„Narr vor dem Spiegel“ von Sieger Köder (*1925—2015)

Alle Zeit im Leben hat ihren Platz und dies
ist auch gut so. Über manches dürfen wir
uns freuen, aber vieles müssen wir auch
er-dulden und durch-leben. Seit mehreren
Wochen jedoch ist die gesamte Welt durch
ein winziges Virus aus der Norm geraten
und regelrecht VER-RÜCKT.
Im Bild „Narr vor dem Spiegel“ können wir
Parallelen entdecken, denn der Ausdruck
der Gesichter ist übertragbar auf die emotionalen Auswirkungen durch die CoronaKrise:
Einerseits freuen wir uns, dass wir noch
relativ verschont blieben; andererseits gibt
es Unsicherheit, Trauer und Einsamkeit
über das Ausmaß der Krise mit den
erforderlichen Einschränkungen im Alltag.
Der Künstler und Priester Sieger Köder hat
sich immer mit biblischen Themen beschäftigt, denen er in
Bildern, Skulpturen,
Krippenfiguren u. ä. Ausdruck verlieh. Köder
galt als ein kraftvoller und farbgewaltiger
„Prediger mit Bildern“. So ist es nicht
verwunderlich, dass er die Hände des
Clowns auffällig in den Vordergrund gerückt
hat. Beim genauen Betrachten wird die
Haltung von „betenden Händen“ sichtbar ...

Liebe Leserinnen und Leser,
im Volksmund heißt es: „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“. Auf vieles lässt sich das übertragen, aber bei der außergewöhnlichen Situation fällt es sichtlich schwer. Irgendwie will es
gelingen, sich zurechtzufinden. Doch wie lange es dauert bis wieder eine gewisse Normalität
Einzug hält, ist schwer abzuschätzen. Das bedauern wir sehr und wir vermissen euch!
Über ein inneres Band sind wir dennoch miteinander verbunden und möchten dem Ausdruck
geben. So haben wir Texte und Bilder zusammengestellt, die als persönlicher Gruß eure
Herzen berühren sollen. Einige Beiträge stammen auch von Messdienern und den beiden
Katholischen KiTas der PG Salmtal.
Wir freuen uns von Herzen darauf, euch bald wieder besuchen zu dürfen. Bleibt gesegnet
und frohen Mutes bis wir uns wiedersehen!
Wir denken an euch!
Regina Hansen (Sehlem)
Elisabeth Schempp (Klausen)
Hildegard Oehms (Salmtal)
Hermann Stoffels (Hetzerath)
Hella Ries (Sehlem)
Ursula Zehe (Sehlem)
Hans Schäfer (Diakon)
Pia Groh (Gemeindereferentin)

Die Hoffnung,
die das Risiko scheut, ist keine Hoffnung.
Hoffen heißt,
an das Abenteuer der Liebe glauben,
Vertrauen zu den Menschen zu haben,
den Sprung ins Ungewisse tun
und sich ganz Gott überlassen.
Helder Camara

Hoffen heißt aber,
dass wir es noch nicht haben,
denn was man schon hat, darauf braucht man auch nicht mehr zu hoffen.
Obwohl wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können,
sind wir dennoch ziemlich sicher, dass wir es auch bekommen.
Gottes Geist – seine besondere Power – hilft uns dabei:
nämlich da, wo wir zu schlaff sind.
Wenn wir zum Beispiel nicht beten können, wie es eigentlich angesagt wäre, dann hilft
uns diese Kraft
und betet für uns auf eine Art,
wie wir es mit unseren eigenen Worten nie könnten.
Gott aber, der uns in- und auswendig kennt,
versteht, worauf der Heilige Geist hinauswill.
Der legt nämlich für uns ein gutes Wort ein.“
Römer 8, 24b-27
(Übersetzung: Die VOLXBIBEL 3.0 RELOADED. Neues Testament. Wir sind alle abhängig. Fragt sich nur, von wem.)

Unter dem Schutz des Höchsten

91

Wer im Schutz des Höchsten wohnt
und ruht im Schatten des Allmächtigen,
2

der sagt zum Herrn: „Du bist für mich Zuflucht und Burg,
mein Gott, dem ich vertraue.“

3

Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers
und aus allem verderben.

4

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, / unter seinen Schwingen findest du Zuflucht,
Schild und Schutz ist dir seine Treue.

5

Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten,
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt,

6

nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht,
vor Seuche, die wütet am Mittag.

7

Fallen auch tausend zu deiner Seite, / dir zur Rechten zehnmal tausend,
so wird es doch dich nicht treffen.

