist wichtig eine Mög-
lichkeit zu haben, diese in Gemeinschaft 
vor Gott zu bringen, sich getragen zu 
fühlen und Zuspruch zu erhalten. Außer 
den bekannten Verhaltensregeln für die 
Gottesdienste in St. Cyprian bedeutet 
dies folgende Veränderungen:
• Der Gottesdienst wird thematisch auf 
Aspekte wie „eigene Bedürftigkeit“ und 
„meine Sorgen und Anliegen vor Gott 
bringen“ ausgerichtet sein.
• Dem Fürbittgebet wird ein größerer 
Raum eingeräumt. Persönliche Bitten 
können ausgesprochen und/oder durch 
Entzünden von Kerzen vor dem Altar 
zum Ausdruck gebracht werden.
• Hierzu können die Gottesdienst-
teilnehmer*innen einzeln und nachein-
ander vor den Altar treten.
• Der Gottesdienst ist mit meditativen 
Momenten gestaltet, die Raum lassen, 
sich mit den eigenen Befindlichkeiten 
und Bedürfnissen vor Gott zu bringen.
Eine Anmeldung für diesen Gottesdienst 
ist nicht erforderlich.
Herzliche Einladung! 
Diakon Stefan Kandels

Männerrunde
Nach zwei Monaten »corona-bedingter 
Zwangspause« hat sich die Männerrunde 
Ende Mai am Alten Zoll wieder getroffen, 
zunächst nur für einen freien Austausch 
über die Erlebnisweisen, die das Virus 
bei den Einzelnen hervorrief. Die Män-
nerrunde trifft sich am letzten Freitag im 
Monat Juni wieder.

Achim Jegensdorf

Liturgiekreis
Unser nächstes Treffen findet am 24. Juni 
um 19:30 Uhr im Rahmen einer Telefon-
konferenz statt. Jede und jeder ist sehr 
herzlich dazu eingeladen, auch wenn 
man nicht dem Liturgiekreis angehört! 
Wenn Sie nicht dem Liturgiekreis ange-
hören, melden Sie sich bitte per Mail bei 
Pfarramtsanwärterin Julia Schaal, um die 
Zugangsdaten für die Telefonkonferenz 
zu erhalten. Des Weiteren freuen wir uns 
sehr über jeden und jede, der/die sich 
im Gottesdienst als LektorIn engagieren 
möchte. Wenn wir Ihr Interesse geweckt 
haben, melden Sie sich einfach bei 
Pfarramtsanwärterin Julia Schaal (E-Mail: 
julia.schaal@alt-katholisch.de oder Tel.: 
0228-2493743). 

Fair gehandelte Waren
Ottos Eine-Welt-Verkauf war dem Lock-
down unterworfen. Das ist traurig für alle, 
die Waren bei ihm kaufen, vor allem lei-
den die, die diese Artikel herstellen und 
davon leben. Ab sofort können Bestel-
lungen per Mail an Otto Stoll (otto.stoll 
(at) web.de) geschickt oder telefonisch 
im Pfarrbüro (0228 2493742) aufgegeben 
werden. Auf der Homepage veröffentli-
chen wir die vorhandenen Artikel. Wer 
Otto beim Gottesdienst antrifft, hat auch 
die Möglichkeit, unter Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln direkt bei 
ihm zu kaufen.
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Gemeindereise Israel
14. bis 25. November
Zur Gemeindereise nach Israel haben 
sich derzeit 22 angemeldet. Somit ist die 
Mindestteilnehmerzahl erreicht. Derzeit 
ist es aufgrund der Entwicklungen im 
Hinblick auf die Pandemie möglich, dass 
diese Reise im November stattfinden 
wird. Sollte sich dies ändern, gehen die 
Angemeldeten kein Risiko ein, da in 
diesem Fall keine Kosten anfallen und die 
bisher gezahlten Beträge zurückgezahlt 
werden.

Schöpfungsgottesdienst und 
Echternachwallfahrt
4. und 5. September
Wir feiern den Tag der Schöpfung 
… ökumenisch … mit dem nötigen 
Abstand und doch gemeinsam … am 
nördlichsten Weinberg des Rheins … auf 
dem Finkenberg … am 4. September um 
18.30 Uhr.

Wir wandern nach Echter-
nach … durch das wun-
derschöne Mullertal … Wir 
feiern Eucharistie am Grab 
des Heiligen Willibrord … am 
5. September.

