
Unser  
Pfarrbrief 

Sommer 2019

St. Quirin – Hl. Dreikönige – St. Pius – St. Marien
Pfarreiengemeinschaft Neuss-Mitte

Hinaus ins Weite



2

 

Aus der Redaktion
Wer möchte nicht „Hinaus ins Weite“?! 
Alle Sorgen und alle Enge hinter sich lassen, 
den Blick weiten, wieder staunen lernen, 
über die unfassbare Schönheit 
des Himmels und der Erde, 
der Berge und Meere?!

Mit dem Titel unseres diesjährigen Pfarr-
briefes „Hinaus in Weite“  
möchten wir Sie aber auch ermutigen, „Hin-
aus ins Weite“ zu blicken, um 
Enge und Grenzen in unserem eigenen 
Leben - auch unserem Glaubensleben - zu 
überwinden,  
ein weites, offenes und liebendes Herz zu 
entdecken,  
gut zuzuhören, 
das „Weiter so“ in unserer Kirche zu hinter-
fragen, 
und mutig neue, glaubwürdige Wege zu 
suchen und anzustoßen. 
Dazu gehört auch, hellhörig zu werden für 

Träume und alte Sehnsüchte, sie offen aus-
zusprechen und sich zu trauen, sie zu leben.

Wir hoffen, dass Sie sich auf diese Weite 
einlassen können 
und unser Pfarrbrief Sie durch den ei-
nen oder anderen Gedanken zum Nach-
denken und Mitdenken anregt. 

Vielleicht kann dann Vertrauen – 
auch wieder in unsere Kirche - ge-
sät werden und wieder wachsen.

Die Pfarrbriefredaktion wünscht Ihnen diese 
Weite, 
für die kommenden Wochen, 
erholsame Sommertage und Ferien 
mit spannenden, frohen und nachhalti-
gen Erlebnissen und Begegnungen.

Die Pfarrbriefredaktion
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 Liebe Leserinnen und Leser!

Gerne würden wir in unserem Weihnachts-
Pfarrbrief Grüße von ehemaligen Gemeinde-
mitgliedern veröffentlichen, die mittlerweile 
entfernt von ihrer Heimat leben.

Wenn Sie vielleicht Kontakt zu weitgereisten 
Gemeindemitgliedern pflegen, erzählen Sie 
ihnen doch von dieser Idee und bitten sie, 

uns einen Gruß nach Neuss zu schicken.

Vielleicht mit einem Blick auf das, was sie mit 
dem Weihnachtsfest in ihrer Heimatgemein-
de besonders verbinden oder was ihnen in 
lebendiger Erinnerung geblieben ist.

Wir freuen uns über Ihren Gruß aus der 
Ferne! – am einfachsten per email an 
pfarrbrief@neuss-mitte.de 

Mitten im Sommer:  
Grüße zum Weihnachtsfest – aus der Ferne!
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Liebe Leserinnen und Leser,

„wohin geht es denn in den Ferien?” Diese Frage höre ich schon mal, wenn ich 
vom bevorstehenden Urlaub erzähle. Manchmal antworte ich augenzwinkernd: 
„Zum Zelten in die vatikanischen Gärten”. 

Aber im Ernst: Urlaub tut uns allen gut. Mal rauskommen, was anderes sehen, 
einen sogenannten Tapetenwechsel wagen. Den Rhythmus des Arbeitsalltags un-
terbrechen und die Zeit anders genießen. Dabei ist es nicht so wichtig, möglichst 
weit zu reisen oder einen möglichst exotischen Ort zu besuchen.

Ich mag auch manchmal die kleinen Auszeiten: Das Treffen mit Studien-Freunden 
und deren Familien. Ein Wochenende mit ihnen ist fast wie ein Urlaub. Wir erzäh-
len uns viel. Bekommen gegenseitig Einblick in das Leben. Wir freuen uns mitein-
ander und manchmal trauern wir auch miteinander. Wir sehen uns nur einmal im 

Jahr, weil es uns alle in verschiedene Regionen Deutschlands versprengt hat. Diese Stunden 
sind wirklich wertvoll und ich möchte sie nicht missen.

„Hinaus ins Weite” heißt das Leitwort unseres Sommerpfarrbriefs. Weite muss nicht in Kilo-
metern gerechnet werden. Weite kann auch heißen, den Horizont erweitern. Wenn ich mich 
mit den Studien-Freunden und deren Ehepartnerinnen treffe, wenn deren Kinder mitkom-
men, die mittlerweile auch schon erwachsen sind und teils auch selber Partner haben, dann 
höre ich hautnah, wo sie der Schuh drückt. Und sie erleben mich als Priester und hoffentlich 
auch als Freund mit meiner Lebensform.

„Hinaus ins Weite” – das heißt für uns Christen auch, nie den Blick für Gott und unsere Zu-
kunft mit ihm zu verlieren.

Allen, die in den nächsten Wochen verreisen, wünsche ich eine gute Zeit und eine glückliche 
Heimkehr. Und denen, die zu Hause bleiben, – kleine Auszeiten, nette Begegnungen – ob mit 
Freunden oder anderen guten Menschen! 

Ihr Pastor und Oberpfarrer

Msgr. Guido Assmann

Hinaus ins Weite
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Hinaus ins Weite …

… diesen Leitgedanken rücken verschiedene Autoren mit ihren 
Visionen, Ideen und Überlegungen in den Mittelpunkt unseres 
Sommerpfarrbriefes.

Bischof Bode, 
der mit den Worten Alfred Delps - vor dessen Hinrichtung - 
die Fähigkeit des Menschen zur inneren Freiheit und Weite be-
schreibt und für den Blick in die Weite viele Bereiche in Kirche 
und Welt benennt.

Pfarrer Schmitz, 
der in seiner Predigt den Blick in die Weite wagt, der Gemeinde 
Mut macht und die Frohe Botschaft in den Mittelpunkt stellt.

Frau Prof. Werner,
die als Theologin Fragen zu Europa, den Menschenrechten, un-
serem Grundgesetz u.a. m. heraushebt.

Pater Andreas Knapp,
der die Frauenfragen in den Blick nimmt.

David Fister und Gottfried Linßen,
die den Blick weiten für Gottes gefährdete Erde.

Heilige,
die zu ihrer Zeit mutige Wege gegangen sind und uns heute 
noch Vorbild sein können.

Den Blick in die Weite zu werfen, ist innerhalb unserer Kirche 
im wahrsten Sinne des Wortes derzeit über-lebens-not- wen-
dig. Dazu braucht es Mut und Energie, aber auch Gelassenheit 
und viel Vertrauen in die Menschen, die bereit sind ins Weite zu 
blicken. Trotz aller Fehler und Schuld gilt es, immer wieder neu 
in die Tiefe zu gehen, in die Zukunft zu blicken, weiterzuma-
chen und sich nicht ausbremsen zu lassen. Vertrauen wir auf 
Gottes Geist, der Herz und Verstand für das Gute öffnet, wenn 
wir Menschen sein Wirken in uns zulassen. Michaela Braun

„DU führst uns  
hinaus ins Weite“

„DU führst uns hinaus ins Weite“ - ein 
Wort (in leichter Abwandlung) aus dem 
Psalm 18, einem großen Danklied für 
Rettung und Befreiung. Mancher mag 
fragen: Haben wir denn Anlass zum 
Dank für Rettung und Befreiung, wo 
Kirche so viele Abbrüche erlebt, die 
Talsohle noch nicht erreicht zu sein 
scheint - zumindest zahlenmäßig -, 
und noch längst kein entscheidender 
Durchbruch zum Besseren in Sicht ist? 
Und in Gesellschaft und Politik sieht es 
auch nicht besser aus. Doch gerade vor 
dieser Realität wollen und dürfen wir 
nicht flüchten, nicht das Weite suchen, 
sondern - und das genau wollen wir mit 
diesem Leitwort - die Weite! 

Es geht um die Weite, die uns heraus-
führt aus dem ewigen Kreisen um uns 
selbst und unsere Probleme - so sehr 
sie angepackt werden müssen - und 
uns freien Blick ermöglicht. Dafür 
braucht man mitunter mehr Abstand 
oder muss die Sichtweise eines Größe-
ren einnehmen. Mich beeindrucken im-
mer wieder die Worte Alfred Delps, die 
er 1945 wenige Tage vor seiner Hin-
richtung zum Fest der Erscheinung des 
Herrn ausgesprochen hat: 

„In diesen Wochen der Gebundenheit 
habe ich dies erkannt, dass die Men-
schen immer dann verloren sind und 
dem Gesetz ihrer Umwelt, ihrer Verhält-
nisse, ihrer Vergewaltigungen verfallen, 
wenn sie nicht einer großen inneren 



     

Hinaus ins Weite

Weite und Freiheit fähig sind. Wer nicht in einer Atmosphäre 
der Freiheit zuhause ist, die unantastbar und unberührbar 
bleibt, allen äußeren Mächten und Zuständen zum Trotz, der 
ist verloren. Der ist aber auch kein wirklicher Mensch, son-
dern Objekt, Nummer, Statist, Karteikarte. (...) 

Die Geburtsstunde der menschlichen Freiheit ist die Stun-
de der Begegnung mit Gott. Ob Gott nun einen Menschen 
aus sich heraus zwingt durch die Übermacht von Not und 
Leid, ob er ihn aus sich heraus lockt durch die Bilder der 
Schönheit und Wahrheit, ob er ihn aus sich selbst heraus 
quält durch die unendliche Sehnsucht, durch den Hunger 
und Durst nach Gerechtigkeit, das ist ja eigentlich gleich-
gültig. Wenn der Mensch nur gerufen wird und wenn er sich 
nur rufen lässt! (...) 

Der Mensch muss sich selbst hinter sich gelassen haben, 
wenn er eine Ahnung von sich selbst bekommen will. Das ist 
es, was uns so selten gelingt und so schwer fällt. Und was 
den Menschen heute so unsinnig erscheint, weil sie die un-
endlichen Gluten und die schimmernde Bläue und die gren-
zenlose Weite des göttlichen Wesens nicht mehr kennen, 
denen man sich überantworten muss. Man muss die Segel 
in den unendlichen Wind stellen, dann erst werden wir spü-
ren, welcher Fahrt wir fähig sind. Die freie und vorbehaltlose 
Begegnung mit dem Herrgott erst gibt dem Menschen sei-
nen eigenen Raum.“ (aus: Alfred Delp, Fest der Menschen-
freundlichkeit Gottes, hrsg. von Roman Bleistein, Frankfurt 
11985, S. 89 f.) Mit diesen auch heute hochaktuellen Wor-
ten sind schon entscheidende große Dimensionen unseres 
Leitwortes beschrieben. Es kann uns dann tatsächlich Geleit 
geben, eine Art ‚Geländer‘ und ‚Leitschnur‘ sein, wenn wir 
es jetzt ( …) für unsere Situation lesen: 

„DU führst uns hinaus ins Weite“ - ja, ins Weite! Das ist das 
entscheidende Wort für dieses Leitwort (... ). Jeder spürt, 
dass dies nicht die Weite der Beliebigkeit und losgelösten 

Freiheit sein soll, die Weite der unbegrenzten Möglichkeiten, 
vor der man eher Angst haben muss, weil sie keine Nähe 
und Geborgenheit mehr kennt - sondern eine positive Weite 
im Raum Gottes (…)

Von Gott geschenkte Weite führt aus der Enge und Begren-
zung meines eigenen Lebens hinaus: „Meine engen Gren-
zen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in 
Weite; Herr, erbarme dich“, rufen wir gern (GL 953). Welch 
große Sehnsucht gibt es heute nach echter, tiefer Weite, die 
nicht einsam macht, sondern aufatmen lässt und das Innere 
weitet! Nach einer Weite, die nicht bei den eigenen Enttäu-
schungen und Verfahrenheiten stehen bleibt, sondern die 
Ängste vor dem Loslassen überwindet und wandelt im Blick 
nach vorn! Auch das Sakrament der Buße bleibt dafür eine 
entscheidende Hilfe! 

Dann die Weite in unseren Gemeinden, endlich aus den 
schmerzlichen Prozessen einer notwendigen Strukturver-
änderung etwas zu machen und durch den Austausch der 
Gaben und Fähigkeiten von benachbarten Gemeinden und 
Personen neue Zugangswege zum Glauben zu eröffnen; 
denn mehrere Gemeinden haben im engen Zusammenspiel 
oder gar im Pastoralen Raum mehr Möglichkeiten, sich den 
unterschiedlichen Suchbewegungen der Menschen zu stel-
len und ihnen den christlichen Glauben als Einladung zu er-
fülltem Leben anzubieten. Nutzen wir die Möglichkeiten in 
pastoralen Initiativen, in unseren Bildungseinrichtungen, in 
den karitativen Diensten, in Gruppen, Vereinen und Verbän-
den und mit unseren Klöstern und Ordensgemeinschaften! 