8

Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen,
wirst zuschauen, wie den Frevlern vergolten wird.

9

Denn der Herr ist deine Zuflucht,
du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt.

10

Dir begegnet kein Unheil,
kein Unglück naht deinem Zelt.

11

Denn er befiehlt seinen Engeln,
dich zu behüten auf all deinen Wegen.

12

Sie tragen dich auf ihren Händen,
damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt;

13

du schreitest über Löwen und Nattern,
trittst auf Löwen und Drachen.

14

„Weil er an mir hängt, will ich ihn retten;
Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen.

15

Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. /
Ich bin bei ihm in der Not,
befreie ihn und bringe ihn zu Ehren.

16

Ich sättige ihn mit langem Leben
und lasse ihn schauen mein Heil.“

Du verwandelst meine Trauer
in Freude.
Du verwandelst meine Ängste
in Mut.
Du verwandelst meine Sorgen
in Zuversicht.
Guter Gott!
Du verwandelst mich.
Lied: Bernd Schlaudt

Gebet zur Mutter vom guten Rat

„Groß wie das Meer ist mein Schmerz“

Marienbildchen Papiermühle/Neumagen-Dhron

Alles möcht ich Dir erzählen,
alle Sorgen, die mich quälen,
alle Zweifel, alle Fragen,
möchte ich Mutter,
zu Dir tragen.
Wege,
die ich selbst nicht kenne,
liebe Namen, die ich nenne,
Schuld,
die ich mir aufgeladen,
andern zugefügten Schaden.
Ärgernis, so ich gegeben,
all mein Wollen,
all mein Streben,
mein Beraten,
mein Verwalten,
mein Vergessen,
mein Behalten,
mein Begehren,
mein Verzichten,
und mein Schweigen
und mein Richten.
Alle kleinen Kleinigkeiten,
die so oft mir Müh’ bereiten,
jedes Lassen, jede Tat,
Mutter, Dir, vom guten Rat,
leg ich alles in die Hände,
Du führst es zum rechten Ende.

Heilige Corona schütze uns vor Seuchengefahr!
In unseren Tagen hat ein neuartiges Virus das öffentliche Leben lahmgelegt, das Coronavirus.
Nichts ist mehr so wie es war, so wie wir es gewohnt waren und viele Menschen leben in
Angst und Sorge. Man sucht nach Medikamenten und nach einem Impfstoff und versucht in
jeglicher Weise, die Ansteckungsgefahren und das Risiko möglichst gering zu halten. Wie weit
das noch geht, kann niemand vorhersagen.
Der Name Coronavirus geht zurück auf das charakteristische, kranzförmige Aussehen dieser
Viren unter dem Elektronenmikroskop. Corona ist die lateinische Bezeichnung für Krone oder
Kranz.
In vergangenen Zeiten zählten die Menschen viel mehr als heute neben der medizinischen
Hilfe vor allem auf die Hilfe des Himmels, auf die Hilfe der Heiligen. Sie wurden als Helfer in
ganz bestimmten, unterschiedlichen Nöten angerufen.
Welch ein Zufall, es gibt in der Katholischen Kirche
eine relativ unbekannte Heilige namens Corona.
Diese frühchristliche Märtyrerin ist Schutzpatronin
gegen Epidemien und Seuchen. Ihr Gedenktag ist
der 14. Mai. Sie erlitt einen grausamen Märtyrertod bei der großen Christenverfolgung unter
Kaiser Diokletian.
Corona wurde um das Jahr 160 in Syrien oder
Antiochien geboren. Sie wurde als junge Frau im
Alter von nur 16 Jahren verhaftet, weil sie
Menschen, die gemartert wurden, trösten wollte,
besonders ihren Mann, den römischen Soldaten
Victor von Siena. Daraufhin erlitt sie dasselbe
Schicksal wie er. Sie starb durch das Emporschnellen von Palmspitzen, an welchen sie angebunden wurde. Das Paar war, gemäß einer
äthiopischen Überlieferung, Teil einer frühchristlichen Gemeinde.
Die Heilige Corona wird dargestellt in antikem Gewand mit Palmbaum, Geldstück und Krone.
Über den Nahen Osten gelangte ihre Verehrung nach Italien. In Castelfidardo nahe Ancona soll
es schon im sechsten Jahrhunderte eine Corona und Victor geweihte Kirche gegeben haben.
Kaiser Otto III. brachte 997 Reliquien nach Aachen, Kaiser Karl IV. überführte weitere im 14.
Jahrhundert nach Prag. Aus jener Zeit gibt es auch erste Belege für die Verehrung der Heiligen
im bayrischen, böhmischen und niederösterreichischen Raum. Die Heilige Corona ist Patronin
gegen Seuchen und Unwettergefahren. Sie wurde angerufen für Standhaftigkeit im Glauben
und auch in Geldangelegenheiten. Ihretwegen hieß die frühere Münzeinheit Krone. Aus aktuellem Anlass wird der Schrein mit den Reliquien der Hl. Corona zurzeit in Aachen restauriert
und soll öffentlich zugänglich sein, sobald die Domschatzkammer wieder geöffnet werden
darf.
(Quelle: Heft „leben“ Nr. 193, 1/2020)

