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St. Quirin – Hl. Dreikönige – St. Pius – St. Marien

Unser Pfarrbrief

Weihnachten 2020

GRENZEN überschreiten

Aus der Redaktion

Grenzen überschreiten – der Titel un- Viele haben uns von ihren Aktiviseres Sommer- Pfarrbriefes 2020
täten in dieser Corona-Zeit berichtet. Herzlichen Dank!*
... geplant mit der Vorstellung, dass
auch in diesen Sommerferien viele Aufgrund der erneut hohen ZahMenschen den Alltag hinter sich las- len der Corona-Pandemie werden
sen, Neues entdecken, Kraft tanken nun auch die Weihnachts-Feiertage
und äußere sowie innere Grenzen unter ganz anderen Bedingungen
überwinden.
stattfinden:
Doch dann kommt alles anders:

Viele liebgewonnene Bräuche und
Rituale sollten und dürfen nicht
oder nur bedingt gefeiert werden
- zum Schutze aller! Keine froh-gestimmte, dicht gedrängte Gemeinde in festlichen Gottesdiensten,
keine frei gesungenen Weihnachtslieder, keine größeren Feiern!

Unser Leben wird fortan in einer rasenden Geschwindigkeit von Begrenzungen geprägt, die vor wenigen Monaten undenkbar schienen. Das Virus
zwingt uns zu neuem Denken und
Tun. Einschränkungen, die dabei vor
allem ältere und kranke Menschen
treffen, lassen die eigenen Grenzer- Möge es den vielen Gruppierungen
fahrungen fast bedeutungslos er- unserer Gemeinde und jedem Einscheinen.
zelnen von uns auch in diesem
Jahr gelingen, gerade denen, die
Hoffnung und Zuversicht geben in unter Krankheit, Trauer und Eindiesen Zeiten die vielen Zeichen, die samkeit leiden, diese besondere
Einzelne oder kleine Gruppen ins Le- weihnachtliche Freude auf phanben rufen: Kleine Konzerte vor oder tasievolle Weise und neuen Wegen
im Garten eines Altenheims oder nahe zu bringen. Gerade in Zeiten,
Krankenhauses, zuverlässige Nach- in denen bei vielen Christen das
barschaftshilfe, spontane Puzzle-Vi- Vertrauen in die Kirche durch das
deo-Andachten, musikalische Klänge Verhalten zahlreicher Amtsträger
vom Kirchturm oder vor der Kirchen- in der Vergangenheit bis heute tief
tür, Lebensmitteltüten für Bedürftige erschüttert ist, gilt es als Gemeinde
an Zäunen, geistige Impulse per In- vor Ort Zukunft Kirche gerade jetzt
ternet, Gebetstexte oder Predigten, aktiv mitzugestalten, um das weidie an Kirchentüren angeschlagen terzutragen, was viele engagierte
werden: Zeichen des Zusammenhalts Menschen rund um unsere Kirchund eines veränderten Gemeinde- türme in den letzten Jahrzehnten
lebens beider Konfessionen in der aufgebaut und glaubwürdig gelebt
Neusser Innenstadt.
haben.
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Für die Zukunft der Kirche braucht
es Menschen,
die die eigene Begrenztheit nicht
zur Begrenzung anderer werden
lassen,
die Kritik und Zweifel ihrer Gläubigen ernst nehmen und die kritische Auseinandersetzung als
Zeichen einer lebendigen Kirche
werten,
die die Frohe Botschaft glaubwürdig und für die heutige Zeit
verständlich verkündigen,
die auf jene Menschen zugehen,
die sich mehr und mehr von der
Kirche entfernen und tief enttäuscht abwenden, weil sie sich
von (ihrer) Kirche ausgegrenzt,
verletzt, getäuscht oder enttäuscht fühlen.
Möge uns der weihnachtliche
Blick in den Stall von Bethlehem auf das Gottes-Kind in der
Krippe auch in diesem Jahr wieder Kraft geben, die eigenen
Begrenzungen zu überwinden.
Allen Lesern und Leserinnen unseres Pfarrbriefes wünschen wir ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein
friedliches, gesundes Neues Jahr
2021!
Die Pfarrbriefredaktion

*Bitte beachten Sie, dass die Artikel
der Gruppierungen zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben und an
die Redaktion gesendet wurden
- von daher unterschiedliche Zeitspannen beschreiben.
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Auf überschreiten
neuen Wegen
Grenzen

Liebe Christen in der Innenstadt,
die Corona-Pandemie stellt alles auf den Kopf und vieles
in Frage. Das Jahr 2020 werden wir so schnell nicht vergessen: Bilder vom Papst im menschenleeren Petersdom
kursieren ebenso wie Kurvendiagramme, singende Menschen auf Balkonen und Leichen, für die kein Platz ist und
Verstorbene, von denen sich keiner verabschieden konnte – Gefühle von Solidarität, Unsicherheit, Hoffnung und
Angst liegen gleichermaßen in der Luft.
Die Corona-Pandemie ist eine Zäsur: Es wird ein „Davor“
und „Danach“ geben: politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, persönlich und auch kirchlich. Die Kirche ist
stärker in die eigenen vier Wände, in die sozialen Medien im Internet und vielleicht auch aus dem Bewusstsein
gerückt. Was bleibt wird sich zeigen. Die Kirche wandelt
sich und hat sich immer wieder gewandelt, verändert und
erneuert. Oft eher zu spät als zu früh und nicht immer ganz
freiwillig. Aber zur Kirche gehört Verwandlung, Rückbesinnung auf den Ursprung, Reform – Ecclesia semper reformanda. Reform meint nicht nur den Prozess einer Institution, sondern auch einen persönlichen Weg. Wie sich im
Laufe eines Lebens das Gottesbild verändern muss, damit
Gott relevant bleibt und nicht mit einem Schatten oder einer Projektion verwechselt wird, muss sich das Kirchenbild
im Laufe eines Lebens und im Laufe der Geschichte verändern, damit die Kirche relevant bleibt und kein Schreckgespenst wird.
Die Frage, die die Corona-Krise aufwirft: Welche Auswirkungen haben die widrigen Umstände für die Kirche? Was
können wir als Kirche aus der derzeitigen Krisenzeit lernen? Die Beobachtung, die sich aufdrängt, zeigt eines sehr
deutlich: Kirchliches Leben und Handeln fällt nicht einfach
aus, aber es erhält einen neuen Ort. Nicht mehr das Kirchengebäude ist der Ort, um gemeinsam zu beten, sondern
die eigene Wohnung, der Garten, wird zur Hauskirche, in
denen man miteinander auf Gottes Wort hört und es wirken lässt. Der Gottesdienst findet nicht mehr nur an einem

dafür vorgesehenen Ort statt. Die Kirche lernt, die pluralen
Orte des menschlichen Zusammenlebens für sich zu entdecken. Hier, mitten in den Lebensräumen der Menschen,
gewinnt die Kirche konkret erfahrbarer Gestalt. Die Erfahrungen verändern die Kirche. Sie machen deutlich, dass
Grenzen von Pfarreien fließend sind und nicht mehr über
eine territoriale Struktur gefasst werden können. Kirche,
das ist nun nicht mehr nur die Gemeinde Hl. Dreikönige,
St. Marien, St. Quirin oder St. Pius mit dem Seelsorgeteam.
Kirche, das sind die Familien, die zuhause im Wohnzimmer miteinander beten und singen und so Gottesdienst
feiern. Kirche realisiert sich aber auch dort, wo eine Solidarität mit den Kranken und Sterbenden erfahrbar wird,
wo Menschen dem Handeln Jesu in unserer Zeit einen sehr
konkreten Ausdruck verleihen. Hier ist nicht mehr nur entscheidend, zu welcher Pfarrgemeinde man gehört, hier
zählt allein, dass man in dem eigenen Lebensumfeld den
eigenen Glauben lebt und lebendig werden lässt. Das ist
eine massive Überschreitung von bisherigen Strukturen.
Der Ort der Kirche ist dort, wo Menschen angesichts der
vielfältigen Bedrängnisse mit sich und mit der Welt ringen,
wo ihre Sehnsucht nach Hoffnung und ihre Ängste übergroß sind. Dort kann die Kirche die Botschaft von Christus,
dem auferstandenen Gekreuzigten, verkünden und leben.
Das Corona-Virus verändert zur Zeit massiv die Gestalt der
Kirche. Vielleicht ist die Veränderung von bleibender Dauer. Vielleicht ist diese Veränderung gar nicht so schlimm.
Auch im Namen meiner KollegInnen wünsche ich allen in
diesen schwierigen Zeiten ein gesegnetes Weihnachtsfest
und alles Gute, vor allem Gesundheit für das Neue Jahr
2021.


Ihr/Euer Pastor Hans-Günther Korr
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Weihnachten wider alle Erwartungen?!
Im Corona-Jahr läuft vieles anders
als erwartet – wie es trotzdem Weihnachten werden kann.
„Dieses Jahr ist alles anders!“ Ein
Satz, den ich ständig hören und lesen muss. Die Erwartungen und Hoffnungen, die manch einer im Januar
hatte, wurden oft nicht erfüllt. Mit so
einem Jahr konnte nun wirklich keiner
rechnen! Und wer hätte Anfang März
gedacht, dass wir uns nun schon wieder in einem Lockdown befinden und
dass im November niemand weiß, ob
und wie wir Weihnachten feiern können? Wir planen momentan komplett
ins Blaue hinein, immer mit dem Hintergedanken, dass es sein kann, dass
wir doch noch alles absagen müssen.
Ziemlich ernüchternde Gedanken.
Der Satz „Alles anders als erwartet!“
könnte auch als passende Überschrift
für die Weihnachtserzählungen dienen. Es beginnt in der Weihnachtserzählung nach Lukas schon mit Marias
Schwangerschaft: Wer konnte erwarten, dass Maria den Sohn Gottes gebären wird? Meiner Meinung nach
gehen Maria und Joseph erstaunlich
souverän mit dieser Schwangerschaft um. Selbst die Nachricht, dass
sie sich kurz vor dem Geburtstermin
aufmachen sollen, um zur Volkszählung nach Betlehem zu reisen, scheint
die beiden nicht aus dem Konzept zu
bringen. Zumindest wird davon nichts
erzählt. Maria und Joseph lassen sich
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trotz aller Ungewissheiten auf das
Wagnis ein und machen sich auf die
Reise. Und ich kann mir gut vorstellen, dass weder Maria noch Joseph
sich vorher ausmalen konnten, dass
der Sohn Gottes in einem Stall auf die
Welt kommt. Garantiert hatten sie bei
ihrer Ankunft in Betlehem die Hoffnung, dort schon noch in irgendeiner
Herberge Platz zu finden.

Enttäuschte Erwartungen
Und auch ein Blick in das MatthäusEvangelium zeigt, dass Jesu Geburt
die Erwartungen der Menschen nicht
erfüllt hat. Die Sterndeuter hatten
auch klare Erwartungen von dem ihnen prophezeiten neuen König der
Juden: Ein König wohnt in einem
Palast. Stattdessen kommen sie bei
einem zornigen König Herodes an,
der den neugeborenen Messias sogar umbringen möchte. Es folgt eine
spektakuläre Flucht von Maria und
Joseph mitten in der Nacht mit einem
neugeborenen Kind.
Was für verrückte Begebenheiten, in
die Jesus da hineingeboren wurde!
Die Geschichte von Maria und Joseph, aber auch die der Sterndeuter
war damals ganz bestimmt auch mit
Enttäuschungen verbunden. Die Enttäuschung, vor verschlossenen Türen zu stehen, genauso wie die, den
neuen König nicht im Königspalast zu
finden.

Nicht aufgeben – offen bleiben
Aber eins haben beide Geschichten
gemeinsam: Die Protagonisten haben nicht aufgegeben. Sie haben die
Situation, mit der sie konfrontiert
wurden, hingenommen und versucht,
das Beste daraus zu machen. Und genau dann war wirklich Weihnachten:
Als Maria und Joseph mitten in der
Nacht Besuch von den Hirten bekommen haben und als die Sterndeuter
von Herodes weitergezogen sind und
doch noch den neuen König gefunden
haben.
Ja, Advent und Weihnachten werden
dieses Jahr ganz bestimmt anders.
Aber Anders ist ja nicht immer auch
schlecht. Viele haben in der Zeit des
Lockdowns auch positive Erfahrungen
machen können. Richtig Weihnachten
wird es nur, wenn wir unsere alten Advents- und Weihnachts-Erwartungen,
vielleicht sogar manche lieb gewonnenen Traditionen beiseite schieben
und uns öffnen für das, was auf uns
zukommt. Wir werden merken, dass
Gott schon längst da ist. Und das garantiert völlig anders, als wir das jetzt
im Vorhinein erahnen können!
Laura Sünder, Gemeindereferentin
Quelle: Gemeinde FORUM – Mitteilungen der
kath. Kirchengemeinden in Schwäbisch Hall,
Ausgabe 6/2020, In: Pfarrbriefservice.de
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Der Engel sprach zu den Hirten:
Fürchtet euch nicht!
Ich verkünde euch eine
große Freude:
Heute ist uns in der Stadt Davids
der Heiland geboren...
Lk 2, 10-12

Foto: Rayner Simpson
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Spannende Begegnung
Was veranlasst den derzeit teuersten Künstler der Welt,
Gerhard Richter, - für seine Werke werden bis zu 40 Millionen Euro gezahlt - was veranlasst diesen mittlerweile
88-jährigen Mann, sein wie er sagt, letztes großes Werk
– drei prächtige Kirchenfenster – einem in die Jahre gekommenen Kloster zu schenken? Und warum nimmt dieses Kloster, die saarländische Benediktinerabtei Tholey,
das Werk eines Mannes an, der öffentlich sagt, er könne
mit Kirche und Glaube nicht besonders viel anfangen?
Auf den ersten Blick könnte man sagen: Na ja, das Kloster
hat halt den wirtschaftlichen Aufschwung gebraucht, den
das Kunstwerk bringen wird, und der Künstler einen schönen Ausstellungsraum, der ihn noch eine Weile überdauert. Aber wer sich auch nur etwas näher mit der Geschichte befasst, der wird auf etwas viel Spannenderes stoßen.
Denn die Benediktinerabtei Tholey, immerhin das älteste
Kloster Deutschlands, litt zwar auch unter wirtschaftlichen Problemen, es hatte vor allem aber ein personelles
und spirituelles Problem. Gerade mal elf Mönche waren
es noch, die in den alten Mauern lebten. Und ein spirituelles Zentrum, das Menschen anzieht und begeistert, war
es auch nur noch in einem sehr begrenztem Maß.
„Wir müssen was tun. Wir können nicht nur vom Vergangenen leben. Wir müssen im Hier und Jetzt ankommen,
wenn unser Glaube denn noch eine Bedeutung haben
soll. Und dazu brauchen wir Menschen, die anders sind
als wir, mit denen wir uns austauschen können – ja, mit
deren Hilfe wir die alte Faszination des Glaubens wiedergewinnen: das Staunen über Gott und über den Menschen.” So ungefähr muss man sich den Gedankengang
vorstellen, der die Mönche veranlasst hat, Kontakt mit
Gerhard Richter aufzunehmen.
Und Richter? Der kann mit einer Kirche, wie sie ihm derzeit begegnet, nicht viel anfangen. Der weiß aber wohl,
was ein Faszinosum ist, was Staunen bedeutet, und was
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man tun muss, um dahin zu kommen. „Ich bin ein Suchender“ hat er immer wieder gesagt.
Derart unterschiedliche Menschen werden sich künftig
in Tholey begegnen: Mönche und Kunstsinnige. Glaubende und Suchende. Menschen, die viel mit der Kirche
und ihrer Tradition anfangen können. Und solche, denen
all das überhaupt nichts bedeutet. Und das kann richtig
spannend werden! Denn es könnte dazu führen, dass die
alte Kirche tatsächlich im Hier und Jetzt ankommt. Und
dass Menschen, die bislang meinten, ganz gut ohne Kirche und Glaube auszukommen, auf einmal merken, wie
faszinierend es ist, ein glaubender und hoffender Mensch
zu sein.
Wir wissen nicht, wie die Sache ausgehen wird. Vielleicht
scheitert sie. Vielleicht ist auch moderne Kunst in alten
Kirchen nicht der erste und wichtigste Ort, an dem sich
Glaubende und Suchende neu begegnen. Vielleicht ist es
das Soziale oder das Politische. Wichtig scheint mir nur,
dass diese Begegnung stattfindet.
Denn eine Kirche, die sich selbst genug ist, die nur noch
in den Rückspiegel schaut und
Angst vor jeder Veränderung hat,
ist jetzt schon tot. Eine Kirche dagegen, die sich für andere interessiert und ihnen auf Augenhöhe
begegnet, kann am Anderen das
Eigene wieder neu sehen lernen.
Und Menschen, die heute noch
sagen „Ich kann mit dieser Kirche
nicht viel anfangen“, aber neugierig sind und suchen, entdecken sie morgen vielleicht schon ganz neu. Und das wäre
ein Gewinn für beide. Für Glaubende und für Suchende.



Autor: Gereon Alter (Wort zum Sonntag)
Wir danken für die Genehmigung zum Druck
Fotos: Abtei Tholey
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Frauen übernehmen die Gemeinde
Anfang 2012 wurde aus acht Gemeinden die XXL-Pfarrei
St. Ursula in Oberursel und Steinbach. Nachdem absehbar war, dass nicht mehr für jede Gemeinde eine hauptamtliche Bezugsperson zur Verfügung stehen würde,
wurde durch die Initiative unseres fortschrittlich denkenden Pfarrers eine ehrenamtliche Gemeindeleitung in Betracht gezogen. Als diese Idee Gestalt nahm, ermutigte
Pfarrer Andreas Unfried uns aufgrund unserer Erfahrung
im Pfarrgemeinderat und Ortsausschuss-Vorstand, diese
Aufgabe zu übernehmen. Nach einer intensiven Phase
der Vorbereitung wurden wir 2016 für drei Jahre als Gemeindeleitung im Team beauftragt.

anzubieten. Es geht uns um das tiefere „Warum im Glauben” und darum, für die Menschen und ihre Anliegen da
zu sein. Wir wollen nicht nur die vier Säulen der Kirche
von Caritas, Verkündigung, Liturgie und Gemeinschaft im
Blick behalten, sondern auch die Vision der Pfarrei St. Ursula von einer offenen, wertschätzenden, lebendigen und
gläubigen Kirche fördern. Wir sind selbstverständlich bei
vielem, was in der Gemeinde stattfindet, aktiv eingebunden. Nur so sind wir beteiligt und behalten den Blick für
das Ganze.

Viele Entscheidungen können wir selbst ständig treffen,
für gemeindeübergreifende Angelegenheiten ist der Pfarrer verantwortlich. Es sind tausend kleine Dinge, die in
die Hand genommen werden müssen. Das geht nur, weil
wir im Team gut zusammenarbeiten, denn Berufstätigkeit und Familienleben fordern viel Zeit. Alle sechs bis
acht Wochen treffen wir uns zu einem Dienstgespräch.
Vieles wird per Email erledigt oder nach dem sonntäglichen Gottesdienst kurz besprochen. Klare Strukturen
und auch Verantwortlichkeiten sowohl in der Gemeinde als auch vor Ort in der Pfarrei sind ebenso wie eine
gute Kommunikation Voraussetzungen für das Gelingen
dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. Brauchen wir als Team
Hilfe, etwa in theologischen Fragen oder in der Seelsorge,
unterstützen uns das Pastoralteam der Pfarrei sowie der
Pfarrer. Fort- und Weiterbildungsangebote können wir in
Anspruch nehmen.

Die katholische Kirche ist zwar noch weit davon entfernt,
Frauen für Weiheämter zuzulassen, aber wir sehen unsere Beauftragung als einen kleinen Schritt in die richtige
Richtung. Mittlerweile gibt es in unserer Pfarrei ein zweites Frauenteam als Gemeindeleitung.