Weite für unsere Kirche, die sich nach dem Konzil der Welt 
weit geöffnet hat, die vielleicht schon wieder Angst vor der 
eigenen Courage bekommt, freilich auch, weil sie so viele 
Missverständnisse von Weite erlebt. Weite, die nicht auf 
Kosten der Tiefe geht, sondern gerade wie ein tief verwur-
zelter Baum in seiner Krone weit ausgreifen kann, sich aus 
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der Tiefe und Sammlung auf Weite und Größe einlas-
sen kann, solche Weite tut not. 

Weite für unser Miteinander der christlichen Kirchen 
(…) Nicht so sehr eine ‚Ökumene der Profile‘, die der 
Versuchung zur Abgrenzung leicht erliegt, sondern 
vielmehr eine ‚Ökumene des Lebens‘, eine ‚Funda-
mentalökumene‘, in der die gemeinsamen Kernwahr-
heiten gemeinsam elementar bezeugt und gelebt 
werden bis in ihre ethischen Konsequenzen und wir 
so von innen her Schritt für Schritt besser verstehen, 
was Kirche bedeutet. 

Weite im Dialog mit den Religionen - eine in der letz-
ten Zeit besonders hervortretende Notwendigkeit. 
Gerade die gemeinsame Bezeugung der monothe-
istischen Religionen, dass der Glaube an einen Gott 
Freiheit und Weite gewährt und nicht, sich selbst ge-
bastelten Göttern zu verschreiben, ist notwendig. Die 
neue Diskussion um Religion und Gewalt, um Religi-
on und Vernunft und auch um die unterschiedlichen 
Gottesvorstellungen sind wichtige Schritte in eine 
Zukunft aus der Weite Gottes. 

Weite in unserer Gesellschaft im Miteinander der Ge-
nerationen, in dem Weitblick auf demografische Ent-
wicklungen, in neuer Weitherzigkeit, um den sozialen 
Frieden zu sichern, und in der Weitsicht nachhalti-
ger Entscheidungen. Dazu gehört auch die Weitsicht, 
dass wir für unser Zusammenleben eine verlässlich 

gesicherte gemeinsame Unterbrechung des Alltags 
an den Sonn- und Feiertagen brauchen: Wer nicht 
ganz und gar vom Markt geführt und verführt werden 
will, muss für diese Tage der Besinnung, der Freizeit 
und des Miteinanders kämpfen, um im Kalkül des All-
tags nicht unterzugehen. 

Und nicht zuletzt die Weite der Schöpfung und des 
Alls, die uns Menschen als Aufgabe gestellt ist, voller 
Verantwortung für das Leben und die Zukunft damit 
umzugehen. Die aktuellen Nachrichten etwa über die 
globalen Klimaveränderungen zeigen einmal mehr, 
wie dringend notwendig ein tiefgreifender Bewusst-
seinswandel bei uns allen ist. (…)

Liebe Schwestern und Brüder, große Linien sind da-
mit genannt, Koordinaten bestimmt und Weichen ge-
stellt, der Inhalt bei weitem nicht ausgeschöpft. Jetzt 
liegt es an uns allen, dass jeder auf seine Weise - sei 
es durch Mitarbeit, Hilfe, dabei sein und Gebet - diese 
Konturen mit ausfüllt. Das Entscheidende tut ohnehin 
der Geist Gottes, der für die missionarische Weite un-
seres Glaubens besonders zuständig ist. 

Bischof Dr. Franz-Josef Bode
zum Leitwort des 97. Katholikentages 2008 in Osnabrück 
(Auszüge) | Wir danken Bischof Bode für die persönliche 

Erlaubnis zum Druck
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Hinaus ins Weite

„DU führst mich  
 hinaus ins Weite“ 

Psalm 18, heute

Wenn es manchmal eng wird im Leben,
im Alltäglichen, im Beziehungsgeflecht,
im Beruf, in der Familie, in mir.
Wenn mir sprichwörtlich danach ist,
„das Weite zu suchen“,
tut es gut, an einen Ort in der Natur zu gehen,
und dann:
einfach nur dasitzen,
ins Weite schauen,
den Wind fühlen,
die Luft riechen,
den Atem spüren,
die Stille hören,
sich in die Ruhe fallen lassen, 
die Zeit vergessen,
in mir sein,
und bei dir,
mein Gott,
denn DU führst mich hinaus ins Weite.

Ida-Anna Braun, Frauenseelsorge, Augsburg 
Bild: Bernhard Wehres
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„Gefährten in der 
Bedrängnis – und im 
standhaften Ausharren 
in Jesus Zuspruch und Mahnung aus 
der Geheimen Offenbarung.

Predigt am zweiten Sonntag der  
Osterzeit 2019

1. Ausgerechnet am Ostersonn-
tag-Morgen dieses Jahres fielen 
in Sri Lanka mitten in der Oster-
messe Hunderte von gläubigen 
Christen einem blutigen Terror-
anschlag zum Opfer: Es gibt in-
zwischen tatsächlich Länder, wo 
ein Kreuzzeichen schon genügen 
kann, sich als Christen einer blu-
tigen Verfolgung auszusetzen.

An den dann nachfolgenden Oster-
sonntagen trug uns die Kirche turnus-
gemäß Lesungen aus der Geheimen 
Offenbarung, dem letzten Buch der 
Hl. Schrift, vor – ein Send- und Trost-
schreiben an die frühen christlichen 
Gemeinden in der Notzeit der ersten 
Christenverfolgungen im Römerreich. 

Der Verfasser namens Johannes 
stellt sich uns da am Anfang vor als 
„euer Bruder in der Bedrängnis und 
im standhaften Ausharren in Jesus“; 
er hat auf der Insel Patmos „um des 
Wortes Gottes willen und zum Zeugnis 
für Jesus“ Zuflucht gefunden (Offb. 
1, 9). Es geht ihm in der „Geheimen 

Offenbarung“ vor allem darum, an-
gefochtene Christen in ihrer Treue zu 
Christus und zur Kirche zu bestärken 
– unter anderem durch sieben Send-
schreiben an Gemeinden in Kleinasi-
en. 

Diese sieben Sendschreiben (Offb. 1, 
9 – 3, 22) sind es wert, dass wir sie 
zu unserer eigenen Gewissenserfor-
schung und Erneuerung heute in der 
Kirche wieder lesen, um uns selber 
als Christen innerlich zu wappnen und 
zu rüsten, wenn wir im Glauben von 
außen und innen angefochten, auch 
hierzulande zum Glaubenszeugnis 
persönlich herausgefordert sind.  

2. Wir wissen: Auch unsere Kirche 
ist nicht einfach nur makellos und 
keusch und rein, sondern auch 
untreu, schuldbeladen und vol-
ler Sünden. Sie ist von Anfang an 
nicht nur eine Kirche der Heiligen, 
sondern auch der Sünder – gera-
de das lernen wir leidvoll neu in 
der Missbrauchs-Katastrophe un-
serer Tage.

Es gilt das alte Wort: „Ecclesia semper 
reformanda!“ – „Die Kirche ist allezeit 

der Reform bedürftig!“ – auch unter 
uns. Da kommen mir Sätze wie die fol-
genden aus den sieben Sendschrei-
ben in der Geheimen Offenbarung in 
den Sinn, wohlgemerkt ursprünglich 
gerichtet an die ersten christlichen 
Gemeinden, heute aber neu von uns 
zu lesen – zu unserer Heilung und Er-
neuerung in der Kirche. 

An die Gemeinde in Ephesus: „Du 
legst Geduld an den Tag und hast um 
meines Namens willen Schweres er-
tragen und bist nicht müde geworden. 
Aber ich habe gegen dich: Du hast 
deine erste Liebe verlassen. Beden-
ke, aus welcher Höhe du gefallen bist! 
Kehr zurück zu deinen ersten Taten!“ 
(Offb 2, 3-5)

Besonders zu Herzen gehend finde ich 
das Mahnschreiben an die Gemeinde 
in Laodizea: „Du behauptest, ich bin 
reich und wohlhabend und nichts fehlt 
mir. Du weißt aber nicht, dass gerade 
du elend und erbärmlich bist, arm, 
blind und nackt … Ich kenne deine 
Taten. Du bist weder kalt noch heiß. 
Wärest du doch kalt oder heiß! … Sie-
he ich stehe vor deiner Tür und klopfe 
an. Wenn du meine Stimme hörst und 
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die Tür öffnest, werde ich bei dir ein-
treten und mit dir Mahl halten – und 
du mit mir!“ (Offb 3, 15-20) 

Zuspruch, Mahnung und Verhei-
ßung wechseln in diesen Briefen 
miteinander ab: Lob und Tadel 
gehören jetzt zur Wahrhaftigkeit 
für unsere Kirche hierzulande-
heutzutage, wenn sie sich denn 
wieder erneuern soll. 

Im kollektiven Vertrauensschwund 
der Kirche bedarf es unter uns neu-
er Wahrhaftigkeit, um auf allen Ebe-
nen wieder zur Glaubwürdigkeit zu 
finden: Wir Priester und Bischöfe 
müssen da in unseren Gemeinden 
vorangehen und zur ersten Liebe zu-
rückfinden – nicht wankelmütig, lau 
und unentschieden, sondern mutig 
und entschlossen: umkehren zu Je-
sus Christus, zu ihm zurückfinden in 
Wort und Tat, wo wir ihn verlassen 
haben. Was wir jetzt dringend in der 
Kirche brauchen, sind keine Besser-
wisser und Großsprecher, die die Kri-
se der Kirche auch für eigene Interes-
sen instrumentalisieren; was wir jetzt 
in unseren Gemeinden zur Erneue-
rung und zum Wieder-Auferstehen 

dringend brauchen, sind Heilige vom 
Schlage eines Hl. Franziskus, der die 
Kirche in kritischer Zeit mit seiner 
Bewegung innerlich wieder aufbaute 
und aufrichtete.

Was würde der Seher von Patmos 
denn uns wohl heute in unser Stamm-
buch schreiben? Was hätte er konkret 
unserer deutschen Kirche an Lob und 
Tadel freimütig zu sagen? Ich wage 
es, mir seinen Brief in unserer kriti-
schen Lage heute vorzustellen:                                                                                           

„An den Engel der Gemeinden in 
der deutschen Kirche schreibe:

So spricht der Heilige, der Wahrhafti-
ge, der treue und zuverlässige Zeuge 
Gottes: Ich habe dich am Ende des 
Krieges aus den Trümmer-Wüsten 
deiner Städte und aus der Verro-
hung der Macht mit starker Hand 
herausgeführt und dich von neuem 
wie ein Neugeborenes an mein Herz 
gelegt. Mit aller Kraft hast du als 
Kirche geholfen, dieses Land wieder 
aufzubauen, um es zu neuem Wohl-
stand und großem Ansehen in der 
weltweiten Völkerfamilie zu führen. 
Du hast danach von deinem Wohl-

stand und Reichtum auch anderen, 
ärmeren Völkern abgegeben und 
hast mit ihnen geteilt. Noch stehst 
du als Kirche in Deutschland erho-
benen Hauptes da: perfekt organi-
siert, durch-strukturiert und in der 
Gesellschaft mustergültig engagiert!                                                                                                    
Aber siehe, nun implodierst du und 
brichst innerlich mit Ach und Krach 
zusammen; du bist im Glauben 
schlaff und träge, müde geworden, 
weithin ausgelaugt; auch in dir leben 
viele inzwischen so, als ob es Gott 
nicht gäbe: Sie haben Jesus Christus 
als ihre Herz-Mitte verloren. Derzeit 
drehst du dich als deutsche Kirche 
vor allem um dich selbst. Erinnere 
dich, was dir schon Papst Benedikt 
XVI. 2011 in Freiburg über eine nö-
tige „Ent-Weltlichung“ sagte, und 
höre, was Papst Franziskus über 
eine armselig-heilige Kirche pre-
digt! Nimm also mutig Abschied von 
überflüssiger Macht und vom einge-
fahren-bieder-bürgerlichen Denken, 
kehr zurück zum Anfang deiner Lie-
be: Siehe, ich stehe vor deiner Tür 
und klopfe bei dir an!“ 

Hermann-Josef Schmitz, Pfarrer i. R.      

Hinaus ins Weite
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Denn ihr seid alle eins in 
Christus Jesus. 

Da ist weder Jude noch Grieche, 
da ist weder Sklave noch Freier, 
da ist nicht Mann und Frau. Denn 
ihr seid alle eins in Christus Jesus. 
(Gal 3,26)

Die säkulare Fassung dieses Schrift-
wortes ist in der Dankesrede 2016 
zum Friedenspreis der Deutschen 
Buchgesellschaft von Carolin Emcke 
zu finden: „Verschiedenheit ist kein 
Grund für Ausgrenzung. Ähnlichkeit 
keine Voraussetzung für Grund-
rechte.“ 

Denn die Grundrechte, Mensch zu 
sein, stehen jeder Person zu. „Men-
schenrechte sind kein Nullsummen-
spiel. Niemand verliert seine Rechte, 
wenn sie allen zugesichert werden. 

