
L
ic

h
tb

li
ck Birten

Lüttingen
Marienbaum
Obermörmter

Vynen
Wardt

Xanten

Advent 2016

Pfarrbrief für die
Propsteigemeinde

St. Viktor



 2 

Herausgeber:
Propsteigemeinde St. Viktor Xanten
Redaktion: Norbert Beuckmann; Aloys Boßmann; Jochem IntVeen; Gisela Kannenberg; Michael
Lammers; Josef Landers; Gerd van Xanten; Theo Zumkley.
Kontaktadresse:
Gerd van Xanten, Kiefernweg 16a, 46509 Xanten, 02801 4701,
vanxanten@tonline.de
Layout: Gerd van Xanten

Inhaltsverzeichnis

Zur Vorderseite:
Pieter Aertsen (Amsterdam) malte im Jahre 1576 die "Anbetung des Kindes",
wie er sich diese Szene in seiner Zeit vorstellte. Das Gemälde (Öl auf Ei
chenholz) befindet sich im Besitz der Propsteigemeinde und wartet im Stifts
museum auf einen geeigneten Platz.
Zum Foto auf der Rückseite:
Im vergangenen Jahr fand die „Lebendige Krippe“ auf dem Dorfplatz in Birten
großen Anklang. Das ermutigte die Organisatoren, in diesem Jahr erneut die
ses Angebot zu machen. Der Gemeindeausschuss Birten lädt an den vier
Adventssamstagen ab 16 Uhr auf den Kirchplatz ein. Lieder und besinnliche
Texte wollen auf das Weihnachtsfest vorbereiten und auch Anlass zum
Gespräch bieten. Für die Kinder ist ein Bastelangebot vorbereitet, dessen
Ergebnisse dann am 4. Advent zum Schmücken des Tannenbaumes dienen.
Von den Messdienern werden wieder Plätzchen, Kakao und Glühwein
angeboten. Herzlich willkommen!

Liebe Gemeinde!

„Es kommt der Herr, der Herrlichkeit (…), der Heil und
Leben mit sich bringt.“ So singen wir häufig in den
Adventsgottesdiensten der kommenden Zeit. Als
Christen machen wir uns dadurch bewusst, dass der
Mensch leben will, dass er sich nach einem erfüllten,
glücklichen Leben sehnt.
Doch die Wirklichkeit des Alltags ist für viele oft
anders. Jesus, der Sohn Gottes, stellt sich dieser rauen Wirklichkeit,
indem er selbst Mensch wird. Schwachheit, Hilfsbedürftigkeit, die
Sehnsucht nach Geborgenheit und Liebe, das Angewiesensein auf
andere, das und mehr gehören auch zur Lebenswirklichkeit des
Gottessohnes hier auf der Erde. So finden wir in ihm eine gute
Orientierung für unseren eigenen Lebensweg.
Er kann uns Antwort geben auf die Frage: „Wohin führt unser Weg?“
Unser Weg geht nicht ins Leere, sondern er kennt ein Ziel. Wenn wir
uns an Jesus orientieren, dann führt unser irdischer Weg zu Gott. Das
ist ein Ziel, das weit über die Spanne unseres kleinen irdischen Lebens
hinausführt. Von dieser Hoffnung dürfen wir uns leiten lassen, denn
mitten in die Gebrochenheit dieser Welt, in alle Katastrophen und
Kriege kommt Gott mit seiner grenzenlosen Liebe. Er sagt: Ich bin da
für dich. Ich nehme dich, Mensch, an die Hand und leite dich durch dein
Leben. Ich lass dich nie mehr allein. Ich liebe dich!
Den Advent begehen und Weihnachten feiern, das bedeutet für
jemanden, der aus dem Glauben lebt: Gottes Liebesbrief an uns
Menschen zu lesen und ihn zu deuten. Gott ist Liebe, und diese Liebe
ist Fleisch geworden – in Jesus Christus. Eine zentrale Botschaft Jesu
heißt nicht umsonst: „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich
euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!“ (Joh.15,9) Und Jesus sagt uns
auch, wie das geht: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“
Der bekannte Theologen Karl Rahner, fasst die weihnachtliche
Botschaft von der Liebe Gottes zu uns einmal so zusammen: „Wenn wir
sagen: Es ist Weihnachten, dann sagen wir: Gott hat sein letztes, sein
tiefstes, sein schönstes Wort im fleischgewordenen Wort in die Welt
hinein gesagt. Ein Wort, das nicht mehr rückgängig gemacht werden
kann, weil es Gottes endgültige Tat, weil es Gott selbst in der Welt ist.
Und dieses Wort heißt: Ich liebe dich, du Welt und du Mensch.“
Ein gutes Zugehen auf das Weihnachtsfest wünscht allen Lesern
unseres Pfarrbriefes
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Zur Person:
Merlin Frensch kommt aus Vynen
und ist am 30. August 1998 geboren.
In Vynen leitet Merlin Frensch die
Messdienergruppe.
In diesem Jahr hat er am Städtischen
Stiftsgymnasium sein Abitur gemacht
und leistet seitdem in unserer Prop
steigemeinde für ein Jahr als „Bufdi“
den Bundesfreiwilligendienst.
In dieser Funktion war er bei der Ver
teilung des Pfingst„Lichtblicks“ schon
maßgeblich beteiligt. Auch das vorlie
gende Heft ist „durch seine Hände“
gegangen.
Wir durften ihn „duzen“ und stellen
ihn und seine Gedanken zur Kirche
und unserer Pfarrei gerne vor.

Was ist deine erste Erinnerung an
Kirche?
Meine erste Erinnerung an die Kirche
ist mit der Erstkommunion und der
Vorbereitung dazu verbunden.
Was gefällt dir an unserer Prop
steigemeinde St. Viktor?
Viel Toleranz innerhalb der Gemeinde
Aufgeschlossenes Denken
Bemühungen, die Attraktivität der
Kirche zu erhalten bzw. zu steigern,
und zwar besonders für Jugendliche
Was gefällt dir weniger?
Große Unterschiede im Zuständig
keitsgefühl innerhalb der Gemeinden
(z.B. sind die Ehrenamtlichen immer
dieselben, es gibt wenig neue)
Die Organisation empfinde ich
manchmal als etwas „chaotisch“
Was verbindet dich mit der der
Gemeinde St. Martin Vynen?
Dort bin ich aufgewachsen und seit
2007 Messdiener. In den Kindergar

Allen
Leserinnen
und Lesern
wünscht die
Lichtblick

Redaktion ein
gnadenreiches
Weihnachtsfest

und Gottes
Segen für das

Jahr 2017

Das Foto zeigt die Krippe auf dem Petersplatz im Rom, wie sie um das Weihnachtsfest

2014 dort zu sehen war.

Foto: Marcel Peplau

Wir sind St. Viktor
In diesem Lichtblick:

Merlin Frensch

Spendenkonto
Propstei

St. Viktor Xanten
Sparkasse am

Niederrhein
IBAN: DE 90 3545
0000 1150 0401 50

Auf Wunsch wird eine
Spenden

bescheinigung
erstellt.
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ten, den ich
besucht habe,
komme ich
heute noch
gerne zu klei
nen Aushilfs
arbeiten. Dort,
in der Grund
schule und
bei den
Messdienern
habe ich viele
meiner Freunde kennen gelernt.
Wie wird unsere Pfarrei St. Viktor
in 20 Jahren aussehen?
Sie wird auf jeden Fall kleiner sein,
was die Zahl der GemeindeMitglieder
betrifft. Das wird besonders in den
Dörfern der Fall sein. Hoffentlich
müssen deswegen keine Kirchen ge
schlossen werden.
Was ist denn deiner Meinung nach
in dieser Situation zu beachten?
Aus meiner Sicht ist es besonders
wichtig, die Kirche möglichst attraktiv
für Jugendliche zu gestalten. Dazu
gehören unterschiedliche Veranstal
tungen und Feste, besondere Gottes
dienstFormen, interessante Mess
dienerarbeit und guter Kontakt zu al
len schulischen Einrichtungen.
Dort sollte auch für Veranstaltungen
der Kirche geworben werden, bei
spielsweise für die Sternsinger, Aktio
nen zu Ostern, Weihnachten usw.
Wenn du in der Kirche zu bestim
men hättest, was wäre deine erste
Amtshandlung?
Ich würde Frauen erlauben, Priester
zu werden. Nur so kann meiner Mei
nung nach dem vorhandenen Pries
termangel begegnet werden. Auch

Wir sind St. Viktor
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der Erhalt der Kirchen und das Ange
bot an Gottesdiensten könnte so ge
sichert werden.
Welchen Heiligen schätzt du be
sonders?
Der Hl. Martin ist nicht nur Patron der
Kirche in Vynen, er kann auch in un
serer heutigen Zeit für uns und unser
Handeln z.B. den Flüchtlingen ge
genüber ein Vorbild sein, da er ohne
Bedingungen von seinem Besitz an
einen Armen abgibt.
Hast du eine Lieblingsstelle oder
Lieblingsgeschichte in der Bibel?
Die Bergpredigt gefällt mir besonders
gut. Der Text ist Vorlage für viele
Sprichwörter und gibt Orientierung für
ein gutes Zusammenleben der Men
schen und gibt Orientierung für ein

gutes und friedliches Zusammenleben
der Menschen.