Patronats- und Gemeindefest
13. September

Gerne möchten wir feiern 
… anders als gewohnt 
… wenn es die Pandemie 
und das Wetter erlauben 
gerne auf dem Gelände 
des Kindergartens … der 
Kirchenvorstand wird Sie 
und Euch informieren … 
abonnieren Sie den News-
letter oder lassen Sie sich 
alle Neuigkeiten auf dem 
Postweg zusenden … ein 

Klick auf der Homepage oder ein Anruf 
genügt. 
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KINDER- UND JUGEND-SEITEN
KinderKirche
Am 21. Juni seid Ihr zur ersten KinderKirche im Online-
Gottesdienst eingeladen, der um 10.30 Uhr beginnt.Hier-
zu wählt Ihr Euch ein, die Zugangsdaten erhaltet Ihr bei 
Anja Goller: 0228 92637988, anja.goller (at) alt-katholisch.
de. Nach dem gemeinsamen Gloria erhaltet Ihr einen 
eigenen „virtuellen Raum“, um dort KinderKirche zu feiern. 
Zu Fürbitten, Vaterunser und Segen kommt Ihr in den 
gemeinsamen Chat zurück.
Die weiteren Termine werden auf der Homepage veröf-
fentlicht und über den bajCypri-Verteiler verschickt. Wer 
in diesen aufgenommen werden will, melde sich bitte bei 
Julian Oepen, julian.oepen (at) web.de.

Erstkommunionvorbereitung
Die Kinder, die regulär in 2021 zur Erstkommunion ge-

hen, und deren Eltern erhalten zwischen den Sommer- und den Herbstferien eine 
Einladung zu ersten Treffen. Das Treffen der Familien von 2020 und 2021 ist derzeit 
am 27. September geplant. Es ist 
möglich, dass wir uns zu diesem 
Termin nur mit den Kindern für 
2021 treffen. Zu einem ersten 
Elternabend wird voraussicht-
lich auch Ende September/
Anfang Oktober eingeladen. 
Die Kinder, deren Erstkommu-
nion leider verschoben werden 
musste, steigen hoffentlich 
Ende des Jahres wieder in die 
Vorbereitung ein.
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Heino 2020 und 2021
Schweren Herzens hat das FL-Team die Ferienfreizeit im Summercamp für dieses Jahr 
abgesagt. Es gibt nichts, was wir uns unter Einhaltung der Abstandsregeln hätten 
vorstellen können, außer Badminton natürlich.
Als kleinen Trost haben wir allerdings schon die Daten für 2021 festgelegt und die 
Häuser im Summercamp gebucht:

Taizé 2020
Ab dem 14. Juni nimmt das Jugendtreffen in Taizé das normale 
Programm wieder auf. Ob der bajNRW sein Angebot für die Zeit 
vom 11. bis 18. Oktober (Herbstferien) aufrechterhält, wird nach 
den Sommerferien entschieden.

Ferienfreizeit für 
Kinder und Jugendliche 
von 6 bis 14 Jahren

Jetzt anmelden:
Die Anmeldung liegt bei oder ist zu finden unter 
www.baj-nrw.de. 

Alle, die mitfahren möchten, sollen auch die Gelegenheit 
dazu bekommen. Bitte wenden Sie sich bei einem 
Finanzierungsengpass an Ihre Pfarrerin oder Ihren Pfarrer 
oder an Thomas Schüppen.

Wenn sich Fragen ergeben:
Thomas Schüppen, Telefon: 0228 32 19 66,
E-Mail: seelsorge@baj-nrw.de

Veranstaltet vom Bund Alt-Katholischer Jugend in NRW (bajNRW)

Familienfreizeit für 
Für Eltern mit Kindern 

bis 6 Jahren
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KINDERGARTEN

Corona-Zeit im Kindergarten- ein kleiner Überblick über große 
Veränderungen

Als am 13. März in der Pressekonferenz durch Armin Laschet der Lockdown bekannt 
gegeben wurde, war ja wahrscheinlich niemandem so wirklich klar, was das auf 
Dauer für uns alle bedeuten würde. Vor der Ansprache, die ich im Radio gehört habe, 
sind wir von einer zweiwöchigen Schließzeit ausgegangen. Eine kinderlose Zeit des 
Entrümpelns und Grundreinigens. Wie naiv, wie sich herausgestellt hat. Fünf Wochen 
wurden Kindergärten und Schulen vorerst geschlossen. Und dann waren die Pläne 
der Aufräummaßnahmen nur noch eine Idee, denn dann ging es erst richtig los. 
Heute, am 25. Mai 2020 kann ich sagen, dass ich in den letzten 22 Jahren, die ich in 
unserem Kindergarten arbeite, noch nie so viele Informationen, Maßnahmen, Regeln, 
Neuigkeiten usw. gelesen habe, wie in den letzten Wochen. Und wie viele neue Be-
griffe wir alle gelernt haben- die Kinder mit eingeschlossen.
Angefangen haben wir die Notbetreuung für Eltern in systemrelevanten Berufen direkt 
am 16. März, ab der ersten Corona-Woche hatten wir zuerst ein Kind zu betreuen, das 
Mädchen fühlte sich pudelwohl und genoss die Ruhe (das hat sie selbst gesagt…). 
Ab der zweiten Woche kam ein Geschwisterpärchen dazu, die drei Kinder haben sich 
gemeinsam so gut gefühlt, sie hätten sich durchaus vorstellen können, weiter so zu 