Menschenrechte sind vorausset-
zungslos. Sie können und müssen 
nicht verdient werden. Es gibt keine 
Bedingungen, die erfüllt sein müs-
sen, damit jemand als Mensch aner-
kannt und geschützt wird. Zuneigung 
oder Abneigung, Zustimmung oder 
Abscheu zu individuellen Lebensent-
würfen, sozialen Praktiken oder reli-
giösen Überzeugungen dürfen keine 

Rolle spielen. Das ist der Kern einer 
offenen, säkularen Gesellschaft.“ 

Gerade angesichts der Europawah-
len und der politischen Entwicklun-
gen der letzten Jahre, die für aus-
grenzendes Gedankengut immer 
Raum geben, ist es mir als Theologin 
sehr wichtig, an die Weite der religi-
ösen Traditionen zu erinnern. Diese 
menschenverachtende Ausgrenzung 
kann sich auf viel beziehen, aber 
nicht auf die religiösen Traditionen, 
die die religiöse Vielfalt heutzutage 
ausmacht. Denn die religiösen Tradi-
tionen zeigen, dass das Zusammen-
leben der verschiedenen Menschen 
ein hohes Gut und ein Ziel ist, das 
durch Prophetinnen und Propheten 
den Menschen immer wieder vor Au-
gen gehalten wurde. Der Fremde in 
den Stadttoren soll geschützt sein. 
Aus diesen Praktiken gelebter Gast-
freundschaft können sich Modelle 
und Denkmöglichkeiten für ein ge-
meinsames Leben jenseits der Gast-
freundschaft ableiten lassen. Dies ist 
anstrengend, nicht selbstverständ-
lich, aber, davon bin ich überzeugt, 
Inbegriff der Religionen. 

Allerdings muss die Überzeugung, 
dass weder die Herkunft, noch das 
Geschlecht eine Rolle in der Bewer-

tung der Person spielen sollten, nicht 
nur im politischen Diskurs immer 
wieder neu erkämpft werden, son-
dern auch innerhalb der katholischen 
Kirche. 

Vielleicht ist die soziale Herkunft auf 
den ersten Blick weniger schwierig, 
wobei auch dies von den Erkenntnis-
sen der Milieu-Studien her kritisch 
beleuchtet wurde, aber die Frage des 
Geschlechtes und der Geschlech-
tergerechtigkeit ist inzwischen zu 
dem Thema geworden, dass die Zu-
kunft der Kirche vor Ort mitprägen 
und womöglich über ihre Zukunft 
entscheiden wird. 

Gemeinsam diesen beiden Themen, 
also den Grund- und Menschenrech-
ten auf der einen Seite und der Ge-
schlechtergerechtigkeit in der Kirche 
auf der anderen Seite ist, dass sich 
an ihnen Grabenkämpfe auftun. So-
wohl die Frage, wer welche Rechte 
hat, als auch das Thema Genderge-
rechtigkeit erhitzt die Gemüter in 
der Kirche und in politischen Krei-
sen. Jedoch geht die Gemeinsam-
keit noch einen Schritt weiter. Denn 
Menschen schließen sich zu Allianzen 
zusammen, die diese beiden Themen 
verbinden und somit der Vorstellung 
nachgehen, es gäbe so etwas wie ein 
eindeutiges christliches Abendland 
mit eindeutigen Geschlechterrollen. 
In diesen politischen und kirchlichen 
Zusammenschlüssen ist weder eine 
differenzierte Geschlechtertheorie 

Foto: Thijs ter Haar, flickr
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noch eine Gesellschaft er-
wünscht, die für alle Menschen 
in ihrer Unterschiedlichkeit 
offen ist. Hier ist gerade aber 
kein Weg in die Weite, sondern 
in die Enge beschritten!

Um wie vieles weiterführender 
wäre es doch, entweder in der 
biblisch-religiösen Sprache 
oder in der säkularen Sprache, 
am besten in beiden Sprachen, 
die Anstrengung auf sich zu 
nehmen, dass das Zusam-
menleben weder Mögen noch 
Verstehen als erstes braucht, 
sondern Respekt und Aner-
kennung des andersSeins. Ca-
rolin Emcke macht eindrück-
lich darauf aufmerksam, dass 
dies anstrengend ist. Und sehr 
viel Arbeit. 

Ich möchte als Theologin aber 
genau mich dieser Anstren-
gung und Arbeit unterziehen: 
für diese Weite einzustehen, 
um der demokratischen Ge-
sellschaft willen und, inner-
kirchlich, weil sich nur dann 
überzeugend das darstellen 
lässt, was religiöser Glaube 
ausdrückt: die Anerkennung 
des einzelnen in seiner, ihrer 
Eigenart. 

Gunda Werner
Dr. Gunda Werner ist seit 2018 
Professorin für Dogmatik in Graz

f r a u e n f r a g e n 

wenn eine frau
das WORT geboren hat 
warum sollten frauen dann
das wort nicht von der kanzel künden 

wenn eine frau
für ihr zuhören gelobt wird
warum sollten frauen dann 
das gelernte nicht auch lehren

wenn eine frau
die füße jesu küsste
warum sollten frauen dann
den altar nicht küssen können

wenn eine frau
den leib christi salben konnte
warum sollten frauen dann
nicht zum salbungsdienst befähigt sein

wenn eine frau
jesu sinneswandlung durch ein brotwort wirkte
warum sollten frauen dann
bei der wandlung nicht das brotwort sprechen

wenn eine frau
von jesus krüge voller wein erbitten konnte
warum sollten frauen dann 
über einen kelch mit wein nicht auch den segen sprechen

wenn eine frau
den jüngern als apostelin vorausging
warum sollten frauen dann
zur apostelnachfolge nicht auch gerufen sein

Pater Andreas Knapp
in frau und mutter, 2019 Nr. 4

Hinaus ins Weite
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Fridays for Future

„Hinaus ins Weite“ - Was bedeutet 
dieser Satz eigentlich für einen Ju-
gendlichen?

Er bedeutet, sich Gedanken zu ma-
chen darüber, wie das eigene Leben 
einmal aussehen soll. 

Immer mehr Jugendliche fragen sich 
aber, ob es in der Zukunft überhaupt 
noch möglich ist, gut zu leben: Klima-
wandel, Umweltverschmutzung und 
Artensterben. Wenn wir den bisheri-
gen Kurs beibehalten, steuern wir ge-
radewegs in eine Zukunft, in welcher 

Unwetter zunehmen, der Anstieg der 
Meere die Lebensgrundlage vieler Mil-
lionen Menschen bereits genommen 
hat und Dürresommer nicht mehr zur 
Ausnahme, sondern zur Regel ge-
hören. Wir müssen uns entscheiden 
zwischen Vergangenheit und Zukunft, 
zwischen Resignation und Aufbruch. 

Wir von Fridays for Future haben uns 
für Letzteres entschieden. Auch wenn 
Aufbruch immer schwer fällt, müs-
sen wir im Hinterkopf behalten, dass 
wir am Ende nur gewinnen können. 
Wir gewinnen, dass wir weiterhin auf 
diesem Planeten leben können, wir 
gewinnen aber auch einen Zuwachs 
an Lebensqualität. Klimafreundlich 

leben heißt auch besser leben. Wir 
alle können damit anfangen. Weniger 
Fleisch essen - der Gesundheit zulie-
be, - Fahrrad fahren, um die Natur zu 
erleben und weniger Fliegen, dafür 
heimische Gebiete erkunden. Das al-
les schont das Klima und ist gut für 
Körper und Geist. 

Wie die Frohe Botschaft müssen 
Christen auch die Notwendigkeit der 
Bewahrung der Schöpfung hinaus ins 
Weite tragen. Gelegenheit dazu bieten 
unsere Freitagsdemonstrationen. 

David Fister
 Foto: FFF Presse
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Wenn ein katholischer Sportverband Jahr um Jahr  an 
einem Freitagabend im Mai zu einer »Wallfahrt nach Al-
tenberg« einlädt… Wenn die Teilnehmenden, jung bis 
alt, einen Gottesdienst in der Natur beginnen…

Von verschiedenen Orten aus: gehen, laufen, Rad fah-
ren und an fünf Stationen innehalten, hören, nachden-
ken, beten, dann kennen sie als ihr Ziel den Altenberger 
Dom und feiern den Gottesdienst dort gemeinsam zu 
Ende.

Bernward, Christoph und Klaus stellten in diesem Jahr 
ganz aktuell das Leitwort zur Wallfahrt auf: 

Fridays for future - Freitags für die Zukunft.

Passend zur Thematik gab es zu Beginn für alle eine 
ergiebige Regenschauer, rutschige Wegstrecken und 
überraschende Texte und Lieder:

Du führst mich hinaus ins Weite

DJK Sportlerwallfahrt 
2019

»Hilf; Herr, meines Lebens, 
  dass ich nicht vergebens 
  hier auf Erden bin«

Hier auf Erden - Richtung Altenberger Dom - 
wohlbemerkt.Heute pilgern mit uns Menschen, 
die wohl das Jahr 2020, 2050, 2080 und so-
gar 2100 erleben werden... Oder zumindest 
erleben wollen: ohne Wasserfluten, ohne Dür-
rejahre, ohne eine Umwelt mit unvorstellbaren 
Hindernissen! 

Hier nur ein Stichwort: »Wenn Geologen in Mil-
lionen Jahren nachsehen, was sich aus unserer 
Zeit, aus der Zeit des HOMO SAPIENS, des heu-
tigen Menschen im Gestein finden lässt, dann 
ist es eine Schicht aus… PLASTIK. «

„Wir leben in einer merkwürdigen Welt…“  
 Greta Thunberg

Merken wir das überhaupt? Interessiert uns 
das überhaupt? Sind wir überhaupt gewillt, 
darüber nachzudenken, was Schülerinnen und 
Schüler, Studentinnen und Studenten jetzt 
weltweit auf ihre Schilder schreiben?

Es geht um die Zukunft – auch unseres Lebens 
auf diesem Planeten! Wir haben keinen ande-
ren in Reserve…

Beim Blick nach vorne im abendlichen Son-
nenschein findet die Gruppe der »Fußfreundli-
chen« auf ihrem Weg rund um den Altenberger 
Dom auch Augenblicke der Ermutigung… Alle, 
egal welchen Alters, tragen heute Verantwor-
tung… Machen wir uns Tag für Tag bewusst, 
was uns und den kommenden Generationen 
hilft zu leben… Text und Foto:  Gottfried Linßen 
 DJK Novesia 1919 Neuss

Hinaus ins Weite
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„Heilig? -  Wer ich? -  
Ja Du!“

Heilige begegnen uns – gerade in Neuss – an 
vielen Ecken. Die Stadt selbst hat den Hl. Qui-
rinus als Patron, sie ehrt ihn, nach alter Tra-
dition, mit einer ganzen Wallfahrtswoche. Au-
ßerdem sind viele Kirchen in Neuss, und in der 
Pfarreiengemeinschaft auch vier KiTas, nach 
Heiligen benannt. 

Im Familienzentrum St. Quirin, in St. Pius X., 
Hl. Dreikönige und der KiTa Maria Goretti ha-
ben sich die Vorschulkinder darüber Gedanken 
gemacht, welche Rolle Heilige für uns heute 
noch spielen (können). Ein wichtiger Aspekt 
dabei war, dass wir selbst auch „von Gott aus-
erwählte Heilige“ sind.

 
Um dieses Thema auch den Erwachsenen zu-
gänglich zu machen, waren am 11. Mai alle ins 
Pfarrzentrum Heilige Dreikönige eingeladen.

Zu sehen gab es beeindruckende Bilder „Großer 
Frauen des Glaubens“ der in Köln lebenden Ma-
lerin Barbara Skorupa.
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Herzliche Einladung zu 
weiteren Veranstaltungen 
im Herbst:

Am Donnerstag, 31. Okto-
ber und an den Dienstagen 
12. und 19. November sind 
Sie herzlich ins Pfarrzen-
trum Hl. Dreikönige ein-
geladen. Als Einstieg wird 
jeweils ab 19 Uhr gemein-
sam gekocht (sofern be-
reits Zeit) und sich beim 
anschließenden Essen über 
lebensnahe Themen rund 
um „Heilige“ unterhalten. 
Die Abende sind thema-
tisch unabhängig vonein-
ander, sodass die Abende 
auch einzeln besucht wer-
den können. Näheres in den 
Pfarrnachrichten.

Thomas: Der ungläubige 
Thomas
Mir war wichtig zu zeigen, dass 
ein kritischer Blick auf die Kir-
che (das Kreuz) durchaus sinn-
voll sein kann. Kritik gehört zur 
Kirche. Der Glaube und der Re-
spekt vor Gott und dem Kreuz 
bleiben davon unberührt.

Andrea: Aus dem Schatten 
seines Bruders
Bei meinem Namensheiligen, 
dem Apostel Andreas ist mir 
wichtig, dass er aus dem Schat-
ten seines Bruders Petrus he-
raus getreten ist und seinen 
eigenen Weg der Christus-
Nachfolge gefunden hat.