Welches ist dein Lieblingslied aus
dem Gotteslob?
Aus meiner Zeit im Kindergarten
kenne ich das Lied „Meine Zeit liegt in
deinen Händen“ (oder so ähnlich) als
„Mitmachlied“. Es gefällt mir immer
noch gut, leider steht es nicht im Got
teslob und ich kriege den Text nicht
mehr ganz zusammen.

Wir danken Merlin Frensch für die
Bereitschaft, sich im Lichtblick unse
ren Fragen zu stellen und wünschen
ihm für seinen Dienst in unserer Pfar
rei und für die Zeit danach Glück und
Gottes Segen.

Propsteigemeinde St. Viktor „on tour“
Auch im Jahr 2016 waren viele Men
schen aus der Propsteigemeinde
wieder pilgernd unterwegs. Impres
sionen einer Auswahl dieser Fahrten:
Wangerooge
Seit 2014 besteht Mitte Januar immer
ein besonderes Angebot für die Frau
en unserer Gemeinde: Besinnungsta
ge auf Wangerooge. Die Nachfrage

ist immer immens und viele Frauen
haben diesen Termin inzwischen zu
einem festen Bestandteil ihrer Jah

resplanung gemacht. Bei dieser
Fahrt, die in 2016 zum Thema
„Gleichnisse Jesu“ angeboten wurde,
hatten Frauen in der wunderbaren
Umgebung der Insel Wangerooge die
Möglichkeit, sich vertieft mit Fragen
des Glaubens zu beschäftigen und
mit anderen Frauen darüber zu dis
kutieren. Wichtiger Bestandteil dieser
Besinnungstage ist daher auch die
häufige Arbeit in Kleingruppen, in de
nen die Frauen kreativ und phanta
sievoll sich dem Glauben nähern. Die
Ausflüge an den Strand komplet
tierten dann dieses Angebot.
Rom für Jugendliche
In der Osteroktav ging es aus Xanten
mal wieder nach Rom – dieses Mal
mit Jugendlichen im Alter von 14 bis
19 Jahren. Auf dem Programm stan
den die Highlights – Petersdom, La
teran, St. Paul vor den Mauern, Co
losseum, Forum Romanum. Abends
beteten und sangen die Jugendlichen

auf der Dachterrasse der Unterkunft
nahe S. Maria Maggiore. Höhepunkt
war die Generalaudienz mit Papst
Franziskus. Wenn man mit Jugendli

chen unterwegs ist, spürt man immer
wieder, wie viele Talente und Poten
tiale sie alle geschenkt bekommen
haben, die jeder auf seine Art entwi
ckelt und ausbaut. Christliche Werte
wie Rücksichtnahme, Unterstützung
oder Aufmerksamkeit dem anderen
gegenüber sind bei diesen Jugendli
chen eine Selbstverständlichkeit.
Ferienlager
Das zweite Jahr in Folge konnten
Kinder aus unserer Pfarrei in diesem
Jahr wieder in ein Ferienlager fahren.
Ziel war das kleine Dorf Belmicke im
Bergischen Land. Den Kindern wurde
wieder ein attraktives Programm an
geboten, so dass jeder richtig Ur
laubs und Lagergefühl bekommen
könnte. Die Ferienlager zeichnen sich
dadurch aus, dass sie mehr und mehr
durch Jugendliche – in der Regel
Messdienerleiter – vorbereitet und
durchgeführt werden. Das hilft den
älteren Jugendlichen auch, Verant
wortung zu übernehmen und im be
grenzten Rahmen die Organisation
eines solchen Lagers zu erlernen.
Hilfreich ist dabei, dass die erwach
senen Begleiter, die auch für das
leibliche Wohl sorgen, den Gesamt
überblick haben, so dass alle Kinder
glückliche Tage verbringen können.

Propsteigemeinde St. Viktor „on tour“
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Weltjugendtag
Im Juli flog eine Gruppe Xantener
Jugendliche zum Weltjugendtag nach
Krakau – sicherlich eine äußerst be
wegende Erfahrung. Die Xantener er
lebten über eine Millionen Gleichaltri
ge, die sich zu diesem Glaubensfest
in der polnischen Stadt trafen –
Sprachgrenzen gab es genauso we
nig wie Abgrenzung zu anderen Na
tionalitäten oder Gruppierungen. Be
sonders wurde diese Fahrt dadurch,
dass die Jugendlichen aus Xanten in
polnischen Familien lebten, deren
Gastfreundschaft überwältigend und
vorbildlich war. Höhepunkt dieser Pil

gerreise war eine Nachtvigil mit Papst
Franziskus, an welcher die Jugendli
chen zeitweise teilnahmen.
Rom + Assisi
„Selig die Barmherzigen…“ – unter
diesem Motto stand die große Pilger
fahrt für die ganze Propsteigemeinde
nach Rom und Assisi. Gerade im
Heiligen Jahr der Barmherzigkeit er
schien es dringender Wunsch vieler
Xantener nach Rom zu reisen, um
durch die Heiligen Pforten zu gehen,
dort zu beten und im Glauben ge
stärkt zu werden. Auch hier berührte
viele Teilnehmer die Begegnung mit
Papst Franziskus besonders. Nach
den spannenden Tagen in Rom ka
men die entspannenden Tage in As
sisi – einem besonderen Ort des
Friedens und der Ruhe in den umbri

Propsteigemeinde St. Viktor „on tour“
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schen Bergen. Als in den Carceri, ei
ner Einsiedelei unweit von Assisi, alle
Pilger für eine halbe Stunde ge
schwiegen hatten, spürte jeder, dass

der Heilige Geist wirkt und unter uns
ist.
Ausblick
Auch im nächsten Jahr wird es noch
eine Pilgerreise geben. Jugendliche
zwischen 16 und 19 Jahren werden
im August einen franziskanischen Pil
gerweg von Los Angeles nach San
Francisco begehen und befahren.
Dieser Pilgerweg entlang der kalifor
nischen Küste verbindet eine Vielzahl
franziskanischer Missionsorte aus
dem 16. und 17. Jahrhundert. Auch
diese Pilgerreise soll die Jugendli

chen für den Glauben und die Kirche
begeistern, damit sie anhand solcher
positiver Erfahrungen im Glauben
wachsen können.
Und warum das Ganze?
Muss das sein? Kann man nicht auch
in Xanten seelsorgerisch tätig wer
den? Werden die Seelsorger nicht
auch zuhause gebraucht? – all diese
Frage haben ihre Berechtigung, ge
hen aber am Kern vorbei. Es ist kaum
möglich, intensiver mit Menschen den
Glauben zu teilen, als wenn man mit
ihnen unterwegs ist. Es ergibt sich
häufig spontan eine Vielzahl von Si
tuationen, in denen Freude und Leid
geteilt werden. Gerade Jugendliche
sind gerne unterwegs und genießen
die Freiheiten, wenn sie Neues er
kunden. Diese Sehnsucht der jungen
Menschen nach Freiheit, nach Neu
em, nach Unbekannten dürfen wir als
Propsteigemeinde nicht unbeantwor
tet lassen. Vielmehr dürfen wir es uns
zur Aufgabe machen, junge Men
schen in dieser Sehnsucht zu beglei
ten und ihnen Antworten anzubieten –
aus dem Glauben.