Seit dieser Zeit sind wir das Gesicht der Gemeinde St.
Petrus Canisius. Als Notlösung oder einen Ersatz für fehlende Seelsorger verstehen wir uns keinesfalls. Vielmehr
sehen wir uns als Impulsgeberinnen und Gestalterinnen.
Es geht nicht darum, irgendein Aktivitäten-Programm
8

KIRCHE DER FRAUEN

Wir sind aus Taufe und Firmung dazu befähigt, diesen
Auftrag wahrzunehmen und tun unseren Dienst, bei aller
notwendigen Arbeit, mit Freude und Begeisterung.
Autorinnen: Renate Kexel, Marcelline Schmidt vom Hofe, Edith
Schröder (www.kath-oberursel.de)
Dieser Artikel erschien zuerst im Magazin JESUITEN 02-19 mit dem
Titel „Kirche der Frauen.”
Wir danken für die Erlaubnis zum Druck.
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Foto: Chris Sowder
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Kirche heute - (auch) in Zeiten von Corona
Corona - Krise - weltweit. Eine Krise
bedroht den ganzen Erdkreis. Herausforderung und Chance in einem. Krisen
fordern einen neuen Blick auf die Welt,
das eigene Leben und den Umgang mit
anderen. Was gefährdet die Sicherheit,
was darf oder muss getan werden, worauf kann ich verzichten? Es muss einen Hauptverantwortlichen geben, der
den Überblick hat, der über richtig und
falsch entscheidet – sonst versinkt alles
im Chaos.
Ja, das ist selbstverständlich – werden
Sie vielleicht sagen. Doch dann kommt
ganz oft schon das „ja aber“ oder der
Protest. In wie weit lasse ich mir vorschreiben, was ich zu tun oder zu lassen
habe? Wo geht es um die Sache und wo
wird meine persönliche Freiheit eingeschränkt? Berechtigte Fragen – und allzu oft Streitpunkte, kontroverse Meinungen treffen aufeinanlder, eine Einigung
ist schwierig oder zumindest langwierig.
Diese Mechanismen machen auch vor
der Kirche nicht halt.
Seit den Zeiten des Rationalismus, seit
Beginn des 16. Jahrhunderts, wächst
das Bestreben des Menschen immer
mehr mit dem Verstand zu erklären und
göttliche Offenbarungen abzuwerten.
Damit einher geht die Entmythologisierung der Welt, der Mensch dringt immer
tiefer in die Geheimnisse der Natur ein
und macht sich zum scheinbaren Beherrscher der Naturgesetze. Je weiter
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die Natur mit der Sprache der Naturwissenschaften erklärbar wird, umso mehr
lässt sich voraussagen und, oberflächlich betrachtet, für die eigenen Interessen nutzbar machen. Der Mensch läuft
dabei Gefahr, sich nicht nur auf eine Stufe mit Gott zu stellen, sondern er stellt
sich allzu oft selbst an die Stelle Gottes.
Doch je mehr die Beziehung zu Gott, zu
Jahwe, dem „Ich bin da“, dem Gott unserer Väter, gestört ist, umso mehr ist
auch die Beziehung zwischen den Menschen gestört. Es gibt weniger Miteinander, vielmehr werden die Menschen
immer mehr zu Konkurrenten. Dies
spiegelt sich sowohl in Gesellschaft als
auch in Kirche wider. Vor allem in Krisen
werden diese Effekte umso deutlicher,
immer dann, wenn der Mensch seine eigenen Grenzen und Begrenzungen, seine eigene Ohnmacht erfährt.
Zu allen Zeiten haben Gläubige und damit die Kirche, darum gerungen, das
Wort Gottes und seinen Auftrag richtig
zu verstehen. Sie haben sich bemüht,
das, was sie von den Aposteln überliefert bekommen haben, in ihrem Leben
umzusetzen und im Zeichen der Zeit zu
deuten. Aus diesem Ringen entstand
und entsteht die Tradition der Kirche.
Der heilige Paulus schreibt in diesem Zusammenhang: „Bedenkt dabei vor allem
dies: Keine Weissagung der Schrift darf
eigenmächtig ausgelegt werden; denn
niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil ein Mensch es wollte,

Auf überschreiten
neuen Wegen
Grenzen

sondern - vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Auftrag Gottes geredet.“ (2 Petr 1, 21)
Gerade heute, in Zeiten von Corona, von
Miteinander auf Abstand, ist das Ringen
um die „richtige“ Teilhabe aller am göttlichen Geheimnis und der Gemeinschaft
der Kirche besonders deutlich zu spüren.
Mit dem oben erwähnten Selbstverständnis des Menschen geht auch die Vorstellung einher, alles mitgestalten und mitbestimmen zu dürfen, ja auch zu müssen,
geht es doch vielen schließlich um den
„Sinn“ des Lebens, sich selbst zu verwirklichen.
Zu bedenken ist dabei, dass die Kirche
keine veränderliche Größe ist, die mit
dem Zeitgeist geht oder gehen kann,
sondern dass sie von Gott selbst eingesetzt ist als Sakrament seiner göttlichen
Gegenwart. Die Mitte unseres geistlichen
Lebens, die Mitte der Kirche ist Christus
selbst, gegenwärtig in der heiligen Eucharistie. Sie ist „Quelle und Höhepunkt
des ganzen christlichen Lebens“ (LG 11).
„Mit der Eucharistie stehen die übrigen
Sakramente im Zusammenhang; auf die
Eucharistie sind sie hingeordnet; das gilt
auch für die kirchlichen Dienste und für
die Apostolatswerke. Die heiligste Eucharistie enthält ja das Heilsgut der Kirche in
seiner ganzen Fülle, Christus selbst, unser Osterlamm“ (PO 5).“1
Josef Ratzinger hat es einmal so ausgedrückt: Im Mittelpunkt jeder Eucharistiefeier steht der Bericht vom letzten
Abendmahl, dem Mahl Jesu mit seinen

Jüngern. Wenn der Priester diese Worte, die Einsetzungsworte spricht, werden
sie im Hier und Jetzt Wirklichkeit. „Dies
ist mein Leib“, das sind die Worte Jesu,
die nur ER von sich sagen kann. Die Vollmacht, diese Worte zu sprechen, kann
sich niemand selbst geben. „Sie kann
nur geschenkt werden durch die Gesamtkirche, die eine ganze Kirche, der
der Herr sich selbst übertragen hat.“2
Daher braucht die Heilige Messe den, der
nicht in eigenem Auftrag und in eigenem
Namen spricht, den, der Jesus Christus
vertritt. Damit ist die Eucharistiefeier an
die Priesterweihe gebunden. Das „folgt
aus dem innersten Wesen dieses Wortes,
das kein Mensch aus sich zu sprechen
das Recht hat; es folgt daraus, daß dieses Wort nur im Sakrament der ganzen
Kirche, in der Vollmacht, die sie allein
als Einheit und Ganzheit hat, gesprochen
werden kann. Solches Beschenktwerden
mit dem Auftrag, den die ganze Kirche in
ihrer Einheit selbst empfangen hat, nennen wir Priesterweihe.“3
Die Eucharistie ist das Geheimnis unseres Glaubens; es ist größer als alles, was
wir machen können. Seine Größe ist unabhängig von unserer Gestaltung. Gott
bedarf „nicht unseres Lobes, es ist ein
Geschenk seiner Gnade, dass wir ihm
danken. Unser Lobpreis kann seine Größe nicht mehren, doch uns bringt er Segen und Heil durch unseren Herrn Jesus
Christus.“4 Wir sollten neu lernen, dieses
göttliche Geschenk in der Einheit der Kirche gebührend und ehrfürchtig zu empfangen. Erst „die Teilnahme am göttlichen
Leben und die Einheit des Volkes Gottes
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machen die Kirche zur Kirche.“5 Die Kirche krankt immer
dann und dort, wo es um Fragen von Macht geht. Jesus
sagt von sich selbst, „auch der Menschensohn ist nicht
gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“ (Mk
10, 45).
Durch alle Zeiten gilt: „Alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist, hat seine göttliche Macht uns
geschenkt; sie hat uns den erkennen lassen, der uns durch
seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch sie wurden
uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr der verderblichen Begierde, die in der
Welt herrscht, entflieht und an der göttlichen Natur Anteil
erhaltet.“ (2 Petr 1, 3ff).
Jedem von uns wurden eigene Charismen und Begabungen geschenkt, die er und sie zum Wohl aller einsetzen
sollen. Es geht nicht um ein mehr oder besser, nicht darum, dass alle alles dürfen. Es geht einzig und allein um
den Aufbau der Gemeinschaft aller Glaubenden, darum,
den Herrn in die Mitte zu stellen, IHN selbst zum Lenker
unseres Lebens und zu dessen zentraler Mitte zu machen.
„Als Gläubige sind wir herausgefordert, zu unseren Quellen zurückzukehren, um uns auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Anbetung Gottes und die Nächstenliebe,
damit nicht einige Aspekte unserer Lehren, aus dem Zusammenhang gerissen, am Ende Formen der Verachtung,
des Hasses, der Fremdenfeindlichkeit und der Ablehnung
des anderen fördern.“6
„Darum setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden, mit der Tugend die Erkenntnis, mit der
Erkenntnis die Selbstbeherrschung, mit der Selbstbeherrschung die Ausdauer, mit der Ausdauer die Frömmigkeit,
mit der Frömmigkeit die Brüderlichkeit und mit der Brüderlichkeit die Liebe.“ (2 Petr 1,5ff)
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Der Auftrag, die Sendung und Befähigung, die alle Christen in Taufe und Firmung erhalten haben, ist der Aufbau
des Reiches Gottes, im Hier und Jetzt – Miteinander und
zum Wohl aller. „Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der
von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt
und geehrt worden ist! Lasst euch als lebendige Steine zu
einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen!“ (1 Petr 2,4)
Caja Steffen GR
Fußnoten
1 KKK 1324.
2 Ratzinger, Joseph, Gott ist uns nah. Augsburg 42016, 52f.
3 Ebd.
4 Vgl. Präfation für Wochentage IV.
5 KKK 1325.
6 Papst Franziskus, Fratelli tutti, 282.
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Fülle in der verordneten Leere
Reflexionen über Ostererfahrungen während der
Corona-Krise 2020
Der folgende Text stammt von zehn Ordensfrauen der Gruppe „Ordensfrauen für
Menschenwürde“, die sich im Herbst 2018
in München gebildet hat. Er reflektiert, wie
die Herausforderungen der Pandemie von
Ordensfrauen kreativ aufgegriffen und bewältigt wurden. Die Erfahrungen betreffen
besonders die Themenkreise Sakramentsverständnis, Eucharistieverständnis, Amtsverständnis, bzw. Priesterbild.
(...)

„Wir hatten alles geplant. Wir hatten uns
um einen Priester bemüht, weil das nach
den Regeln der katholischen Kirche so
zu sein hat. Doch dann kam ganz überraschend und sehr kurzfristig (…) die Absage und wir standen vor der Situation, nun
selbst feiern zu müssen, sollen, dürfen,
können…“
So beschreibt eine Ordensfrau die Tage
kurz vor Ostern. Viele Gläubige und viele
Schwestern gemeinschaften teilen solche
besonderen Kar- und Ostererfahrungen
während der Corona Krise 2020, als alle
öffentlichen Gottesdienste abgesagt waren
und in vielen Frauengemeinschaften die
Feier der Eucharistie mit einem externen
Zelebranten kurzfristig untersagt war.
In der Corona-Krise hatten wir keine Wahl
und genau das eröffnete echte Alternativen. Mit dem Bruch und Wegfall des Ver-

trauten - manchmal auch Eingefahrenen entstand zunächst Leere und dann Raum
für einen Diskurs und ein gemeinsames
Suchen. Wie kann es gehen? Was ist uns
wichtig? Was ist für unseren Glauben und
die Feier unseres Glaubens zentral? Und
die oft begrenzende Frage: was ist erlaubt?

Es stellen sich zentrale Fragen an das Eucharistieverständnis: ist die Eucharistie
eine gemeinsame Mahlfeier, oder ein exklusives Geschehen, das dem geweihten
Priester vorbehalten ist? Das 2. Vatikanische Konzil formuliert hier sehr eindeutig: es geht darum, dass “alle, [die] durch
Glauben und Taufe Kinder Gottes geworAls Ordensfrauen können wir unser ge- den [sind], sich versammeln (…) und das
samtes Leben selbst verantworten, orga- Herrenmahl genießen.” (SC 10) Wir fragen
nisieren und durchführen – gerade auch uns: Ist die korrekt gefeierte Form wichtiger
in geistlichen Belangen – aber die Eucha- als der Inhalt? Wie sehr wird ernsthaft die
ristiefeier nicht. Einer Priorin/ Oberin steht Communio als zentral für die Eucharistiefdie geistliche Leitung einer Gemeinschaft eier angesehen? Weiter: Fas sen die Regeln
zu – aber nicht der Vorsitz bei der Eucha- und Vorschriften das Sakramentsverständristiefeier. Welches Gemeindebild, welches nis nicht zu eng? Kann nicht „alles zum
Priesterbild und welches Frauenbild stehen wirksamen Zeichen der Gegenwart Gottes
dahinter? Hier zeigt sich eine Schieflage werden“ (Leonardo Boff), wenn es in mir –
der katholischen Kirche und eine extreme oder uns – auf Resonanz trifft?
Abhängigkeit der (Ordens-)Frauen von
einem geweihten Mann.
Warum muss das gültig gefeierte Sakrament immer noch an der kirchengeschichtVielen von uns war klar: wir setzen uns lich gewachsenen Entscheidung hängen,
nicht einfach vor den Fernseher oder einen dass nur ein ehelos lebender Mann zum
Live Stream. So hilfreich und wertvoll das Priester geweiht werden kann? Warum
für manche Gläubige, besonders für ältere können nicht endlich, um jeder Gemeinde
Menschen, Alleinstehende oder auch Mit- die sonntägliche Eucharistiefeier mit einer
schwestern in Quarantäne gewesen sein Gemeinschaftserfahrung zu ermöglichen,
mag; die medial konsumierte Feier kann Personen beiderlei Geschlechts aus der
die reale Feier nicht ersetzen. Es war und Gemeinde zu diesem Amt beauftragt werblieb für uns ein schmerzhafter Stich ins den – natürlich mit entsprechender AusbilHerz, dem Zelebranten beim Kommunizie- dung?
ren zuzuschauen, ohne selbst teilhaben zu
können. Als ebenso unmöglich haben wir Wir erleben, dass das kirchliche AmtsverEucharistiefeiern mit Gemeinde ohne Kom- ständnis sehr stark in der Gefahr ist, unmunionspendung erlebt.
gute Machtverhältnisse zu zementieren
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– und das auf Kosten des Heilsgeschehens für alle Menschen.
Dienen unsere sakramentalen Formen wirklich dem Leben oder
hat sich das Leben nicht in zwischen den Formen unterzuordnen?
(...)
Wir haben in unseren Gemeinschaften in den vergangenen Wochen Mahlfeiern er lebt, die jede Engführung auf die Eucharistiefeier gesprengt haben. Wir haben Brot und Wein geteilt und vielfältige Erfahrungen zeigen, dass darin Jesus Christus als präsent
erlebt wurde. Beim Abendmahl gab Jesus seinen Freunden den
Auftrag: „Tut dies zu meinem Gedächtnis” (1Kor 11,24-25). Dabei geht es um viel mehr, als um reine Erinnerung. Es geht um
Vergegenwärtigung. Für viele von uns ist dieser Gedanke zentral:
Christen versammeln sich, von Jesus Christus eingeladen, und
dürfen erleben, dass Gott gegenwärtig ist. Seine Gegenwart zeigt
sich in der Gemeinschaft, in seinem Wort, in vielen weiteren Ereignissen der Feier und in besonderer Weise in Brot und Wein. Ist
nicht dieser Moment der „Wandlung“ einzig an einen tiefen Glauben daran gebunden, dass sich Jesus wahrhaft in Seiner Ganzheit
als ein geistiges Geschehen „runter brechen lässt“ in Brot und
Wein? Dieses „Mysterium“ kann nicht an einen Mann mit Weihe
gebunden sein.
Die lebendigen Agape-Erfahrungen können nicht mit der Konsumierung von konsekrierten Hostien („aus der Konserve”) verglichen werden. Dieser Gang zum Tabernakel wurde immer wieder
als Bruch in der Feier erlebt. Entscheidend ist der unbedingte und
unverfügbare Heilswille Gottes für alle Anwesenden. So erfuhren
wir uns im gemeinsamen Feiern immer wieder als Eingeladene
und Beschenkte – nicht als „Macherinnen”.
So fasste schließlich eine Schwester das gemeinsame Feiern zusammen: „Ich habe noch nie in so viele strahlende Gesichter
schauen dürfen, die berührt und erfüllt von diesen Tagen und unserem Feiern waren. Für mich war der Geist des Auferstandenen
sehr spürbar unter uns wirksam, der in uns und mit uns etwas
Wunderbares wirkte.”
(...)
Nährend und tragend wurde für viele von uns die Zeit der Kontemplation, der stillen Anbetung, das einfache Dasein in der Gegenwart Gottes, das gemeinsame Schweigen oder das Hören und
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der Austausch über das Wort Gottes. Als strukturierend für den
Tag haben viele von uns das Stundengebet erfahren, das sowieso
zu unserem „täglichen Brot” gehört und dem wir besondere Aufmerksamkeit widmeten.
Wir haben erfahren: der „Mangel” führte zu einem echten Gewinn
an geistlicher Tiefe und zu einer sehr großen Sensibilität für kostbare Kleinigkeiten: Gesten der zwischenmenschlichen Aufmerksamkeit, die Zeichen der Gegenwart Christi wurden. So haben die
Erfahrungen dieser Zeit die Engführung auf die Eucharistiefeier
aufgelöst und die organische Verbindung von Liturgie und Diakonie deutlich gemacht.
In den Kontext zu liturgischen Überlegungen gehören schließlich
noch Fragen nach einer Verheutigung der liturgischen Sprache.
Schwestern, die mit der Vorbereitung von liturgischen Feiern betraut waren, machten sich an die Umformulierung von Texten, „so
dass ich sie selbst ehrlich beten konnte. Bei der Durchführung
der Liturgie war für mich sehr eindrücklich, dass ich selbst beten
konnte und den Gebeten den Ausdruck verleihen konnte, den ich
ihnen bei messe. Ich war auf einmal nicht mehr in der Rolle der
Zuhörerin, die sich nur mit standardisierten Antworten einbringen
kann. Das fühlte sich für mich sehr gut an und war eine sehr andere Erfahrung.”
Daraus ergibt sich die brennende Frage: wie kann eine echte
„volle, bewusste und tätige Teilnahme” (SC 14) gefördert werden?
Manche Orationen sind so formuliert, dass viele von uns diese
Texte kaum ertragen können. Wie mag es da erst Menschen gehen, die nicht wie wir eine jahrelange Einführung in die Liturgie(geschichte) erhalten haben? So halten wir eine „Übersetzungsarbeit” von liturgischen Texten in die heutige Sprachwirklichkeit für
unbedingt notwendig, weil sich der „kraft göttlicher Einsetzung
unveränderliche Teil” von Liturgie (SC 21) nicht auf die Formulierung von Gebetstexten beziehen kann.
In diesem Zusammenhang ist die Frage zu stellen, wie eine alltagstaugliche Begegnung mit Gott besser ermöglicht werden
kann. Die bisherige, oft institutionalisierte Religionspraxis, trennt
gewöhnlich das Heilige vom Alltäglichen. Wir verweisen als unverzichtbare Anregung auf die Mystik als Erfahrungsweg (in Anleh-
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nung an Martins Bubers „Ich und Du“) und auf zahl
reiche christliche Mystikerinnen und Mystiker, für deren Anregungen suchende Menschen empfänglich sind.
Hier stellt sich die Frage: wo ist in unserem kirchlichen und liturgischen Betrieb Raum für die Stille, für die persönliche, individuelle Gottesbegegnung?
Viele Erfahrungen der vergangenen Monate lassen sich eng mit
dem Emmausgeschehen in Verbindung bringen. So unternahmen
Schwestern Spaziergänge in der Haltung von Madeleine Delbrel:
„Geht hinaus ohne vorgefasste Ideen, ohne die Erwartung von
Müdigkeit, ohne Plan von Gott; ohne Bescheidwissen über ihn,
ohne Enthusiasmus, ohne Bibliothek - geht so auf die Begegnung
mit ihm zu! Brecht auf! - ohne Landkarte - und wisst, dass Gott
unterwegs zu finden ist, und nicht erst am Ziel! Versucht nicht,
ihn nach Originalrezepten zu finden, sondern lasst euch von ihm
finden in der Armut eines banalen Lebens.“
Unsere Fragen an den „Sinn“ von Corona sind keineswegs geklärt. Natürlich waren wir manchmal traurig und verunsichert
über die Situation. Wir leiden mit allen Menschen, die krank sind
und mit allen, die durch die sozialen und finanziellen Folgen
der Pandemie schwer getroffen sind. Wir sind besorgt über die
furchtbaren Auswirkungen, die die Pandemie in den armen Ländern unserer Erde jetzt schon hat und weiter höchstwahrscheinlich haben wird. Besonders die starke Zunahme von (sexueller)
Gewalt an Frauen macht uns Sorgen. Wir versuchten, mit unseren
Möglichkeiten, Not zu lindern und ansonsten, wie Madeleine Delbrel es beschreibt, ohne vorgefasste Ideen, ohne Plan von Gott,
ohne Bibliothek unterwegs zu sein und die Unsicherheit nicht zu
verdrängen.
Gemeinsam Auf-dem-Weg-sein, zuhörend, nachfragend, ausdeutend. Christusbegegnung mitten unter uns! Dieser Dienst der
Martyria wurde von Frauen selbstverständlich geleistet. Wir wünschen, dass diesem kirchlich-vernachlässigten, aber wichtigen
Bereich mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Auch in unseren Gemeinschaften gab es Konflikte; Versöhnung
war wichtiger denn je. Wir haben erlebt, dass Fragen nach der
Eucharistie Spannungen hervorgerufen haben. Nicht alle denken und empfinden gleich. Wir möchten weiterhin in Respekt mit
denen leben, die anders denken und fühlen. Aber wir müssen
unsere Fragen stellen und ernsthaft nach lebbaren und überzeugenden Antworten suchen.
Als Ordensfrauen leben wir Communio – Gemeinschaft im Glauben, als Schwestern, die sich nicht selbst gesucht, sondern in der
Liebe Gottes gefunden haben. Wir haben die Gemeinschaft – trotz
aller Konflikte - in diesen Wochen als zentralen Teil unseres Lebens neu erfahren: Im aufeinander angewiesen sein, als sicherheitsgebend und tragend, als Raum der gelebten und geschenkten Versöhnung und als Ort einer großen Charismenvielfalt, die
sich endlich noch mehr entfalten konnte, weil Begabungen Raum
bekamen.
Es gibt für uns kein Zurück mehr, hinter die Erfahrungen dieser
Corona-Wochen 2020 – einer unglaublichen Fülle in der verordneten Leere.
Norbert Lohfink schrieb: Priester(in) sein heißt, Zeuge(in) des
Wunders sein. In diesem Sinn leben wir „Ordensfrauen für Menschenwürde“ eine priesterliche Existenz und bezeugen die Wunder, die Gott getan hat.
Wir hoffen, dass unsere Erfahrungen dazu beitragen, dass neue
Wege gesucht und mutig gegangen werden.
Ordensfrauen für Menschenwürde: Sr. Karolina Schweihofer,
MC - München, Sprecherin, Sr. Antonia Hippeli, OSB - Tutzing, Sr.
Ulla Mariam Hoffmann OSB - Tutzing , Sr. Mechthild Hommel OSB
- Bernried , Sr. Ruth Schönenberger OSB - Tutzing, Sr. Susanne
Schneider MC - München, Sr. Hildegard Schreier MC, Generalleiterin - München, Sr. Veronika Subem OSB - Tutzing, Sr. Sara
Thiel, Schwestern vom Göttlichen Erlöser - München, Sr. Hilmtrud
Wendorff CJ - Nürnberg
Die Redaktion dankt für die Erlaubnis zum Druck
des gekürzten Artikels
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Wir stellen vor - Pfarrer Hans-Günther Korr
Gerne stellen wir an dieser Stelle unseren sog. Pfarrverweser, den „Übergangspfarrer“, der nach dem Wechsel
von Pfarrer Assmann nach Köln für einige Zeit zusätzlich
zu seinen eigentlichen Aufgaben als Pfarrer in der Nordstadt nun auch für unsere vier Pfarrgemeinden zuständig
ist.
Er wurde 1959 im Bergischen
Land geboren und 1988 zum
Priester geweiht. In der Pfarrseelsorge war Pfarrer Korr
bislang in Brauweiler, Pulheim
und Frechen sowie seit 2008
auf der Neusser Furth tätig.
Außerdem war er Kreisjugendseelsorger im Oberbergischen
Kreis und BDKJ-Diözesanpräses. Für den DPSGler (Pfadfinder) haben Verbände immer
eine wichtige Rolle gespielt.
Daher ist er auch gerne Stadtseelsorger der Malteser. Im
September wurde ihm zudem kommissarisch das Amt des
Kreisdechanten im Rhein-Kreis Neuss übertragen – was
kein komplettes Neuland für ihn ist, denn seit einigen Jahren ist er bereits stellvertretender Kreisdechant.
Wie kam es, dass Sie Priester geworden sind?
Die Nähe zur Kirche war von klein auf da – meine Eltern
waren in unserer Pfarrgemeinde im Kirchenvorstand und
im Pfarrgemeinderat aktiv. Nach dem Abitur habe ich
mich für ein Studium zweier meiner Hobbys entschieden
– Theologie und Politische Wissenschaften. Ich habe acht
Semester „frei“ studiert, also ohne – wie für Priesteramtskandidaten üblich – im Seminar „Collegium Albertinum“
in Bonn zu leben. Lange war für mich auch nicht klar, ob
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ich vielleicht Lehrer oder Pastoralreferent werden möchte.
In dieser Zeit habe ich auch gelernt auf eigenen Beinen
zu stehen. Im 9. Semester bin ich dann aber nach langem
Überlegen ins Collegium Albertinum eingetreten und habe
mich dann auf den Weg gemacht, Priester zu werden.
Und jetzt mit 61 Jahren, wo andere langsam auf den
Ruhestand zusteuern, verdoppelt sich – zumindest übergangsweise – noch einmal Ihr Zuständigkeitsbereich. Wie
geht es Ihnen damit?
Damit, dass ich übergangsweise die Aufgaben des Kreisdechanten übernehmen sollte, hatte ich gerechnet. Dass
ich aber auch zusätzlich noch die Verantwortung für Ihren
Seelsorgebereich Neuss-Mitte übernehmen sollte, kam
überraschend. Dankbar bin ich für die Unterstützung vieler in Ihrem und „meinem“ Seelsorgebereich. Es fragen
mich neuerdings viel mehr Menschen, wie es mir geht und
ob Sie mir helfen können. Das tut gut!
Ihre Arbeitstage sind lang – wenn doch etwas Zeit für
Freizeit bleibt, was unternehmen Sie dann gerne? Wobei
können Sie entspannen?
Ich lese sehr gerne und mir ist Kultur sehr wichtig. Von
Neuss aus hat man zum Glück viele Möglichkeiten – Theater, die Philharmonie und die Tonhalle sind gut zu erreichen. Ich besuche auch gerne gemeinsam mit Kollegen
Museen.
Eine weitere Leidenschaft ist das Reisen. Für nächstes Jahr
planen wir auf der Furth eine Gemeindefahrt nach Israel
– hoffentlich kann sie stattfinden. Auch privat bevorzuge
ich Bildungsreisen. Als ein nächstes Ziel stand eigentlich
schon für dieses Jahr Armenien fest. Ich hoffe das bald
nachholen zu können.
Ansonsten bin ich viel mit dem Fahrrad unterwegs und