Christina: Standhaft den Glau-
ben vertreten
Bei der Hl. Christina bewegt 
mich sehr, dass sie standhaft 
bei ihrer Meinung geblieben ist 
und ihren Glauben vertreten 
hat, trotz der schlimmen Dinge, 
die sie ertragen musste, bis sie 
schließlich doch starb.

Ursula: Selbstbewusstes 
Handeln
Ich habe einen für mich ganz 
neuen Aspekt der Legende von 
der hl. Ursula an diesem Vor-
mittag entdeckt: eine selbstbe-
wusste Frau lässt sich auf ein 
Wagnis ein - aber zu den von ihr 
genannten Bedingungen.

Ein zweites Highlight er-
möglichte Marvin Hille-
brand als Fotograf. Die 
Teilnehmer setzten sich 
mit ihrem persönlichen 
Namenspatron ausein-
ander: „Was spricht mich 
bei „meinem Heiligen” 
besonders an? Was da-
von finde ich bei mir / in 
meinem Leben wieder?“ 
Auf diesem Hintergrund 
brachten die Teilnehmer 
sich so ins Bild, wie sie 
ihren Heiligen sehen. 
Der Fotograf hielt diesen 
Augenblick mit seiner 
Kamera fest. 

Caja Steffen
Fotos: Marvin Hillebrand, 

Bernhard Wehres

Hinaus ins Weite
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Zu Fuß – und das seit 370 Jahren

„Gegrüßet seist Du Maria, voll der Gnade…” – 25 Frau-
en und Männer wiederholen diesen Ruf mehrfach und 
laufen dabei durch die Straßen und Flure am Nieder-
rhein. Im 370. Jahr ist die Neusser Kevelaerbruder-
schaft unterwegs, an einem frühen Morgen im Mai. Das 
Bildnis der Gottesmutter in Kevelaer ist ihr Ziel. Das 
sind aber noch 20 Kilometer. Im Gepäck sind nicht nur 
Getränke und eine Jacke für alle Fälle, sondern auch die 
Gebetsanliegen vieler Daheimgebliebener. Sie haben 
um ein Gedenken gebeten. Und dafür ist viel Zeit. Rund 

8 Stunden ist 
die Gruppe un-
terwegs. Im-
mer wieder 
unterbrechen 
sie den Gebets-
Fluss, um ein-
zelne Anliegen 
zu bedenken.

Ist pilgern noch 
modern? Diese 
Frage stellen 

sich die Neusser nicht. Sie fühlen sich in einer guten 
Tradition und einer schönen, generationsübergreifen-
den Gemeinschaft. Und sie sind froh, als sie ankom-
men. Bis zum Ortseingang von Kevelaer haben sie 
den Schirm nicht gebraucht. Doch nun stört der ein-
setzende Regen auch nicht mehr. Angekommen ist die 
Fußpilgergruppe nicht nur in Kevelaer, sondern auch 
im Glauben gestärkt. Und abends bei einem Bier oder 
Wein mit Erdnüsschen ist die Stimmung gut. Nächstes 
Jahr gehen wir wieder – da sind sich alle einig. Möch-
ten Sie mitgehen? Gerne. Melden Sie sich einfach im 
Pastoralbüro.

Oberpfarrer Msgr. Guido Assmann
Präses der Neusser Kevelaerbruderschaft

Foto: Guido Assmann

Vom Rhein an die Donau

„Schöner kann‘s woanders auch nicht sein, zieht es dich ins 
fremde Land, einmal treibt das Heimweh dich doch heim …“ 
Tja, so ist es wohl, wie wir in unserem Neusser Heimatlied sin-
gen. Auch mich treibt es immer wieder heim. Zumeist kom-
me ich zum Quirinusfest die knapp tausend Kilometer von der 
Donau an den Rhein gefahren. Außerdem im August, wobei 
es nicht immer gelingt, am Schützenfest teilzunehmen, da ich 
zum Patrozinium unseres Ordens, am 28. August (St. Augusti-
nus) wieder in meinem Kloster sein sollte. 

Am 8. im 8. des Jahres 2006 habe ich meine Geburtsstadt 
Neuss verlassen, wo ich 38 Jahre gelebt habe. Im Stift Klos-
terneuburg bei Wien wurde ich Novize. Fünf Jahre später 
wechselte ich ins Stift Herzogenburg bei St. Pölten, wo ich 
2012 meine Feierliche Profess ablegte und 2016 zum Pries-
ter geweiht wurde. Meine Heimatverbundenheit kommt auch 
dadurch zum Ausdruck, dass ich als Ordensnamen „Quirinus“ 
gewählt habe. 

Das Studium der katholischen Theologie absolvierte ich an der 
Universität Wien, die ich 2015 mit dem akademischen Grad 
eines Mag. theol. wieder verließ. Meine Diplomarbeit befasste 
sich mit der Gründungsgeschichte des Quirinus-Klosters. Das 
vorgeschriebenen Pastoralpraktikum leistete ich in der Pfarre 
Krems-St. Paul und lernte die Stadt Krems und die wunder-
schöne Wachau lieben. Seit meiner Priesterweihe bin ich als 
Stiftskaplan in unserer Filialkirche Radlberg (St. Pölten) eigen-
verantwortlich tätig. 

Mit großer Freude erinnere ich mich an meine Heimatprimiz 
in St. Marien zurück. Dabei konnte ich viele Weggefährten aus 
früheren Tagen wiedersehen. Immer wieder bekomme ich aber 
auch Besuch aus Neuss, worüber ich mich stets sehr freue. 
Neusser sind in Herzogenburg gern gesehen Gäste. Unser 
Chorherrenstift ist über 900 Jahre alt, liegt im wein-reichen 
Traisental, das direkt an Donau und Wachau grenzt. In der 
Nähe sind die großen Benediktinerabteien Göttweig und Melk.

Herr Quirinus -  Cornelius Greiwe Can.Reg.

Hinaus ins Weite
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„9 Helden und 1 Heiliger – Gepa sucht den Stadtpatron”

…so war das Theaterstück betitelt, das im vergangenen Sommer von der Theater-AG der Görresschule uraufgeführt 
wurde. Die beiden Lehrer Janie Glatzel und Dominik Kaulen haben ein so informatives und unterhaltsames Stück mit viel 
Lokalkolorit und eingängigen Musik-Einlagen geschrieben, dass nun jeder Besucher der Aufführung weiß, warum und 
wie es zur „Translatio der Gebeine des Heiligen Quirinus“ kam. Es fand so großen Anklang, dass Pastor Assmann darum 
bat, diese Geschichte noch einmal im Rahmen der Quirinus-Wallfahrt 2019 im Münster darzustellen. Gesagt, getan! 20 
begeisterte und engagierte Kinder aus den Klassen 4-6 haben die Pilgerreise von Äbtissin Gepa zu ihrem Bruder, Papst 
Leo, durch ihre Spielfreude und ihr komödiantisches Talent noch einmal so lebendig werden lassen, dass die Zuschauer 
das Gefühl hatten, hautnah bei dieser gefahrvollen Reise dabei zu sein.

Viele helfende Hände waren natürlich nötig, um die praktische Umsetzung mit Kostümen und Requisiten, mit Licht und 
Ton zu ermöglichen und außerdem 3000 Meter Kabel in der Kirche zu verlegen. Der Aufbau hat 14 Stunden gedauert, 
der Abbau dann „nur“ 9 Stunden. Dominik Kaulen hat mit  seinem Team zweimal die „Geisterstunde” im Quirinus-
Münster verbracht – wie er selber sagt: „eine besondere und schöne Erfahrung!” 

Ursula Kurella

aus dem Gemeindeleben
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Fotos: Sascha Dressler, Kerstin Habersang und Andrea Kruchen

aus dem Gemeindeleben
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Der fünfzehnte „Nothelfer“

Mitte Juni wurde unser Gemeindemitglied Ernst 
Stock 80 Jahre alt. Das allein würde sicherlich 
keinen Artikel im Pfarrbrief rechtfertigen. Aber er 
ist auch nicht irgendein Gemeindemitglied.

Seit Jahrzehnten ist er ehrenamtlich in den ver-
schiedensten Bereichen unserer Gemeinden ak-

tiv. Besonders zeitintensiv engagierte er sich bis Ende Juni 
als ständiger Küster(vertreter). Seine „Küsterausbildung“ 
erhielt er vor knapp 30 Jahren in St. Marien bei den Kaplä-
nen Schwaderlapp und Jablonka. Damals wurde dringend 
jemand für Küsterdienste gesucht und was lag da näher, als 
den Mann der Pfarramtssekretärin zu fragen, schließlich 
ist er handwerklich begabt und hatte auch noch ein wenig 
Zeit… Später kam der ehrenamtliche „Schließdienst“ am 
freien Tag des Küsters in Hl. Dreikönige im wöchentlichen 
Wechsel dazu. Im Jahr 2015 übernahm er in Nachfolge des 
verstorbenen Küstervertreters Herrn Dieckers in St. Marien 
den wöchentlichen Küsterdienst am Montag einschließ-
lich der Messfeier um 9 Uhr. Kaum aber hatte Herr Stock 
den Vertrag über die zugehörigen vier Stunden pro Woche 
unterschrieben, fragte ihn der Verwaltungsreferent, ob er 
nicht bereit wäre, in Notfällen auch andere Vertretungen 
zu übernehmen. Nichts Böses ahnend und gutmütig wie er 
ist, sagte er zu.

Die Not kam schnell und blieb dauerhaft - in den letzten 
Jahren hat er ehrenamtlich die drei hauptamtlichen Küster 
unserer Pfarreiengemeinschaft bei Urlaub und Abwesen-
heit vertreten, teilweise – soweit die Gottesdienste nicht 
parallel waren – sogar gleichzeitig und wurde so zu etwas 
wie der 15. Nothelfer. An Weihnachten und an den Kar- und 
Ostertagen hat er dafür gesorgt, dass in allen vier Pfarr-
kirchen gleichzeitig Liturgie gefeiert werden konnte und 
i.d.R. den Küsterdienst in Hl. Dreikönige übernommen. Mit 
Ostern begann dann üblicherweise seine Hauptarbeitszeit 
im Jahr. Dann ging nämlich die Urlaubszeit der Küster los, 
die erst im Herbst wieder ein vorläufiges Ende fand. Fast 
durchgängig, meistens viele Wochen am Stück 7 Tage die 
Woche (ohne „freien Tag“) war er dann im Einsatz in den 

vier Pfarrkirchen „rund um den Eierdieb“. Zeit für freie 
Tage und Urlaub o.ä. blieb da nicht. Es gab in dieser Zeit 
nur drei Ausnahmen: Jährlich das Schützenfest-Wochen-
ende, im letzten Jahr ein von der Familie zur Goldhochzeit 
geschenktes Familien-Wochenende und in diesem Jahr der 
80. Geburtstag. Selbst als in diesem Jahr Enkel Jonas in Hl. 
Dreikönige zur Erstkommunion ging, war er bei der Mess-
feier, der Dankandacht und der Dankmesse als Küster im 
Einsatz. Es gibt außer ihm keinen Küster, der sich in allen 
Kirchen unserer Pfarreiengemeinschaft sofort zurechtfin-
det. Was ihn neben seinen umfangreichen Kenntnissen 
auszeichnet ist, dass er allen Menschen stets gut gelaunt, 
freundlich und hilfsbereit begegnet. Wenn Ernst Stock in 
der Sakristei ist, ist selbst in stressigen Situationen immer 
gute Stimmung. Als Neusser Original beherrscht er das 
Rekeln perfekt und erklärt Neu-Neussern nicht nur dieses 
Wort (auf elegante Weise zu frotzeln), sondern auch, wie 
das ein oder andere in Neuss läuft… 

Das Sprichwort, dass hinter jedem starken Mann eine star-
ke Frau steht, trifft auf jeden Fall auch auf unseren „Nothel-
fer“ zu. Seine Frau Erika, mit der er im Schatten der Drei-
königenkirche wohnt, war oft diejenige, die am Telefon war, 
wenn die Sekretärinnen für einen weiteren Zusatzdienst 
(bspw. eine Beerdigung) anriefen, weil er gerade in einer 
der Kirchen unterwegs war. Sie organisierte die passenden 
Einsatzpläne, hatte den Überblick über selbige und merkte 
sofort, wenn ihr Mann das ein oder andere Mal mehrfach 
gleichzeitig eingeplant war oder verschob schon mal Arzt-
termine. Auch für das leibliche Wohl sorgte sie pünktlich im 
kurzen Zeitfenster zwischen zwei Terminen.

Den Ruhestand hat er sich redlich verdient. Langweilig wird 
ihm sicher nicht werden, es gibt ja noch genügend andere 
(kirchliche) Ehrenämter, seine Familie und die Scheiben-
schützengesellschaft.