Kaplan Oliver Rothe

200 Jahre Marienschule  Ein Blick zurück nach vorn
„Hier hat sich ja Vieles verändert, aber der gute

Geist der Marienschule hat sich erhalten!“
„Weißt du noch damals, als Schwes
ter uns im Kochunterricht …“ „Wir
mussten ja nach dem Krieg neben
dem Unterricht erst einmal Steine aus
dem zerstörten Dom holen und säu
bern. Dafür bekamen wir dann eine
warme Mahlzeit. Das war schon was!“
„Jungs hatten ja nie eine Chance, uns
Mädchen in der Marienschule zu be
suchen. Da war die Mauer und da
waren die Schwestern, die mit Argus
augen darauf achteten, dass wir brav
blieben…“

Wenn sich bei uns an der Schule
ehemalige Schülerinnen zum Klas
sentreffen versammeln und durch die
Schule geführt werden, können wir
solche und viele andere Äußerungen
der Ehemaligen hören. Oft folgen
zahlreiche Anekdoten aus einer
Schulzeit, die manches Mal bis zu 60
oder gar 70 Jahre zurückliegt, und die
meist darin münden, dass die Besu
cherinnen die vielen Veränderungen
bestaunen, aber auch immer zu der
Einschätzung gelangen „Hier hat sich

ja Vieles verändert, aber der gute
Geist der Marienschule hat sich er
halten!“
Im kommenden Jahr feiert die Mari
enschule voller Stolz ihren 200. Ge
burtstag und dürfte damit eine der äl
testen Schulen der Region sein, de
ren Geschichte ein Stück lokaler, ja
auch deutscher Geschichte wider
spiegelt, kann man an ihr doch die
wechselvollen Entwicklungen nicht
nur der Schulpolitik unseres Landes
ablesen:

Napoleon war gerade besiegt, als in
Xanten Demoiselle Maria Aloysia Ca
tharina Theodora Hellen in ihrem
Testament vom 21.12.1817 verfügte,
„zugunsten der Kirche und der religi
ösen Erziehung der Xantener Mäd
chen“ zwei Zimmer im Immunitätsbe
reich des St. Viktor Doms für eine zu
künftige Schule einzurichten; 100
Reichsthaler sollten für die Lehrerbe
zahlung, Reparaturarbeiten und für
eine jährliche Messfeier aufgewendet
werden. Aus diesem Testament her
aus entwickelte sich in den Folgejah
ren eine für die Stadt Xanten immer
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wichtiger werdende Schule, deren
Bedeutung und Anziehungskraft weit
über die Stadtgrenzen hinaus reichen
sollte. Dies lag auch an dem für da
malige Verhältnisse fortschrittlichen
Lehrplan, der neben „Gründlichem
Lesen, Schreiben und Rechnen“ auch
„weibliche Handarbeit, Stricken und
Nähen“ vorsah. Der Erfolg der Schule
war in den Anfangsjahren allerdings
den Vertretern der Stadt ein Ärgernis,
musste man doch befürchten, dass
die öffentliche Schule ins Hintertreffen

geriet, da immer mehr Xantener El
tern ihre Töchter zur kirchlichen
Schule schickten. Mit der Übernahme
der Schule durch die Schwestern vom
Heiligen Kreuze im Jahre 1862 erfuhr
die Marienschule sogar noch einen
weiteren Ausbau und durfte sich fort
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kampfes für zwei Jahre ihren Betrieb
einstellen musste. Nach ihrer Neuer
öffnung im Jahre 1877 wurde die
Schule dann weiter als staatlich kon
trollierte Privatschule geführt, bevor
sie ab 1921 wieder unter die Leitung
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von Ordensschwestern gestellt wur
de, diesmal der Heiligenstädter
Schulschwestern. In der Zeit des Na
tionalsozialismus konnte sich die
Schule zunächst einigermaßen über
Wasser halten, nicht zuletzt wohl
auch deshalb, weil sowohl der Bür
germeister als auch der nationalso
zialistische Ortsgruppenleiter ihre
Töchter an der Schule hatten. Aller
dings litt auch die Marienschule in
dieser Zeit unter zahlreichen Repres
salien staatlicher Willkür und wurde

schließlich 1942  de facto  ge
schlossen, erhielt aber die Erlaubnis,
die noch vorhandenen Klassen zum
Abschluss zu führen, so dass der
Schulbetrieb – wenn auch ohne Neu
aufnahmen – fortgeführt werden
konnte. Im Krieg wurde das Schulge
bäude, das sich im Bereich der Mi
chaelskapelle befand, wie viele ande
re Gebäude rund um den Dom völlig
zerstört, und so zog die Schule nach
dem Zweiten Weltkrieg an ihren jetzi
gen Standort und übernahm das ehe
malige Krankenhaus. Im Laufe der
Zeit erfuhr das Gebäude zahlreiche
An und Umbauten und beherbergt
heute in einem äußerlich altehrwürdi
gen und innen modernsten Ansprü

chen genügenden Gebäude 530
Schülerinnen in 18 Klassen, die von
31 Kolleginnen und Kollegen unter
richtet werden.
Das, was die Marienschule heute ist,
ist in fast 200 Jahren gewachsen und
es liegt uns sehr daran, all das Gute
und Bewährte einer solch langen
Schultradition zu bewahren und
gleichzeitig Neues behutsam in die
sen Kanon einzufügen. „Gründliches
Lesen, Schreiben und Rechnen“ auch
„weibliche Handarbeit, Stricken und

Nähen“ finden
zwar immer noch
in moderner Form
ihren Platz in un
serem Unter
richtsangebot.
Aber dieses An
gebot erfuhr über
die Zeit in vielfälti
ger Weise Ergän
zungen mit der
Zielsetzung, die
Schülerinnen in
ihrer ganzen Per
sönlichkeit zu för
dern. Formen der
individuellen För
derung im Unter
richt und Formen
der Differenzie
rung mit der Wahl

eines Schwerpunktfaches wie Fran
zösisch, Chemie, Biologie oder Sozi
alpädagogik sollen heute die Stärken
unserer Schülerinnen berücksichti
gen. Digitale Tafeln, der Einsatz von
Laptops und das Programmieren von
Robotern zeigen überdies, dass un
sere Marienschule sicher im 21.
Jahrhundert angekommen ist.
Freiwillige Arbeitsgemeinschaften
runden das Angebot ab, das einen
besonderen Stellenwert auf die
Schulorchester und Theaterarbeit
sowie die bildende Kunst und die
Textilgestaltung legt. Der Musikunter
richt folgt dem Prinzip des Klassen
musizierens und findet seine Fortset
zung in einem freiwilligen Instrumen

talunterricht in der Marienschule.
Wir versuchen die Mädchen entspre
chend ihrer Talente und Begabungen
individuell zu fördern, so dass sie so
wohl auf die berufliche Ausbildung als
auch auf die Hochschulreife vorberei
tet werden. Stolz sind wir darauf, dass
Marienschülerinnen wegen ihrer ho
hen Lernbereitschaft und wegen ihres
hohen Leistungsvermögens sehr ger
ne von den umliegenden Schulen
aufgenommen werden und die Ober
stufe anderer Schulen meist sehr er
folgreich durchlaufen.
Als kirchliche Schule haben dabei
christliche Wertvorstellungen einen
besonders hohen Stellenwert, und so
gehören das Morgengebet und das
Feiern von Schulgottesdiensten
ebenso zum Schulleben wie die Tage
der religiösen Orientierung, die all
jährliche Wallfahrt oder das einwöchi
ge Sozialpraktikum in Klasse 8. Dass
wir dabei sehr eng mit der Propstei
gemeinde zusammen arbeiten kön
nen und uns getragen und unterstützt
fühlen, erleichtert es uns sehr, Gott
und den Glauben auf die genannte
Weise in den Schultag zu integrieren.
All das wollen wir in 2017 gerne mit
Ihnen feiern. Im Laufe des Jahres
wird es unterschiedliche Veranstal
tungen geben, über die Sie rechtzeitig
informiert werden. Schon jetzt steht
aber ein ganz besonderer Höhepunkt
fest: Am 6. Mai 2017 findet ein
großes Schulfest auf dem Gelände
der Schule und in Nachbarschaft

Wir suchen Helferinnen und Helfer
CaritasKonferenz der Propsteigemeinde St. Viktor