ZEIT

Es gibt für alles eine Zeit in unserem Leben. Es gibt und
es gab schlechte und gute Zeiten. Im Moment sind wir in
einer Zeit angekommen, die alles auf den Kopf stellt. So
etwas gab es ja noch nicht!
Diese Zeit bringt Unsicherheit in unser Leben. Wir sind
oft traurig, manchmal auch ängstlich. Was geschieht da
mit uns? Kein Besuch kommt mehr! An manchen Tagen
unerträglich. Unsere Nachbarn sehen wir oft tagelang
nicht. Kein Gruß über den Gartenzaun, kein Plausch.
Schade …
Wir dürfen zwar unser Haus verlassen, Spazieren gehen.
Der Einkauf wird organisiert. So wie vieles mehr. Wir
älteren gehören zu den Gefährdeten, was es auch nicht
einfacher für uns macht. Manchmal fühlt man sich einsam, manchen erfasst Langeweile. Unterkriegen lassen
wir uns nicht. Schließlich gibt es ja das Telefon und natürlich die modernen Medien, die wir benutzen können.
Das bringt Freude in unser Leben,
Lachen, gute Gespräche,
ein wohliges Gefühl macht sich breit.
Wir sind glücklich.

Dann gibt es da noch unseren unerschütterlichen Glauben an Gott. Er lässt uns nicht im Stich,
er ist immer bei uns. Wir haben Zeit – Zeit zu beten – Zeit mit Gott zu sprechen. Beten macht
ruhig, erfasst unser Herz, bringt frischen Mut und Hoffnung auf das Leben nach dieser
schwierigen Zeit.
Karl Jaspers sagt:
„Hoffnungslosigkeit aber darf es nicht geben, wenn Menschen mit Menschen leben.“
Daran glaube ich ganz fest.
Eure Elisabeth Schempp

Vater unser

in Virus-Zeiten

Vater unser im Himmel

– dein Himmel ist virenfrei.

Geheiligt werde dein Name

– er hat nichts mit Covid-19 zu tun.

Dein Reich komme

– in unsere virenverseuchte Welt.

Dein Wille geschehe

– nicht der Wille eines tödlichen Virus.

Wie im Himmel, so auf Erden

– eine virenfreie Zone für uns alle.

Unser tägliches Brot gib uns heute

– und bald auch einen Impfstoff.

Und vergib uns unsere Schuld

– unsere Fake News und Verschwörungen.

Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern – damit wir neu inneren Frieden finden.
Und führe uns nicht in Versuchung

– die Not durch den Virus auszunutzen.

Sondern erlöse uns von dem Bösen

– welches unsere Gesundheit und
unser Miteinander angreift.

Denn dein ist das Reich

– reichlich für alle ohne Unterschied.

Und die Kraft und die Herrlichkeit

– die Kraft der Welt-Solidarität wäre herrlich.

Amen.

Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de

Wohin und wie weit wir also blicken
mögen, zwischen Religion und Naturwissenschaft finden wir nirgends einen
Widerspruch, wohl aber gerade in den
entscheidenden Punkten
volle Übereinstimmung. Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht
aus, wie heutzutage manche
glauben und fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen
einander. Gott
steht für den Gläubigen am
Anfang, für den Physiker am
Ende allen Denkens.