Aus dem Gemeindeleben

wandere gerne. Früher habe ich auch viel Tischtennis gespielt, aus Zeitgründen hat das aber in den letzten Jahren
kaum noch geklappt.
Es sind stürmische Zeiten für die Kirche. Wo sehen Sie
aktuell die größten Herausforderungen für die Gemeinden? Und wie kann man diesen begegnen?
Aktuell stehen große Veränderungen im Rahmen des „Pastoralen Zukunftswegs“ an. Dabei geht es vor allem auch
um die Frage, wie es mit unseren Gemeinden weitergeht.
Die Bereiche, für die ein Pfarrer zuständig ist, werden immer größer. Künftig sollen aus 180 Seelsorgebereichen 50
bis 60 neue Pfarreien werden (siehe auch S. 21, d. Red.).
Wo finden wir die Ehren- und Hauptamtlichen, die bereit
sind, sich in solch großen Gebilden einzubringen? Ich bin
unter anderen Voraussetzungen Priester geworden – damals galt der Grundsatz: eine (überschaubare) Gemeinde – eine Kirche – ein Pfarrer. Gerade in der Seelsorge ist
Beziehungspflege sehr wichtig – wie soll das bei 50.000
Gemeindemitgliedern möglich sein? Wo sollen die ganzen
Ehrenamtlichen herkommen, die künftig gebraucht werden?

kurzzeitig den Heiligen Abend in Gemeinschaft begehen.
Am 1. Weihnachtstag habe ich üblicherweise meine Patenkinder besucht, am 2. Weihnachtstag kommt normalerweise die Familie zusammen.
Ob und in welchem Rahmen das in diesem Jahr möglich
ist, kann ich noch nicht absehen.
Worauf freuen Sie sich in diesem Jahr besonders?
Ich bin sehr froh, dass wir Weihnachten in unseren Kirchen gemeinsam Gottesdienste feiern können. Dass wir
Ostern keine Gottesdienste mit der Gemeinde feiern konnten, war furchtbar.
Ich freue mich daher sehr auf die Gottesdienste, gerade
auch auf die außergewöhnlichen, zum Beispiel den OpenAir-Gottesdienst in Hl. Dreikönige oder das Krippenspiel
auf einem Bauernhof.
Die Fragen stellte Bernhard Wehres. Foto: privat

Eine Lösung habe ich leider nicht, sicher ist jedoch, dass
etwas passieren muss. Auf der Furth starten wir demnächst ein Pilotprojekt im Rahmen des Pastoralen Zukunftswegs und probieren neue Wege aus.
Weihnachten steht vor der Tür und es dürfte einiges
anders werden als wir es gewohnt sind. Wir sind aufgerufen, private Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts
deutlich zu beschränken. Als Priester haben Sie aber
ja keine „eigene“ Familie und viel zu tun – wie feiern Sie
voraussichtlich in diesem Jahr Weihnachten?
In den vergangenen Jahren ist es eine gute Tradition gewesen, dass wir uns mit allen zölibatär Lebenden am Hl.
Abend zum gemeinsamen Abendessen getroffen haben.
So können wir zwischen all den Gottesdiensten zumindest
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Abschied von Pastor Assmann und Aufbruch nach Köln
dem einen Strich durch die Rechnung gemacht: Abstand halten, Anzahl der Mitfeiernden begrenzen. Erst zwei Wochen vor
der letzten Messe stand fest, wie der Abschied gestaltet werden kann. Denjenigen,
die sich darum gekümmert haben, bin ich
sehr dankbar!“

hat uns vom Domkapitel nur der Domdechant erwartet und drei Ehepaare, die ich
aus Köln kenne. Die ersten Begegnungen
mit den Domschweizern, den Küster, den
Kirchenmusikern und den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Dombauhütte waren
schön. Die freuen sich! Und das spürt man.“

13 Jahre sind eine lange Zeit, sie prägen
einen Menschen. 13 Jahre sind auch eine
lange Zeit, in denen ein Mensch seine Umgebung prägt, Fußspuren hinterlässt. So
trägt vieles, was in der Pfarreiengemeinschaft Neuss-Mitte geplant und durchgeführt wurde, die Handschrift von Pastor
Assmann. Und dass nach einer so langen
Zeit der Abschied nicht leicht fällt, kann er
bestätigen:
„Meinen Abschied habe ich etwas melancholisch in Erinnerung. Nach 30 Jahren
in der Pfarrseelsorge, 22 Jahre als Pastor
und davon 13 Jahre in Neuss-Mitte hieß es
jetzt nicht nur Abschied nehmen von den
Kirchen, den Kinder und Jugendlichen, den
Pfarreien in Neuss-Mitte mit ihren Menschen, sondern von Vielem, was ich 30
Jahre gerne gemacht habe. Gerne hätte
ich die Verabschiedung gemacht, wie bei
meinem silbernen Priesterjubiläum 2015:
Ein Fest der Begegnung auf dem Münsterplatz für alle, die wollen. Doch Corona hat

Trotz allem war es eine gelungene Abschiedsfeier mit der Heiligen Messe im
Quirinusmünster, anschließend Brötchen
und Bratwurst auf dem Freithof und dem
Münsterplatz. Bürgermeister Reiner Breuer
würdigte das Wirken von Pastor Assmann,
indem er dem scheidenden Kreisdechanten
im Namen des Rates das Große Stadtsiegel der Stadt Neuss in Silber überreichte.
Dabei sprach er auch vielen Neussern aus
dem Herzen, die ihn vielleicht auch – wie
der Bürgermeister betonte – als „gelebten
Neusser“ wahrnahmen. Und dann, ein Tag
später, der Aufbruch nach Köln…
„Die Wanderung war wirklich schön! 25
Menschen sind am Montag und 20 am
Dienstag mitgelaufen. Das Wetter war
schön und es gab gute Gespräche. In Köln
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… Unter anderem Santiagofreunde hatten
die Pilger in Worringen empfangen und
zum Dom geleitet. Vielleicht kennen Sie
noch das alte Kirchenlied: Pilger sind wir
Menschen. Darin heißt es: „Gott in unserer
Mitte. Sonne, die nicht sinkt. Gott schenkt
uns Vertrauen und ein Arbeitsfeld.“ Und
sein Arbeitsfeld ändert sich für den scheidenden Oberpfarrer jetzt grundlegend. In
Zukunft muss er Sorge tragen für den Kölner Dom. „Geben Sie gut Acht auf unseren
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Dom“, gab ihm Oberbürgermeisterin Henriette Reker beim Umtrunk nach dem Festhochamt mit auf den Weg.
Doch bei allem Reiz des Neuen, fehlen doch
immer auch alte Gewohnheiten und liebgewonnene Aufgaben:
„Ich feiere ja gerne Liturgie. Das ist im Dom
natürlich möglich. Aber mir fehlen die Familienmessen, die Schulgottesdienste. Mir fehlt
die Vielfalt der Pfarrseelsorge. Und oft denke
ich: Heute würde ich in Neuss-Mitte das tun
und nun müsste dies erledigt werden. Jetzt
muss ich ganz neue Aufgaben übernehmen,
die ich ja noch gar nicht kenne. Und es gibt
eine große Erwartung an mich, das Domkapitel und die Zukunft der Kirche von Köln mit
zu gestalten.“

Viele Menschen werden ihn bei seinen neuen Aufgaben unterstützen und begleiten,
doch letztendlich ist jeder Mensch auch ein
Stück weit mit sich und Gott alleine unterwegs…
Pastor Assmann geht fast so, wie er gekommen ist – als Pilger, mit Frömmigkeit,
Treue, Geradlinigkeit und einem klaren
Blick für das, was getan werden muss.
Und so wünschen wir ihm Gottes Segen für seinen weiteren Lebensweg und
für die Aufgaben, die auf ihn warten.

Caja Steffen GR


Fotos: Jörg Assmann, Norbert Wallrath

Ein Blick in die Zukunft – und bestimmt in Gedanken auch zurück
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Grenzen überschreiten – vom Loslaufen und Ankommen
Das ganze Leben ist eine Reise und wie bei
jeder Reise, stößt man auch da immer wieder
an Grenzen. Am Anfang steht der Wunsch,
im besten Fall auch ein Ziel, zu dem man
sich aufmacht. So machte ich im Jahr 2007
nicht den ersten, dafür allerdings einen sehr
folgenreichen Schritt: ich meldete mich zu
„Theologie im Fernkurs“ an der Katholischen Akademie / Domschule Würzburg an.
Das Ziel war klar, der Weg verschwommen
sichtbar… Die einzelnen Etappen: Grundkurs, Aufbaukurs und dann vielleicht der Pastoralkurs,
die Berufseinführung als Gemeindeassistentin. Das auch
nur, falls ich die Klausuren, Kolloquien und Hausarbeiten
irgendwie schaffe – berufsbegleitend mit Familie und so.
Je länger jemand unterwegs ist, umso mehr verliert sich
der anfängliche Enthusiasmus, der Weg wird anstrengender, und immer wieder stellt sich die Frage: wofür bin ich
unterwegs, lohnt sich das? Will ich das? Je länger man
unterwegs ist, ohne stehenzubleiben oder aufzugeben,
umso sicherer und deutlicher wird der Weg vor einem.
Und so wurde auch mir in all den Jahren immer klarer,
dass das mein Weg ist und dass ich auf diesem Weg nicht
alleine bin. Viele Freunde haben mich unterstützt und
„der Herr stand mir zur Seite“ (2Tim 4, 17). Hindernisse
wurden überwindbar, scheinbare Grenzen wurden durchlässig, ließen sich überqueren. Der Weg änderte sich beim
Gehen und das Gehen veränderte den Weg und mich gleichermaßen. Und so bin ich, nach über 13 Jahren am Ziel
angekommen, habe die letzte Grenze überschritten und
bin am 12.9.2020 vom Erzbischof Rainer Maria Kardinal
Woelki im Kölner Dom zur Gemeindereferentin beauftragt
worden. Langsam wird mir bewusst, wie anstrengend der
Die Pfarreiengemeinschaft gratuliert Frau Steffen
herzlich zur Beauftragung und wünscht Gottes
Segen und ein offenes, gutes Zusammenarbeiten
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Weg war und wie beglückend es ist, anzukommen und
doch immer noch unterwegs zu sein, mit Ihnen und Euch!

Der Weg nach oben
Der Weg zu Gott:
Steil ist er, der Weg.
Viele Stufen führen nach oben,
Schritt für Schritt kommen wir höher.
Manchmal scheint der Weg unendlich lang und mühsam,
manchmal bleiben wir stehen, um zu verschnaufen.
Manchmal schauen wir nach unten,
wie viel wir schon geschafft haben,
um uns anschließend zu wundern, wie viel immer noch
fehlt.
Beim Aufstieg kann man leicht stolpern,
beim Abstieg kommt schnell der Fall;
das Aufstehen ist in beiden Fällen mühsam.
Es erfordert Kraft und Ausdauer und den unbedingten Willen, noch höher zu kommen.
Das Ziel ist jedoch klar zu erkennen.
Christus erwartet uns mit offenen Armen.
ER entlohnt uns für all unsere Mühen.
In Seinem Licht schauen wir das Licht.
Caja Steffen, GR
Fotos: privat
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„Pfarrei der Zukunft“ im Erzbistum Köln
Beim „Seelsorgebereichsforum zum Pastoralen Zukunftsweg“ stellte Ende September eine Vertreterin des Erzbistums interessierten Gemeindemitgliedern die aktuellen
Überlegungen zur „Pfarrei der Zukunft“ vor.
Während „Pfarrei“ und „Gemeinde“ bislang oft synonym
gebraucht werden, soll im Erzbistum zukünftig klar unterschieden werden: Gemeinden sind Orte, an denen Menschen sich als eine Gemeinschaft im Geiste Jesu Christi
zusammenfinden. Die Pfarrei ist das pastorale und strukturelle „Dach“ vieler lebendiger Gemeinden und Körperschaft
öffentlichen Rechts.

Unsere heutigen „Kirchturmgemeinden“ werden solche Gemeinden sein. Daneben sollen in Zukunft neue Formen von
Gemeinden gefördert werden. Solche Gemeinden können
aus Gemeinschaften und Gruppen wachsen, die in einer
kirchlichen Einrichtung zusammenkommen, z.B. Familienzentren, Krankenhäuser oder Senioreneinrichtungen. Auch
Jugendkirchen können eigene Gemeinden sein.
Weitere Informationen zur „Pfarrei der Zukunft“ und dem
Pastoralen Zukunftsweg unter www.neuss-mitte.de/zukunftsweg und unter www.zukunftsweg.koeln.
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St. Barbara soll Stadtteil- und Jugendzentrum werden
Der Kirche St. Barbara stehen große Veränderungen bevor. Weil das Kirchengebäude für die gottesdienstliche
Nutzung zu groß geworden ist, wird seit gut einem Jahr
nach Ideen für eine neue Nutzung gesucht. Jetzt gibt es
ein Ergebnis.

Café als auch für verschiedene Veranstaltungen genutzt
werden kann. In weiteren Räumen sollen soziale Dienste
ihre Angebote machen. Der Bedarf dafür ist groß: Die Sozialstatistik der Stadt Neuss weist für das Barbaraviertel
geringe Einkommen, viele Bezieher von Sozialleistungen,
viele überschuldete Verbraucher und einen hohen Migrantenanteil aus.
Bevor die neuen Nutzer in die Barbara-Kirche einziehen
können, muss gebaut werden: Im Innenraum muss eine
weitere Etage eingezogen werden. Ein Treppenhaus, zusätzliche Fenster, sanitäre Anlagen und Leitungen … die
Liste der Bauarbeiten ist lang. Wichtig ist: Zu den neuen
Räumen wird auch eine kleine Kapelle gehören – als Ort
des Gebetes und des Gottesdienstes; und als Erinnerung
daran, dass es schon im Mittelalter eine Barbara-Kapelle
gab, die damals zu einem Leprosenhaus gehörte.