dritt die Zeit zu verbringen (auch das haben sie von 
sich aus geäußert…). 
Nach und nach wurden die Berufe mit Systemre-
levanz erweitert und der Kindergarten füllte sich 
wieder mit mehr Leben aber es war immer noch 
sehr überschaubar.
Für die vielen Kinder, die zu Hause bleiben mussten, 
haben wir kleine Filmchen von uns mit Basteltipps, 
Fingerspielen, Experimenten, Liedern geschickt und 
sogar das Zoomen kennengelernt. Wöchentlich ha-
ben wir Liedtexte an die Familien gemailt und diese 
Lieder dann gemeinsam über Zoom gesungen. 
Auch von Eltern kamen tolle Tipps, die wir an alle 
Familien weitergeleitet haben. 
Nachdem nun alle Vorschulkinder wieder den Kin-
dergarten besuchen dürfen, dürfen ab dem 8. Juni 
wieder alle Kinder zu uns kommen, natürlich nur 
(wie bisher auch) unter strikten Hygienevorgaben 
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und einem speziellen Hygienekonzept. Das wird eine große Herausforderung für uns 
alle, wir werden aber unser Bestes geben, den Kindern nicht nur eine oberhygienische 
sondern auch eine wie gewohnt fröhliche und  herzliche Atmosphäre zu bereiten.
An vielen Fenstern kann man bunt bemalte Regenbögen sehen, ein Hoffnungs-
zeichen in dieser Zeit. Auch wir haben uns an dieser schönen Aktion beteiligt und 
Regenbögen gemalt und Malvorlagen an alle Familien geschickt. Auch Ihr könnt 
einen Regenbogen ausmalen und an Euer Fenster hängen. Und sollte dort schon 
einer hängen, freut er sich sicher über Gesellschaft, das ist mittlerweile nämlich auch 
für Regenbögen wieder erlaubt. 
Wir wünschen Euch und Ihnen allen alles Liebe und Gute, bleibt gesund und erfreut 
Euch/erfreuen Sie sich an den vielen bunten Regenbögen!
Herzliche Grüße aus dem Kindergarten,
Ihre/Eure Katja
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Stiftung Namen-Jesu-Kirche
Vorstand: 
Alexander Eck, Rector Ecclesiae, 
Oliver Heister
Bonngasse 8, 53111 Bonn
Tel.: 0228 – 38 92 83 30
info@namenjesukirche.de
www.namenjesukirche.de
 

regelmäßige Wort-Gottes-Feiern :
jeden Sonntag  18:00 Uhr
jeden Freitag   18:00 Uhr

Öffnungszeiten:
Di und Mi 11:30 Uhr – 14:30 Uhr 
Do bis Sa 11:30 Uhr – 17:30 Uhr 
So                 14:30 Uhr – 17:30 Uhr

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen und zum Glockenbeiern finden Sie 
auf der Homepage oder auf den Terminzetteln, die im Gemeindesaal und in der 
Namen-Jesu-Kirche ausliegen.

Friedhof Namen-Jesu-Kirche

Stefanie Weimbs-Rust
Bonngasse 8, 53111 Bonn
Tel.: 0228 – 389 283 31
Fax: 0228 – 389 283 32
E-Mail: friedhof@namenjesukirche.de

www.namenjesukirche.de  

Mitarbeit beim Öffnungsdienst
Engagieren Sie sich 

ehrenamtlich!
 

Ihr ehrenamtliches Engagement ermöglicht es uns, die 
Namen-Jesu-Kirche, eine der schönsten Kirchen im 
Rheinland, offenzuhalten!
 

Wir suchen:
   freundliche, offene Menschen,
  die Zeit haben, einige Stunden im Monat 

mitzuhelfen, die Kirche für Besucherinnen und 
Besucher zu öffnen.