Wir danken ihm herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz, 
wünschen ihm noch lange Gesundheit und Gottes Segen 
und hoffen, dass er sich weiter in unserer Gemeinde ein-
setzt. Text und Foto: Bernhard Wehres
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Der Pfarrgemeinderat hat sich beim 
Klausurwochenende im März mit den 
aktuellen und kommenden pastoralen 
Herausforderungen für die katholi-
sche Kirche im Erzbistum Köln aus-
einandergesetzt. Zusammengefasst 
sind dies insbesondere:

 � ein deutlicher Vertrauens- 
und Relevanzverlust, immer 
mehr Menschen kehren der 
Kirche den Rücken zu,

 � knapper werdender fi-
nanzielle Ressourcen, 

 � eine Halbierung der Zahl aller 
Pastoralen Dienste bis 2030 
(Priester, Diakone, Pastoral- 
und GemeindereferentInnen)

 � anstehende strukturel-
le Veränderungen. 

Uns haben die Zahlen und Informati-
onen, aber auch eigene Erfahrungen 
gezeigt, dass sich etwas tun muss 
und wir nicht einfach so weiterma-
chen können wie bisher. Damit sind 
wir nicht allein – im Frühjahr haben 
die deutschen Bischöfe beschlossen, 
sich auf einen sogenannten „synoda-
len Weg“ zu machen, dort soll es zum 
1. Advent losgehen und unser Bistum 
hat sich auf einen „Pastoralen Zu-
kunftsweg“ begeben. 

Wir möchten in unserer Pfarreienge-
meinschaft einen Prozess beginnen, 

Wir müssen reden!

Kirche hat Zukunft – mit dir?!

bei dem unter Beteiligung möglichst 
vieler Gemeindemitglieder Antworten 
gefunden werden sollen, wie „Kirche 
vor Ort“ auf diese Herausforderungen 
angemessen reagieren kann.  Dabei ist 
eine der zentralen Fragen, wie die Men-
schen in unseren Gemeinden heute und 
morgen Kirche sein wollen (sein können, 
sein sollen)?

In einem ersten Schritt planen wir eine 
Veranstaltung, bei der interessierte Ge-
meindemitglieder über die anstehenden 
Herausforderungen informiert werden 
sollen und zur Teilhabe an den anste-
henden Veränderungsprozessen einge-
laden werden. Sie sollen die Möglichkeit 
erhalten, eigene Befindlichkeiten, Sor-
gen, Ideen und Wünsche miteinander zu 
teilen und zu äußern. Die Veranstaltung 
soll der Auftakt für einen kirchlichen 
Entwicklungsprozess sein, der – unter 
Beteiligung möglichst vieler – Lösungen 
findet, wie Kirche in der Neusser Innen-
stadt auch zukünftig lebendig bleiben 
bzw. wieder neu werden kann.

Wir stehen als Kirche vor großen Heraus-
forderungen und es ist viel im Umbruch. 
Kirche bei uns vor Ort hat Zukunft, 
wenn wir alle mutig, hoffnungsvoll und 
begeisternd Mitverantwortung für das 
kirchliche Leben übernehmen. Deswe-
gen hoffen wir, dass Sie am 3. November 
dabei sind! Text und Foto: Bernhard Wehres,  
 pfarrgemeinderat@neuss-mitte.de

aus dem Gemeindeleben

Wir müssen reden!   
Kirche hat Zukunft – mit dir?!
Sonntag, 3. November 2019
11.30 Uhr Hl. Messe in Hl. Dreikönige
anschl. Imbiss im Pfarrzentrum
13.00 Uhr Beginn
Information – Austausch – Perspektive 
15.00 Uhr Abschluss
Weitere Informationen bald unter  
www.neuss-mitte.de/zukunft
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72-Stunden-Aktion 2019

Der Tod ist wohl der sicherste Bestandteil un-
seres Lebens und auch ein wichtiger Aspekt 
unseres Glaubens. So kam es dann, dass wir 
als Zusammenschluss der vier Messdiener-
gemeinschaften aus Neuss-Mitte sowie der 
Katholischen Jugend St. Marien zur 72-Stun-
den-Aktion vom 23.–26. Mai ein Projekt 
durchführten, welches mit dem Thema Tod in 
Berührung tritt. Unter dem Motto „pflegen, 
verschönern, säubern“ widmeten wir uns auf 

dem Hauptfriedhof einigen Stellen, denen sonst nicht die 
volle Aufmerksamkeit gelten kann. Da alle neun Teilnehmer 
unserer Gruppe auch zu den Messdienern aus Neuss-Mitte 
zählten, war der Neusser Hauptfriedhof für viele von uns 
quasi ein zweiter „Arbeitsplatz“ und recht vertraut. Aber 
dennoch hat er viele Orte und Facetten, die uns nicht ver-
traut waren. Nach einem kurzen Gebetseinstieg am Vor-
abend begannen wir die Aktion am Freitagmorgen mit 
einem Rundgang, auf dem uns Herr Sentürk von der Fried-
hofsverwaltung mit seinen Kollegen begleiteten. Schon in 
der Friedhofskapelle konnten wir einen neuen Einblick ge-
winnen. Neben den Tiefkühlräumen birgt der Hauptfriedhof 
einen eigenen Waschraum für muslimische Bestattungen. 
Das regte zu einem interessanten Austausch über diverse 
Bestattungskulturen einschließlich der jeweiligen Vor- und 
Nachteile an. Einen seltenen Anblick bot die alte Friedhofs-
kapelle, die früher von der orthodoxen Gemeinde genutzt 
wurde und einen für uns ungewohnten Altar hinter einer 
Abtrennung verbirgt. Leider ist diese aufgrund mangeln-
der Nutzung etwas heruntergekommen. Erwähnenswert ist 

noch, dass die positive Seite des Friedhofs nicht nur in sei-
ner Symbolik für die Hoffnung und Auferstehung besteht, 
sondern auch darin, dass an diesem Ort der Trauer nach 
Aussage der Friedhofsmitarbeiter immer wieder neue sozi-
ale Kontakte entstehen.

Nach einer ersten Stärkung ging es mit dem ersten Teilpro-
jekt los. Die Natur-Trauerhalle, eine kleine unter Bäumen 
versteckte Fläche mit einer Pieta-Statue, die Möglichkeit 
zu einer kleinen Trauerfeier im Freien bietet, haben wir neu 
bepflanzt. Auf dem Neusser Friedhof verbirgt sich auch eine 
ganze Menge Stadtgeschichte. So nahmen wir uns vor, das 
Grab eines Ehrenbürgers, für deren Grabpflege die Stadt 
verantwortlich ist, zu verschönern. Unsere Wahl fiel dabei 
auf das Grab von Jacob Le Hanne (1800-1867), der nicht 
nur die alte Friedhofskapelle, sondern auch das Grundstück 
des Marienhauses, welches vielen von uns mittlerweile als 
Pfarrheim vertraut ist, gestiftet hat. Besonders ans Herz 
ging das Verschönern des Schmetterlings-Feldes. Auf die-
sem sind ungeborene Kinder bestattet. An der Oberfläche 
sind keine wirklichen Gräber zu erkennen, aber ein kleiner 
Bereich bietet den Angehörigen die Möglichkeit, eine Later-
ne oder sonstige Gegenstände als Zeichen des Abschieds 
dort niederzulegen. Diese konnten ordentlich gesäubert 
und aufgeräumt werden. Als aufwendigstes Projekt stellte 
sich jedoch die Reinigung des Kriegermals – im Gedenken 
an die gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkrieges – so-
wie des umliegenden Bereichs heraus. Bei unserem Vor-
haben wurde wir von der Gärtnerei Selders unterstützt. 
Diese stiftete uns nicht nur die Pflanzen, wir konnten sogar 
in einem Workshop zwei eigene Kränze stecken. Diese lie-
gen nun am Kriegerdenkmal sowie am Schmetterlingsfeld.  

 
Den Abschluss bildete am Samstagabend 
ein Gebetsgang mit Betrachtung – wortwört-
lich wie auch im übertragenen Sinne – der 
einzelnen Stellen. Unser Projekt schien un-
ter Gottes Segen zu stehen, denn das Wet-
ter war perfekt abgestimmt. Trocken zur Ar-
beitszeit und erst jetzt – ein paar Tage später 
– nimmt es uns die Arbeit zum Gießen ab… 
 Dominik Schiefer 
 Fotos: Sebastian Sehr
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Abschied von der Katholischen Haupt-
schule  
Maximilian Kolbe

Was im Jahre 1970, zwei Jahre nach der Schulreform, mit der 
Hauptschule an der Bergheimer Str. begonnen wurde, endet 
nun knapp 50 Jahre später mit der Auflösung einer traditio-
nell in der Gemeinde Hl. Dreikönige verwurzelten „Hauptschule 

Maximilian Kolbe”. (Na-
mensgebung im Jahre 
1981).

Im letzten Jahrgang 10 
werden noch 97 Schü-
lerinnen und Schüler (6 
Klassen) in insgesamt 
11 Fach- und Klassen-
räumen von 17 Lehre-
rinnen und Lehrern un-
terrichtet. Natürlich hat 

sich schon viel verändert, 
hat doch die neu geschaffene „Gesamtschule Comenius” einen 
Großteil der Räumlichkeiten übernommen. 

Was bleibt ist die Erinnerung an mehr als. 20 000 Schülerinnen 
und Schüler, 180 Lehrerinnen und Lehrer, sowie Hausmeister 
und Sekretärinnen, welche dieser Schule über die vielen Jahre 
ein Gesicht gaben. Erinnern wird man sich, um nur einige weni-
ge Beispiele zu nennen:

 � an den Schüleraustausch mit dem Collège Jean 
Moulin aus Châlons-en-Champagne, 
 � an das Zeitzeugenprojekt unterstützt durch 
das Maximilian-Kolbe-Hilfswerk, 
 � an Wallfahrten nach Köln, zur Cornelius-Ka-
pelle oder zum Quirinus-Münster,
 � an die Senioren-Adventsfeiern,

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hl. Dreikönige war in 
allen Zeiten geprägt durch ein großes Miteinander. Hervorzuhe-
ben ist mit Sicherheit der Einsatz der verschiedenen Seelsorger 

für diese Schule. Zu erwähnen wären hier Kaplan 
Kirsch, Pfarrvikar Friedhelm Kronenberg, der lei-
der viel zu früh verstorbene Pfarrer Marcus Bus-
semer, Pfarrer Herbert Ullmann, Pfarrer Jürgen 
Arnolds und heute Monsignore Guido Assmann. 
Diese und weitere begleiteten diese Schule in un-
zähligen Schulgottesdiensten. 

Zum Schluss sei erinnert an die Menschen an der 
Spitze dieser Schule. Zunächst an Josef Leonhard 
Heinen. Er begleitete das Werden der Hauptschu-
le aus der Knabenschule St. Dreikönige und der 
Mädchenschule St. Dreikönige zur Hauptschule 
an der Bergheimer Straße bis 1976. Ihm folg-
te Wilhelm Irmen (+ 2017). Als Schulleiter von 
1976 bis 1998 hat er das Schulbild maßgeblich 
geprägt. Zu nennen sind ferner Herr Michael 
Schmitz, Frau Maria Bienefeld und die aktuelle 
Schulleiterin Frau Marion Wittig.

Thomas Peters (Lehrer HS Maximilian Kolbe),  
Fotos:Klaus Spickernagel, Schule

aus dem Gemeindeleben



Termine

24

Der Münsterchor singt in die große 
Weite oder ein Wochenende mit 
Mozart im Bann des roten Lämp-
chens – Ein Tenor berichtet aus dem 
Maschinenraum.
Am Sonntag der Quirinus-Oktav wird 
traditionell der Festgottesdienst vom 
Münsterchor mitgestaltet, in diesem 
Jahr mit der „Missa brevis in F“ von 
Wolfgang Amadeus Mozart. Dazu wird 
der WDR das sonntägliche lateinische 
Hochamt für WDR5 als Sonntagsmes-
se ausstrahlen und dafür als Backup 
auch die Vorabendmesse als lateini-
schen Hochamt aufzeichnen.

Alle Musiker und Sänger sind pünkt-
lich am Samstag um viertel vor fünf 
zur Generalprobe auf der Orgelbüh-
ne und es geht eng zu, weil neben 
dem NKO auch große Mikrofonstän-
der ihren Platz beanspruchen. Aber 
der Kantor rückt geduldig alles so 
zurecht, dass jeder seine Stimme ein-
bringen kann. Dann geht es los. Wir 
werden uns durch die ganze Messe 
arbeiten, wobei manche Stellen in ge-
änderter Form wiederholt werden, um 
den optimalen Klang zu produzieren.

Nach einer kurzen Pause sind 
um 18.55 Uhr alle wieder auf 
der Orgelbühne und wir hören 
die Worte eines Technikers, 
der den Ablauf erläutert und 
auf das rote Lämpchen an dem 
Mikrofonständer des Zelebran-
ten hinweist. Es bedeutet, dass 
wir „auf Sendung“ sind und die 
Messebesucher bitte erst nach 
Verlöschen des Lämpchens 

aufstehen mögen, um die Kirche zu 
verlassen. Probehalber schaltet jetzt 
die Regie das Lämpchen kurz ein, da-
mit jeder sehen kann, wo es montiert 
ist. Auch dem letzten wird dabei klar, 
dass alles zwischen Sakristeiglocke 
und „Ite missa est“ in 57 Minuten 
passen muss, was bedeutet, manch-
mal schneller singen und beten zu 
müssen.