Klar war von Anfang an, dass die Aufgabe des Kirchengebäudes nicht zu einem Rückzug der Kirche aus dem
Barbaraviertel führen soll. Im Gegenteil: Die Gemeinde
St. Marien, zu der die Barbara-Kirche gehört, ist sich ihrer
Verantwortung bewusst und sieht einen großen Bedarf an
sozialem Engagement in dem Stadtteil.
Die Arbeitsgruppe, die mögliche Ideen gesammelt und
geprüft hat, legt jetzt einen konkreten Vorschlag vor: Die
Kirche soll zukünftig als Stadtteil- und Jugendzentrum
dienen und so Namensgeber und Mittelpunkt des Viertels
bleiben. Die Katholische Jugendagentur Düsseldorf, die
schon jetzt ein Jugendzentrum im Barbaraviertel betreibt,
möchte einen Teil ihrer Arbeit dorthin verlagern. Zu dem
Jugendtreff soll auch ein Saal gehören, der sowohl als
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Erst einmal gehen die Blicke der Arbeitsgruppe aber zur
Initiative Baukultur Nordrhein-Westfalen. Diese hat die
Arbeitsgruppe – gemeinsam mit landesweit sieben weiteren Kirchen – bei ihren bisherigen Schritten begleitet
und unterstützt. Dies geschah im Rahmen des „Zukunftskonzeptes Kirchenräume“. Vor wenigen Tagen wurde ein
Zwischenbericht abgegeben. Nun warten alle darauf, ob
das Projekt den Sprung in die zweite Phase der Begleitung
schafft. Aber wie dem auch sei: Alle Beteiligten sind fest
entschlossen, die bisher gesammelten Ideen umzusetzen.
Text und Fotos: Thomas Kaumanns
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Sanierung der
Dreikönigenkirche
Die Sanierung der Dreikönigenkirche
schreitet gut voran.
Wir hoffen, Ostern in der frisch
sanierten Kirche feiern zu können.
Fotos: Bernhard Wehres

Um den Eigenanteil an den Baukosten aufbringen zu können, ist
die Kirchengemeinde dringend
auf Spenden angewiesen.
Spendenkonto:
KGV Neuss-Mitte
IBAN: DE93 3055 0000 0093 3659 14
Verwendungszweck:
Sanierung Dreikönigenkirche
Spendenbescheinigung:
Bis 200 € gilt der Einzahlungsbeleg;
bei Beträgen über 200 € bitte im
Überweisungstext Anschrift angeben.
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Das etwas andere Sommerlager 2020 …
… ein Sommerlager direkt in Neuss, in unserer HeimatPfarre, im Schatten der Dreikönigenkirche?
Vor einem Jahr noch undenkbar, da unsere Ziele für ein
Sommerlager ja normalerweise etwas weiter entfernt
sind und v.a. das Ziel haben, neue Städte, Gegenden und
Menschen kennenzulernen. Schließlich sollte es in diesem Jahr eigentlich in das Bundeszentrum der DPSG nach
Westernohe gehen, wo viele andere, sogar internationale
Pfadfinderstämme auch ihre Sommerferien verbringen.
Doch nach langen Diskussionen und dem Abwägen von
Für und Wider, haben wir beschlossen, das geplante Lager in Westernohe abzusagen. Allen war aber schnell klar:
Es muss einen Ersatz geben! So kamen wir auf die Idee,
ein Lager in Neuss zu veranstalten. Das Motto
„Heimspiel 2020 – geschlafen wird zu Hause“ und das passende Logo mit dem Quirinus,
selbstverständlich mit Mund-Nasen-Schutz,
vor einer Jurte am Lagerfeuer waren schnell
gefunden:
Die inhaltlichen Planungen und die Umsetzung
der Hygieneregeln im Lager-Alltag und in der Küche, sowie der Aufbau der Zelte waren Teil der nächsten Wochen.
Bevor es dann am Montagmorgen, dem 27. Juli endlich
losging, schließlich war die Vorfreude bei der Leiterrunde
sowie Kindern und Jugendlichen groß.
Die Tage vergingen wie im Flug, die Hygienemaßnahmen
wurden von allen super eingehalten und es kam schon am
ersten Tag richtige „Lager-Atmosphäre“ auf. Zum Abend
hieß es dann immer Abschied nehmen, da zu Hause übernachtet wurde. Beim abendlichen Lagerfeuer haben sich
die Stufen gegenseitig erzählt, was sie am Tag erlebt haben. Jede Stufe übernachtete aber getrennt voneinander
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einmal in der Woche in einer großen Jurte.
Neben vielen regionalen Aktivitäten in und um Neuss in
den Stufen, bzw. den jeweiligen Bezugsgruppen, wie Radtouren, Rafting auf der Erft, Besuch vom Tannenbusch,
Geocaching,
Wanderungen und diversen Lagerfeuer- Abenden, haben wir auch zwei Tage mit dem ganzen
Stamm gemeinsam verbracht.
Einen der Tage verbrachten wir mit einem großen Seifenkisten-Rennen. Dazu haben die jeweiligen Stufen je eine
Seifenkiste selbst gebaut und verschönert. Danach ging
es ins „Mokkaloch“, wo die Fahrtauglichkeit unter Beweis
gestellt werden musste. Am Ende gab es eine große AfterRace-Party bei der auch die Gewinner des Tages, sowie
Mister und Miss Race gekürt wurden.
Am letzten Tag haben wir dann noch traditionell mit Oberpfarrer Assmann einen Gottesdienst gefeiert, ihn mit
einer Pfadfinder-Bibel und unserem Stammes-Schal verabschiedet. Außerdem haben wir uns für die Jahre der
Unterstützung bedankt und ihm alles Gute für seine neue
Aufgabe in Köln gewünscht.
Am Ende lässt sich sagen, dass wir trotz Corona… nein,
Corona sei Dank, ein wunderschönes Sommerlager in unserer Heimatstadt Neuss genießen durften :-).

Stammesversammlung 2020 …
… unter freiem Himmel hat
im September unsere diesjährige Stammesversammlung stattgefunden. Unter
dem Motto „Sehnsuchtsorte“ begann die Versamm-
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lung mit einem Wortgottesdienst. Im Anschluss haben
alle Stufen von ihrem Jahr berichtet und Moritz Rudolf
wurde einstimmig zum neuen Stammesvorstand gewählt. Ebenfalls wurden Natalie Degelmann und Christoph Kreuer in ihren Vorstandsämtern wiedergewählt.
Text Christoph Kreuer
Fotos: DPSG Stamm Malteser
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Kindern Halt geben – Sternsingen 2021
Es läuft wie immer.
NICHT.
Auch die Sternsinger*innen stellen sich der Herausforderung, die richtige Balance zu finden:
Auf der einen Seite der Wippe: Die Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen, die hier in Neuss wie auch in ganz
Deutschland trotz aller Widrigkeiten die Sternsingeraktion
2021 im Blickpunkt halten wollen. Und müssen! Denn die
Spenden sorgen auf der ganzen Welt dafür, dass Kinder
und Jugendliche mehr Gerechtigkeit, mehr Würde, mehr
Bildung, mehr Leben erfahren.
Auf der anderen Seite: Die Verantwortung für die Gesundheit der Menschen, die beim Sternsingen beteiligt
sind: Die Kinder, die sonst von Haus zu Haus gehen, ihre
Begleiter*innen, die Menschen, die mitorganisieren und
auch diejenigen, die den Sternsinger*innen die Tür öffnen.
Und in der Mitte der große Wunsch: Sternsingen wird
2021 stattfinden – nur ANDERS. Damit wir Kindern Halt
geben können.
ANDERS für die, die spenden wollen:
In dieser Ausgabe des Pfarrbriefs findet sich ein Umschlag
mit dem Sternsingerlogo*. Darin findet sich ein ‚Klebe‘Segen und Infos zur Sternsinger-Aktion, sowie die Kontoverbindung des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘
e. V. Wer lieber bar für die Aktion spenden will: Einfach
den Umschlag mit der Spende füllen und im Pastoralbüro
abgeben, in den Pfarrbüros der Pfarreiengemeinschaft
Neuss-Mitte abgeben, in den Briefkasten werfen
oder einfach nach den Hl. Messen im Sternsingerumschlag in das Kollektenkörbchen
legen.
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ANDERS für die, die den Segen an ihren Türen wünschen:
20*C+M+B+21:
Auch hier ist der Umschlag interessant: So kommt der
Segen als Geschenk schon jetzt sicher an und kann selber angebracht werden. Wer keinen Klebesegen anbringen kann bzw. darf: Der Aufkleber darf gerne weiterverschenkt werden. Wer den Segen an die Haustür mit Kreide
geschrieben haben möchte, meldet sich bitte online unter
www.neuss-mitte.de/sternsingen oder telefonisch zu den
Öffnungszeiten des Pastoralbüros (Tel. 22 23 27) bis zum
30.12.2020. Dann kommt einzeln ein Kind oder Erwachsener vorbei und schreibt den Segen mit Kreide draußen an.
ANDERS für die, die sonst den Segen bringen und die
Spenden sammeln:
Wer von den Kindern und Jugendlichen die Idee weitertragen
will: Meldet euch unter www.neuss-mitte.de/sternsingen
als ‚Sternsinger*in im Herzen‘ an. Ihr bekommt dann von
uns ein kleines Sternsingerbastelpaket, u. a. mit einer Krone zum Selberbasteln. So könnt ihr die Sternsingeraktion
in der Familie weitertragen. Ihr könnt dann die Aufgabe
übernehmen, den Segen für eure Familien an die Tür zu
kleben oder zu schreiben, zusammen mit einem Sternsingerlied oder einem Sternsingergebet, die ihr auch im Paket findet.
Es läuft eben NICHT wie immer. Aber das soll uns nicht
daran hindern, auch in 2021 Jahr die frohe Botschaft hinauszutragen und mit dem
Sammeln der Spenden ein Zeichen der
Nächstenliebe zu setzen – miteinander füreinander.
Und das bleibt. GLEICH.

Thomas Burgmer
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So können Sie die Projekte der
Sternsinger-Aktion für benachteiligte Kinder weltweit auch unter
den aktuellen Bedingungen unterstützen:
1. Spende überweisen:
IBAN: DE 95 3706 0193 0000
0010 31, Pax-Bank eG
2. Beiligenden Umschlag* nutzen,
um Barspende abzugeben: entweder in den auf dem Umschlag aufgedruckten Büros einwerfen oder am
Ende der Gottesdienste Umschlag
ins Kollektenkörbchen legen.
Vielen Dank für Ihre Spende!

*Es liegt kein Umschlag in Ihrem
Heft? Dann lohnt sich ein Besuch
auf der Homepage unserer Pfarreiengemeinschaft. Unter www.neussmitte.de/sternsingen finden sich
alle Informationen rund um unsere
Sternsingeraktion.
Die Sternsingerumschläge liegen
auch in unseren Kirchen aus.
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Ein Kommunion-Wunder in der Corona Zeit
„Auf meine Erstkommunion habe ich mich riesig gefreut
und konnte es kaum abwarten,“sagte Ben.
Aber - mitten in der Vorbereitung kam die Coronapandemie.

Manche Eltern, die bereits die Erstkommunion älterer Kinder gefeiert haben, sagten:„Es war besonders - besonders
schön. Durch die Einschränkungen infolge der CoronaAuflagen stand der erstmalige Empfang der Kommunion
wirklich im Mittelpunkt. Eigentlich so, wie es sein sollte.

Am Anfang wurde die Erstkommunion abgesagt, dann verschoben auf den 20.06.2020. Ben wollte nicht teilnehmen.

Wir hatten nach der Messe eine schöne Feier, mit leckerem
Essen und tollen Geschenken, mit einer Superstimmung
rund um die Erstkommunion.

„Ohne meine Patentante und Großeltern (aus Polen) kann
ich doch nicht die Erstkommunion empfangen“.

„Es war ein unvergesslicher Tag!“ - sagte Ben. Es war
Ben`s Tag, trotz Corona, oder vielleicht durch Corona…

Nach langem Reden und Überreden hat Ben zugestimmt.
Es sollte nicht St. Pius sein (wie geplant), sondern die
Marienkirche, wir sollten nicht im Restaurant feiern, die
Gästeliste musste reduziert werden, Feiern am Tag danach
mit den Nachbarn war auch gestrichen.

Ben, 9 Jahre alt, Kommunionkind 2020

Aber Ben konnte die Messe mit seinen Klassenkameraden
feiern. Die Vorbereitungen: Treffen mit der Katechetin sowie Beichte hatten begonnen.
Wie durch ein Wunder wurden eine Woche vor der Kommunion die Grenzen geöffnet - unsere Familie konnte dabei
sein! Die Auflagen im Restaurant wurden auch gelockert.
Die Zeremonie war anders als sonst: Abstand, wenige Gäste, Masken etc. Aber sowohl Pastor Assmann als auch unsere Katechetin Frau Gutzke, haben aus der Situation das
Beste rausgeholt und die Messe wunderschön gestaltet.
Als Ben die Erstkommunion empfing, mit einem tollen Gesang im Hintergrund, in der alten, schönen Kirche, waren
wir alle zu Tränen gerührt.
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Foto: Michael Thiele
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Corona. Grenze der Jugendarbeit?! Nicht mit uns!
Mit Freude und erfreulich auffälliger Teilnehmerzahl fand
Anfang März noch der letzte reguläre Ausflug unserer Jugend statt, umso größer das Erstaunen über die zunehmenden Hygienemaßnahmen zum Altardienst. Dass es in
einem Ausfall öffentlicher Gottesdienste gipfeln würde,
noch schwerer auszumalen.
Da unsere Aktionen meist kurzfristig beworben werben,
entstand durch den „Lockdown“ kein wirkliches organisatorisches Defizit. Unser vorab entwickelter Jahresplan
bietet nun einen handfesten Impuls für 2021.
Schwieriger gestalteten sich unsere umfangreichen Sommerferienprogramme. Eine Welle von Lockerungen ließ
im späten Frühling zunehmend Optimismus aufkommen,
doch die Frage nach Sinnhaftigkeit wiegte schwerer als
die Frage nach „lediglich“ gesetzlicher Machbarkeit. Das
erfordert nochmal deutlich mehr Brainstorming in unseren Leiterrunden, die erst per Videokonferenz und mittlerweile wieder unter den gegebenen Bedingungen vor
Ort, meist draußen, stattfinden. Aber der Erfolg lässt sich
bereits in einer Solo-Rallye, einer Fahrrad-Tour, mehreren
online-Gruppenstunden sowie weiteren geplanten Aktivitäten sehen.
Nachdem in Kleingruppen der Empfang der ersten heiligen
Kommunion gefeiert werden konnte, war uns die frühzeitige Kontaktknüpfung mit Kindern als auch Eltern besonders wichtig. Auch hier haben wir auf Digitalisierung gesetzt und einen kleinen Werbefilm aus dem Hut gezaubert.

Seit einigen Jahren sind auch die einzelnen Messdienergemeinschaften in Neuss-Mitte stark zusammengewachsen.
Zwar war die Feier öffentlicher Gottesdienste unter strengen Auflagen wieder möglich, doch die Wiederaufnahme
des Altardienst musste noch warten. Damit fehlte eine wesentliche Möglichkeit des sozialen Kontakts untereinander. Per Videokonferenz haben die Messdiener aus NeussMitte daher einen Wortgottesdienst zusammen gefeiert.
Grenzen fielen uns erstmal auf, als es um Themen wie Hygiene- und Raumnutzungskonzepte ging, die einem vorher in der Jugendarbeit unvorstellbar erschienen.
Doch unterm Strich ist diese Zeit gut dafür geeignet, seine
Grenzen zu überschreiten. Das schafft man prima… mit
viel Fleiß, Zusammenhalt, Mut und Gottvertrauen.
Dominik Schiefer,
für die Messdiener und die „Katholische Jugend St. Marien”

Ein sicheres Konzept wurde für den Altardienst erarbeitet
und lässt nun auch die Aufnahme der Messdienerproben
für Interessierte zu.
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Es liegt was in der Luft - die zweite ...
Ja, genau. Ein ganz besondrer Duft, und das sind eben die
Aerosole.

Plötzlich aber ist alles anders: wegen Corona ist die Altenstube geschlossen.

Gerade die Nachbarschaftshilfe hat es kalt erwischt im
März 2020, denn unsere Klientel ist die Risikogruppe der
Corona-Pandemie: ältere und vorerkrankte Menschen. Wir
machen Besuche, plaudern, helfen beim Einkaufen, lesen
vor...

Ein Treffen mit Maske ist leider für Senioren - wegen Atemnot- nicht möglich. Auch die Räumlichkeiten lassen ein
Treffen mit 12 Personen leider nicht zu.

Schon vor dem Lockdown stellten wir
uns darauf ein, die Kontakte zu unseren Klient*innen zu reduzieren. Oftmals
wird nur noch telefoniert. Der geplante
Filmnachmittag für ältere Menschen im
Pfarrzentrum musste abgesagt werden.
Vorübergehend schlossen wir uns der
Corona-Care-Hotline der Stadt Neuss
(Einkaufshilfe) an. Inzwischen ist Vieles
wieder möglich: Begleitung zum Arzt,
Besuche zu Hause - jeweils mit Maske
und Abstand. Aber Risikogruppe bleibt
Risikogruppe.
Was die kalte Jahreszeit bringt, ist ungewiss; zumal
sich schon abzeichnet, dass wir möglicherweise am
Beginn der zweiten Welle stehen. Anja Krendelsberger

Seniorenstube St. Pius
Seit Herbst 2003 bin ich mit viel Freude in der Seniorenstube tätig. Viele Senioren sind inzwischen nicht mehr bei
uns. Aber jeden Mittwoch von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr
kommen noch zwölf Senioren zusammen, um zu plaudern
oder kleine Geschichten zu hören. Mit viel Freude wird
auch gesungen.
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Ich werde die Stube auch mit meinen 81 Jahren, solange
es meine Gesundheit zulässt, leiten, wünsche mir aber für
Zukunft jemand, der diese schöne Aufgabe übernimmt.
Marga Schmitz

aus dem Gemeindeleben St. Pius
Vieles, was wir in der Corona-Zeit vermissen, ist sehr
schmerzlich, aber es gibt auch Positives: Da ist z.B.
 der Willkommensgruß an der Kirchentüre,
 die Helfer*innen für den Priester, der ja noch immer
kommt,
 das Orgelspiel, oft als Ersatz fürs Singen,
 die Arbeit vom Kirchenvorstand, dem Pfarrgemeinderat, dem kfd-Vorstand und
 die zurzeit leider nicht stattfindende Senioren-Stube
(siehe Artikel Frau Schmitz).
Alle sorgen mit viel Herzblut dafür, dass unsere Pfarre lebendig bleibt, auch die Mitglieder der Pfarrbrief- Redaktion! St. Pius sagt allen ganz herzlich DANKE!
Marie Luise Dammer

Aus dem Gemeindeleben

„Darauf freu‘ ich mich immer“
Die ältere Dame, die ich dreimal im Jahr sehe, drückt gerne den Türöffner, wenn ich nach ihrem „Ja, bitte?“ mein
„Ich bringe den Pfarrbrief Quirinus“ aufsage. Schnell wird
die Tür geöffnet, und ich kann ihr den aktuellen Pfarrbrief
überreichen. Und eine junge Frau kommt immer von der
3. Etage nach unten an die Tür, um das Heft in Empfang
zu nehmen. Solche Begegnungen gibt es zuweilen beim
Verteilen des Pfarrbriefes, vorwiegend dort, wo es keinen
außenliegenden Briefkasten gibt. In den großen Häusern
mit vielen Namensschildern und innenliegenden Briefkästen muss ich bei den Beziehern klingeln. Immer finde ich eine freundliche Türöffnerin, um an die Briefkästen
zu kommen. Der Pfarrbrief wird immer gern genommen.
Auch bei zufälligen Treffen höre ich nur Zustimmung. Im
Pfarrbrief finden sich interessante Informationen neben
tiefgehenden Gedanken und geistlichen Anregungen. Der
Pfarrbrief stellt vor allem eine Verbindung her zu vielen
Gemeindemitgliedern, die nicht mehr so beweglich sind.
Und er transportiert Ereignisse und Informationen an die
Menschen, die zwar katholisch sind, sich aber in keine Gemeinde eingebunden fühlen.

Tragen Sie den Pfarrbrief aus, und bringen Sie den Menschen Freude!
Melden Sie sich im Pastoralbüro, Telefon 02131-222327!
Schon jetzt vielen Dank.
P.S. Natürlich geht es in Coronazeiten nicht so locker zu.
Zur Zeit werden alle Auflagen streng beachtet.
Hans-Georg Pelzer (Organisator/Pfarrbrief-Verteilung St. Quirin)

Liebe Leserin, lieber Leser, Sie halten gerade den Pfarrbrief „Grenzen überschreiten“ in Händen und lesen einen
Text, der auch Sie anregen soll, Grenzen zu überschreiten.
Der Pfarrbrief wird von fleißigen Ehrenamtlern zusammengestellt. Und dann muss er verteilt werden.
Es gibt drei Pfarrbrief-Ausgaben im Jahr. Dafür brauchen
wir dringend weitere (auch jüngere) Verteiler*innen.
Die Verteilung dauert jeweils ca. eine/eineinhalb Stunde/n.
Das sind 4-5 Stunden Aufwand im ganzen Jahr. Bitte überschreiten Sie Ihre selbst gesetzten Grenzen, und machen
Sie mit!

