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Wir trauern und nehmen  Abschied in stillem Gebet 
von unserem Freund und  

KAB–Mitglied 
Hans Querbach 

* 2. November 1929 
+24. Oktober 2019 

Die Exequien sind am Mittwoch, 6.11.2019 um 
9:00 Uhr in St. Germanus, anschließend die  
Beisetzung auf dem Friedhof Römerstrasse.  

    

Wesseling, im November 2019 
 

 

 

 

 

 

Auf ein Wort 

Liebe Mitglieder und Freunde des Stadtverbandes, 
zunächst möchten wir allen Geburtstagskindern im Monat November ganz herzlich gratulieren.  

Wir wünschen allen Gottes reichen Segen und Gesundheit 

 

Grüß Gott, liebe Freunde der KAB, 

in kaum einem anderen Monat des Jahres denken wir so oft 
an unsere lieben Verstorbenen. Es liegt sicher auch an der 
Jahreszeit in der die Natur sich auf den Winterschlaf vorberei-
tet. Die Bäume verlieren ihre Blätter, alles sieht trostlos aus. 
Es ist sicherlich nicht von ungefähr, dass in diesem Monat die 
Festtage Allerheiligen und Allerseelen, sowie der  Totensonn-
tag  und der Volkstrauertag  liegen. An diesen Tagen denken 
wir besonders an unsere lieben Verstorbenen, so auch an 
unsere verstorbenen Mitglieder und Freunde der KAB Wesse-
ling:  
 

O Herr schenk den Lebenden Deine Gnade und unse-

ren lieben Verstorbenen ewiges Leben in Deinem Frie-

den. 

 
Ich möchte Ihnen/Euch einen Gedanken von Papst Franziskus 

weitergeben, den er in seiner Generalaudienz am 18. Oktober 
2017 gesagt hat: 
 
„WOFÜR LEBEN WIR“ 
Was sind wir? Wir sind „vergänglich“, fast ein Nichts, heißt es 
im Psalm 89, 48). Unsere Tage gehen rasch vorbei: Selbst 
wenn wir 100 Jahre leben, erscheint uns am Ende alles nur 
wie ein Hauch. Oft habe ich alte Menschen sagen gehört: 
„Mein Leben ist wie im Flug vergangen…“ So legt der Tod das 
Leben völlig blank. Er lässt uns entdecken, dass all unser 
Stolz, unser Zorn, unser Hass Nichtigkeit waren; reine Nich-
tigkeit. Wir merken mit Bedauern, dass wir nicht genug ge-
liebt und nicht nach dem Wesentlichen gesucht haben. Und 
wir sehen im Gegensatz dazu das wirklich Gute, das wir gesät 
haben: die liebevollen Beziehungen, für die wir uns aufgeop-
fert haben und die uns jetzt an der Hand fassen. 
    
(aus „Glaubwürdig – Jahreslesebuch 2019“, St. Benno Verlag) 
    
Mit herzlichem Gruß 
 
Ihr/Euer 
 
Anton Wohlgemuth 
Präses 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Arbeit als Gut zum Leben schafft in erster Linie Grundlage für 
den Erhalt des Lebens. Aber sie ist mehr als „Broterwerb“ und 
Job.  

Deshalb engagiert sich die KAB für eine Tätigkeitsgesellschaft, 
die die Triade der Arbeit aus Erwerbsarbeit, Eigenarbeit und 
Gemeinwesen gleichermaßen im Blick hat. Im privaten Le-
bensumfeld, in Familie und Ehrenamt sind Menschen tätig und 
schaffen Werte für sich und andere. Erst unter dieser Per-
spektive sind die vielfältigen Funktionen der Arbeit erkennbar. 
Arbeit ermöglicht es Menschen die Welt zu gestalten, ihre 
Existenz zu sichern, sich als kompetent und wirksam zu erle-
ben, soziale Beziehungen zu knüpfen. „Arbeit gehört zum 
Menschen wie das Fliegen zum Vogel“, sie ist der Dreh- und 
Angelpunkt menschlichen Lebens und aller sozialen Fragen.   

Gott segne die christliche Arbeit 
Ihr/Euer 
 
 
Detlef Kornmüller 
Vorsitzender 