Und dann geht es los. Ein Herr er-
scheint am Ambo, das rote Lämpchen 
leuchtet auf und er spricht eine kurze 
Einleitung für die Zuhörer am Radio. 
Die Sakristeiglocke ertönt, die Orgel 
beginnt eine Improvisation. Gleich 
geht es mit Kyrie und Gloria weiter. 
Es sind nur wenige Messebesucher in 
der Kirche und so muss der Chor laut 
und deutlich in die Mikros beten, um 
Fülle zu demonstrieren. Noch wäh-
rend der Gabenausteilung beginnt die 
Schlußsequenz und direkt nach dem 
„Deo gratias“ nach dem „Ite missa 
est“ erlischt die rote Lampe. Wir ha-
ben es geschafft.

Am nächsten Morgen beginnt alles 

wieder von vorne. Jetzt stehen wir mit 
dem Gestus der Rundfunk-Erfahrenen 
auf der Orgelbühne, schweigen wie 
Profis und singen und beten uns wie-
der durch alle Stationen der Messe. 
Allerdings werden wir in aller Ruhe 
etwas zu früh fertig und der Kantor 
muss die Lücke mit einer Orgelimpro-
visation füllen, was ihm aber mühelos 
und bravourös gelingt. Am Nachmit-
tag kommen dann erste Rückmeldun-
gen über Monsignore Assmann, dass 
man uns nicht nur in Düsseldorf son-
dern auch weit im Süden in Bayern 
gut habe hören können. In eine solch 
große Weite haben wir schon ewig 
nicht mehr gesungen.

Richtig schön wird es erst am Abend 
im eigentlichen Festgottesdienst. Die 
Mikros mit ihrem Schweigegebot sind 
fort, es gibt mehr Platz und keine Eile. 
Die Kirche ist im Hauptschiff bis auf 
den letzten Platz besetzt, darunter 
der Bürgermeister und andere bedeu-
tende Persönlichkeiten. Jetzt dürfen 
wir alles und in Mozarts Zeitvorstel-
lungen singen und nach den vielen 
Wiederholungen meistert jeder seine 

speziellen Stellen in den 
Noten mit Bravour und 
Vergnügen. So findet 
ein langes arbeitsrei-
ches Wochenende mit 
Mozart unter dem Bann 
des roten Lämpchens 
ein schönes Ende.

 Text und Foto:  
 Michael Vinnemeier
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DreikönigenChor zu Gast in Mainz

Während der Tätigkeit von Dr. Peter Kohlgraf als Seelsorger der katho-
lischen Kirche in Neuss sind viele Freundschaften und Kontakte ent-
standen. Auch zum DreikönigenChor mit seinem Leiter Regionalkantor 
Michael Landsky. Das nahm der Chor zum Anlass, den jetzigen Bischof 
von Mainz im Rahmen eines Chorausfluges zu besuchen. Der Chor 
traf - auch mit Gastsängern aus dem befreundeten Kirchenchor St. 
Mauritius aus Meerbusch - am frühen Vormittag mit dem Bus in Mainz 
ein. Das Tagesprogramm gestaltete sich in der kirchenmusikalischen 
Gestaltung des Hochamtes im Mainzer Dom, einer Erkundung der Se-
henswürdigkeiten der Stadt Mainz und einem gemeinsamen Mittag-
essen mit dem Mainzer Bischof. Bischof und Chormitglieder waren 
begeistert vom Zusammentreffen, tauschten viele freundschaftliche 
Gedanken aus, die Neuss und die Stadt Mainz verbinden. Bei hoch-
sommerlichen Temperaturen war es für alle ein schöner Ausflugstag! 
Am Abend setzte sich der Bus des DreikönigenChores dann wieder in 
Bewegung zur Rückfahrt nach Neuss. Pfarrer Msgr. Guido Assmann 
begleitete den DreikönigenChor an diesem Tag und war auch als Kon-
zelebrant im Dom mit dabei.

Stefanie und Manuela Führt 
Fotos: Waldemar Jankus, Bernhard Wehres

Bischof Prof. Dr. Peter 
Kohlgraf, Oberpfarrer 
Msgr. Guido Assmann
und DreikönigenChor 
nach dem Hochamt in 
Mainz

aus dem Gemeindeleben
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„Wenn ich die See seh ,́ brauch 
ich kein Meer mehr!“

Chorfahrt des „Ensemble 3Klang“ nach Amster-
dam

Unter diesem Motto beschlossen die 12 Sän-
gerinnen des Ensembles und ihr Leiter, Michael 
Landsky, am Sonntag, den 12.05.2019 noch ei-
nen Abstecher an die Nordsee zu machen und 
sich den Wind um die Ohren pusten zu lassen, 
um den „kleinen Mann im Ohr“ vom „Exultate“ 
aus demselben zu vertreiben. Am Vormittag 
hatten wir dieses nämlich in der Sonntagsmes-
se der Gemeinde St. Augustinus gesungen, wo 
wir sehr herzlich begrüßt wurden. Uns gefiel der 
moderne Kirchenraum im Gemeindezentrum, 
der eigens für die bewundernswerte, alte Orgel 
von Cavalier Coll mit dem schön gestalteten, 
dunklen Prospekt gebaut zu sein scheint. Unser 
abwechslungsreiches Repertoire, das von Aus-
zügen aus der klassischen Messe von Sigismund 
Ritter von Neukomm bis zu Martin Setchells „O 
clap“ reichte, wurde bewegt aufgenommen. So 
postete die Organistin Susanne Veerman bei fa-

cebook, dass 3Klang den 
Gottesdienst „prachtig 
opluisterde“.

Die Sangesfreude lag si-
cher nicht nur am ver-
gnüglichen Vortag mit 
einer für deutsche Tou-
risten obligatorischen 
Grachtenfahrt, dem 
Stadtbummel und einem 
gemeinsamen Abendes-
sen. Hier gelang es uns mit 14 Personen wört-
lich genommen à la carte zu essen: Wir beka-
men genau EINEN Menuplan ausgehändigt und 
die Aufgabe, direkt für alle zu bestellen!

Nächstes Jahr erwarten wir gespannt den Ge-
genbesuch des Chors von St. Augustinus bei 
uns in Neuss. Und wohin geht unsere nächste 
Chorfahrt? Ans Meer!?!

Teresa Gammersbach, Michael Landsky, Ulli Lehmann, 
Verena Löhr und Ulli Pastohr

 Foto: Susanna Veerman

Kirchenmusik kurz und knapp
Der Marienchor lädt ein zum Probennach-
mittag am 10. November 2019 von 13.30 
Uhr bis 17 Uhr im Marienhaus. 
Geprobt wird die „Missa pastoralis in C in 
Nativitate Domini in nocte“ von J. J. Ryba 
(1765-1815), die in der Christmette am 
24.Dezember in St. Marien gesungen 
werden soll. 

Die Probe ist offen für alle Interessierten.
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Musik in der Liturgie  
und Konzerte

Sonntag, 7. Juli 2019  
11.30 Uhr, Hl. Dreikönige
Messfeier zum Beginn des Pfarrfest
Neue Geistliche Lieder
Kinderchor „Heavenly Voices“ - Ltg. Angela 
Bust

16.00 Uhr, St. Marien
Konzert
Fredrik Sixten: Requiem
Franziska Bobe, Sopran - Emanuel Fluck, 
Bariton - Stefan Palm, Orgel
Akademischer Chor der Eberhard Karls 
Universität Tübingen - Ltg. UMD Philipp 
Amelung

Samstag, 13. Juli 2019, 21.30 Uhr, 
Quirnusmünster
Nachtkonzert
Sommernacht a cappella
Kammerchor Capella Quirina Neuss

Donnerstag, 1. August, 18 Uhr, St. Marien
Messfeier
Missa mundi (W. Menschick)
Marienchor - Ltg. Peter Höngesberg

Orgelsommer 2019 „Nachbarn“
So, 11. August: Elodie Marchal, Chalons
Mi, 14. August Josef Kotowicz, Bialystok
So, 18. August Joachim Neugart, Neuss 
Beginn jeweils 20 Uhr im Quirinusmünster

Tage der Kirchenmusik im  
Kreisdekanat Rhein-Kreis Neuss
15.-22. September 2019
Sonntag, 15. September 2019 
10.00 Uhr, St. Pius
Familienmesse zum Beginn des Pfarrfests
Neue Geistliche Lieder
Kinderchor „Tonleiter“ - Ltg. Angela Bust

11.30 Uhr, Hl. Dreikönige
Messfeier
Chor- und Orgelmusik von Bach, Mawby und 
Stanford | DreikönigenChor Neuss - Ltg. u. 
Orgel Michael Landsky

18.30-22.30 Uhr, Quirinusmünster
25. Romanische Nacht „Und alles ist 
anders!“
Münsterchor Neuss - Kammerchor Capella 
Quirina Neuss - Sinfonietta - Kölner Vokal-
solisten - Ltg. Joachim Neugart
Konzert mit Eintritt!

Dienstag, 17. September 2019, 19.30 Uhr, 
St. Marien Krypta
„Abendsegen“
Musik für Viola d‘Amore und Vokalmusik von 
Marais, Nysted, Händel, Traditional u.a.
Andreas Illgner, Viola d‘amore - Vox Mariana 
(Vokalensemble) - Ltg. Peter Höngesberg
Eintritt frei!

Mittwoch, 18. September 2019 
19.30 Uhr, St. Marien
Orgelkonzert „Toccata“
Toccata d-Moll (J. S. Bach, BWV 565), 
„Toccata alla Rhumba“ (Planyavsky), Afro-
Cuban „In dir ist Freude“ (J. M. Michel) u.a.
Peter Höngesberg, Orgel
Eintritt frei!
19.30 Uhr, Hl. Dreikönige
Chorkonzert
Gospels und Spirituals
Gospelchor „HearUs!“ - Ltg. Michael 
Landsky
Eintritt frei!

Donnerstag, 19. September 2019,  
19.30 Uhr, Hl. Dreikönige
Abendmusik Vokalensemble und Orgel
Ensemble Quadrigal - Michael Landsky, 
Orgel

Donnerstag, 19 2019, 19.30-21.30 Uhr, 
Marienhaus (Kapitelstr. 36)
Offene Chorprobe 
für Interessierte mit und ohne Chorerfah-
rung
Marienchor Neuss - Ltg. Peter Höngesberg

Freitag, 20. September 2019, 21.00 Uhr, 
St. Pius X.
Evensong - DreikönigenChor Neuss 
 - Ltg. Michael Landsky

Samstag, 21. September 2019,  
14.00-19.00 Uhr, St. Pius X.
NGL-Tag 2019 („Neues von Gregor Linßen“)
Gregor Linßen stellt in einer Probe 
für versierte Sänger*innen und 

Chorleiter*innen die neuen Lieder des 
Jahres 2019 vor. Mit diesen und weiteren 
zur Lesung des Tages passenden Lieder wird 
gemeinsam die Vorabendmesse gestaltet.
Spontanchor - Ltg. Gregor Linßen
Weitere Infos und Anmeldung unter 
www.edition-gl.de/ngl-tag-2019/

Sonntag, 22. September 2019 
11.30 Uhr, Hl. Dreikönige
Messfeier
Orgelmusik von Mendelssohn-Bartholdy und 
Orgelimprovisation
nach der Messfeier Orgelführung (bis 13:30 
Uhr)
Michael Landsky, Orgel 
17.00 Uhr, Hl. Dreikönige
Orgelkonzert
Werke von Widor, Pierne, Vierne u.a. sowie 
Improvisation
Domorganist Prof. Michael Hoppe, Aachen
Eintritt frei!

weitere Termine und Informationen unter 
www.kirchenmusik-neuss.de

Samstag, 28. September, 20.00 Uhr - 
21.00 Uhr, Quirinusmünster
Lateinische Komplet und Orgelkonzert zur 
Nacht im Rahmen der Neusser Kulturnacht

Mittwoch, 2. Oktober, 20.00 Uhr,  
Quirinusmünster
Konzert des WDR-Rundfunkchores Köln
Frank Martin: Messe und Chormusik von 
Alfred Schnittke
Konzert mit Eintritt!