Die ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer der Cari
tasKonferenz suchen dringend Helferinnen und Helfer,
die bereit sind, sich für hilfsbedürftige Menschen einzusetzen. Das kann in
vielfältiger Weise geschehen z. B. durch Besuchsdienste, Einsatz in Senio
renheimen, als Sammlerin oder Sammler bei der jährlichen Winter und Som
mersammlung oder bei der Familienhilfe.
Wenn auch Sie helfen wollen entsprechend unserem Leitgedanken „begeg
nen und helfen“, dann rufen Sie uns an unter Tel. 02801 4205, Roswitha
Dickmann. Weitere Informationen unter: www.caritaskonfernzxanten.de
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zum Dom statt, an dessen Anfang
ein Pontifikalamt mit unserem Di
özesanbischof Dr. Felix Genn steht.
Im Anschluss daran wird es einen
Festakt für geladene Gäste, unsere
aktiven Schülerinnen und Kolle
ginnen und Kollegen geben, bevor
dann ab 14.00 Uhr auch ehemalige
Schülerinnen und alle, die sich für
unsere Schule interessieren, ein
geladen sind, sich von ihrer Mari
enschule ein Bild zu machen.
Wenn dann wieder gesagt werden
sollte „Hier hat sich ja Vieles verän
dert, aber der gute Geist der Marien
schule hat sich erhalten!“ dann wären
wir sehr zufrieden und würden uns
auf unserem Weg, die altehrwürdige
Marienschule aus dem Gestern in das
Morgen zu führen, bestärkt fühlen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche
ich im Namen der Schulgemeinschaft
der Marienschule eine Zeit der Vor
bereitung im Advent und ein geseg
netes Weihnachtsfest sowie ein gutes
Jahr 2017, in dem wir uns vielleicht
einmal in der Marienschule oder an
derswo sehen werden!

Michael Lemkens
Schulleiter

Eine ausführliche Chronik unserer
Schulgeschichte kann in der 2004 in
2. Auflage erschienenen Schulge
schichte „Aus der Geschichte der
Marienschule Xanten 1817 – 2004“
von Jürgen Trösch nachgelesen wer
den, die in der Marienschule erwor
ben werden kann.
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Es gibt ein Foto vom Schützenfest
des Bürgerschützenvereins Ober

mörmter, der 1936
aufgelöst wurde.
Darauf ist der König
Heinrich Dörnen mit
seinem Thron und
mit der Königskette
zu sehen. Als Mit
telstück die beson
ders schön ausge
arbeitete Plakette in
Tartschenform*.

Dieses Königssilber war nach den
Kriegsjahren verschollen.

Im September 2013 meldet sich die
kath. Pfarrgemeinde St. Bernhard in
Karlsruhe beim damaligen Bruder
meister HeinzWilli Peters. Pfarrer E.
Schmidt und H.A. Schillinger (Stif
tungsrat) berichteten, das neun
Schützensilbermedaillen und ein
Tartschen Anhänger im dortigen
Pfarrarchiv aufbewahrt würden. Im
Lichtblick der PfingstAusgabe 2014
wurde von diesem Fund ausführlich
berichtet.

Im Frühjahr 2016 konnte das jetzt re
staurierte Königssilber auf der Gene
ralversammlung der St. Petri Schüt
zenbruderschaft Obermörmter begut
achtet werden. In traditioneller Hand
werkskunst hatte die Goldschmiede
Werkstatt von Ooyen in Kevelaer das
gesamte Silber meisterlich renoviert.
Besonders die Schäden am Tart
schenAnhänger wurden fachgerecht
behoben. Die Miniaturfiguren, wie
Maria mit Kind in der Mitte, die einge
rahmt wird vom Hl. Petrus und vom
Hl. Antonius, haben durch die neue
Vergoldung ihren alten Glanz wieder

Vor einem Jahr reiste Jenny Janßen
aus Lüttingen für ein Jahr nach
Rwanda. Dort verbrachte sie ein so
ziales Jahr bei den Salesianern in
Butare. Butare ist ca. 80 km von der
Hauptstadt Kigali entfernt. In einem
Schul und Ausbildungszentrum ar
beitete Jenny mit Kindern und Ju
gendlichen aus ärmlichen Verhältnis
sen. Ich habe sie gebeten, einen kur
zen Rückblick zu schreiben. Sie
schreibt:

„Es fällt mir schwer, nach diesen 2
Monaten meiner Ankunft in Deutsch
land erneut über meinen Freiwilligen
dienst in Rwanda zu schreiben. Ich
finde die Worte nicht für dieses ereig
nisreiche und prägende Jahr. Viele
Bilder sind mir vor Augen, und jeden
Tag komme ich in andere Situationen,
die mich wiederum erinnern.

Feststeht, dass mich die Begegnun
gen mit unterschiedlichen Menschen,
unterschiedlichen Lebenssituationen
und verschiedenen Ethnien bewegt
haben. Bin ich noch derselbe Mensch
nach diesem Jahr? Ja und Nein. Na
türlich habe ich mich in meiner
Grundpersönlichkeit nicht verändert,
aber in den kleinen Dingen des tägli
chen Lebens schaue ich genauer hin.
Jeder Tag ist mir wichtig und jeder
Tag ist lebenswert. Materielle Güter

sind schnell zu verlieren. Das erken
nen wir an Bankenkrisen, Inflation
und Arbeitslosenzahlen. Aber gute
Taten, und sei es manchmal nur ein
Lächeln, können langfristig bleiben.
Ich habe viele Fragen in meinen
Dienst mit hineingenommen. Was ist
Rwanda für ein Land? Wie leben die
Menschen? Sind die Menschen trau
rig oder glücklicher als wir Europäer?
Auf keine dieser Fragen kann ich
auch nur eine richtige Antwort geben,
weil es die richtige Antwort nicht zu
geben scheint. Noch viel mehr Fragen
haben sich in meinen Kopf eingenis
tet, und um die Antworten zu finden,
wird vielleicht mein menschliches Le
ben nicht genügen.
Jetzt lebe ich in Regensburg (Bayern)
und studiere Kulturwissenschaften,
Politikwissenschaften und Kunstge
schichte. Ich freue mich auf diese
neue Welt. Ein weiterer Kulturschock
ist vorprogrammiert, wenn ich an den
bayrischen Dialekt meiner Kommilito
nen denke.
Abschließend möchte ich mich bei
allen Menschen bedanken, die mich
vor und während meines Dienstes
sowie danach unterstützt haben und
dies immer noch tun. Ohne viele hel
fende Hände, gute Worte und fröhli
che Gesichter wäre dieser Dienst
nicht möglich gewesen.“

Text: Norbert Beuckmann

und Jenny Janßen

Jenny im Land der tausend Hügel Königssilber in Tartschenform
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erhalten. Die drei Darstellungen ge
hören zum Originalstück und sind
vermutlich um 1500/1520 entstan
den. Später wurde dieser Anhänger
noch mit dem Hl. Sebastianus unten
in der Mitte und einem Schwein un
ter dem Hl. Antonius ergänzt. Eine
Gravur lautet: RENOVATUM/1700 D

6 JUNY (auf der linken Seite) und
Overmorremter (rechte Seite).

Die aufwendige Restaurierung
konnte durch Gelder der Sparkasse
am Niederrhein und einer privaten
Spende ausgeführt werden. Zu be
sondern Anlässen soll diese wert
volle Kette in der Öffentlichkeit ge
zeigt und getragen werden.

Text und Fotos: Josef Landers

*Von arabisch dárake leiten sich die
Wörter targa (italienisch), targe (franzö
sisch) und Tartsche (deutsch) als Be
zeichnung für ca. 115 cm hohe und 60
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Der neue Domorganist und Regional
kantor Matthias Zangerle stand unse
rem Redaktionsmitglied Michael Lam
mers in einem Interview Rede und Ant
wort.

Lichtblick: Herr Zangerle, seit dem 1.
September haben Sie Ihren Dienst in
der Propsteigemeinde aufgenommen.
Neben den harten Fakten – 52 Jahre
alt, verheiratet, drei erwachsene Kinder,
ein Enkelkind – gibt es sicherlich noch
weitere Dinge, die Sie unseren Lesern
über sich erzählen können.
Matthias Zangerle: Mein Name ist
nicht typisch niederrheinisch, wie Sie
sicherlich schon vermutet haben.
Meine UrururVorfahren stammten
aus dem Raum Meran in Südtirol.
Meine Eltern kommen aus Essen, wo
auch noch ein Großteil meiner Ver
wandtschaft zu Hause ist. Mein Vater
war Tierarzt und schlug dann als
Kreisveterinär die Beamtenlaufbahn
ein. Deshalb zogen wir dann nach
Herten, als ich noch Kind war. Meine
Mutter war Lehrerin am Gymnasium
Petrinum in Recklinghausen.
Meine Musikerlaufbahn verlief sehr
klassisch: Von Blockflöte (zum Glück
nur ein Jahr) über Klavier mit sechs
Jahren bis zur Orgel. In Recklinghau
sen hatte ich zwei fantastische Leh
rer, die mich forderten und förderten

und schließlich auch auf die Aufnah
meprüfung für die spätere Kirchen
musikhochschule in Aachen vorberei
teten. Dort schloss ich die Ausbildung
mit dem AExamen ab und lernte
auch meine Frau kennen.
Meine erste Stelle trat ich dann 1986
an der Marienkirche in Düsseldorf an.