 
Lassen Sie sich ansprechen:
  von der besonderen Atmosphäre dieser Kirche
  von unserem Team an Ehrenamtlern
  von über 110.000 Besuchern jährlich

Weitere Informationen gibt Ihnen gerne 
unser Besucherdienst,  oder:

Stiftung Namen-Jesu-Kirche
Alexander Eck
Bonngasse 8, 53111 Bonn
0151-21449511
info@namenjesukirche.de

NAMEN-JESU-KIRCHE

Die Gottesdienste im Döllingerhaus finden zur Zeit nicht statt. Ausnahme ist der 
Semesterabschlussgottesdienst (Wortgottesdienst) am 15. Juli  um 18 Uhr im Garten 
des Döllingerhauses. Eine Anmeldung ist bei Ralf Staymann (koblenz@alt-katholisch.
de) erforderlich.

DÖLLINGERHAUS



27

IMPRESSUM
Herausgeber:
Alt-Katholisches Pfarramt 
Schaumburg-Lippe-Str. 2, 53113 Bonn
Tel.: 0228 – 249 37 42, Fax: 0228 – 249 37 44
E-Mail: bonn@alt-katholisch.de
Internet: www.sankt-cyprian.de

Kirche: St. Cyprian, 
Adenauerallee 61, 53113 Bonn

Bankverbindung: Volksbank Rhein/Sieg,
IBAN DE80 3806 0186 2102 7020 10
BIC GENODED1BRS

Bistumsopfer 2020
Neuer Pfarrgarten für das Gemeindezentrum Karlsruhe

Alt-Katholische
Pfarrgemeinde Karlsruhe
Röntgenstr. 1 / Ökumeneplatz
76133 Karlsruhe

www.alt-katholisch.de

  26.01. Amb. Kinderhospiz-
dienst

144,37€

02.02. Amb. Kinderhospiz-
dienst 131,34€

09.02. Katete 160,60€

16.02. Katete 158,56€

23.02. Katete 100,19€

26.02 Fastenkollekte 149,81€

01.03. Fastenkollekte 171,00€

08.03. Fastenkollekte 211,93€

17.05. baj 163,40€

21.05. Café Strichpunkt 117,50€

24.05. Café Strichpunkt 98,00€

07.06. Bahnhofsmission 57,00€

11.06. Bahnhofsmission 36,00€

14.06. Bahnhofsmission 97,16€

Gesamtbetrag    1796,86€

Spenden Fastenzweck     1265,00€ 

Spenden Gemeinde    350,00€

SPENDEN & KOLLEKTEN

Redaktion: 
Alexander Gravenhorst (AG)
Julia Schaal (JS)
Thomas Schüppen (TS) 
Dagmar Thewes (DT)

Druckerei: Gemeindebriefdruckerei



Pfarrer Thomas Schüppen
Tel.: 0228 – 32 19 66 oder
         0175 – 234 90 03
pfarrer@sankt-cyprian.de

Pfarrbüro
Claudia Velosa da Silva
Tel.: 0228 – 249 37 42   
pfarrbuero@sankt-cyprian.de

Geistliche im Ehrenamt:
Anja Goller, Priesterin im Ehrenamt, Rostocker Str. 15, 53117 Bonn, Tel.: 0228 – 92 63 79 88, 
anja.goller@yahoo.de 
Dr. Ralph Kirscht, Priester im Ehrenamt, Auf der Schleide 87, 53227 Bonn, Tel.: 0228 – 41 09 770, 
ralph.kirscht@t-online.de
Prof. Dr. Christian Oeyen, Gneisenaustr. 31, 53721 Siegburg, Tel.: 02241 – 50 30 9
Prof. Dr. Klaus Rohmann, Römerstr. 118, 53117 Bonn, Tel.: 0228 – 556 2123

Kontakt
Alt-Katholisches Pfarramt 
Schaumburg-Lippe-Str. 2, 53113 Bonn
Fax: 0228 – 2493744
www.sankt-cyprian.de

www.facebook.com/sanktcyprian

Diakon Stefan Kandels
Ankerstr. 15 
53757 St. Augustin
Tel.: 02241 – 31 49 70
diakon@sankt-cyprian.de

Kindergarten St. Cyprian
Leiterin: Katja Kirscht 
Stellv. Leiterin: Sylvia Ruscher
Limpericher Str. 124
53225 Bonn
Tel.: 0228 – 4 29 88 32 
Fax: 0228 – 4 29 89 48
kiga-st.cyprian@gmx.de

www.kindergarten-sanktcyprian.de

Pfarramtsanwärterin
Julia Schaal
Tel.: 0228 – 249 37 43 oder
        0157 – 525 77166
julia.schaal@alt-katholisch.de

Kirchenmusiker
Willi Kronenberg
kirchenmusik@sankt-cyprian.de


