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Liebe Gemeinde, sehr geehrte Damen und Herren, 
 

ganz herzliche Grüße Ihnen allen, Gesunden und Kranken! Beste Wün-
sche in dieser herausfordernden Zeit, die wir leider bis zum 15.2. ohne Ge-
meindegottesdienste verbringen.Schauen Sie doch bitte auf unsere Home-
page und rufen Sie uns aus dem Seelsorgeteam gerne an – auch wir sind 
zu vielen von Ihnen medial unterwegs!           Ihr Christoph Biskupek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir beten für die Verstorbenen der vergangenen Tage: 
13.01. Margarete Möckel, 85 J. (Die Beerdigung hat bereits stattgefunden.) 
14.01. Ingeborg Fuchs-Barner, 90 J. (Der Zeitpunkt der Beerdigung ist nicht bekannt.) 
16.01. Andreas Siupka, 69 J.(Trauerf.4.2.,11.20h,untere Kap.Gerresheimer Waldfrdhf.) 
17.01. Elisabeth Kreutz, 96 J. (Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt.) 
22.01. Barbara Dahlke, 75 J. (Die Beerdigung hat bereits stattgefunden.) 
22.01. Renate Steffny, 79 J. (Die Beerdigung hat bereits stattgefunden.) 
 
Wir beten für die Lebenden und die Toten 
Auch wenn wir das derzeit nicht wie vorgesehen in gemeinsamen Gottesdiensten tun kön-
nen, so wollen wir doch mit den Angehörigen und Freunden im Gebet vor Gott stehen. So 
beten wir für alle, die von der Corona-Pandemie betroffen sind als Erkrankte und Pflegen-
de. Wir bitten für alle Einsamen und Schwermütigen, für alle in ihrer beruflichen Existenz 
Bedrohten. Und wir beten für unsere Verstorbenen: 
Im Jahrgedächtnis und in allgemeiner Weise gedenken wir: Dennis Krzeszowiec, der vor 
sechs Wochen heimgegangen ist; Kevin Bieniek; Paula und Euken Jäger; aller am Coro-
navirus Verstorbenen; aller ungeborenen Kinder.  
O Herr, schenk den Lebenden deinen Segen, den Kranken Trost und Genesung, den 
Sterbenden deine Erbarmung und den Verstorbenen gib die ewige Ruhe. Amen. 
 

 
Sonntag, 31. Jan. 21 
Dtn 18,15-20; 1 Kor 7,32-35; 
Mk 1,21-28 
Sonntag, 7. Febr. 21 
Ijob 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19. 
22-23; Mk 1,29-39 
 
 
 

Pfarrgemeinde  
St. Franziskus  
Pfarrbüro  40438 
Haus der Kirchen 
Hochdahler Markt 9 
40699 Erkrath-Hochdahl 
Frau Merz-Dinsch,  
Frau Jurzitza, Frau Lösing 

Kontakt über Tel./e-mail: 
Di – Fr     9 bis 12 Uhr 
Di – Do  15 bis 18 Uhr 
pfarrbuero@st-franziskus-
hochdahl.de 
www.st-franziskus-hochdahl.de 
 

Verwaltungsleitung 
Herr Ohlms  91 21 73 
martin.ohlms@st-franziskus-
hochdahl.de 
 

Familienzentrum 
www.kath-familienzentrum-
hochdahl.de 
 

Pfarrgemeinderat 
pgr@st-franziskus-hochdahl.de 

 
 
 

Seelsorger 
Pfr. Christoph Biskupek 
 40438 d.  41380 p. 
pfarrbuero@st-franziskus-
hochdahl.de 
 

Kpl. P. Andrew Shirima 
 94 63 71 
andrew.shirima@erzbistum-
koeln.de 
 

Gemeindereferentin  
Heidi Bauer 
 172 30 67 
heidi.bauer @st-franziskus-
hochdahl.de 
 

Pfr. i.S. Ludwin Seiwert 
 817 24 60 
ludwin.seiwert@erzbistum-
koeln.de 
 

Jugendreferentin  
Johanna Frericks 
 0176 579 50 662 
johanna.frericks@kja.de 

 