Mit einem Umfang von 27 Stunden
und geringer Bezahlung war sie für
einen jungen Familienvater mit Toch
ter nicht sehr attraktiv. Daher wech
selte ich dann nach KrefeldHüls an
eine Stelle, die besser dotiert, aber
kirchenmusikalisch zunächst nicht
sehr ansprechend war. Neben dieser
Stelle bildete ich mich weiter fort mit
einem Orgelstudium an der Robert
–Schumann Musikhochschule in
Düsseldorf, das ich 1989 mit den
Konzertexamen abschloss. Ein Ge

sangsstudium im Studiengang Lied
und Oratorium schloss ich 1994 mit
der künstlerischen Reifeprüfung ab.
An der Robert Schumann Musik
hochschule bekleidete ich zudem
einen Lehrauftrag für Klavier. Aktuell
unterrichte ich dort noch Gesang für
Kirchenmusiker.
In KrefeldHüls gelang es mir ein – so
denke ich – ansprechendes und viel
seitiges kir
chenmusikali
sches Pro
gramm aufzu
bauen und zu
etablieren.
Lichtblick:
Was hat Sie
bewogen, Ih
ren berufli
chen Schwer
punkt nach
fast 30 Jahren
in KrefeldHüls
nach Xanten
zu verlegen?
Matthias
Zangerle: Eine Verbindung zu Xanten
gibt es schon lange. Die Stadt mit
dem Dom hat mich schon bei meinen
Besuchen als Kind fasziniert. Zudem
hat meine Frau Ende der 1970Jahre
gemeinsam mit ihrer Schwester beim
damaligen Domorganisten Winfried
Erkens ihre CPrüfung abgelegt. Als
Student hatte ich bereits die Gele
genheit, auf der SeifertOrgel zu
spielen.
Xanten hat mit dem Dom ein beein
druckendes Gotteshaus und ist eine
attraktive Stadt. Die Verantwortung,
die man hier als Kirchenmusiker und
als Regionalkantor hat, ist schon et
was Besonderes. Es ist eine große
Chance, die man nicht alle Tage be
kommt. Es war so etwas wie die
„letzte“ Gelegenheit in meinem Musi

„Eine große Chance, die man nicht alle Tage bekommt!“

cm breite Schilde spätmittelalterlicher
Fußtruppen ab. Viereckige Tartschen hei
ßen auch "Pavesen" und wurden als
Standtartschen (Setztartsche) nebeneinan
dergestellt, um eine Schutzwand zu bil
den. Reitertartschen haben am rechten
Rand eine halbkreisförmige Ausnehmung
für die eingelegte Lanze (Speer oder Lan
zenruhe). Daneben waren auch runde
Tartschen in Gebrauch (Rondartsche) Die

im 15. Jh. bis Anfang 16. Jh. gebräuchli
chen "Ungarischen Tartschen" liefen nach
oben zu in eine hohe, nach einer Seite ver
setzten Spitze aus. E. SINGER, Die
Setztartschen des Wiener Bürgerlichen
Zeughauses, Gesch., Bedeutung, Konser
vierung, in: Studien 79/80 aus dem Histo
rischen Mus. der Stadt Wien, Wiener
Schriften 44, 63.
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und schließlich auch auf die Aufnah
meprüfung für die spätere Kirchen
musikhochschule in Aachen vorberei
teten. Dort schloss ich die Ausbildung
mit dem AExamen ab und lernte
auch meine Frau kennen.
Meine erste Stelle trat ich dann 1986
an der Marienkirche in Düsseldorf an.

Mit einem Umfang von 27 Stunden
und geringer Bezahlung war sie für
einen jungen Familienvater mit Toch
ter nicht sehr attraktiv. Daher wech
selte ich dann nach KrefeldHüls an
eine Stelle, die besser dotiert, aber
kirchenmusikalisch zunächst nicht
sehr ansprechend war. Neben dieser
Stelle bildete ich mich weiter fort mit
einem Orgelstudium an der Robert
–Schumann Musikhochschule in
Düsseldorf, das ich 1989 mit den
Konzertexamen abschloss. Ein Ge

sangsstudium im Studiengang Lied
und Oratorium schloss ich 1994 mit
der künstlerischen Reifeprüfung ab.
An der Robert Schumann Musik
hochschule bekleidete ich zudem
einen Lehrauftrag für Klavier. Aktuell
unterrichte ich dort noch Gesang für
Kirchenmusiker.
In KrefeldHüls gelang es mir ein – so
denke ich – ansprechendes und viel
seitiges kir
chenmusikali
sches Pro
gramm aufzu
bauen und zu
etablieren.
Lichtblick:
Was hat Sie
bewogen, Ih
ren berufli
chen Schwer
punkt nach
fast 30 Jahren
in KrefeldHüls
nach Xanten
zu verlegen?
Matthias
Zangerle: Eine Verbindung zu Xanten
gibt es schon lange. Die Stadt mit
dem Dom hat mich schon bei meinen
Besuchen als Kind fasziniert. Zudem
hat meine Frau Ende der 1970Jahre
gemeinsam mit ihrer Schwester beim
damaligen Domorganisten Winfried
Erkens ihre CPrüfung abgelegt. Als
Student hatte ich bereits die Gele
genheit, auf der SeifertOrgel zu
spielen.
Xanten hat mit dem Dom ein beein
druckendes Gotteshaus und ist eine
attraktive Stadt. Die Verantwortung,
die man hier als Kirchenmusiker und
als Regionalkantor hat, ist schon et
was Besonderes. Es ist eine große
Chance, die man nicht alle Tage be
kommt. Es war so etwas wie die
„letzte“ Gelegenheit in meinem Musi

kerleben, noch mal etwas Neues zu
beginnen.
Sicherlich war es auch hilfreich,
dass meine Frau in Geldern an der
LiebfrauenSchule arbeitet und die
Fahrzeit zur Arbeit sich für Sie nicht
groß verändert.
Lichtblick: Welche Eindrücke von
Xanten und der Gemeinde konnten
Sie in den ersten Wochen ihrer Tä

tigkeit gewinnen?
Matthias Zangerle: Vielfältige. Es
war ein sehr freundlicher Empfang
und auch bei den beiden Chören
hatte ich ein gutes Gefühl. Der
Propst hat mir einen guten Einstieg
ermöglicht, da ich ja auch noch eini
ge Termine  so z.B. im Rahmen des
150Jährigen Chorjubiläums in Kre
feld  zugesagt hatte. Ich habe ein
kirchenmusikalisch gutes Umfeld
vorgefunden und hoffe, dass der
Dom nicht nur bei Gottesdiensten,
sondern auch bei den musikalischen
Veranstaltungen gut besucht sein
wird.
Lichtblick: Wie sehen Ihre Pläne
für die nächsten Monate aus? In
welchen Bereichen möchten Sie Ak
zente setzen?