Foto: Ursula Kurella
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Dreikönigenbücherei in der Corona-Zeit
Mit der Schließung am 15.03.2020 wurden die ausgeliehenen
Medien alle verlängert. Wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt.
Die Vorschulkinder von der KiTa Hl. Dreikönige warteten auf ihren Bibfit Abschluss.
Damit die Kinder nicht so lange warten
mussten, wurden im April Einzeltermine
vereinbart und die Kinder holten sich in der
Bücherei ihre Urkunde ab.
Von April an haben wir einen Lieferservice angeboten. Die Leser
suchten in unserem OPAC (Online-Büchereikatalog) aus, mailten ihre Wünsche, wir suchten die Medien zusammen, verbuchten diese und es erfolgte eine Terminabsprache mit Übergabe.
Ende April haben wir neue Medien bestellt und fleißige Hände
haben diese ausleihfertig gemacht.
Ab dem 20. Mai hatten wir vormittags nur nach vorheriger Anmeldung von montags bis
freitags geöffnet. Für die
Derzeitige Öffnungszeiten
Sommerferien haben wir
Sonntag :		
10.00 - 12.00 Uhr
Dienstag :
17.30 – 19.30 Uhr
zusätzlich den Sonntag angeboten.
Mittwoch :
15.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag :

9.30 – 11.00 Uhr

Seit Anfang September haWir freuen uns auf Ihren Besuch. Bleiben
ben wir ohne Anmeldung
Sie bitte gesund!
geöffnet. Unter Beachtung
der Hygienebestimmungen:
Abstand - Hygiene - Alltagsmaske - Lüftung - dürfen insgesamt
nur 11 Personen in die Räume der Bücherei / Eine-Welt-Laden.
Alle Medien, die zurückkommen, werden desinfiziert und erst
nach einer Woche wieder eingeräumt. Mit unseren erweiterten
Öffnungszeiten möchten wir ihnen ein entspanntes Aussuchen
und Entleihen ermöglichen.
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Hallo, hier ist Nepumuk.
Kennt ihr mich überhaupt noch? Im März
habe ich eine Schönheitskur gemacht. Nach
der Rückkehr kletterte ich auf das höchste
Regal der Bücherei.
 Seit sieben Monaten sitze ich da und
schaue auf euch herab:
 Kein Kuscheln
 Kein gemeinsames Bilderbuch anschauen
ABER viele Blicke, die mich anlächeln. Ach,
tut das gut!
Hildegard Depner
Foto: Bernhard Wehres

Aus dem Gemeindeleben

Grenzen überschreiten – open-air-Gottesdienste in Coronazeiten
„Solange es Petrus zulässt, werden
wir unser Angebot aufrecht erhalten,
sagt Pater Andreas. „Die vielen Besucher haben uns bestärkt. Auch wenn
die Tage kühler werden, möchten wir
den Menschen die Teilnahme an den
Gottesdiensten ermöglichen“ (NGZ
16.10.20)

zen im Freien. Seit Jahrzehnten feiern
Päpste und Bischöfe Gottesdienste in
Sportstadien und auf Festwiesen. Also
können Gottesdienste im Freien an sich
kein Hindernis sein für das fehlende
Angebot im Seelsorgebereich. Das Bedürfnis und Interesse bei den Gemeindemitgliedern ist vorhanden.

Ich komme gerade - 17.10.2020 - von
der Sonntagvorabendmesse auf der
Klosterwiese bei den Oblatenpatres
des Nikolausklosters in Jüchen zurück:
bei 10°C mit ca. 150 GottesdienstteilnehmerInnnen und 2 Meter Abstand
um mich herum. Mir wurde von teilweise deutlich mehr als 200 TeilnehmerInnen an Vorabend- oder den beiden Sonntagsmessen erzählt. Immer
traf ich in den letzten Wochen im Park
des Nikolausklosters bekannte Gesichter aus der Marien- Pius- und Dreikönigengemeinde. Nie fühlte ich mich
allein. Auf dem überfüllten Parkplatz
standen Pkws mit den Kennzeichen NE,
MG, BM und VIE. Viele Autos mussten
am Straßenrand parken.

Weil ich das Angebot im Seelsorgebereich vermisse, habe ich äußere Grenzen überschritten. Ich habe den Seelsorgebereich NE-Mitte verlassen und
bin von einem Bistum in ein anderes
Bistum gewechselt. Eigentlich brauche
ich mir deswegen keine Gedanken machen. Denn die Bistumsleitung erwartet von den Gemeindemitgliedern, egal
ob alt oder jung, zunehmend Mobilität
beim Gottesdienstbesuch. In 10 und
mehr Jahren wird es nicht mehr sonntags regelmäßig in jeder Kirche eine
Eucharistiefeier geben. Weil einfach
unter den gegenwärtigen Bedingungen
keine Priester mehr da sind. Das Fahren und weitere Wege werden wieder
der Normalfall werden.

In Coroanzeiten sind open-air-Gottesdienste eine gute Weise mit möglichst
vielen Gläubigen Gemeindegottesdienste zu feiern. Übrigens sind diese Gottesdienste eigentlich keine
Grenzüberschreitungen.
Seit Jahrhunderten feiern Katholiken Fronleichnamsgottesdienste
auf öffentlichen Plät-

Warum nehme ich die open-air-Gottesdienst-Angebote mit anderen Marien-Pius-und Dreikönigen Gemeindemitgliedern wahr? Um andere und
mich selbst noch besser vor Corona zu
schützen. Dabei überschreite ich auch
eine innere Grenze. Nebenher kann ich
Auslegungen der Frohen Botschaft hören, die den Glauben stärken und mir
im Alltagsleben der kommenden Woche
helfen können. Auch wenn eine Predigt

Foto: Ursula Kurella

nicht das Zentrum einer katholischen
Messfeier ist. Menschen suchen die
für sie passenden Gottesdienste und
nehmen deswegen Überschreitungen
administrativ-geographischer Grenzen
auf sich.
Warum sind open-air-Gottesdienste in
unserem Seelsorgebereich neben der
Pfarrkirche nicht möglich? Als PGRMitglied habe ich das Verhalten und
die Reaktion Hauptamtlicher auf die
Anregung gewählter PGR-Mitglieder
zur Einrichtung sonntäglicher openair-Gottesdienste in einer öffentlichen
PGR-Sitzung erlebt. In der Sitzung
wurde ein Brief von Dreikönigengemeindemitgliedern mit positivem Inhalt
über den open-air-Fronleichnamsgottesdienst hinter der Kirche vorgelesen. Das Kompromissangebot war der
einmalige open-air-Gottesdienst hinter der Dreikönigenkirche neben dem
Pfarrheim am letzten Sommerferiensonntag. Der Gottesdienst war mit ca.
150 GottesdienstteilnehmerInnen gut
besucht. Vorbereitungszeit: Vorher
und nachher ca. 1 Stunde.
Auch bei diesem Thema bedeutet es
für die gewählten PGR-Mitglieder wie
so oft, Ausdauer zu haben und dicke
Bretter zu bohren. Oft fehlt der Mut,
Neues zu wagen, die eigenen inneren
Grenzen zu überschreiten, neue Wege
auszuprobieren oder einfach Phantasie.
Michael Huerter
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Pfarrfest 2020

Frühschicht – Wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, …

Das Jahr 2020 ist für Feste und
Feiern kein gutes Jahr. Zuerst sind
Messfeiern ausgefallen und dann
dürfen sie mit erschwerten Bedingungen stattfinden. Das Pfarrfest ist
nicht nur in hl. Dreikönige leider ganz
ausgefallen. Die Freude am Fest, das
Lächeln der Kinder beim Spielen,
der Kaffeeduft und der Kuchen oder
die Grillwürstchen mit Senf – all das
konnte dieses Jahr keinem Freude
bereiten. Diese fehlende Gemeinschaft ist für uns wichtig und zeugt
von Freude am Gemeindeleben. Die
daraus entstandenen Spenden fehlen bei denen, die darauf angewiesen sind, das ist schade.
Mir und vielen Gemeindemitgliedern fehlt die Zusammenkunft in den
Pfarrzentren und der persönliche
Austausch. Die Hoffnung auf tolle Feste liegt nun im nächsten Jahr.
Welche Hürden und Regeln uns dann
erwarten, ist völlig offen. Ich nehme
mir zum Ziel für 2021 ein schönes
Fest für alle im gewohnten Miteinander auf die Beine zu stellen. Dafür
Bedarf es der Mithilfe von Freunden
und Gönnern, die in die Organisation
mit einsteigen wollen.
Ich wünsche allen viel Gesundheit
und den nötigen Respekt vor dieser
Pandemie.
Axel Olschinski

34

Foto: Bernhard Wehres

Zu den langen Traditionen der Pfarrgemeinde Hl. Dreikönige gehört die Frühschicht, die jeweils am letzten Freitag des Monats um 6:30 Uhr in der Dreikönigen Kirche stattfindet, in der Fasten- und Adventszeit an jedem Freitag.
Etwa 10 bis 25 Personen kommen im Altarraum zu einem Gottesdienst mit oder
ohne Eucharistiefeier zusammen. Es ist immer ein besonderes Erlebnis, so früh
am Morgen, vor allem in der dunklen Jahreszeit, in die teilerleuchtete Kirche zu
kommen und dort gemeinsam zu beten und zu singen. Das Gemeinschaftserlebnis setzt sich dann beim anschließenden Frühstück im Pfarrheim fort. Seelisch
und körperlich gestärkt geht jeder dann zurück in seinen Alltag.
Diese schöne Tradition wurde mitten in der diesjährigen Fastenzeit durch die
Corona-Schutzverordnungen unterbrochen. Es dauerte zweieinhalb Monate
bis wir uns am 29. Mai das erste Mal wieder treffen konnten. Da die Kirche Hl.
Dreikönige mittlerweile wegen der Renovierung geschlossen war, fand die Frühschicht im Saal des Pfarrheimes mit den bekannten Einschränkungen statt.
Für mich war es erstaunlich zu sehen, wie viele der älteren Frühschicht-Besucher dabei waren. Es war wohltuend, wieder lebendige Gemeinde im Kleinen
zu erleben und gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Beim Frühstück saßen die
16 Personen an Tischen auf Abstand im Saal zwar verstreut aber als „Familie“
wieder zusammen.
Bei den folgenden Frühschichten Ende Juni, Juli und September sank die Teilnehmerzahl, sicher auch urlaubsbedingt und im Oktober dann musste das Frühstück coronabedingt sogar ganz ausfallen.
Meine Hoffnung ist, dass diese schöne Form des Gemeindelebens erhalten
bleibt und immer wieder neue Freunde findet.	
Peter Hahnen

Aus dem Gemeindeleben

Corona-Bericht aus Uganda
Auf meine Mail der Corona-Auswirkungen in Neuss erhielten wir den folgenden (von mir gekürzten) Bericht aus
Uganda von Fr. Robert Omara mit dem Hinweis, dass er
kein Wörterbuch benutzt hat. Wir finden ihn auch so lesenswert.

schwer für uns zu beachten sind.

Der letzte Satz, dass nur wenige Messen gehalten werden,
heißt für die Priester, dass sie weniger Spenden (Lebensmittel u.a.) erhalten. Uganda hat keine Kirchensteuer (wie
bei uns), so dass es den Priestern und Laien in der kath.
Kirche an vielem fehlt.
Hermann Olzem

Langsam von August 2020 die Zahl der Covid Erkrankung
steigt höher. Manchmal die Leute im Dorf vergessen die
SOP zu beachten und die Gesichtsmaske zu benutzen.

Uganda 22.Oktober 2020
„Ab März 18, 2020 hat der Präsident von Uganda alle
Schulen von circa 15 Millionen Kinder geschlossen wegen
Angst vor Pandamie von Covid 19. Alle Priesterseminare
sind auch geschlossen worden. Von Kinyamasika National
Seminary in Fort Portal bin ich zurück nach Bistum Lira
gekommen und bis Mitte Mai dort gewesen.
Jetzt arbeite ich als Pfarrer in Orum (katholische Pfarrei)
mit zwei anderen Priestern.
Die Pfarrei ist im April 2018 mit 78 Kapellen (kleine Gemeinden) gegründet worden.
Die vorherigen Priester haben die Regeln (Standard Operating Procedures - SOP) für Covid nicht beachtet und
sind sofort versetzt worden.
Die Regierung hat Covid Lockdown gegeben.
Ab
20.09.2020 ist aber Erlaubnis gegeben worden für Top
Klass Prüfungsvorbereitung für Schulen und Kirchenbesuch bis 70 Leute. Mit viel Vorsicht haben wir alle Sacramente den Leuten gespendet. Wir beten nicht in den Kirchen Gebäuden sondern unter Bäumen im Schatten weil
die Bedingungen (Standard Operating Procedures) zu

Die kleinen Gemeinden haben keine Temperaturmessgeräte.( Anmerkung:Fiebermesser) Aber es gibt immer Wasser und Seife an den Gebetsplätzen.

Oft gibt es viele Leute für die Hl. Messe, besonders während Beerdigung, wenn viele Leute wollen zur Communion
kommen. Wir Priester haben viel Angst, Covid Krankheit
von den Leuten zu bekommen. Es gibt auch eine Herausforderung, in dieser Zeit viele Leute wollen eng mit Gott
bleiben und kommen gern zum Beten. Die Krankenhäuser
sind nicht optimal ausgestattet.
Sie haben wenige Betten und wenige qualifizierte Mitarbeiter, um vielen Leuten besser zu helfen.
Wir haben eine politische Wahl in Uganda im Januar 2021.
Im Moment haben wir in Uganda circa 110 Tote von Covid
19, 11.000 Infizierte und 7.200 Geheilte.
Vorige Woche alle Catholischen Priester im Bistum Lira
(circa 80) sind auf Covid getestet worden und 13 davon
sind mit Covid Krankheit gefunden worden und in Quarantäne genommen worden. Ein Priester von unserer
Gemeinschaft in Orum, der jüngste von
uns, ist auch daran krank geworden. Wir
haben alle Mitarbeiter getestet. Wir leben mit viel Angst. Wir müssen Hoffnung
an unsere Leute geben. Ich habe Trost,
der Herr wird uns helfen. Jetzt können
wir wenige Messen halten.
Grüße an alle	

Fr. Robert Omara

35

kfd Hl. Dreikönige
in Coronazeiten

Kreativ in Coronazeiten

Unseren Mitgliedern, der kfd Hl. Dreikönige, haben wir schon im Juni mitgeteilt, dass alle unsere aktiven Veranstaltungen für dieses Jahr ausfallen
müssen.

Zwar durften die offenen Frühstücke nach der Frauenmesse immer noch
nicht wieder stattfinden, doch ließen wir es uns nicht nehmen, die Kräutermesse zu Mariä Himmelfahrt im August „wie immer“ vorzubereiten.
Dank engagierter Mitarbeiterinnen konnten wir nicht nur in der Frauenmesse am Dienstag, sondern auch in der Samstag-Vorabendmesse, am
Hochfest selbst, Kräutersträuße zum Mitnehmen anbieten.

Daran wird sich - coronabedingt - leider nichts ändern.
Wir freuen uns aber, dass jeden Donnerstag unsere Frauenmesse sehr gut
besucht ist und hoffen sehr, dass wir
weiter die Hl. Messe feiern können.
Dazu laden wir immer donnerstags um
9.00 Uhr in den Pfarrsaal von Hl. Dreikönige herzlich ein.
Wir hoffen - wie alle - auf eine wieder
aktive Zeit im nächsten Jahr.
Ellen Harlizius

Da auch die Lokale wieder geöffnet haben, fand sowohl im August als
auch im Oktober wieder unser Stammtisch im „Achilles“ statt. Diese Angebote wurden sehr gut angenommen.
Die Verbandsoffensive der kfd nimmt in diesem Jahr die Bewahrung der
Schöpfung, Umweltschutz und Nachhaltigkeit in den Blickpunkt. Im September haben wir dazu zwei Pilgertouren angeboten: Am 12.9.20 sollte
es mit Gebet durch die Innenstadt zu Sozialkaufhäusern, Second Hand
Läden, zum Wochenmarkt und zum Unverpacktladen gehen, um Nachhaltigkeit in Neuss aufzuzeigen. Leider gab es dazu nur eine Anmeldung.
Am 18.9.20 starteten wir in kleiner Runde zur einer Fahrrad-Pilgertour
über die Felder zum Biohof Lammertzhof. Für beide Pilgertouren gab es
Pilgerhefte mit Gebeten und Inspirationen aus „Laudato Si“ von Papst
Franziskus. Im Frühjahr werden wir erneut Pilgertouren anbieten, denn
es gibt noch viele Hofläden rund um Neuss zu entdecken für einen nachhaltigen, regionalen und saisonalen Einkauf!
Im gleichen Zusammenhang war die kfd mit einem Infostand zu „müllfrei Einkaufen“ und „müllfrei im Haushalt“ auf dem Piusmarkt vertreten.
Den Vortrag „Einfach weniger Müll“, der im März ausfallen musste, werden wir voraussichtlich im nächsten Jahr erneut anbieten.
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Aus dem Gemeindeleben

Auch den Erntedankgottesdienst am 3.10.20 hat die kfd
vorbereitet und für die Gottesdienstbesucher am Ausgang
einen Korb mit Äpfeln zum Mitnehmen bereitgestellt.
Wir versuchen, bei unseren Veranstaltungen die „Corona-Grenzen“ zu überwinden! Doch leider haben wir viele
Veranstaltungen absagen müssen, insbesondere unseren Jahresausflug, das Herbstfest und den Adventskaffee.
Manches - wie den Handarbeitskreis und den Stammtisch
- können wir, Stand Ende Oktober, „noch“ unter Einhaltung der Abstandregeln wieder anbieten. Uns allen fehlen
die gemeinsamen Treffen der Mitarbeiterinnen und der
Kontakt zu den Mitgliedern! Doch möchten wir unsere Mitglieder, von denen viele zur „Risikogruppe“ gehören, bestmöglich schützen!
Für Anregungen zur Überwindung der Corona-Grenzen
sind wir sehr dankbar!
Es gibt übrigens auch einen kfd-Mund-Nasen-Schutz.
Hildegard Linder
Fotos: Hildegard Linder, Barbara Sokol
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Arbeiten im Pastoralbüro in Zeiten von Corona
Dieses Jahr fing für uns ohne große Besonderheiten an.
Die Informationen der Presse über die Corona-Erkrankungen in China waren für uns anfangs noch wie eine Katastrophenmeldung vom anderen Ende der Welt.
Doch Corona rückte mit dem Ausbruch in Heinsberg unaufhaltsam näher. Zunehmend stellte sich die Frage, wie
die Pandemie uns und unsere Arbeit betreffen würde. Was
würde passieren, wenn eine von uns erkranken würde?
Unsere direkten Vorgesetzten, Oberpfarrer Msgr. Assmann und Herr Verwaltungsleiter Goertz reagierten unverzüglich, effizient und kamen Ihrer Fürsorgepflicht in
vollem Umfang und vorausschauend nach, indem sie alle
Büros für Besucher schlossen.
Ab Mitte März wurde dann die Entscheidung getroffen,
dass täglich nur eine Pfarrsekretärin im Pastoralbüro
anwesend sein sollte, um jede Ansteckung zu vermeiden. Alle anderen wurden mit Rufbereitschaft nach Hause geschickt und unsere Einsatzzeiten im Büro reduziert.
Homeoffice ist für ein Pastoralbüro aufgrund der Aufgaben nicht möglich. Nur noch in Ausnahme- oder Notfällen
durfte eine zweite Sekretärin ins Pastoralbüro. Besucher
waren nicht mehr zugelassen, die telefonische Erreichbarkeit aber immer sichergestellt.
Während dieser Zeit überlegten unser Verwaltungsleiter und der Oberpfarrer, unter welchen Bedingungen im
Pastoralbüro wieder halbwegs normal gearbeitet werden
könnte. Eine heikle Situation, da nicht nur die Besucher,
sondern auch die Pfarrsekretärinnen geschützt werden
mussten. Es wurde überlegt, wie die empfohlene Abstandsregelung umgesetzt werden kann und ob eine Maskenpflicht ausreicht. Einige Ideen mussten auf Ihre Alltagstauglichkeit hin ausprobiert werden.
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Derzeit fühlen wir uns den Umständen entsprechend gut
geschützt. Dank der Einrichtung von drei räumlich getrennten Arbeitsplätzen im Pastoralbüro können wir unter
Einhaltung der AHA-Regeln wieder unsere Aufgaben mit
unseren normalen Einsatzzeiten erfüllen. Dank der Maskenpflicht und der Möglichkeit der Hand- und Flächendesinfektion können nun auch wieder einzelne Besucher
ins Pastoralbüro. Dank des warmen Sommers konnten die
Büroräume immer ausreichend gelüftet werden.
Doch nun geht es auf den Winter zu. Zumindest das Lüften wird nur noch eingeschränkt möglich sein, wenn wir
nicht mit Wintermantel, warmen Stiefeln und Handschuhen unsere Besucher empfangen wollen. Für uns – wie
wahrscheinlich für alle Arbeitnehmer im Dienstleistungsbereich – kann sich die aktuell etwas entspannte Situation
jederzeit wieder zum Schlechteren ändern. Unsere Sorge,
dass wir uns und andere anstecken können, werden wir
wohl vorerst nicht los, zumindest nicht bis es eine wirksame Impfung oder einen andersartigen Schutz geben wird.
Daher werben wir um Verständnis, dass die Besuche im
Büro auf das Mindestmaß reduziert werden. Gerne helfen
wir telefonisch und per Email weiter. Wir hoffen, dass es
im kommenden Jahr wieder zu einem Miteinander kommt,
wie es vor dem Ausbruch der Pandemie möglich war.
Für uns Pfarrsekretärinnen werden die „stürmischen Zeiten” jedoch auch dann noch weiter gehen, denn Corona
ist wahrlich nicht unsere einzige Herausforderung seit
diesem Jahr.
Veronika Blankenheim, Claudia Heinemann, Beate Langer, Ilse Wolff
Fotos: Hildegard Linder, Barbara Sokol

Aus dem Gemeindeleben

Ein großes Fragezeichen
Als unser Team im Januar 2019 damit
begann, auch in Neuss einen Alphakurs durchzuführen, kannten bereits
über 24 Millionen Menschen weltweit
dieses Angebot. 42 Jahre zuvor hatte Nick Gumbel, ein anglikanischer
Pfarrer in der Innenstadt von London,
die Idee, Katechese in angemessener
Form auch für Erwachsene aufzubauen. Seine Glaubenskurse für Erwachsene wurden so erfolgreich, dass auch
die Katholische Kirche vor Jahren die
Idee der Alphakurse übernahm und
auch unser Kölner Erzbischof ein starker Befürworter dieser Art von Glaubensverkündigung ist.