Sonntag, 6. Oktober 2019, 18.00 Uhr,  
St. Pius
Jugendmesse mit Kreisjugendseelsorger 
Norbert Fink
Choralcanto Neuss - Ltg. Gregor Linßen

 
Donnerstag, 31. Oktober 2019, 20.00 Uhr, 
Hl. Dreikönige
CHORALCANTO-Konzert All-Hallows-
Evening -Ein #holdirdensinnzurück Konzert 
von und mit Gregor Linßen
Lieder und Gedanken zu „Hallo-wen feierst 
du?”
Eintritt frei!
 Fortsetzung >

aus dem Gemeindeleben
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Die muslimische Gemeinde Ahmadiyya 
Muslim Jamaat Neuss war kürzlich zu Gast 
in der Dreikönigenkirche. Thomas Kau-
manns hat den rund 20 Gästen den Kirch-
bau gezeigt und ihnen erklärt, was wir 
Christen in unseren Kirchen tun, wie unse-
re Gottesdienste ablaufen und woran wir 
glauben. Er stellte sich auch vielen Fragen. 
Sein Fazit: „Es war ein angenehmes Ken-
nenlernen. Miteinander reden ist besser 
als übereinander reden.“

Die Messdiener aus Hl. Dreikönige konn-
ten im Frühjahr direkt aus vier Ausflügen 
innerhalb einer Woche auswählen. Insge-
samt 78 Kinder besuchten einen Trampo-
linpark, gingen auf die Piste in der Skihalle, 
spielten 4D-Minigolf und besuchten das Er-
lebnisbad „Aqualand“ in Köln. 

Kinderbibeltag: am 30./31. März 2019 
erlebten unsere Pfarreien ein schönes, 
munteres und abwechslungsreiches Kin-
derbibeltagswochende, das in diesem 
Jahr unter dem Motto „Elisabeth - Hände 
die schenken“ stand und in diesem Jahr 
nahezu zeitgleich in St. Pius und St. Quirin 
stattfand. Herzlichen Dank allen, die sich 
bei der Vorbereitung und Durchführung 
eingebracht haben!

Freitag, 1. November 2019, 11.30 Uhr,  
St. Marien
Hochamt Allerheiligen
Missa antiqua (W. Menschick)
Marienchor - Ltg. Peter Höngesberg

Samstag, 9. November 2019, 20.00 Uhr,  
Hl. Dreikönige
Chorkonzert
Werke von H. Schütz, H. Purcell, J. Brahms, 
R. Vaughan Williams, H. Parry u.a.
ensemble provocale, Düsseldorf - Ltg. 
Sebastian Voges | Eintritt frei!

Sonntag, 17. November 2019, 11.30 Uhr,  
Hl. Dreikönige
Messfeier zum Cäcilienfest der Chöre
anschl. Feier im Pfarrzentrum
Chöre der Gemeinde - Ltg. Michael Landsky 
und Angela Bust

So, 17. November 2019, 18:30 Uhr,  
Quirinusmünster
Konzert | Gabriel Fauré: Requiem für Chor, 
Soli und Orgel
Münsterchor Neuss - Neusser Kammeror-
chester | Konzert mit Eintritt!

Informationen zur Kirchenmusik
Detaillierte Informationen zur Musik 
in der Liturgie finden Sie jeweils in den 
aktuellen Pfarrnachrichten sowie im 
Internet: 
www.kirchenmusik-information.de, 
www.muensterchor.de, 
www.st-marien-neuss.de/chor 

Lateinisches Hochamt mit Musik
Jeden Sonntag und an den Feiertagen 
Chormusik im lateinischen Hochamt um 
10:00 Uhr im Quirinusmünster.

Orgelstunde 
Jeden Samstag (außer in den Schulferien) 
11:30-12:00 Uhr Orgelstunde zur Markt-
zeit im Quirinusmünster.
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Fotos:  
Muslimische Gemeinde, Bernhard 

Wehres,  
Benedikt Wichmann,  

Axel Olschinski

aus dem Gemeindeleben
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Kinderpfarrbrief
Die Kinderseiten zum Pfarrbrief liegen 
wieder in den Kirchen zur Mitnahme 
aus. Viel Freude damit!

30 Jahre Seelsorger an St. Marien!
Am 1. Oktober 2019 ist Msgr. Wilfried 
Korfmacher 30 Jahre Seelsorger an 
St. Marien. Herzliche Glück- und Se-
genswünsche!

Pfarrfeste in Hl. Dreikönige und 
St. Pius
Am Sonntag, 7. Juli feiert die Pfarr-
gemeinde Hl. Dreikönige ihr Pfarr-
fest. Los geht es mit der Hl. Messe um 
11.30 Uhr, anschließend startet das 
Fest im Schatten der Dreikönigen-
kirche rund um Pfarrheim und Kita. 
Die Gruppen der Pfarrei , die Kita Hl. 
Dreikönige und die Dreikönigenschule 
bieten ein buntes Programm mit Spiel 
und Spaß für die ganze Familie. Cafe-
teria, Grill und Getränkestand sorgen 
für das leibliche Wohl.
Und bei einer großen Tombola warten 
interessante Gewinne.
Das diesjährige Pfarrfest in St. Pius ist 
Sonntag, 15. September, beginnend 
mit der Hl. Messe um 10.00 Uhr.

Ökumenisches Taizé - Gebet in 
St. Pius
Zum nächsten Taizé - Gebet laden wir 
herzlich ein am Mittwoch, 18. Sep-
tember  um 19.30 Uhr in St. Pius.           
Am Mittwoch, 11. Dezember findet 
das Taize`- Gebet in der Dietrich-Bon-
hoeffer-Kirche statt.

Buchausstellungen im November
Alle katholischen öffentlichen Bü-
chereien in unserer Pfarreiengemein-
schaft planen wieder Anfang Novem-
ber rund um den Gedenktag des Hl. 
Karl Borromäus , Buchausstellungen.
Die große Advents-Buchausstellung 
ist am 10. und 11. November im 
Pfarrzentrum Hl. Dreikönige geplant.
Weitere Informationen zu allen Buch-
ausstellungen folgen in den Pfarr-
nachrichten.

TelefonSeelsorge Neuss sucht 
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen
Die Telefonseelsorge im Rhein-Kreis 
Neuss ist ansprechbar für Menschen 
in Krisensituationen. Rund um die Uhr, 
kostenfrei, anonym und kompetent ist 
sie für Hilfesuchende da. 
Da die Zahl der Anrufe stetig steigt, 
sucht die TelefonSeelsorge weitere 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen (ab 
25 Jahren), die ca. 15 Std im Monat 
freie Zeit für den Dienst am Telefon, 
die begleitende Supervision und re-
gelmäßige Schulungen haben, sowie 
die Bereitschaft für mindestens acht 
Nachtdienste im Jahr.
Die Mitarbeiter erhalten eine umfang-
reiche Ausbildung und Begleitung. 
Interessierte erhalten weitere Infor-
mationen unter: www.telefonseelsor-
ge-neuss.de 

Kevelaer - Bus-Wallfahrt
Die diesjährige Bus-Wallfahrt  unserer 
Pfarreiengemeinschaft nach Kevela-
er findet am Mittwoch, 4. September 
statt. Abfahrt: ab Ecke Knuffmann 
07.30 Uhr. Für 17.00 Uhr ist die Rück-
fahrt geplant. Karten zum Preis von 
13,50 Euro erhalten Sie im Pastoral-
büro.

Kevelaer Fußwallfahrt 2020
Um die Planung zu erleichtern, möch-
ten wir bereits heute auf den Termin 
für die Fußwallfahrt im kommenden 
Jahr hinweisen.  Vom 16. bis 21. Juni 
2020 sind Zimmer in Kevelaer reser-
viert. Anmeldungen sind ab Januar 
möglich.

Familienmessen
Ab sofort gibt es wieder regelmä-
ßig besonders gestaltete Familien-
messen um 10 Uhr in Hl. Dreiköni-
ge. Jeweils am 2. Sonntag im Monat 
(außer im August), also am 14. Juli, 
8. September, 13. Oktober, 10. No-
vember und 8. Dezember. Im An-
schluss an die Gottesdienste sind 
alle eingeladen, noch zusammenzu-
bleiben. Kinder können das Außen-
gelände der Kita zum Spielen nutzen. 
Auf Initiative des Liturgieausschus-
ses des Pfarrgemeinderats hat sich 
inzwischen ein Vorbereitungskreis 
um Gemeindeassistentin Caja Steffen 
gefunden, der sich noch über Verstär-
kung freut. Wer Interesse hat, meldet 
sich bitte bei Frau Steffen (Kontaktda-
ten auf S. 35).

Kurz und knapp
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Chronik vom 1. März bis 12. Juni

kfd Hl. Dreikönige

Im November 2018 fanden bei uns in der Mitgliederver-
sammlung Neuwahlen statt. Das ‚alte‘ Leitungsteam mit El-
len Harlizius, Ingrid Spickernagel und Wiltrud Weyers freut 
sich, mit Michaela Harlizius ein neues ‚junges‘ Mitglied im 
Team willkommen zu heißen.

Die Mitarbeiterinnen treffen sich immer am letzten Don-
nerstag im Monat zur Mitarbeiterversammlung im Pfarr-
zentrum. Unsere geplanten Aktivitäten finden unsere Mit-
glieder, wie immer, im Jahresprogramm.

Auf einzelne Veranstaltungen machen wir durch Beila-
gen in unserer Zeitschrift ‚frau und mutter‘, sowie in den 
Pfarrnachrichten zeitnah aufmerksam. Neben unseren Mit-
arbeiterversammlungen gibt es auch einen Singkreis, der 
sich einmal im Monat donnerstags von 16.00 bis 17.00 
Uhr trifft. Dieser Termin wird in den Pfarrnachrichten be-
kannt gegeben. Wer Lust am Singen hat, kann sich gerne 
dazugesellen. Außerdem treffen sich einige unserer Damen 
jeden Montag von 10.00 bis 11.30 Uhr zu einem Handar-
beits- und Bastelkreis. Hier entstehen Arbeiten, die beim 
Adventsbasar verkauft werden.Da der Kreis der Damen im-
mer kleiner wird, werden hierzu Damen gesucht, die Spaß 
am Basteln, Häkeln, Stricken, Nähen etc. haben.

Wenn Sie Lust und Zeit haben, schauen Sie doch einfach 
einmal bei uns vorbei. Beide Kreise finden im Pfarrzentrum 
statt.

Wir freuen uns auf Sie!

kfd St. Pius

Die kfd St. Pius hatte im Mai zum ersten „Pius-Talk“ ein-
geladen. Unter dem Titel „Schöpfung bewahren – ver-
antwortlich leben“ diskutierten im Pfarrsaal St. Pius Gi-
sela Welbers von NEWI e.V., Rita Dunker-Kauhausen von 
Transition Town und Heribert Adamsky vom ADFC Neuss. 
Es ging um die Frage, wie ein verantwortungsvoller Um-
gang mit den globalen Ressourcen gelingen kann und 
was wir konkret tun können.

v.l.:  
Michaela Harlizius,  

Ellen Harlizius,  
Ingrid Spickernagel,  

Trudi Weyers
Foto: Klaus Spickernagel  

Foto: Bernhard Wehres

aus dem Gemeindeleben
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Das Sakrament der Taufe 
empfingen:
Billington, Madita Isabella 
Contat, Léa Ursula Michèle 
Degen, Julius Rudolf 
Dickmann, Johanna Margrit
Frankenheim, Jella Mieke 
Hernandez-Blanco, Alba 
Janßen, Fine 
Lehnen, Marlon 
Rennefeld, Leonie Christine 
Selders, Anton Theodor 
Verfürth, Elsa Maria Josephine 
Watson, Finnegan Charles 
Zahn, Paul 

Das Sakrament der Ehe spendeten sich: 
Sebastian Block - Sandra Brouwers
Frank Michels - Marie-Christin Löher
Florian Michael Henn - Ramona Zingsheim

Chronik vom 1. März bis 31. Mai 2019
Ein Pfarrbrief-Profi ist 
gegangen…

Am 17.5.2019 verstarb Helmut Mielke, 
Ehemann der langjährigen Leiterin un-
seres Vinzens-Kindergartens. Er gehör-
te - „rekrutiert“ von unserem damaligen 
Pastor Franssen - um die Jahrtausend-
wende - einige Jahre als vielleicht ers-
ter Medienprofi der Pfarrbriefredaktion 
an. Beruflich war er in verschiedenen 
Funktionen für die heutige WAZ-Medien-
gruppe tätig und hat die zu dieser Zeit 
entstandenen Pfarrbriefe mit seinem 
Kenntnisreichtum sehr befruchtet, stieß 
aber bei uns Hobby-Redakteuren auch 
immer mal wieder an seine Grenzen. Es 
waren oft kurzweilige Veranstaltungen, 
wenn wir damals in der Altenstube des 
Pfarrzentrums zusammen kamen und 
versuchten, die eingegangenen Artikel 
und Informationen zu einem anspre-
chenden Pfarrbrief zusammenzustellen. 
Die auf seiner Medienerfahrung fußen-
den Anregungen wollten so manches 
Mal nicht das rechte Gehör finden und 
so entstanden teilweise spannende und 
oft humorvolle Diskussionen. Gut in Er-
innerung ist mir auch noch seine Mit-
wirkung am ersten gemeinsamen Pfarr-
brief von St. Pius und Hl. Dreikönige. Wir 
können ihm sehr dankbar sein, dass er 
sich so konstruktiv und immer geduldig 
eingebracht hat, um mit ansprechenden 
Pfarrbriefen viele Leser über unser bun-
tes Gemeindeleben zu informieren.