„Eine große Chance, die man nicht alle Tage bekommt!“

im 15. Jh. bis Anfang 16. Jh. gebräuchli
chen "Ungarischen Tartschen" liefen nach
oben zu in eine hohe, nach einer Seite ver
setzten Spitze aus. E. SINGER, Die
Setztartschen des Wiener Bürgerlichen
Zeughauses, Gesch., Bedeutung, Konser
vierung, in: Studien 79/80 aus dem Histo
rischen Mus. der Stadt Wien, Wiener
Schriften 44, 63.
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Matthias Zangerle: Akzente möchte
ich in mehreren Bereichen setzen. Da
sind zunächst die Orgelmeditationen
im Advent. Ab dem 26. November er
klingt an den Adventssamstagen von
11.30 Uhr bis 12.00 Uhr die Orgel für
eine Zeit der Besinnung und Ruhe in
der hektischen Zeit, die der Advent ja
darstellt. Für die Chöre steht bis
Weihnachten erst mal die Probenar
beit für die Festtage und die weiteren
Termine im Mittelpunkt.
Zukünftig wird es ein halbjährliches
Programm für die Musik in den Got
tesdiensten und das außerliturgische
Angebot geben. Ich möchte zukünftig
auch unterschiedliche Formate reali
sieren. In der Chorarbeit sollen die
bestehenden Stimmen ausgebaut
werden. Mit Hilfe der Marienschule,
aber nicht nur für Marienschülerinnen
– soll ein Mädchenchor aufgebaut
werden. Dazu
müssen Konzepte – auch zur Stimm
bildung – erarbeitet werden. Neben
den Orgelkonzerten im Dom soll auch
der Kapitelsaal genutzt werden. In
Vorbereitung ist z.B. ein Abend mit
Fabiana Trani, der SoloHarfenistin
der Düsseldorfer Philharmoniker.
Für den Herbst 2017 sind so etwas
wie „Xantener Orgeltage“ in Planung.
Verschiedene Organisten sollen die
Orgeln der Stadt in der ev. Kirche, in
Marienbaum und im Dom spielen. Im
November des kommenden Jahres ist
dann ein Konzert mit den Chören am
Dom, Solisten und Orchester geplant.
Lichtblick: Sie pendeln ja im Moment

noch von Krefeld nach Xanten, da die
Dienstwohnung noch renoviert wird.
Bleibt da noch Zeit für Hobbys und
Freizeit?
Matthias Zangerle: Sie haben Recht,
die Zeit für das Fahrrad fahren und
das Joggen fehlt im Moment ein we
nig. Aber das wird sich sicherlich wie
der ändern, wenn wir das Haus im
Kapitel bezogen haben. Die Fahrrä
der werden wir auf jeden Fall mitbrin
gen.
Lichtblick: Als NichtMusiker würde
ich vermuten, dass Sie beim Musik
Hören entspannen. Stimmt das?
Matthias Zangerle: Auch. Ich schaue
mir aber ebenfalls sehr gerne Doku
mentationen im Fernsehen an. Alles,
was mit Musik und Kunst zu tun hat.
Die kommen zwar immer spät, aber
da ich eher ein Nachtmensch bin, ist
das nicht weiter schlimm.
Lichtblick: Ich wage einen Blick in
die Zukunft. Stellen Sie sich vor, ir
gendwann werden Sie vom dann am
tierenden Propst in den wohl verdien
ten Ruhestand verabschiedet. Wel
chen Satz möchten Sie auf jeden Fall
beim AbschiedsEmpfang von ihm
hören?
Matthias Zangerle: Auf keinen Fall:
„Er hat sich stets nach Kräften be
müht.“ Lieber so etwas wie, dass ich
die Kirchenmusik in vielen Facetten
umgesetzt und bereichert und auch
Neues ausprobiert habe.

Lichtblick: Ich bedanke mich ganz
herzlich für das nette Gespräch.

Nachdem wir in der letzten Ausgabe
die Dimpnastraße im Xantener Neu
baugebiet am Dombogen und die
MatthiasKempkesStraße in Vynen
vorgestellt haben, setzen wir die Rei
he in diesem Heft mit der Mauritiuss
traße in Xanten und der Erzbischof
BrunoStraße in Lüttingen fort. Die
Reihe wird fortgesetzt

Mauritiusstraße in Xanten
Auf den ersten Blick könnte man viel
leicht vermuten, dass diese Wohn
straße, die gegenüber des Friedhofs
vom Holzweg abzweigt, nach der In

„Fromme“ Straßen

Heilig Water

Ist Ihnen das auch schon passiert?
Da kommen Sie zum Xten Mal an ei
ner bestimmten Stelle vorbei und
plötzlich entdecken Sie etwas, das

schon seit langer Zeit dort vorhanden
ist, das Sie aber noch nicht zur
Kenntnis genommen haben. So ging
es mir auch während des letzten Auf

enthaltes mit unserem Ferienlager auf
Ameland. Da war doch urplötlich die
ses Schild an einem Tümpel ganz in
der Nähe unserer Unterkunft. Nichts
Besonderes auf den ersten Blick.
Dann aber stach der Name Willi
brord ins Auge. Den Namen kannte
ich doch als als Patron unserer
Wardter Gemeinde! Um den Text
spontan zu übersetzen reichten al
lerdings meine Kenntnisse in Nie
derländisch nicht aus. Wieder zu
Hause habe ich mir Hilfe bei der
Übersetzung geholt. Dabei kam
dann Folgendes heraus:

Het Plasje water waar jullie nu bij
staan, was eens een heilige bron, ge
wijd aan *Fosite, de god van het
recht. Wie er water uitschepte, mocht
niets zeggen. Ook het land eromheen
en het vee dat erop graasde, waren
heilig.
Die Wasserstelle, wo Ihr jetzt steht,
war einst ein heiliger Brunnen gewid
met *Fosite, dem Gott der Gerechtig
keit. Wer Wasser entnahm, konnte
nichts sagen. Das umliegende Land
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da ich eher ein Nachtmensch bin, ist
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chen Satz möchten Sie auf jeden Fall
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Mauritiusstraße in Xanten
Auf den ersten Blick könnte man viel
leicht vermuten, dass diese Wohn
straße, die gegenüber des Friedhofs
vom Holzweg abzweigt, nach der In

sel im Indischen
Ozean oder der
berühmten Brief
marke benannt
ist.
Weit gefehlt. Die

Nähe zur Viktor, Norbert und He
lenastraße bringt uns auf die richtige
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seit dem 4. Jahrhundert in der Kir
che verehrt wird. Und es besteht
nicht nur eine räumliche Nähe zur
Viktorstraße. Ebenso wie Viktor war
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Legion. Diese römische Legion war

„Fromme“ Straßen

schon seit langer Zeit dort vorhanden
ist, das Sie aber noch nicht zur
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es mir auch während des letzten Auf

enthaltes mit unserem Ferienlager auf
Ameland. Da war doch urplötlich die
ses Schild an einem Tümpel ganz in
der Nähe unserer Unterkunft. Nichts
Besonderes auf den ersten Blick.
Dann aber stach der Name Willi
brord ins Auge. Den Namen kannte
ich doch als als Patron unserer
Wardter Gemeinde! Um den Text
spontan zu übersetzen reichten al
lerdings meine Kenntnisse in Nie
derländisch nicht aus. Wieder zu
Hause habe ich mir Hilfe bei der
Übersetzung geholt. Dabei kam
dann Folgendes heraus:

Het Plasje water waar jullie nu bij
staan, was eens een heilige bron, ge
wijd aan *Fosite, de god van het
recht. Wie er water uitschepte, mocht
niets zeggen. Ook het land eromheen
en het vee dat erop graasde, waren
heilig.
Die Wasserstelle, wo Ihr jetzt steht,
war einst ein heiliger Brunnen gewid
met *Fosite, dem Gott der Gerechtig
keit. Wer Wasser entnahm, konnte
nichts sagen. Das umliegende Land

und die darauf weidenden Rinder
waren heilig.
Tijdens eenstorm in het jaar 698
strandde het schip van de monnik

Willibrord op Fositeland. Hij had te
vergeefs een poging gedaan om de
Denen tot het christendom te beke
ren en was op weg naar Utrecht.
Während eines Sturmes im Jahr
698 strandete das Schiff des Mön
ches Willibrord auf Fositeland. Er
hatte erfolglos die Dänen zum
Christentum zu bekehren versucht
und war auf dem Weg nach Utrecht.
Willibrord doopte een paar leerlin

Weiter Seite 46
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zum christlichen Glauben übergetre
ten und weigerte sich, dem römischen
Kaiser als Gott zu huldigen. Daraufhin
wurde die
Legion ver
folgt und
nach und
nach hinge
richtet: Viktor
in Birten und
Mauritius in
Agaunum im
schweizeri
schen Wallis.
Sehr schnell
wurde Mauri
tius – der üb
rigens als
Anführer der
Thebäischen Legion gilt – als Märty
rer verehrt. Seit dem Hochmittelalter
wird er in der Ikonographie als Mann
aus Mauretanien – als Mohr – darge
stellt. Die Insignien entsprechen de
nen des Hl. Viktors: Rüstung, Fah
nenlanze und Schild. Er gilt als
Schutzheiliger der Handwerker, die
mit dunkler Farbe arbeiten (z.B. Mes
serschmiede und Färber) sowie der
Pferde. Man kann ihn anrufen bei
Ohrenschmerzen, Besessenheit und
kranken Kindern. Übrigens: „Na
menstag“ hat die Mauritiusstraße am
22. September.