Begrüßung einen gemeinsamen filmischen
Input von etwa 25
Minuten an. Dieser
birgt viele Anregungen, um danach
30-40 Minuten in eine lebendige Diskussion in Kleingruppen über das
Gesehene einzusteigen. Und das geschieht auch tatsächlich so. Selten zuvor in den letzten Jahrzehnten gab es
so regen Austausch über Glaubensinhalte und unsere persönlichen Erfahrungen damit in den Neusser Innenstadtpfarreien! Das Ende eines jeden
Alphatreffens wird dann musikalisch
begangen. Ein Segen für den Heimweg
Wie sieht so ein Kurs aus? Was will er bildet den Schlusspunkt der abendliund wie ist er aufgebaut? Zunächst ist chen ca. 90 Minuten. Alle Teilnehmenwichtig, dass der Kurs
den erhalten ein Kursheft für daheim.
vollkommen gratis, gesellig, offen und
interessant aufgebaut ist. Er startet
mit einer Party, in deren Verlauf die
Inhalte und der Ablauf des Kurses vorgestellt werden. Bei Interesse folgen
8-10 Einheiten möglichst im wöchentlichen Rhythmus, bei denen man sich
zum Austausch unter Erwachsenen
trifft. Dabei ist jeder willkommen, eine
besondere Vorbildung in Bibel, Katechismus oder anderen Glaubensinhalten ist nicht notwendig.

Überall im Leben bildet man sich wie
selbstverständlich weiter. Beispielsweise im Beruf. Alphakurse nehmen
uns in unserem Wunsch ernst, auch
unseren Glauben als Erwachsene weiter voranbringen zu wollen. Viele Menschen machen nämlich in ihrem Leben
die Erfahrung, dass Ereignisse und
Begebenheiten in unserem Alltagsleben den Glauben erschüttern können
und er bisweilen gar ganz verschüttet wird. Dabei geht es aber nicht um
Selbstoptimierung, sondern um die
Zunächst kommen alle in Ruhe an und Schaffung einer krisenfesten Glaunehmen eine gemeinsame Mahlzeit bensbasis für das eigene, persönliche
ein. Man lernt sich so besser kennen Leben mit Gott an seiner Seite.
und kann sich gemütlich austauschen.
Anschließend schaut man nach einer Der erste Alphakurs von Januar bis

April 2019 war so ein Erfolg, dass ein
Anschlusskurs im Herbst 2019 stattfand. Im Januar 2020 gab es dann den
dritten Alphakurs in Neuss-Mitte. Er
wurde von Corona unterbrochen und
erst im Herbst 2020 abgeschlossen.
Für Jahresbeginn 2021 ist ein neuer, vierter Alphakurs geplant. Unter
entsprechenden Modifikationen und
einem guten Hygienekonzept werden
wir ein in der Teilnehmendenzahl beschränktes Angebot machen können.
Nähere Informationen sind der Webseite www.neuss-mitte.de, ausliegenden Alphakurs Flyern in der Innenstadt und Aushängen zu entnehmen.
Fühlen Sie sich bei Interesse im Alter
von Mitte Zwanzig bis Mitte Achtzig
gerne eingeladen, sich das Kurskonzept bei der Auftaktveranstaltung
anzuschauen. Aber auch im Internet
liegt unter https://alphakurs.de/ourstory eine Menge an interessantem
Informationsmaterial bereit.
Georg Langer, Diakon
Alphateam in Neuss- Mitte:
(Kaplan Hrvoje Busic, Dr. Dorit Wilke-Lopez,
Stefan Rüttermann, Monika Pennig, Claudia
Hansen, Birgit Langer)
Bildquellen: https://alphakurs.de/storys
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Legion Mariens
Die Legion Mariens ist mit ca. 4 Millionen aktiven Mitgliedern weltweit die größte katholische Laienorganisation.
Sie wurde 1921, also vor 99 Jahren, von Frank Duff in Irland gegründet. Sie ist eine Organisation von Laienaposteln im Dienst der Kirche und unter kirchlicher Führung.
Jede Legionsgruppe ist einer Pfarrei zugeordnet und hat
in der Regel einen Geistlichen Leiter. Das Ziel der Legion
Mariens ist sowohl die Vertiefung des Glaubens ihrer Mitglieder als auch die Ausbreitung des Reiches Christi durch
Maria. Der Gründer Frank Duff wurde 1965 von Papst Paul
VI. eingeladen am II. Vatikanischen Konzil als Laienbeobachter teilzunehmen.
Neben den aktiven Mitgliedern gibt es ca. 10 Millionen betende Mitglieder. Sie unterstützen unsere Arbeit durch das
tägliche Beten des Rosenkranzes.
In Neuss gibt es zwei Legionsgruppen der Legion Mariens,
die sich wöchentlich treffen. Zu unseren Arbeitseinsätzen
gehören: Besuche von Bewohnern in mehreren Altenheimen und Neuzugezogene in den Pfarreien St. Quirin und
St. Marien. Sie werden von uns mit einem Willkommensschreiben und einem Heft über die Pfarrei begrüßt. Außerdem sind wir an mehreren Tagen im Jahr mit einem
Infostand in der Neusser Innenstadt und auf dem Neusser
Weihnachtsmarkt vertreten.
Meine Frau und ich besuchten am Samstag, den
14.03.2020, die Vorabendmesse. Zu Beginn wurde ein
Schreiben des Erzbistums
Köln verlesen, in dem bekannt gegeben wurde, dass
ab dem morgigen Sonntag
wegen Corona bis Karfreitag
keine öffentlichen Messen
mehr gefeiert werden durf40

ten. Das war für uns ein Schock. Zum Glück konnten wir
die Hl. Messe im Fernsehen mitfeiern. Da gleichzeitig die
Pfarrheime geschlossen wurden, konnten wir unser wöchentliches Treffen nicht mehr abhalten.
In diesen Treffen wird jedem Legionär eine Aufgabe zugeteilt, die er bis zur nächsten Woche ausführen soll. Beim
nächsten Treffen wird dann über die Arbeit berichtet. Aber
durch die Einschänkungen in der Coronapandemie wurden
uns die gewohnten aktiven Arbeiten unmöglich gemacht.
So konnten wir weder Neuzugezogene noch Altenheimbewohner besuchen. Der direkte Kontakt mit Menschen, der
für unsere Arbeit wichtig ist, war nicht mehr möglich.
Aktiver Legionär zu sein und nichts tun, das geht nicht.
Also überlegten wir, was wir machen könnten. Als erste
neue Arbeit verteilten wir die in der Kirche ausliegenden
Informationen über Hl. Messen in Radio, Fernsehen und
Internet. Auch das Treffen konnte nicht stattfinden. Also
führten wir ein „fiktives Treffen“ ein, so dass wir einmal
in der Woche im Gebet geistig verbunden waren. Jedes
Mitglied bekam vom „Präsidenten” eine „Einladung“, die
dem Ablauf des wöchentlichen Treffens entsprach. So
konnte jedes Mitglied zu Hause zu einer bestimmten Zeit
die vorgegebenen Gebete beten. Gleichzeitig erhielten die
Mitglieder Arbeitsaufträge, die in dieser Zeit durchgeführt
werden konnten. Darunter war auch die Aufforderung, das
Gebet zu intensivieren und die betenden Mitglieder und
kranke Personen anzurufen. Ab 21.07. durften wir uns
wieder treffen. Aber die Arbeitseinsätze waren weiterhin
beschränkt, z.B. konnte die Begrüßung der Neuzugezogenen nur schriftlich über den Briefkasten erfolgen.
Leider sind in den letzten Wochen die Corona-Zahlen stark
gestiegen, so dass wir von einer Normalität noch weit entfernt sind. Wir müssen uns überlegen, wie wir uns in der
Zukunft einbringen können.
Hermann und Brigitta Eßer


Foto: Fam. Eßer, Legionsaltar
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Gebetskreis St. Kamillus:
Von Gott geliebt und gesegnet - zu jeder Zeit, für alle Zeit!
Seit 1981 trifft sich ununterbrochen eine kleine Gruppe
von Menschen im Gebetskreis
St. Kamillus, natürlich in wechselnder Besetzung. Hierhin
kommen schon all‘ die Jahre Frauen und Männer aus vielen verschiedenen Pfarreien der näheren und auch ferneren Umgebung.
Unser charismatischer Gebetskreis wurde damals von den
Kamillianerpatres gegründet:
Die Art des persönlichen Gebetes hat mich - ich war 17
Jahre alt - sehr berührt und tut es auch heute noch: Gott
ist der Mittelpunkt unseres Gebetes und unseres Lebens,
wir antworten auf seine Liebe. Wir lobpreisen ihn mit Liedern und danken ihm für alles, was er in unserem Leben
und im Leben aller Menschen tut.
Damit bestärken wir uns auch in unserem Glauben. Wir
begegnen ihm selbst in seinem Wort, das auf unser persönliches Leben hin ausgelegt wird. Wir haben Zeit für die
eucharistische Anbetung, für Ihn selbst und Sein Wirken.
Die Bitte um den Heiligen Geist und seine Gaben nimmt einen besonderen Platz in unserem Gebet ein. Gottes Liebe
bringen wir danach in unseren Alltag zu den Menschen,
mit denen wir leben und arbeiten. Ich bringe sie als Ärztin
besonders zu meinen leidenden und sterbenden Patientinnen und Patienten. Der Glaube an die Auferstehung trägt
mich.
Während der coronabedingten Ausgangssperre konnten
wir uns erstmals nicht in der Kamilluskirche treffen, blieben aber im Gebet miteinander verbunden.

Und in dieser Zeit wurde uns der stellvertretende Charakter unseres Dank- und Bittgebetes für unsere Pfarreien und unsere Stadt und im Geiste des Heiligen Kamillus
auch für die
(Corona-)Kranken sehr deutlich bewusst. Täglich beteten
einige von uns für alle von der Pandemie Betroffenen in
unserer Heimatpfarrei St. Martinus, Uedesheim. Dadurch
war die Kirche jeden Tag stundenweise geöffnet, so dass
Menschen dort für kurze oder längere Zeit beten und innehalten konnten. Andere von uns beteten in ihren Heimatpfarreien. Es war eine sehr tiefe und innige Zeit, die
uns selbst mit Gottes Gegenwart reich beschenkt hat. Das
Gebet hat große Kraft, denn „Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.”
Der Auftrag des stellvertretenden Gebets, besonders für
unsere Kirche, ist in uns gewachsen und so ist z.B. ein
Abendgebet in St. Martinus an jedem Freitagabend geblieben.
Unser Gebetskreis trifft sich jetzt wieder, und es sind eher
mehr als weniger Menschen, die zusammenkommen. Die
Sehnsucht nach gemeinsamem Gebet war und ist groß.
Wir haben auch wieder einen Segnungsgottesdienst gefeiert, wo wir Gottes heilender Nähe in seinem Wort, in der
Beichte und im Segen begegnet sind. Auf das persönliche
Segensgebet in kleinem Team mussten wir erstmals verzichten. Dennoch war die Freude an und in Gott mit Händen und Herzen zu greifen.
So beten wir froh und zuversichtlich weiter, freuen uns auf
alle, die dazu kommen und mit uns einen Gott feiern, der
uns zusagt: „Ich habe dich je und je geliebt, darum habe
ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte!” Halleluja!
Dr. Elke Wiehoff
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Kirchenmusik an St. Marien unter „Coronabedingungen“
Wie an allen Kirchen sorgt die Coronapandemie auch an
St. Marien für geänderte Voraussetzungen der Kirchenmusik. Ein großer Einschnitt war es im Frühjahr, als der
„Lockdown“ kam! Die übrigen Fastenpredigten, sowie das
Orgelkonzert mit dem Kreuzweg von Dupré mussten zunächst ersatzlos entfallen. Für den Marienchor hieß es
in dieser Zeit bis zum Sommer Kontaktpflege nach Möglichkeit, zu nennen wären hier Treffen im Freien, z.B. auf
Terrassen oder vor der Corneliuskapelle und auch der
traditionelle Grillabend im Sommer konnte unter Einhaltung aller Hygienevorschriften stattfinden. Zu den seit Mai
wieder stattfindenden öffentlichen Gottesdiensten wird
unter neuen Vorzeichen musiziert: zunächst kein, dann reduzierter Gemeindegesang. Gesungen wird solistisch oder
in Kleinstbesetzungen mit 2 oder 3 Sängern.
Endlich seit September wurde auch wieder die Arbeit mit
dem Marienchor aufgenommen. Da auf der Empore von St.
Marien die erforderlichen Abstände der Sänger zueinander nicht eingehalten werden können und der Platz unten
in der Kirche sonn- und feiertags öfters komplett für die
übrigen Gläubigen benötigt wird, musste – wenn der Chor
in der Liturgie singen soll – ein temporäres neues Konzept
gefunden werden: Der Chor singt nun in Teilgruppen von
bis zu 10 Sängern, die auch mit Abständen Platz auf dem
Empore finden. Geprobt wird in den einzelnen Gruppen
donnerstagabends in zwei Schichten zu je einer Stunde
in der Kirche. Gesungen wird überwiegend ein- und zweistimmig (auch hier gibt es viel interessante und schöne
Musik!). Viel Freude breitete sich aus, als im September
das erste Mal wieder als Chor zur Sonntagsmesse gesungen werden konnte! Diese Konzept gilt wohl nun einige
Zeit beizubehalten.
Ende Oktober konnte nun auch unter den gleichen Hygienebedingungen wie die Gottesdienste erfreulicherweise
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bereits zum dritten mal eine geistliche Abendmusik mit
„Vox Mariana“ stattfinden. Dargestellt wurde diesmal Musik zum Thema „Schöpfungs- und Marienlob“, neben verschiedenen marianischen Gesängen spielte Andreas Illgner u.a. Violinsonaten von T. Albinoni. In den passenden
geistlichen Kontext wurde das ganze durch ausgewählte
kurze biblische Schriftlesungen gesetzt. Statt in der Krypta, fand die Veranstaltung diesmal im Kirchenschiff oben
statt.
Es sei an dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle Sängerinnen und Sänger ausgesprochen, die sich auch unter
den neuen Bedingungen engagieren und die Kirchenmusik
mit Freude mittragen!
Peter Höngesberg

Grenzerfahrungen – was tut ein Kirchenchor, wenn er nicht singen darf?
Als im März die Pandemie das gesamte Alltagsleben erschütterte, traf dies uns als Münsterchor in ganz besonderer Weise. Öffentliche Gottesdienste waren verboten,
was wir gerade noch geprobt hatten (u.a. eine Messe von
Michael Haydn für die Fastenzeit), durfte nicht aufgeführt
werden, unsere wöchentlichen Treffen zur Chorprobe entfielen auf zunächst unbestimmte Zeit aus. Trauer und Ratlosigkeit drohten um sich zu greifen.
Da kam – zunächst als kleiner Trost gedacht – ein Link zu
einem Youtube- Beitrag unseres Münsterkantors: für ihn
bedeuteten die radikalen Verbote ja auch den Ausfall der
samstäglichen Orgelstunde zur Marktzeit, und nun sah und
hörte man ihn in warmem Anorak allein in der dunklen und
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vermutlich kalten Kirche Bach spielen! Der Beitrag fand
viel Zustimmung und daher auch bald eine Fortsetzung,
gefolgt von Links zum Hören der zahlreichen Stücke, die
wir eigentlich während der Kartage hatten singen wollen.
Wir merkten, dass uns zwar die Unmittelbarkeit der gemeinsamen Proben und erst recht der gemeinsam mitgestalteten Liturgie schmerzlich fehlten, dass aber ein Empfinden von Verbundenheit und spiritueller Gemeinschaft
da war: Was man gemeinsam singt, begleitet einen durch
die Zeit. Musik und Text klingen nach, auch wenn man sie
nicht im Gottesdienst zu Gehör bringen darf.
Waren wir als zwar ambitionierte, aber nicht professionelle Sänger schon betrübt über die verordnete Lautlosigkeit, bedeutete die Corona-Krise jedoch für Berufssänger
eine ganz besonders schwierige Phase. Vielen Sängerinnen und Sängern, die an den Hochfesten die Aufführung
großer Messen bereichert hatten, fehlten nun jegliche
Auftrittsmöglichkeiten und damit auch Honorare. Glücklicherweise entstand bald als Initiative zur Unterstützung
die Quirinus-Künstlerhilfe. Die Künstler erhielten Gelegenheit, Bacharien, begleitet von Joachim Neugart an der
Orgel, einzuspielen. Es entstanden elf berührende kleine
Konzerte, Lichtblicke in einer düsteren Zeit. Auf Youtube
zugänglich gemacht, waren die Beiträge verbunden mit
einem Spendenaufruf, dem erfreulich viele Neusserinnen
und Neusser folgten.
Für uns als Chorsänger verdeutlichten sie das Weiterleben
geistlicher Musik selbst in einer ansonsten leeren Kirche.
Als im Mai endlich wieder öffentliche Messfeiern möglich wurden, durften Gemeinde und Chor zwar noch nicht
singen, aber bis zu den Sommerferien wurden zahlreiche
Hochämter mit Sologesang und Orgel gestaltet.

standen verteilt in den Conchen, einige von ihnen auch auf
der Galerie. Die Abstände zwischen ihnen waren mit dem
Zollstock ausgemessen worden, um den Corona-Schutzbestimmungen zu entsprechen. Das Hörerlebnis war großartig, der bewiesene Mut aller Beteiligten ebenfalls. Sollte
das auch eine Möglichkeit für den Münsterchor werden?
Mit Spannung erwarteten wir den Wiederbeginn unserer
Proben. Viele Auflagen wie Desinfektion, Maskentragen,
häufiges Lüften, akribisch geführte Teilnehmerlisten galt
es zu beachten, als wir uns Anfang August erstmals in
der Kapelle Marienberg trafen, um - mit weitem Abstand
im Raum verteilt – Motetten aus dem Repertoire aufzufrischen. Die große Distanz zu den Mitsängern der eigenen
Stimmgruppe mochte zunächst irritieren, führte aber zu
einer noch größeren Konzentration. Die war freilich notwendig, als wir wieder im Quirinusmünster singen durften
– z.B. in der Messe zur Verabschiedung von Oberpfarrer
Assmann und in einem Konzert zur Eröffnung der Kirchenmusikwoche. Doch was uns ungewohnt und herausfordernd erscheint, wird von den Kirchenbesuchern dankbar
aufgenommen: freundlicher und anerkennender Zuspruch
per Mail zeigt uns, dass unser Singen als Beitrag zur Verkündigung wahrgenommen wird.
Was hat uns also letztlich geholfen, durch die vergangenen Monate zu kommen? Ich denke, es waren Geduld, ein
langer Atem (den brauchen Sänger ja ohnehin), Mut und
Kreativität, um die doch noch vorhandenen Möglichkeiten
auszuschöpfen, und sicher auch eine gehörige Portion
Gottvertrauen.
Dr. Susanne Linscheid-Burdich