 

 
 

ohne die liebe 
 

wenn ich alle erfahrungen hätte 
alle schaltpläne für umstrukturierungen 

und wünsche und visionen für unsere kirche 
wenn ich alle konfessionen überwinden  
alle sprachen und riten vereinheitlichen  

und alle theologischen trennwände einreißen könnte 
wenn ich alle veralteten regeln abschaffen  

alle sprechweisen verheutigen  
und medien und werkzeuge perfekt einsetzen könnte 

 

hätte aber die liebe nicht 
nützte es mir nichts 

dann würde ich keine heimat finden 
dann würde ich nie in meiner muttersprache reden 

dann bliebe alles ein turmbau zu babel 
 

vieles in kirche und glaube bleibt eine herausforderung 
aber die liebe ist langmütig und geduldig 

sie streitet mit ganzem einsatz für gerechtigkeit  
und gleichzeitig schafft sie es  

alles zu ertragen  
alles zu hoffen 

alles zu glauben 
 

nach Wolfgang Metz/ KJG Rottenburg 
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Februar 2021 
 
 
01. 
Mo 

Bibelkurs 
„Die Juden sind nicht schuld am 
Tod Jesu! Was genau steht in der 
Bibel?“ 
Material abrufbar: T. 8172460 und 
ludwin.seiwert@erzbistum–koeln.de 

03. 
Mi 

Pfarrgemeinderat 
per Videokonferenz 

10. 
Mi 

Glaubensforum 
fällt aus 

18. 
Do 

Ökumenisches Bildungswerk 
„Der menschengemachte Klima-
wandel. Herausforderung und 
politische Reaktion“ 
Ref.: Dr. Hans-Jochen Luhmann 
als Online-Veranstaltung;  
Anm. über https://termine.ekir.de 

19. 
Fr 

Wochenausklang 
fällt aus 

22. 
Mo 

Glaubens-ZOOM 
19.30h  -  Anmeldung bis 8.2: 
b.hettrich@web.de 

 
 

Wie es mit den Veranstaltungen weitergeht, 
können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
sagen. Bitte schauen Sie auch weiterhin in 
die „neue stadt“ oder in unsere Homepage! 
 
 

Unsere Gemeindegottesdienste 
fallen leider aus bekannten 
Gründen vom 25. Januar bis 
einschließlich 14. Februar aus. 
In der Woche davor muss neu 
entschieden werden.  
 
 

DAS PFARRBÜRO KANN DERZEIT 
nicht besucht werden; telefonisch und  
über e-mail ist es jedoch erreichbar: 
Di - Fr     9 bis 12 Uhr 
Di - Do  15 bis 18 Uhr 

 
 
 
 

Gottesdienst-Anmeldung 
über QR Code Online: 

 

 
 

 

 
ERSTKOMMUNION 2021 
Kann eine Vorbereitung überhaupt stattfinden? So wie sonst geht es zwar 
nicht, aber deswegen muss man ja nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir 
sind im kreativen Prozess und können uns das ein oder andere gut vorstellen: 
digitale Aktionen; wenn es wieder möglich ist, Gottesdienste nur mit den Kom-
muniongruppen in vielen kleinen Kreisen; Outdoor-Angebote im Frühling und 
vieles mehr. Lassen wir uns überraschen! Wir gucken, was gerade möglich ist. 
Die Erstkommunionfeiern werden daher erst nach den Sommerferien stattfin-
den. Die Eltern der möglichen Kommunionkinder haben diese Woche einen 
Brief bekommen. Sollte Ihr Kind im dritten Schuljahr oder älter sein und keine 
Nachricht bekommen haben, dann melden Sie sich doch bitte einfach im 
Pfarrbüro oder bei mir.               Ihre Heidi Bauer 
 