Text und Fotos: Michael Lammers

ErzbischofBrunoStraße in
Lüttingen

Sie ist die
nordöst
lichste
Straße
Lüttingens
zwischen

dem Passweg im Süden und dem
Lamersweg im Nordwesten. Sie ver
läuft über eine weite Strecke parallel
zum Rheindeich.

Wer ist ihr Namensgeber?
Erzbischof Bruno war im politischen
Europa des 10. Jahrhunderts eine
„große Nummer“. Geboren wurde er
im Mai 925 als dritter und jüngster
Sohn von König Heinrich I. und seiner
zweiten Frau Mathilde. Er hatte fünf
Geschwister: den späteren König und
römischdeutschen Kaiser Otto I. (den
Großen), Heinrich I. (ca. 920–955),
Herzog von Bayern, Gerberga, Had
wig sowie den ältesten Halbbruder
Thankmar.
Bereits mit fünf Jahren wurde er für
den geistlichen Stand ausgewählt und
dem Bischof Balderich von Utrecht
übergeben. Er besuchte die Dom
schule in Utrecht, bis er 939 von sei
nem Bruder Otto I. an den Königshof
berufen wurde. Bruno (oder auch
Brun) galt als einer der gebildetsten
Männer des Reiches seiner Zeit. 940
wurde er mit nur 15 Jahren Reichs
kanzler am Hof seines Bruders und
reorganisierte die Hofkanzlei. 951
wurde er als Erzkaplan auch der
höchste Hofgeistliche. Von etwa 948
bis 951 war er Abt der Reichsabtei
Lorsch. 953 wurde er auf Betreiben
Ottos zum Erzbischof von Köln ge
wählt.
Und hier wird er jetzt für Lüttingen in
teressant.
Franz Bens, der „unangefochtene
Lokalhistoriker“ (so Roswitha Engels
kirchen), seinerzeit Pfarrer und De
chant in Lüttingen (nach ihm ist die
Parallelstraße der ErzbischofBruno
Straße benannt), gibt genauere Aus
kunft: „Es darf mit Gewissheit be
hauptet werden, dass Lüttingen [in
den Urkunden als „villa Lidron“ be
zeichnet] zu den Gütern gehört, wel
che Erzbischof Bruno der von ihm in
Köln gegründeten Abtei St. Pantale
on verschrieben hat…“.
Als Kölner Bischof gründete Bruno

auch noch die Stifte GroßSt. Martin,
St. Andreas und St. Maria im Kapitol,
er erweiterte den damaligen Kölner
Dom um ein Seitenschiff auf jeder
Seite und brachte den Petrusstab und
die Petruskette nach Köln. Und das
Xantener Stift verdankt Bruno die be
rühmte „Goldene Tafel“ des Hochal

tars, die seit der napoleonischen Zeit
leider verschollen ist.
Weitere Daten aus dem Leben Bru
nos:
Anfang September 953 belieh ihn Ot
to I. mit dem Herzogtum Lothringen.
Damit wurde Bruno zum zweitmäch
tigsten Mann im Reich hinter seinem
Bruder, gegenüber dem er stets loyal
war. 954 wurde er als Vormund sei
nes Neffen Lothar von Frankreich,
des Sohns seiner Schwester Gerber
ga, Regent von Frankreich. Außer
dem war Bruno während der Abwe
senheit Ottos I. zusammen mit Erzbi
schof Wilhelm von Mainz nicht nur
Regent des Kaiserreiches, sondern
auch Vormund seines Neffen Otto II.,
den er am 26. Mai 961 in Aachen zum
deutschen König gesalbt hatte.
Bruno machte sich sehr um die För
derung der Klosterschulen verdient.
Als Erzbischof von Köln förderte er
auch Kölns Stellung als bedeutendste
Stadt des Reiches weiter. Außerdem
war sein Hof das intellektuelle und

Wandbild über dem Eingang der Kirche St.

Andreas in Köln



 19 

Wer ist ihr Namensgeber?
Erzbischof Bruno war im politischen
Europa des 10. Jahrhunderts eine
„große Nummer“. Geboren wurde er
im Mai 925 als dritter und jüngster
Sohn von König Heinrich I. und seiner
zweiten Frau Mathilde. Er hatte fünf
Geschwister: den späteren König und
römischdeutschen Kaiser Otto I. (den
Großen), Heinrich I. (ca. 920–955),
Herzog von Bayern, Gerberga, Had
wig sowie den ältesten Halbbruder
Thankmar.
Bereits mit fünf Jahren wurde er für
den geistlichen Stand ausgewählt und
dem Bischof Balderich von Utrecht
übergeben. Er besuchte die Dom
schule in Utrecht, bis er 939 von sei
nem Bruder Otto I. an den Königshof
berufen wurde. Bruno (oder auch
Brun) galt als einer der gebildetsten
Männer des Reiches seiner Zeit. 940
wurde er mit nur 15 Jahren Reichs
kanzler am Hof seines Bruders und
reorganisierte die Hofkanzlei. 951
wurde er als Erzkaplan auch der
höchste Hofgeistliche. Von etwa 948
bis 951 war er Abt der Reichsabtei
Lorsch. 953 wurde er auf Betreiben
Ottos zum Erzbischof von Köln ge
wählt.
Und hier wird er jetzt für Lüttingen in
teressant.
Franz Bens, der „unangefochtene
Lokalhistoriker“ (so Roswitha Engels
kirchen), seinerzeit Pfarrer und De
chant in Lüttingen (nach ihm ist die
Parallelstraße der ErzbischofBruno
Straße benannt), gibt genauere Aus
kunft: „Es darf mit Gewissheit be
hauptet werden, dass Lüttingen [in
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on verschrieben hat…“.
Als Kölner Bischof gründete Bruno

auch noch die Stifte GroßSt. Martin,
St. Andreas und St. Maria im Kapitol,
er erweiterte den damaligen Kölner
Dom um ein Seitenschiff auf jeder
Seite und brachte den Petrusstab und
die Petruskette nach Köln. Und das
Xantener Stift verdankt Bruno die be
rühmte „Goldene Tafel“ des Hochal

tars, die seit der napoleonischen Zeit
leider verschollen ist.
Weitere Daten aus dem Leben Bru
nos:
Anfang September 953 belieh ihn Ot
to I. mit dem Herzogtum Lothringen.
Damit wurde Bruno zum zweitmäch
tigsten Mann im Reich hinter seinem
Bruder, gegenüber dem er stets loyal
war. 954 wurde er als Vormund sei
nes Neffen Lothar von Frankreich,
des Sohns seiner Schwester Gerber
ga, Regent von Frankreich. Außer
dem war Bruno während der Abwe
senheit Ottos I. zusammen mit Erzbi
schof Wilhelm von Mainz nicht nur
Regent des Kaiserreiches, sondern
auch Vormund seines Neffen Otto II.,
den er am 26. Mai 961 in Aachen zum
deutschen König gesalbt hatte.
Bruno machte sich sehr um die För
derung der Klosterschulen verdient.
Als Erzbischof von Köln förderte er
auch Kölns Stellung als bedeutendste
Stadt des Reiches weiter. Außerdem
war sein Hof das intellektuelle und

künstlerische Zentrum in Deutsch
land. Hier erhielten viele der führen
den Gelehrten und späteren Bi
schöfe ihre Ausbildung. Neben sei
ner Gelehrsamkeit und seiner Loya
lität Otto gegenüber galt Bruno als
durchaus machtbewusst, aber auch
als sehr fromm und persönlich be
scheiden.
Er starb am 11. Oktober 965 in
Reims. Bruno wurde seinem eige
nen Wunsch entsprechend in dem
von ihm gegründeten Benediktiner
kloster St. Pantaleon in Köln beige
setzt. Neben anderen „villas, die ich
für unsere Kirche erworben habe“,
vermachte er der Abtei in seinem
Testament auch die „villa Lidron“,
das heutige Lüttingen. Der Gesand
te des Abtes von St. Pantaleon
machte danach bei seinen Visitati
onsreisen regelmäßig in Lüttingen
Station. Jedenfalls wird Bruno durch
sein Testament als Gründer der
Siedlungsgeschichte und damit des
Dorfes Lüttingen im Jahre 965 be
trachtet.
Bruno gilt in der katholischen Kirche
als Heiliger und auch in der evange
lischen Kirche als denkwürdiger
Glaubenszeuge. Sein römischka
tholischer Festtag ist sein Sterbetag,
der 11. Oktober.