Der erste Trunk aus dem Becher der
Naturwissenschaft macht atheistisch,
aber auf dem Grund des Bechers
wartet Gott. Werner Heisenberg
(Atomphysiker und Nobelpreisträger)

Max Planck

Ich bin überzeugt, dass es vor drei Milliarden
Jahren nur ganz primitive Lebewesen gegeben
hat und dass dann im Laufe der Erdgeschichte
immer höherentwickelte Wesen aufgetreten sind.
Ich bin ebenso überzeugt, dass alles Schöpfung
Gottes ist. Das lässt sich wissenschaftlich belegen, fast möchte ich nachweisen. Es gibt eine
Höherentwicklung, aber keine Entwicklung aus
sich selbst, sondern Gottes immerwährende
Schöpfung: Creatio Contunia. Gottes Geist
schwebt über den Wassern, damals und heute.
Karl Philberth
(Physiker, Mitentdecker des „Relativistischen Zeitgradienten“ und katholischer Priester)

Albert Einstein (Vater der
Relativitätstheorie)

Im unbegreiflichen
Weltall offenbart sich
eine grenzenlose
Vernunft.
Die gängige
Vorstellung, ich sei
Atheist, beruht auf einem großen Irrtum.
Wer sie aus meinen
wissenschaftlichen Theorien
herausliest, hat diese kaum
verstanden.
Als junger Mann war ich
praktizierender Atheist. Die
Erforschung des Universums hat mir gezeigt, dass
die Existenz von Materie ein
Wunder ist, das sich nur
übernatürlich erklären lässt.
Allan Sandage
(Astronom,
Entdecker von Asteroiden und
Kometen)

Ich habe niemals die Existenz Gottes verneint. Ich glaube, dass die Entwicklungstheorie absolut versöhnlich ist mit dem Glauben an Gott. – Die Unmöglichkeit des Beweisens und Begreifens, dass das großartige, über alle Maßen herrliche Weltall ebenso wie der Mensch zufällig geworden ist, scheint mir das
Hauptargument für die Existenz Gottes.
Charles Darwin (Naturforscher, Begründer der Evolutionstheorie)

Training für die grauen Zellen
Felix möchte ein 4 x 4-Quadrat so mit Zahlen füllen, dass die Summe der
vier Zahlen in jeder Zeile und
in jeder Spalte gleich ist.
Sein Freund hat bereits einige Zahlen
eingetragen.
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7
(Lösung

unten auf der Seite)

Summe in jeder Zeile/Spalte =16
Lösung Zahlenrätsel:

Von Dominik Meyer
16 Jahre, Klausen

3

Zahl im grauen Kästchen = 7

Welche Zahl
gehört in das graue Kästchen?

6

TIC TAC TOE

Bleibt GESUND

Regenbogen-Aktion am Zaun der KiTa

Der Angeklagte motiviert seinen Rechtsanwalt vor der Verhandlung: „Wenn ich
nur sechs Monate bekomme, zahle ich Ihnen das Doppelte.“ Das Kunststück
gelingt auch wirklich. Darauf der Anwalt: „Das war wirklich eng. Die Richter wollten Sie doch glatt freisprechen.“

Ein Mann liegt seit 25 Minuten in
einem kahlen Raum und wartet, dass
man ihn in den Operationssaal
schiebt.
Ihm wird zunehmend mulmig.
Der Operateur betritt den Raum.
„Nur Mut, es wird schon gutgehen,
Georg,“ sagt er. Darauf der Patient:
„Ich heiße nicht Georg!“
„Aber ich“, erwidert der Arzt.

Der kleine Lukas steht an der Tafel
und soll dort eine Aufgabe lösen.
„Also“, beginnt er, „wenn man zwei
Pfund Butter nimmt …“
Da unterbricht ihn der Lehrer: „Das
heißt jetzt Kilo!“ Lukas macht große
Augen. „Wirklich, Herr Lehrer, nicht
mehr Butter?“

Mitten in der Nacht läutet das
Telefon des Pfarrers: „Hallo, ist dort
der Wirt? – Wir brauchen eine Kiste
Bier!“ – „Nein“, antwortet Hochwürden, „hier spricht der Pfarrer vom
heiligen Antonius!“ – „Aber, Herr
Pfarrer!“, entrüstet sich der Anrufer,
„um diese Zeit sind Sie noch im
Wirtshaus?!“

„Frieda“, ruft Frau Kniesel dem
Kindermädchen zu, „was ist das für
ein Geräusch da im Badezimmer?“
„Es ist Ihre Enkelin, die mit den Zähnen klappert“, erklärt das Mädchen.
„Unsinn, das Kind hat doch noch gar
keine Zähne!“ „Stimmt, es klappert
mit Ihren, gnädige Frau.“

Herr Maier geht in ein Textilgeschäft, schaut sich um. Die Verkäuferin kommt auf
ihn zu. „Ich möchte ein paar Unterhosen“, erklärt er ihr. Darauf die Verkäuferin
bemüht: „Lange?“ Maier reagiert empört: „Was heißt lange? Ich möchte sie
kaufen, nicht mieten!“

Rückmeldungen zur Broschüre? Wünsche für ein persönliches Gespräch?
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