DPSG-GRUPPENSTUNDEN ONLINE 
Durch den anhaltenden Lockdown sind weiterhin keine realen Gruppenstun-
den möglich. Aber wir sind diese Woche mit den Online-Gruppenstunden ge-
startet. Wir hoffen, dass die Kinder nicht schon durch Homeschooling etc. 
müde sind und sich vielleicht freuen, wenn sie auf diesem Wege auch ihre 
Pfadfinderfreunde und die Leiter treffen können. Die Gruppenstunden finden 
zu den bekannten Guppenstundenzeiten statt. Viele verschiedene Ideen sind 
mit am Start. 
Nach derzeitigem Stand wird es an Pfingsten noch kein normales Pfingstlager 
geben können. Wir arbeiten bereits an den Vorplanungen für ein Pfingstlager 
in und um Hochdahl. Die derzeitige Situation stellt uns vor große Herausfor-
derungen, an allen Ecken und Enden müssen sich viele Menschen neue Din-
ge überlegen, und es zehrt sehr an den Kräften. Haltet durch! Wir freuen uns, 
Euch online zu treffen!              Die Pfadfinderleiterrunde 
 

„GLAUBENS-ZOOM“:  MONTAG, 22. FEBRUAR, 19.30 UHR 
Uns fehlt gerade so viel – so z.B. auch die Gelegenheit, über all das, was uns 
bewegt und was uns Sorgen macht, über unseren Glauben und unsere Zweifel 
zu sprechen. Deshalb haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir dies 
in dieser herausfordernden Zeit versuchen könnten. Sich vertrauensvoll aus-
zutauschen, gelingt nur in einer von Wohlwollen getragenen, verlässlichen At-
mosphäre und ist am leichtesten erreichbar in einer Gruppe mit einer über-
schaubaren Größe. Viele Gemeindeaktivitäten leben vom „Prinzip der kleinen 
Gruppe“.  
Mit Hilfe des Internets („Glaubens-ZOOM“) wollen wir einen Versuch wagen: 
Wir, das sind Ute Dick, Simon Görtz, Ulrich Grote, Barbara Hettrich, Sabine 
Jachmann und Jona Teichmann. Am Montag, dem 22. Februar um 19.30 Uhr 
möchten wir zu einem ersten Treffen einladen, wo nach einem gemeinsamen 
Einstieg in Kleingruppen über ein Glaubensthema gesprochen werden kann. 
Wenn Sie diese Idee interessiert, melden Sie sich bitte per E-Mail bis zum 8. 
Februar bei Barbara Hettrich (b.hettrich@web.de). Sie erhalten dann recht-
zeitig einen Link, über den Sie an dem Treffen teilnehmen können. Das Pro-
gramm muss dafür nicht installiert werden. Bitte melden Sie sich auch, wenn 
Interesse besteht, Sie aber nicht am 22. Februar teilnehmen können, damit wir 
Sie ggf. über weitere Termine informieren können.                    Barbara Hettrich 
 

BRIEFAKTION „7WOCHEN FÜR PAARE“ IN DER FASTENZEIT 
Beginnend mit dem Aschermittwoch bekommen die Paare insgesamt acht 
Briefe kostenlos zugesandt, die sich mit einzelnen Paarthemen beschäftigen, 
die dem Jahresthema „7Wochen Neue Sicht” zugeordnet sind. Die Briefe be-
handeln Themen wie Anfängergeist, Kurswechsel, Zwischenstopp oder “Stell 
dir vor...”. Dabei sind die Paare eingeladen, sich neue Perspektiven, stärkende 
Zwischenstopps und genussvolle Momente der Nähe zu gönnen. Sie bieten 
neue Impulse für die Partnerschaft und gute Ideen zum gemeinsamen Aus-
probieren. Erhältlich sind die Briefe als Postbrief, per Mail oder als Download. 
Die Anmeldung erfolgt über die Seite www.7WochenNeueSicht.de. Anmelde-
schluss für die Postbriefe ist der 9. Februar. Auskunft erteilt Pastoralreferentin 
Jessica Lammerse, Referentin für Ehepastoral im Kreis Mettmann, unter T. 
01520 1642073 oder jessica.lammerse@erzbistum-koeln.de. 
 

BLASIUSSEGEN IN DER KOMMENDEN WOCHE 
Der Blasiussegen wird diesmal als Audiobotschaft auf unserer Homepage zu 
empfangen sein. Pater Andrew freut sich auf Sie! 
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