Im Juni präsentierte der Kammerchor Capella Quirina
erstmals wieder ein Konzert; die Sängerinnen und Sänger
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„Durch die schweren Zeiten …“
Dieser nun schon einige Jahre alte Song von Udo Lindenberg scheint in der jetzigen Zeit der Coronapandemie aktueller denn je.
Denn eine Gemeinschaft wie der DreikönigenChor mit fast
60 aktiven Sängerinnen und Sängern, die wie so viele andere Gruppen ihre Aktivitäten plötzlich einstellen musste,
steht angesichts der Pandemie natürlich vor einem Problem: Welche kreativen Ideen tragen dazu bei, dass die Menschen im Chor das Gefühl von Zusammengehörigkeit haben, obwohl der wöchentliche Probebetrieb und die damit
auch verbundenen menschlichen Begegnungen nicht mehr
stattfinden. In dieser Situation merkten die Verantwortlichen sehr schnell, dass als Instrument auch ein vielfältiger
Einsatz der neuen Medien nützlich sein könnte.
So sorgten regelmäßige Botschaften von Kantor und Chorleiter Michael Landsky mit vielfältigen Impulsen zum jeweils aktuellen Tages- und Corona-Geschehen für positives Denken und spirituelle Bereicherung.
Als weitere Initiative „in schweren Zeiten“ produzierten wir
„Puzzleandachten“– diese wurden über die neuen Medien/
Kanäle nicht nur den eigenen Chormitgliedern zur Verfügung gestellt, sondern darüber hinaus auch allen weiteren
Chorgruppen an Heilige Dreikönige und St. Pius. Dies als
ein wichtiges Zeichen - über den Tellerrand hinaus - alle
Aktiven miteinander zu verbinden, die in den verschiedenen Gruppen singen und musizieren. Diese Puzzleandachten, geprägt von Meditation, Gebet und Gesang, verbreiteten sich sehr schnell im Netz über die eigentlichen
Adressaten hinaus. Auch das Erzbistum Köln wurde auf
unseren Beitrag aufmerksam und veröffentlichte unsere
Pfingst-Puzzleandacht als beispielgebende Initiative auf
seiner Homepage im Bereich Kirchenmusik.
Diesen Aktionen sollten noch weitere Schritte folgen –
Hausbesuche „mit Abstand“44

an der Haustüre
zum Beispiel. Der
Zeitpunkt
dafür
war schnell gefunden: Pfingsten, der
„Geburtstag der
Kirche“. Das an
den beiden Festtagen überbrachte kleine Pfingstgeschenk
löste sehr oft überraschte Gesichter aus.
Diese Besuche knüpften ein unsichtbares Netz zwischen
den Sängerinnen und Sängern, weil es gelang, innerhalb
von zwei Tagen alle Mitglieder des Dreikönigen-Chores persönlich zu erreichen. Dadurch kam es zu einem regen kommunikativen Austausch, dessen Geist spürbar von Haustür
zu Haustür weiter getragen wurde. Schließlich nutzte unser Leiter Michael Landsky den großen Platz vor dem Pfarrheim, um noch vor den Sommerferien „Open Air“ über die
weiteren Aktivitäten im Chor zu informieren. Ergebnis sind
die seit dem Spätsommer etablierten Proben in Kleingruppen unter Einhaltung der geltenden Coronaschutzverordnung, welche aber leider ab 2. November aufgrund der aktuellen Entwicklung wieder ausgesetzt wurden.
Fazit: Unser Chorleben ist nach wie vor sehr aktiv, wenn
auch anders als vor der Pandemie, aber mit der gleichen
Portion Herzlichkeit! Unsere Chorfahrt nach München, die
in den Herbstferien stattfinden sollte und um ein Jahr verschoben wurde, motiviert alle Mitglieder weiterhin, sich im
Engagement für die Chorgemeinschaft gerade in dieser
Zeit weiter einzubringen.
Dies lässt uns die Hoffnung nicht aufgeben, dass es im
nächsten Jahr wieder besser wird.
Die Perspektiven dazu sind vorhanden! Deshalb schauen wir mit Gottvertrauen und Optimismus in
die Zukunft!
Andreas Sieben|Foto: Bernhard Wehres
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Neues vom „HearUs“-Gospelchor
Allen widrigen Umständen zum Trotzfand im schwierigen Jahr
2020 die traditionelle Chorfahrt des HearUs Gospelchores statt.
Zwar wurde das ursprünglich geplante Ziel, Borkum, auf später
verschoben, aber da die Infektionszahlen ein vorsichtiges Reisen
zuließen, gab es kein Halten und wir machten uns aufgrund einer
Empfehlung auf nach Werl. Im gebuchten Tagungshotel gab es
genug Einzelzimmer und reichhaltiges Frühstücksbuffet mit AHARegeln und für gemeinsame Abendmahlzeiten konnten Tische in
verschiedenen Restaurants reserviert werden .
Das sonst mit zahlreichen Pilgern/Wallfahrern angefüllte Städtchen erlebten wir angenehm leer, somit war bei wunderbar sonnigem Wetter die Stadterkundung in kleinen Grüppchen ein entspannter Zeitvertreib, bei dem man sich immer mal wieder über
den Weg lief und austauschte.
Dank der hervorragenden Kontakte unseres lieben Chorleiters,
Michael Landsky, konnten wir dann endlich wieder eine „vernünftige“ Chorprobe mit Abstand durchführen, um dann in der
Wallfahrtsbasilika Mariä Heimsuchung einen gemeinsamen Gottesdienst mit Chormusik zu feiern. Das war ein ganz besonderes
Erlebnis für uns. Nicht nur weil wir durch die Pandemie so lange
darauf verzichten mussten, sondern auch weil außer uns keine
Gemeinde anwesend war. Der Zelebrant, Herr Mockenhaupt, ein
gebürtiger Siegener, beschenkte uns mit einer sehr persönlichen
und erfüllenden Predigt, in der er unter anderem von einer wissenschaftlichen Studie erzählte, der zufolge das Singen nicht nur
„böse Aerosole“ hervorbringt, sondern auch positive Effekte:
der/die Sänger*in weist nach ausgiebigem Singen eine deutlich
erhöhte Anzahl von Immunzellen auf. Diese Studie können wir auf
jeden Fall so unterschreiben, denn beseelt vom Gebet, Gesang
und Gotteshaus waren wir angefüllt mit Freude und positiver Energie.
Danach ging es zum leiblichen Wohl in eine italienische Taverne,
wo man sich darauf einigte, für den ersten Hunger eine kleine
Auswahl an italienischen Vorspeisen für alle zu bestellen. Doch
bald schon fühlten wir uns wie bei der Speisung der Menschen in
der Wüste: Die Brotkörbe und aufgetischten Köstlichkeiten nahmen kein Ende, so dass manch einer bang an sein Hauptgericht
dachte.

Aufgrund des herrlichen Sonnenwetters am Sonntag erfolgte
noch ein Ausflug zum Möhnesee mit gemeinsamen Spaziergang
an der Talsperre entlang, wobei wir lernten, dass im zweiten Weltkrieg dort eine massive Bombardierung stattgefunden hatte mit
verheerenden Folgen für die dortige Bevölkerung und Region.
Dank des Wiederaufbaus konnten wir die entspannende Atmosphäre am Stausee genießen.
Es war für uns alle erfrischend und heilsam, das Wochenende
gemeinsam erlebt zu haben, mit viel Lachen, Kreativität, Singen
und Gaumenschmaus. Und alle sind gesund und munter zurückgekehrt. Umso mehr dürfen wir nun davon zehren, um gut durch
den Winter zu kommen. 
Jutta Conrads
In Werl in der Basilika,
da war‘n wir im September ja,
sangen dort beim ‚Mockenhaupt‘,
wenn auch des Publikums beraubt.
Auch auf dem Markt im Sonnenschein,
saß der Chor fast ganz allein.
Nur eine Dame meinte wild:
„Setzt euch hin, ich mach ein Bild;
vor der Kirche auf den Stiegen,
Ihr sollt ein schönes Foto kriegen!“
Wenn alle in die Linse stieren,
denkt man nicht mehr an die Viren,
die vor ‚nem Jahr noch keiner kannte,
und die man dann „Corona“ nannte.
So wurde dieses Bild kreiert...
Keiner hat sich infiziert!
Ansonsten galt die Maskenpflicht,
und Krankheitsfälle gab es nicht.
Alle kamen gut nach Hause,
doch leider ist jetzt wieder Pause,
und jeder singt für sich allein.
Wie lange wird das noch so sein?
Trotzdem woll‘n wir nach Vorne schauen
mit Vorsicht und mit Gottvertrauen!
Dem „HearUs“-Chor ist es nicht Bange:
„Et hätt noch immer joot jejange!“

Peter Schnitzler
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Ensemble 3Klang
Wie jede Chor-Gemeinschaft litten auch wir, die 13 Sängerinnen vom Ensemble 3Klang, sehr unter den Einschränkungen ab Mitte März. Was ist ein Chor, der nicht singen
darf? Doch wir blieben stetig im Kontakt per WhatsApp und
auch via Videokonferenzen. So gab es die Möglichkeiten
zum Austauschen und Berichten – kurz: zum Quatschen.
Zudem überraschte uns unser Chorleiter Michael Landsky in der Fastenzeit und zu Ostern mit schönen Puzzleandachten per YouTube-Video, an denen wir uns auch durch
kleine Beiträge beteiligen konnten und die Gemeinschaft
mit den anderen Musikern in Neuss-Mitte pflegen konnten.
Unser erstes Treffen nach dem Lockdown fand in kleiner
Runde - auf die Anzahl der Teilnehmer bezogen - vor dem
Pfarrheim Hl. Dreikönige am Fronleichnamstag in den alten Bänken der Kirche statt, die vor dem Umbau herausgetragen worden waren. Dort standen wir allerdings mit
großem Abstand voneinander und probten an unserem
aktuellen Stück der „Messe brève“ von Léo Delibes. Wer
an diesem Nachmittag an der Dreikönigen-Straße vorbeikam, wird uns gehört haben.
Damit unsere Stimmen nicht einrosten, bereitete unser
Chorleiter Dateien zum Üben vor und schickte sie uns als
„Hausaufgabe“ auf unsere Smartphones. Denn die nächste Probe fand direkt nach den Sommerferien statt und
dazu noch in einem besonderen Ambiente: in Münster!
Worauf wir nämlich nicht verzichten wollten, war die lang-
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geplante Chorfahrt Mitte August. Dort übernachteten
wir in direkter Nachbarschaft der Überwasserkirche. Wir
probten immer mit Bedacht der Corona-Schutz-Verordnung und nutzten dazu den großen Raum der Überwasserkirche aus. Am Nachmittag trafen wir uns zu einer weiteren besonderen Probe im großen Treppenhaus des St.
Luidger-Hauses. Für uns war dies ein tolles Klangerlebnis,
denn dieser Raum ließ unsere elf Stimmen erschallen, als
ob die dreifache Zahl der Sängerinnen musizierte.
Ein besonderes Highlight unseres gemeinsamen Wochenendes war der Stadtrundgang mit der „Marktfrau Anna“.
Sie suchte gemeinsam mit uns ihren Mann, den „Türmer
Heinrich“. Dabei erzählte sie auf wunderbar bildhafte und
theatralische Weise aus ihrem Leben im mittelalterlichen
Münster.
Seitdem haben wir uns fast daran gewöhnt, dass bei jeder Probe, die inzwischen in St. Pius stattfindet, jedes Mal
das Setting etwas anders ist: Einmal vor dem Pfarrheim
mit einem Freiluft-Klavier, mal in den Kirchenbänken jede
Sängerin alleine in einer Bank und zuletzt im weiten und
hohen Altarraum, wo mit Abstand genügend Platz für alle
ist. Natürlich hoffen auch wir auf Normalität, doch mit viel
Kreativität meistern wir die Einschränkungen des momentanen Alltags und haben immer das Wichtigste im Blick:
trotz des Abstandhaltens den Kontakt zueinander nicht zu
verlieren. 
Ulli Pastohr, Verena Löhr und Teresa Gammersbach

Aus dem Gemeindeleben

„Pausenzeit“ für Kinder- und Jugendchor

Aus der Kreativ-Ecke unseres Chores HearUs:

Tonleiter und Starlights

Als wir uns im Frühjahr über viele Monate nicht zum
Singen treffen konnten, wurden wir kreativ und haben
uns mit verschiedenen Challenges digital herausgefordert.

Es ist ruhig geworden – am Freitagnachmittag in den Räumen
des Pfarrzentrums Heilige Dreikönige. Gruppenstunden der
Messdiener*innen und Chor-Proben der Kinder- und Jugendchöre sind seit Ausbruch der Corona- Pandemie nicht selbstverständlich und über Wochen hinweg gar nicht möglich. Besonders für Chöre ist die Arbeit in Zeiten von Corona nicht
leicht. Dies bestätigt die (engagierte) ehrenamtliche ChorLeiterin Angela Bust in einem Gespräch:

So ist z. B. diese Collage entstanden:
Man sucht sich ein Kunstwerk und stellt es nach. So
blieben wir verbunden.

„Die Tatsache, dass die meisten Kinder und Jugendliche aus
meinen Chören aus unterschiedlichsten Schulen und sozialen
Umfeldern kommen und gerade für Kinder und Jugendliche
der Kontakt zu ihren Großeltern oder anderen Familienangehörigen sowieso schon erschwert ist, war und ist es für mich
eindeutig: auf Proben und gemeinsam gestaltete Gottesdienste müssen wir vorerst verzichten.
Auch wenn es im Sommer zeitweise vielleicht möglich gewesen wäre, erforderten die besonderen Hygienekonzepte und
zusätzliche Vorgaben für Chöre in dieser Zeit Bedingungen,
die mich im Bereich der ehrenamtlichen Chorarbeit an persönliche Grenzen bringen und gebracht haben.“
Inwieweit die Probenarbeit im neuen Jahr wieder starten kann,
ist ungewiss. Dennoch ist Angela Bust zuversichtlich, dass bei
den Kindern und Jugendlichen die Freude am Singen und der
Wunsch, als Gemeinschaft in der Gemeinde weiterhin aktiv zu
sein, trotz verlängerter Pausenzeit erhalten bleibt, und (hoffentlich bald) Proben wieder stattfinden können.
Michaela Braun

Einen andere Challenge war z. B. Steine bemalen und
einen Platz zum Auslegen suchen. Und wir haben uns
immer wieder digital herausgefordert.
Wir als Chor würden uns freuen, wenn sich nun andere Gruppen aus der Gemeinde herausgefordert fühlen
und bei diesen lustigen Aktionen mitmachen!
Jasmin Pauen
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Oster-Konzert vom Turm der Dreikönigenkirche
Die Kirchen blieben an den Osterfeiertagen zwar leer, doch das hielt die
Gemeinden nicht davon ab, die österliche Freude - im wahrsten Sinne
des Wortes - in die Welt hinauszuposaunen: Am Nachmittag des Ostersonntags spielte ein Bläser-Quartett ein kleines Konzert vom Turm
der Dreikönigenkirche. Schnell öffneten sich im umliegenden Dreikönigenviertel die Fenster, traten Menschen auf ihren Balkon heraus oder
blickten aus ihren Gärten in Richtung Kirchturm. Spaziergänger strömten herbei und verweilten auf Abstand im Schatten der Kirche. Dankbar und mit Applaus nahmen sie diese willkommene Abwechslung an
einem ansonsten doch recht tristen Ostertag an.

Mit der Kita in Kontakt bleiben dank
Drache „Drago“
Als im Frühjahr auch die Kitas geschlossen bzw. im Notbetrieb waren,
entwickelte das Team der Kita Hl. Dreikönige um Kita-Leiter Thomas
Dienstbier kreative Ideen, um mit den Kindern, die von einem auf den
anderen Tag nicht mehr in die Einrichtung kommen konnten, in Kontakt
zu bleiben. Schnell gab es Videobotschaften, in denen beispielsweise
Drache „Drago“ den Kindern erklärte, was an Ostern gefeiert wird, Geschichten und Märchen erzählte oder Bastelideen nach Hause schickte.
Und wer einen selbst bemalten „Hoffnungsstein“ auf der Dreikönigenstraße ablegte, konnte im großen Fenster des Kita-Eingangsbereichs
„Drago“ bestaunen.
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Aus dem Gemeindeleben

Messfeier an Fronleichnam
im Schatten von Hl. Dreikönige
Auf Initiative des Liturgieausschusses des Pfarrgemeinderats wurde zu Fronleichnam eine Messe im Schatten der Dreikönigenkirche
gefeiert, die von einem Bläser-Quartett sowie Regionalkantor Michael Landsky musikalisch gestaltet wurde. Der Messbesuch aller
Altersgruppen war besonders groß, bietet doch die Messfeier an der
frischen Luft weniger Risiken in Coronazeiten. Da die Dreikönigenkirche gerade für die Sanierung ausgeräumt worden war (s. Seite
23), konnten die Gottesdienstbesucher sogar auf künftig nicht mehr
benötigten Kirchenbänken Platz nehmen.

„Dependance“ der Offenen Tür Barbaraviertel
Im August eröffnete Bürgermeister Breuer die „Dependance“,
eine Zweigstelle der Offenen Tür Barbaraviertel der Katholischen
Jugendagentur (KJA) Düsseldorf. Die OT Barbaraviertel ist eine
Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit für Mädchen
und Jungen im Alter von 5 bis 27 Jahren, die rund ums Barbaraviertel zu Hause sind. Hier haben sie die Möglichkeit zusammen
zu kommen, zu spielen, sich zu unterhalten oder sich in vielseitigen Projekten auszuprobieren und neue Stärken zu entdecken.
www.kja-duesseldorf.de/ot-barbaraviertel
Fotos: Thomas Kaumanns, Bernhard Wehres, Walter Weyers
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Weihnachten 2020 in der Pfarreiengemeinschaft Neuss-Mitte
Auch wir müssen Weihnachten 2020 mit einem erhöhten Andrang rechnen, denn bedingt durch die
Einschränkungen der Corona-Pandemie sind die verfügbaren Plätze in den Kirchen begrenzt. Nach Beratung mit dem Organisationsteam hat das Pastoralteam deshalb beschlossen, die Anzahl der Messen am
Heiligen Abend gegenüber den Vorjahren deutlich zu
steigern. Insgesamt werden am Heiligen Abend 10
Gottesdienste und 3 vorweihnachtliche Krippenfeiern
gefeiert. Hinzu kommt ein Krippenweg in Stationen,
der bereits um 10 Uhr beginnt. Insgesamt werden es
über die Weihnachtsfeiertage und dem darauffolgenden Sonntag über 30 Gottesdienste sein.
Um vor allem an Weihnachten niemanden wegschicken zu müssen, haben wir uns für ein Anmeldeverfahren entschieden, über das Plätze kostenlos reserviert
werden können. Ein spontaner Besuch der Messen am
Heiligen Abend und am 1. Weihnachtstag, ist in diesem Jahr leider nicht möglich.
Wer an Heiligabend oder am 1. Weihnachtstag einen
Gottesdienst besuchen möchte, muss sich vorab einen Platz reservieren. Nur so ist eine Teilnahme am
jeweiligen Gottesdienst gewährleistet. Die Buchung
erfolgt über unsere Homepage www.neuss-mitte.de.
Sollten Sie Probleme bei der Buchung haben oder
keinen Internetanschluss besitzen, können Sie ihren Platz auch telefonisch über das Pastoralbüro im
Rahmen der Bürozeiten unter der Telefonnummer
02131/222327 reservieren. Anmeldungen nehmen
wir bis zum 22.12.2020 entgegen.
Nach der Reservierung online oder per Telefon, erhalten Sie zunächst eine Bestätigung. Wenige Tage später erhalten Sie dann eine weitere Nachricht, in der
ein Platz mit entsprechender Platznummer zugeordnet wird.
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Da es gerade in den ersten Tagen der Anmeldung zu
vermehrten Anrufen kommen kann, empfehlen wir die
Anmeldung über unsere Homepage!
Für den 2. Weihnachtstag und den folgenden Sonntag ist keine Anmeldung erforderlich. Die Daten der
Teilnehmenden werden dann wieder in der gewohnten
Weise erfasst.
Hinweis: Diese Informationen geben den Planungsstand Anfang Dezember wieder. Sollten sich die Corona-Schutzbestimmungen des Landes NRW oder des
Erzbistums ändern, werden wir unsere Planungen entsprechend anpassen.

Aus dem Gemeindeleben

Heiligabend, 24.12.2020
10:00-15.00 Krippenweg in Stationen in und um St. Pius X. (keine Anmeldung erforderlich)
Heiligabend, 24. Dezember 2020 - Anmeldung erforderlich
14:30
Krippenfeier in St. Quirin (Kirche)
14:30
Krippenfeier in St. Marien (Kirche)
14:30
Krippenfeier in Hl. Dreikönige (hinter der Kirche)
Messen am Hl. Abend und Christmetten - Anmeldung erforderlich
16:00
St. Quirin (Kirche) St. Pius X. (Kirche) St. Marien (Kirche)
18:00
St. Quirin (Kirche) St. Pius X. (Kirche) St. Barbara (Kirche) St. Marien (Kirche)
22:00
St. Quirin (Kirche) St. Marien (Kirche)
1. Weihnachtstag, 25. Dezember 2020 - Anmeldung erforderlich
09:45
St. Quirin
10.00 St. Pius X.
11.30
St. Marien
11:45
St. Quirin
18.00
St. Marien
19.00
St. Pius X.
2. Weihnachtstag, 26. Dezember 2020
07:45
St. Quirin
08:45
St. Barbara
09:45
St. Quirin
10:00 St. Pius X.
11.30
St. Marien
11:30
St. Kamillus
18.00
St. Marien

Hl. Dreikönige (hinter der Kirche)

Informationen zur Musik in der Liturgie finden Sie jeweils in den aktuellen
Pfarrnachrichten sowie im Internet:
www.kirchenmusik-information.de
www.muenstermusikneuss.de (neu!)
www.st-marien-neuss.de/chor

Sonntag, 27. Dezember 2020
07:45
St. Quirin
08:45
St. Barbara
09:45
St. Quirin
10:00 St. Pius X.
11.30
St. Marien
11.45
St. Quirin
18.00
St. Marien

Die Gottesdienste in der Zuständigkeit der Internationalen Katholischen Seelsorge sind hier noch
nicht erfasst. Bitte erkundigen Sie sich dort direkt bezüglich der Zeiten und Anmeldeverfahren.
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kurz und knapp
Kreative Wege
auch bei den Messdienern

DASEIN: Seelsorge und Angebote für junge Menschen

Die Messdiener aus Hl. Dreikönige haben vor den Sommerferien ein Video gedreht, um Erstkommunionkinder
über ihre Angebote von Gruppenstunden, Ausflügen und
Fahrten zu informieren, da sie nicht wie sonst die Kommuniongruppen besuchen konnten. Als im Sommer auch
Gruppentreffen
wieder
möglich wurden, gab es
in den Ferien kreative
und spielerische Angebote vor dem Pfarrzentrum und kleine FahrradAusflüge. Zwischen den
Ferien konnten „OutdoorGruppenstunden“
auf
Abstand stattfinden. Seit
November finden Gruppenstunden online statt.