Norbert Pelzer

In der gedruckten Ausga-
be des Pfarrbriefs finden 
Sie hier die Namen der 
Verstorbenen. Aufgrund 
kirchlicher Datenschutz-
bestimmungen dürfen wir 
diese leider im Internet 
nicht mehr veröffentli-
chen.
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Termine
Regelmäßige Messfeiern
Samstag
St. Pius 17:30 Uhr Sonntagvorabendmesse
St. Kamillus 17:30 Uhr Sonntagvorabendmesse
St. Quirin 19:00 Uhr Sonntagvorabendmesse

Sonntag
Marienberg 8:00 Uhr Hl. Messe
St. Barbara 8:45 Uhr Hl. Messe (1)
St. Quirin 10:00 Uhr Lateinisches Hochamt
St. Pius 10:00 Uhr Familienmesse am 1., 3., 5. Sonntag 
  im Monat (2)
Hl. Dreikönige 10:00 Uhr Familienmesse am 2. + 4. Sonntag 
  im Monat (2)
St. Quirin 11:30 Uhr Familienmesse (2,3)
St. Marien 11:30 Uhr Hl. Messe (2)
Hl. Dreikönige 11:30 Uhr Hl. Messe
St. Marien 18:00 Uhr Hl. Messe

Montag
St. Marien  9:00 Uhr Hl. Messe
St. Sebastian 11:30 Uhr Hl. Messe
Hl. Dreikönige 18:00 Uhr Hl. Messe

Dienstag
St. Marien  7:55 Uhr Schulmesse Kreuzschule
St. Pius  9:00 Uhr kfd-Messe
St. Sebastian 11:30 Uhr Hl. Messe
St. Quirin 18:00 Uhr Hl. Messe

Mittwoch
St. Kamillus  8:00 Uhr Schulmesse Görresschule
St. Marien  9:00 Uhr kfd-Messe
St. Sebastian 11:30 Uhr Hl. Messe
St. Barbara 18:00 Uhr Hl. Messe

Donnerstag
St. Quirin  8:00 Uhr Schulmesse Münsterschule
Hl. Dreikönige  9:00 Uhr kfd-Messe
St. Sebastian 11:30 Uhr Hl. Messe
St. Marien 18:00 Uhr Hl. Messe

Freitag
Hl. Dreikönige 8:00 Uhr Schulmesse Dreikönigenschule
St. Quirin 9:00 Uhr Hl. Messe
St. Sebastian 11:30 Uhr Hl. Messe
St. Pius 18:00 Uhr Hl. Messe

Samstag
St. Sebastian 11:30 Uhr Hl. Messe
(1) wenn Prof. Dr. Durst in Neuss ist
(2) Während der Erstkommunionvorbereitung unter Einbeziehung der Kommunionkinder 

und ihrer Familien
(3) Diese hl. Messe wird nicht gefeiert an Neujahr, Ostermontag, Christi Himmelfahrt,
 Pfingstmontag, in den Sommerschulferien, Allerheiligen und 2. Weihnachtstag

Gottesdienste in Klöstern 
und Krankenhäusern:
Marienberg: 
sonntags 8:00 Uhr

St. Sebastian: 
montags bis samstags 11:30 Uhr

Immaculata: 
sonntags 9:30 Uhr, montags 17:30 Uhr, dienstags bis 
donnerstags u. samstags 8:30 Uhr, freitags 16:00 Uhr

St. Alexius-/St. Josef-Krankenhaus: 
sonntags 9:30 Uhr

Lukaskrankenhaus: 
sonntags 18:00 Uhr

Herz-Jesu-Heim: 
mittwochs 16:00 Uhr

Marienkapelle im ehem. Marianum: 
4. Sonntag im Monat 18:00 Uhr

 Ordensfeste, Urlaubszeiten und Krankheit des 
Hausgeistlichen können eine kurzfristige Verschiebung 
notwendig machen. Genauere Auskunft bitte bei den 
Gemeinschaften erfragen.

Regelmäßige Beichtzeiten
Montag - Samstag 10:00 - 11:15 Uhr  St. Sebastian
Montag - Freitag 12:15 - 17:45 Uhr  St. Sebastian
Samstag 10:30 - 11:30 Uhr St. Quirin
 16:00 - 16:45 Uhr St. Marien
 17:00 - 17:15 Uhr St. Pius



34

Pastoralbüro am Quirinusmünster
Freithof 7, 41460 Neuss
Tel. 02131 / 22 23 27, Fax 02131 / 27 86 24
kirche@neuss-mitte.de
Mo.-Fr. vormittags  9:30 – 12:00 Uhr 
Mo.-Do. nachmittags 14:30 – 17:00 Uhr

Kontaktbüro an St. Marien
Marienkirchplatz 28-30, 41460 Neuss
Tel. 02131 / 2 12 56
kirche@neuss-mitte.de
Mittwoch   9:30 – 11:30 Uhr

Kontaktbüro an Hl. Dreikönige
Jülicher Straße 63, 41464 Neuss
Tel. 02131 / 4 25 50
kirche@neuss-mitte.de
Freitag   9:30 – 11:30 Uhr

Pfarrer
Msgr. Guido Assmann Freithof 7, 41460 Neuss T: 3 14 33 10  oberpfarrer.assmann@neuss-mitte.de

Pfarrvikar
Msgr. Wilfried Korfmacher Marienkirchplatz 30, 41460 Neuss T: 27 19 44 pfarrer.korfmacher@neuss-mitte.de

Kapläne
Kaplan Hrvoje Bušić Freithof 5, 41460 Neuss T: 7 52 93 90  kaplan.busic@neuss-mitte.de
P. Gregory  Niederstraße 65, 41460 Neuss T: 27 67 25 pater.gregory@neuss-mitte.de

Diakone
Michael Thiele Jülicher Straße 63, 41464 Neuss T: 40 94 31 diakon.thiele@neuss-mitte.de
Hermann-Josef Lorenzen Minkel 12a, 41472 Neuss T: 46 82 78 diakon.lorenzen@neuss-mitte.de
Georg Langer Görresstr. 6, 41464 Neuss T: 8 29 25 diakon.langer@neuss-mitte.de

Subsidiare und weitere Priester
Pfr. David Orlando Abril Correa Bilker Str. 36, 40213 Düsseldorf T: 32 98 48  pfarrer.abril@neuss-mitte.de
Pfr. Guido Dalhaus Münsterstraße 9, 41460 Neuss T: 1 53 92 29 pfarrer.dalhaus@neuss-mitte.de
Pfr. Prof. Dr. Michael Durst Blücherstraße 20, 41460 Neuss T: 2 14 32 professor.durst@neuss-mitte.de
Pfr. Elmar Kirchner Elisenstraße 9, 41460 Neuss T: 5 25 30 53 pfarrer.kirchner@neuss-mitte.de
Pfr. Msgr. Jochen Koenig Augustinusstraße 46, 41464 Neuss  T: 1534750  pfarrer.koenig@neuss-mitte.de
Pfr. i.R. Hermann-Josef Schmitz Marienkirchplatz 26, 41460 Neuss T: 20 32 42 0 pfarrer.schmitz@neuss-mitte.de
Pfr. i.R. Lothar Wingender Augustinusstr. 46, 41464 Neuss  T: 9168131 pfarrer.wingender@neuss-mitte.de

Unser Spendenkonto
KGV Neuss-Mitte,
IBAN: DE 93 3055 0000 0093 3659 14
Bitte unbedingt den Verwendungszweck angeben, damit Spenden 
zugeordnet werden können. Spendenbescheinigung möglich:  
Bis 200 EUR gilt der Einzahlungsbeleg;  
Bei Beträgen über 200 EUR bitte im Überweisungstext angeben:
Zweck, Straße, Hausnummer, Postleitzahl.

Intentionen
Gerne nehmen wir Ihre Gebetsanliegen, sogenannte Intentionen, in 
unsere Messfeiern mit hinein. Der Sonntagmorgen soll aber weiterhin 
reserviert sein für die Gebetsanliegen der Kirche und unserer Pfarrge-
meinden. Hier nehmen wir keine privaten Intentionen an.

Ist jemand verstorben, so kann am Tag der Beisetzung gerne auch in 
den täglichen Messen um 9 und 18 Uhr namentlich für die Verstorbe-
nen gebetet werden.

Taufe
Das Taufsakrament wird an jedem Sonntag um 13:00 Uhr gespen-
det. Der Taufort wechselt zwischen den vier Pfarrkirchen im wöchent-
lichen Turnus: Am 1. Sonntag im Monat in St. Marien, am 2. Sonntag 
in Hl. Dreikönige, am 3. Sonntag St. Quirin, am 4. Sonntag in St. Pius, 
am 5. Sonntag wiederum in Hl. Dreikönige, sofern nicht Feiertage eine 
Verschiebung notwendig machen. Die genauen Termine können in den 
Büros erfragt werden. Taufeltern aus allen vier Pfarreien können aus 
der Terminliste die Taufkirche und den Termin frei auswählen.

KONTAKT Pfarreiengemeinschaft Neuss-Mitte: 
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St. Quirin

Hl. Dreikönige

St. Pius

St. Marien

Kontaktbüro an St. Pius X. 
St. Piuskirchplatz 5, 41464 Neuss
Tel. 02131 / 4 02 66 25
kirche@neuss-mitte.de
Dienstag   9:30 – 11:30 Uhr

Hochzeit
Sie möchten heiraten? Dies ist montags bis 
samstags möglich, am Samstag um 13:00 Uhr 
oder um 14:30 Uhr, sowie vormittags um 9:00 
und um 10:30 Uhr*.
 (*Wegen Beichtzeit nicht im Quirinusmünster.)

Ehejubiläen nehmen wir mit großer Freude in die 
Gemeindemessen hinein. Sondergottesdienste 
sind bei frühzeitiger Terminabsprache zu den 
gleichen Uhrzeiten wie die Trauungen möglich.

Krankensalbung
Die Krankensalbung wird gerne von uns Priestern 
in den Seniorenheimen, Krankenhäusern und zu 

Pastoralreferent
Thomas Burgmer Freithof 3, 41460 Neuss T: 7529387  pastoralreferent.burgmer@neuss-mitte.de

Gemeindeassistentin
Caja Steffen  Am Grünen See 4,  T: 02131/27 24 97 gemeindeassistentin.steffen@neuss-mitte.de
 40880 Ratingen

Kirchenmusiker
Seelsorgebereichsmusiker Peter Höngesberg T: 5 24 15 52 peter.hoengesberg@neuss-mitte.de
Regionalkantor Michael Landsky  T: 02181/21 22 33 michael.landsky@erzbistum-koeln.de
Münsterkantor Joachim Neugart   T: 2 17 19 muensterkantor@st-quirinus-neuss.de

Pfarramtssekretärinnen 
Veronika Blankenheim, Claudia Heinemann,  T: 22 23 27 
Beate Langer, Ilse Wolff

Verwaltungsleiter
Paul Goertz  Freithof 7, 41460 Neuss  T: 7186472 paul.goertz@neuss-mitte.de

Telefonseelsorge
Anonym, kompetent, rund um die Uhr:  0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222  www.telefonseelsorge-neuss.de

Hause gespendet, ebenso die Krankenkommu-
nion durch Priester, Diakone oder dafür bischöf-
lich Beauftragte. Teilen Sie uns Ihre Bitte um 
einen Besuch über das Pastoralbüro oder die 
Kontaktbüros mit.

Priesterlicher Notruf in Todesgefahr
Wenn ein Priester der Pfarreiengemeinschaft 
für die Sakramentenspendung in Todesgefahr 
nicht zu erreichen ist, rufen Sie die Zentrale des 
Etienne-Krankenhauses an: T: 02131 / 529 500. 
Von dort wird sofort ein Priester des Dekanates 
informiert.

KONTAKT Pfarreiengemeinschaft Neuss-Mitte: 

Pfarrnachrichten online:
www.neuss-mitte.de
Newsletter bestellen:
webmaster@neuss-mitte.de

Öffnungszeiten der Pfarrkirchen
Unsere Pfarrkirchen sind jeden Tag von 
8:30 bis 18:00 Uhr zum Besuch und zum 
Gebet geöffnet. Sie sind herzlich einge-
laden. 



Die Redaktion wünscht allen  
Leserinnen und Lesern
eine schöne Sommerzeit

Guter Gott,

es wird endlich wieder Zeit, 
um die Seele baumeln zu lassen, 
um aufzubrechen an einen Ort, 
der uns das Herz weitet. 

Öffne unsere Sinne,
damit wir dankbar wahrnehmen, 
wie schön deine Schöpfung ist.
Und wenn auf der Reise 
nicht alles nach Plan läuft,
dann sei bei uns und behüte uns,
damit wir dort ankommen, 
wo es gut für uns ist. Amen.

Text: www.erzbistum-koeln.de

Die Redaktion wünscht allen  
Leserinnen und Lesern
eine schöne Sommerzeit