Die Jugendseelsorge im Rhein-Kreis Neuss, der Stadt Düsseldorf und dem Kreis Mettmann, die Katholische Jugendagentur Düsseldorf und viele Ehrenamtliche bieten unter
dem programmatischen Namen „DASEIN“ seelsorgliche
und kreative Online-Angebote für junge Menschen an. Das
Angebot ist sehr vielfältig – vom Gebet und Glaubensgespräch über weltliche Musik mit inhaltlicher Tiefe bis zu
digitalen Sport- und Spiel-Angebot. Alle Angebote unter
www.dasein.info

Die MessdienerInnen freuen sich weiterhin über „Nachwuchs“ – das Video und weitere Infos sind unter
www.minis-dreikoenige.de zu finden.

Faire Weihnachtsartikel im EineWelt-Laden Hl. Dreikönige
Der Eine-Welt-Laden Hl. Dreikönige (Jülicher Str. 61) freut
sich auf Ihren Besuch! Das Team hat das Sortiment fair
gehandelter Produkte, weitestgehend in Bio-Qualität, weiter ausgebaut und hält verschiedene weihnachtliche Leckereien und Geschenkideen bereit.
Der Einkauf ist möglich sonntags von 10 bis 12 Uhr sowie
zu den Öffnungszeiten der Bücherei (siehe Seite 32).
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Für den Advent ist ein besonderes Programm geplant:

Aus dem Gemeindeleben

Leserbrief zu „Stürmische Zeiten“ (Pfarrbrief Ostern 2020)
„Dass ich das noch erleben darf!“
Sie kennen bestimmt diese inzwischen ein wenig ins spöttische gerutschte Redensart. Verzeihen Sie mir
diese, ich bin 80 Jahre, weiblich und
eigentlich hatte ich die Hoffnung, dass
die Impulse der Würzburger Synode bei der Basis ankommen würden,
schon aufgegeben. Seit der Synode
sind – wie die Zeit vergeht - 50 Jahre
vergangen.
50 Jahre sind in der Geschichte der
Kirche- ein Wimpernschlag und dennoch startete die Synode damals einen erhofften Neubeginn, an dem
auch der Neußer Dominikaner- Pater
Engelhardt ebenso beteiligt war wie
die vielen noch bekannte Kultusministerien Hanna-Renate Laurin i.R.,
spätere Senats-Senatorin in Berlin.
Und gerade die Letztere engagierte
sich vehement für das, was im letzten
Pfarrbrief thematisiert wurde, nämlich
die Frauenfrage in unserer Kirche, ihre
Wertschätzung, die geforderte, durch
die bis dato nicht erreichte Gleichberechtigung im sakralen Dienst am Altar.
Sie wagte, was in der damaligen Zeit
sehr mutig war, in einem Vortrag in
der Schule des Gymnasiums Marienberg zu fragen: „Wer wird denn
demnächst die Kirchen füllen, wenn
die Frauen – bis auf einige, die anders denken - dem Gottesdienst fern
bleiben, weil sie sich dort nicht – wie
im Grundgesetz verankert - nicht!!!

als gleichwertig behandelt, erleben?
Wenn die Gleichwertigkeit nur in
Phrasen, mit dem Hinweis auf die vermeintliche Praxis in der Bibel begründet wird?“ Wenn in der Kirche eine
Zweiklassengesellschaft
verteidigt
und geheiligt wird?! Diese Frage stelle
auch ich heute!
Und sie, die später Hanna Granata in
Berlin genannt wurde, verfasste eine
kleine Schrift, welche dem des heute
hochverehrten Friedrich von Spee in
der Intention sehr ähnelt:
Eine Streitschrift, die das (vermeintlich) Richtige und Wahre, mit dem
Argument, weil es (vermeintlich!)
schon immer so war und weil es ohne
Kenntnisnahme theologischer neuerer Forschungsergebnisse tradiert, ja
zementiert wird, entlarvt.
Die Frau am Altar? Sie antwortet provokativ im Titel: „Putzen durften wir
(dort) schon immer!“
Das Putzen könnten wir ersatzweise durch Nebentätigkeiten ersetzen.
H.-R. Laurin strebte keineswegs eine
amerikanische Tellerwäscherkarriere
bis zur Kardinälin an, obgleich auch
das möglich wäre ... Sie begnügte
sich zunächst mit dem Amt des Diakon; schließlich sind wir Katholikinnen
keine Revolutionärinnen - die zerstören und alles kurz und klein schlagen.
Nein, sie wusste, dass eine derartige
Umstellung weder den Klerus noch
das Volk überfordern durfte. Lau-

rin ging es um einen sanften, jedoch
deutlichen Gewöhnungsprozss mit einem Fernziel.
Doch alles verlief im Sand und es dauerte 50 Jahre, um wieder aktuell zu
werden. Enzykliken kamen, gegenseitige Begründungsanalysen schlossen
sich dem an: Dennoch Die Sprache der
(scheinbaren), alternativen Aufwertung, um das Problem vom Tisch zu bekommen, taugt nicht mehr. Ehrlichkeit
ist gefordert! Umdenken! Neubeginn!
(...)
Deshalb: Danke der Redaktion des
Pfarrbriefes für den Mut, dieses heiße Eisen anzufassen, das gewiss auch
viel Opposition einbringen wird.
Doch die schlug vor 2000 Jahren auch
jemandem Anderen entgegen, als er
falsche Menschengesetze änderte.
Wo und wie finden wir die Klammer,
die einstens Petrus und Paulus einte
und damit ein Schisma verhinderte?
Rein oder Unrein? Das war das Thema.
„Friede den Menschen auf Erden, die
guten Willens sind!“ - Eine Botschaft
an ein paar hergelaufene Hirten.
Und wir haben hochangesehene Hirten! Also!
Helene Spicker, Neuss

53

Friedrich „Fritz“ Siemon zum Gedächtnis.
Fritz Siemon war ein Engagierter – in vielerlei Hinsicht. Der ehemalige
Stadtamtsrat, gelernter Sozialarbeiter, seit 1972 im Dreikönigenviertel
lebend, hatte einen großen Bekanntheitsgrad, war sein Tätigkeitsfeld
doch im Sozialamt der Stadt zu finden. Er war für Altenheime zuständig
(„Jeder hat eine Oma“).
Seine große Liebe, neben seiner Familie, galt der Kirchen- und Orgelmusik, insbesondere der niederländischen. Diese Liebe zeigte sich, solange es ihm möglich war, auch in der Tatsache, dass er im „Haus Nordpark“ und im „Herz-Jesu-Heim“ die dort stattfindenden Gottesdienste
mit seinem Orgelspiel begleitete.
Zum Herz-Jesu-Heim hatte er noch besondere Bande: Die Schwestern
kamen aus Kroatien, ein Land, das er gerne bereiste, in dem er mit seiner Familie Urlaub machte, Klöster besuchte, Partnerschaftsbegegnungen nicht nur der Senioren der Stadt begleitete.
Auch mit „Chalons en Champagne“ (früher: sur Marne), der französischen Partnerstadt, unterhielt er auf der Seniorenebene beste Beziehungen und organisierte einen regen Austausch.
Mit der Vinzenzkonferenz von Hl Dreikönige kümmerte er sich schon
sehr frühzeitig in den 90er Jahren um die russischen Aussiedler. Hier
war er nicht nur der Mittler zur Stadt. Mit seinen Kollegen erteilte er
Sprachunterricht, organisierte und begleitete Behördengänge und Ausflüge, Zusammenkünfte und Feiern im familiären Kreis – kurz: Er leistete
erfolgreiche Integrationsarbeit! Er war hoch angesehen.
Ein schweres Schicksal war ihm und seiner Familie beschieden. Im Jahr
2014 starben im Mai Tochter Uta und an Weihnachten Sohn Christoph.
Diese Ereignisse haben die Familie nachhaltig geprägt und konnten nur
durch den Glauben aufgefangen werden. Am 23. Juli 2020 kehrte Fritz
Siemon zu seinem Schöpfer heim.
Klaus Spickernagel/ Foto: ka es

54

Aus dem Gemeindeleben

Franziska Schnichels,
geboren am 15.12.1916 in Neuss gestorben am 21.09.2020 in Neuss.
Nach langer, erfüllter, 103 Jahre währender Lebenszeit
schlief Frau Franziska Schnichels am 21. September 2020
hinüber in Gottes Ewigkeit.
In unserer Gemeinde Hl. Dreikönige war sie bekannt als
eine Frohnatur: zugewandt, kontaktfreudig, humorvoll,
aktiv. Bis ins hohe Alter bezeugte sie ihren Glauben und
liebte ihre Kirche.
Über den kfd-Liturgiekreis und die Vorbereitungen der
kfd-Frauengottesdienste wuchs sie in den Lektor*innenDienst der Gemeinde hinein - den sie noch mit über 90
Jahren ausübte.
Kaum eine Aktion in der Gemeinde, bei der sie nicht präsent war.
Ganz besonders engagierte sie sich als“ Helferin“ in der
Frauengemeinschaft, im Handarbeitskreis für Pfarrfest,
Adventsbasar und Burundi.

Kirchner bei den Exequien nach einem Zitat in der NGZ.
Die kirchliche Dankfeier zu ihrer Diamanthochzeit wurde
zu ihrer großen Freude - wegen der Erkrankung ihres
Ehemannes - in ihrer Wohnung auf der Jülicher Straße
gefeiert.
Nach seinem Tod lebte sie selbstständig und mit der Fürsorge ihrer beiden Söhne weiterhin auf der Jülicher Straße im Schatten des Kirchturms. Bis sie schließlich mit 97
Jahren guten Mutes in eine Pflege im St. Hubertusstift in
Neuss einwilligte.
Hier starb sie im Frieden mit Gott, mit sich und den Menschen.
In liebevollem und dankbarem Gedenken und Gebet haben wir sie auf den Neusser Friedhof begleitet.
Nun lebt sie in der Ewigkeit Gottes.
Resi Linßen
Foto: privat

Im Singkreis, der Altenstube, der Gymnastikgruppe, beim
Tanzen , beim Gedächtnistraining , bei Ausflügen und ...
war sie dabei.
Nicht nur zur Karnevalszeit verbreitete sie gute Laune
durch ihre phantasievollen Verkleidungen und ihre lustigen Vorträge. Sie lachte gern und holte mit ihrem Humor
und ihrer positiven Lebenseinstellung manchen aus Unzufriedenheit oder depressiver Verstimmung.
„Bei allem hat ihr gewiss die nüchterne Einstellung geholfen: „ Man darf sich nicht verrückt machen.“ so Pfarrer
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Termine

Termine

Chronik vom 1. März bis 31. Oktober 2020
Das Sakrament der Taufe
empfingen:
Ahnert, Vivian Celeste
Blatzheim, Oscar Cornelius
Böckendorf, Alexander
Calabró, Amalia Klara
Goldbach, Jonas
Graumann, Levi
Graw, Felix
Große Frericks, Wanda
Gutwirt, Lias
Jöres, Maximilian Peter Josef
Jung, Jonathan Chisomnazu
Killewald, Paul Quirin
Koda, Clara
Krings, Richard Maria Quirin
Kuhs, Leonard Milan
Lang, Emma Lara Irene Elisabeth
Liebens, Ben Theo
Metzing, Mia Celine
Neukirchen, Hugo Theo Ludwig
Obermanns, Lio
Schäfer, Jonas
Schaffrath, Nelly
Schellhaus, Lukas
Schellhaus, Sophie
Schneider, Leonard Emil
Schöneberg, Mai Nkem Chimwe
Schröer, Greta Lysanne
Thiele Sulbaran, Cataleya
van der Heusen, Lea
van der Heusen, Nele
Zahn, Lina

Das Sakrament der Ehe
spendeten sich:
Pedro Oliveira Silva - Marina Munir Butros Gammura
Carl Felix Braun - Anke Schlemmer
Lars Bukethal - Andrea Blüm
Christian Schellhaus - Barbara Schellhaus
Felix Brendel - Lisa Gutwirt
Lukasz Barcz - Jennifer Lewandowski
Robert Müller - Janina Zunker
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In der gedruckten Ausgabe
des Pfarrbriefs finden Sie hier
die Namen der Verstorbenen.
Aufgrund kirchlicher Datenschutzbestimmungen dürfen
wir diese leider im Internet
nicht mehr veröffentlichen.

Foto: Aaron Burden

Termine
Gottesdienstordnung

Bitte beachten Sie die derzeit
geänderte Gottesdienstordnung!
Die Gottesdienstordnung an den
Weihnachtstagen finden Sie
auf S. 51.

Regelmäßige Messfeiern
Samstag

St. Pius
St. Marien

17:30 Uhr
17:30 Uhr

St. Quirin

19:00 Uhr

Sonntagvorabendmesse
Sonntagvorabendmesse mit
Kommunionkindern aus Hl. Dreikönige
Sonntagvorabendmesse

St. Quirin
St. Barbara
St. Quirin
St. Pius
St. Marien
St. Quirin

7:45 Uhr
8:45 Uhr
9:45 Uhr
10:00 Uhr
11:30 Uhr
11:45 Uhr

Hl. Messe
Hl. Messe (1)
Lateinisches Hochamt
Familienmesse
Hl. Messe (2)
Hl. Messe (2,3)

St. Marien

18:00 Uhr

Hl. Messe

9:00 Uhr
11:30 Uhr
18:00 Uhr

Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe

9:00 Uhr
11:30 Uhr
18:00 Uhr

kfd-Messe
Hl. Messe
Hl. Messe

9:00 Uhr
11:30 Uhr
18:00 Uhr

kfd-Messe
Hl. Messe
Hl. Messe

Sonntag

Montag
St. Marien
St. Quirin
St. Kamillus

Dienstag
St. Pius
St. Quirin
St. Quirin

Mittwoch
St. Marien
St. Quirin
St. Barbara

Donnerstag

Regelmäßige Beichtzeiten
Samstag

10:30 - 11:30 Uhr St. Quirin
16:00 - 16:45 Uhr St. Marien
17:00 - 17:15 Uhr St. Pius

Hl. Dreikönige 9:00 Uhr
St. Quirin
11:30 Uhr
St. Marien
18:00 Uhr

kfd-Messe im Pfarrsaal
Hl. Messe
Hl. Messe

Freitag
St. Quirin
St. Quirin
St. Pius

9:30 Uhr
11:30 Uhr
18:00 Uhr

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

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

Bitte beachten Sie, dass die Kontaktbüros weiterhingeschlossen sind. Das Pastoralbüro ist unter Einhaltung der 			
Pfarrer (Pfarrverweser)
Pfarrer Hans-Günther Korr

Gladbacher Str. 10

T: 3666950

pfarrer.korr@neuss-mitte.de

Marienkirchplatz 30, 41460 Neuss

T: 27 19 44

pfarrer.korfmacher@neuss-mitte.de

Freithof 5, 41460 Neuss
Niederstraße 65, 41460 Neuss

T: 7 52 93 90
T: 27 67 25

kaplan.busic@neuss-mitte.de
pater.gregory@neuss-mitte.de

Jülicher Straße 63, 41464 Neuss
Minkel 12a, 41472 Neuss
Görresstr. 6, 41464 Neuss

T: 40 94 31
T: 46 82 78
T: 8 29 25

diakon.thiele@neuss-mitte.de
diakon.lorenzen@neuss-mitte.de
diakon.langer@neuss-mitte.de

T: 32 98 48
T: 1 53 92 29
T: 2 14 32
T: 5 25 30 53
T: 1534750
T: 20 32 42 0
T: 9168131

pfarrer.abril@neuss-mitte.de
pfarrer.dalhaus@neuss-mitte.de
professor.durst@neuss-mitte.de
pfarrer.kirchner@neuss-mitte.de
pfarrer.koenig@neuss-mitte.de
pfarrer.schmitz@neuss-mitte.de
pfarrer.wingender@neuss-mitte.de

Pfarrvikar
Msgr. Wilfried Korfmacher

Kapläne
Kaplan Hrvoje Bušić
P. Gregory		

Diakone
Michael Thiele
Hermann-Josef Lorenzen
Georg Langer

Subsidiare und weitere Priester
Pfr. David Orlando Abril Correa
Pfr. Guido Dalhaus
Pfr. Prof. Dr. Michael Durst
Pfr. Elmar Kirchner
Pfr. Msgr. Jochen Koenig
Pfr. i.R. Hermann-Josef Schmitz
Pfr. i.R. Lothar Wingender

Bilker Str. 36, 40213 Düsseldorf
Münsterstraße 9, 41460 Neuss
Blücherstraße 20, 41460 Neuss
Elisenstraße 9, 41460 Neuss
Augustinusstraße 46, 41464 Neuss
Marienkirchplatz 26, 41460 Neuss
Augustinusstr. 46, 41464 Neuss

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 Pfarrge58meinden. 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 Verstorbenen gebetet werden.

Taufe
Das Taufsakrament wird an jedem Sonntag um 13:00 Uhr gespendet. Der Taufort wechselt zwischen den vier Pfarrkirchen im wöchentlichen 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.

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

			

Termine
St. Quirin

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

Hl. Dreikönige
St. Pius
St. Marien

Corona-Schutzregeln geöffnet.
Pastoralreferent
Thomas Burgmer

Freithof 3, 41460 Neuss

T: 7529387

pastoralreferent.burgmer@neuss-mitte.de

Am Grünen See 4,
40880 Ratingen

T: 02131/27 24 97 gemeindereferentin.steffen@neuss-mitte.de

Gemeindereferentin
Caja Steffen

Kirchenmusiker
Seelsorgebereichsmusiker Peter Höngesberg
Regionalkantor Michael Landsky		
Münsterkantor Joachim Neugart 		

T: 5 24 15 52
peter.hoengesberg@neuss-mitte.de
T: 02181/21 22 33 michael.landsky@erzbistum-koeln.de
T: 2 17 19
muensterkantor@st-quirinus-neuss.de

Pfarramtssekretärinnen
Veronika Blankenheim, Claudia Heinemann,
Beate Langer, Ilse Wolff

T: 22 23 27

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

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 Hause gespendet, ebenso die Krankenkommunion durch Priester, Diakone oder dafür
bischöflich Beauftragte. Teilen Sie uns Ihre Bitte
um einen Besuch über das Pastoralbüro oder die
Kontaktbüros mit.

www.telefonseelsorge-neuss.de

Priesterlicher Notruf in Todesgefahr

Öffnungszeiten der Pfarrkirchen

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.

Unsere Pfarrkirchen sind jeden Tag von
8:30 bis 18:00 Uhr zum Besuch und zum
Gebet geöffnet. Sie sind herzlich eingeladen. Hl. Dreikönige ist zur Zeit wegen
Renovierung geschlossen.

Pfarrnachrichten online:
www.neuss-mitte.de
Newsletter bestellen:
webmaster@neuss-mitte.de
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Jeder Fünfte in Lateinamerika und der Karibik
lebt auf dem Land, meist ausgegrenzt, abgehängt, ausgebeutet , in großer Armut. Und jetzt
auch noch Corona!

Weihnachtskollekte 2020 –
wichtiger als je zuvor!
#ÜberLeben · www.adveniat.de

Mutter und Tochter im Quilombo Croata, Nordostbrasilien · Foto: Florian Kopp/Adveniat

ÜBER
LEBEN

Mit dem Motto: „Überleben auf dem Land“
möchte Adveniat auf diese große Not aufmerksam machen und mit Ihrer Weihnachtsspende
den Ärmsten der Armen eine Überlebenschance
geben.
Die Spendentüten in diesem Jahr
enthalten erläuternde Informationen und einen Zahlschein, um
wahlweise die Spendentüte mit
Ihrer Spende in die Briefkästen
der Pfarrbüros zu werfen oder
auch überweisen zu können.
Bitte helfen Sie Adveniat, der
armen Landbevölkerung in Lateinamerika und der Karibik ein
Hoffnungslicht anzuzünden.

Die Redaktion wünscht allen
Leserinnen und Lesern
frohe und gesegnete
Weihnachten
Foto: Florian Kopp/Adveniat

Spendenkonto - Bank im Bistum Essen
IBAN: DE03 3606 0295 0000 0173 45
www.adveniat.de

fertig