Text und Foto: Jochem IntVeen
Literatur zu Erzbischof Bruno:
Roswitha Engelskirchen: Lüttingen –
seine Siedlungs und Wirtschaftsge
schichte, in: Studien zur Geschichte der
Stadt Xanten 1228 – 1978, Festschrift
zum 750jährigen Stadtjubiläum, Köln
1978, S. 279ff
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wi
ki/Brun (Köln)
Joachim Schäfer: Artikel Bruno I. von
Köln, aus dem Ökumenischen Heiligen
lexikon  https://www.heiligenlexi
kon.de/BiographienB/Brun_von_Ko
eln.html

Wandbild über dem Eingang der Kirche St.

Andreas in Köln



 20 

Unsere Leser werden sich vermutlich
an den Beitrag erinnern, der im letz
ten WeihnachtsLichtblick die „Spuren
von Hermann Paul Simon“ verfolgte,
der vor fast 100 Jahren die Figuren
der Hl. Familie, der Hl. Drei Könige
sowie Ochs und Esel für den Stall
unserer Krippe geschnitzt hat. Wir
freuen uns über die Resonanz bei
unserem Leser und Gemeindemit
glied Paul Ley, dessen Beitrag sich

mit der Ent
stehung von
zwei weiteren
Figuren be
schäftigt:
Verkündi
gung und
Heimsu
chung
1995 kam in
der Gemeinde
der Wunsch
nach einer
Ergänzung
unserer
Weih

nachtskrippe auf. Die Gruppen der
Verkündigung und der Heimsuchung
sollten in der Adventszeit nacheinan
der aufgestellt werden und auf die
Weihnachtszeit vorbereiten. Dazu
mussten zwei neue Großfiguren, ein
Verkündigungsengel und eine Elisa
beth, neu geschnitzt werden. Der Kir
chenvorstand fasste einen entspre
chenden Beschluss.
Den Auftrag erhielt die Erbacher
Holzbildhauermeisterin Sieglinde
Gros, die ich in ihrem Atelier in Mi
chelstadt kennengelernt hatte. Frau
Gros hatte schon mehrfach für Kir
chen gearbeitet und, wie leicht zu se
hen war, einen inneren Bezug zu sol

chen Arbeiten. Im Sommer 1995 kam
sie nach Xanten, um unsere Krippe
zu studieren, zu vermessen und zu
fotografieren. Insbesondere die Figur
der Maria hatte es ihr angetan: Die
Feinheit der künstlerischen Gestal
tung, die sich insbesondere in dem
stillen, verhaltenen Gesichtsausdruck
und den zarten Händen zeigt, verglich
sie ohne Scheu mit Arbeiten von Til
man Riemenschneider.
Die Künstlerin fertigte zunächst
Zeichnungen
der beiden
neu zu schaf
fenden Figu
ren an und
legte sie dem
Kirchenvor
stand vor. Im
nächsten
Schritt formte
sie Tonmo
delle der bei
den Köpfe
und stellte sie
uns in Form
von Fotos zur Diskussion. Dann
schnitzte sie Köpfe und Hände, fasste
sie farbig und verband sie mit den
gedrechselten und mit aufwändigen
Gelenken versehenen Körperteilen,
die unterschiedliche Stellungen der
Gruppen ermöglichen sollten. Im letz
ten Schritt wurden die Figuren beklei
det.
Unsere Weihnachtskrippe hat ein ro
mantisches Flair. Das mag an dem
Ambiente liegen, in das die Figuren
der Heiligen Familie hineingestellt
sind. Jedenfalls weisen die neuen Fi
guren einen eher realistischen Zug
auf. So ist die Elisabeth als eine älte
re Frau mit tiefen Falten im Gesicht

dargestellt; denn die Elisabeth der Bi
bel ist ja keine jugendlich strahlende
Gestalt, sie steht vielmehr in einer
Reihe mit den Frauen des Alten Tes
taments, die als unfruchtbar galten
und noch in ihrem Alter von Gott mit
der Gnade einer unerwarteten
Schwangerschaft beschenkt wurden.
Ein leichtes Lächeln deutet ihre Freu
de an, ihre Cousine Maria zu sehen.
Der Gesichtsausdruck des Verkündi
gungsengels scheint eher nicht von
dieser Welt und weist keine sichtba
ren Emotionen auf. Der Hintergrund
wurde von Frau Annemarie Schott,
seinerzeit Lehrerin an der Marien
schule, geschaffen.

Wann sollen die beiden Gruppen
aufgestellt werden? Die Lesungen
von der Verkündigung und der Heim
suchung in der Liturgie der Advents

Die Krippe im Dom

Verkündigungsengel,
Aufnahme Sieglinde Gros

Tonmodell der Elisabeth,

Aufnahme Sieglinde Gros

Weihnachtskrippe des Xantener Domes, Aufnahme Siegmund Schlicht.
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chen Arbeiten. Im Sommer 1995 kam
sie nach Xanten, um unsere Krippe
zu studieren, zu vermessen und zu
fotografieren. Insbesondere die Figur
der Maria hatte es ihr angetan: Die
Feinheit der künstlerischen Gestal
tung, die sich insbesondere in dem
stillen, verhaltenen Gesichtsausdruck
und den zarten Händen zeigt, verglich
sie ohne Scheu mit Arbeiten von Til
man Riemenschneider.
Die Künstlerin fertigte zunächst
Zeichnungen
der beiden
neu zu schaf
fenden Figu
ren an und
legte sie dem
Kirchenvor
stand vor. Im
nächsten
Schritt formte
sie Tonmo
delle der bei
den Köpfe
und stellte sie
uns in Form
von Fotos zur Diskussion. Dann
schnitzte sie Köpfe und Hände, fasste
sie farbig und verband sie mit den
gedrechselten und mit aufwändigen
Gelenken versehenen Körperteilen,
die unterschiedliche Stellungen der
Gruppen ermöglichen sollten. Im letz
ten Schritt wurden die Figuren beklei
det.
Unsere Weihnachtskrippe hat ein ro
mantisches Flair. Das mag an dem
Ambiente liegen, in das die Figuren
der Heiligen Familie hineingestellt
sind. Jedenfalls weisen die neuen Fi
guren einen eher realistischen Zug
auf. So ist die Elisabeth als eine älte
re Frau mit tiefen Falten im Gesicht

dargestellt; denn die Elisabeth der Bi
bel ist ja keine jugendlich strahlende
Gestalt, sie steht vielmehr in einer
Reihe mit den Frauen des Alten Tes
taments, die als unfruchtbar galten
und noch in ihrem Alter von Gott mit
der Gnade einer unerwarteten
Schwangerschaft beschenkt wurden.
Ein leichtes Lächeln deutet ihre Freu
de an, ihre Cousine Maria zu sehen.
Der Gesichtsausdruck des Verkündi
gungsengels scheint eher nicht von
dieser Welt und weist keine sichtba
ren Emotionen auf. Der Hintergrund
wurde von Frau Annemarie Schott,
seinerzeit Lehrerin an der Marien
schule, geschaffen.

Wann sollen die beiden Gruppen
aufgestellt werden? Die Lesungen
von der Verkündigung und der Heim
suchung in der Liturgie der Advents

zeit können dafür wohl keine Orien
tierung bieten; denn sie werden erst
am vierten Adventssonntag (im Lese
jahr B: Verkündigung, im Lesejahr C:
Heimsuchung) vorgetragen. Aber es
macht Sinn, die Gruppe der Verkün
digung bereits am ersten Advents
sonntag aufzustellen. Die Verkündi
gung ist nach alter Auffassung der
Anfang der Mutterschaft Mariens.
Daher beginnt mit der Verkündigung
die Heilsgeschichte des Neuen Tes
taments. Aus diesem Grund ist sie
auch über den Eingangsportalen ro
manischer und gotischer Kirchen dar
gestellt, sie findet sich in Xanten u.a.
über dem östlichen Durchgang vom

Kreuzgang in den Dom. Der erste
Advent aber bedeutet nicht nur den
Anfang des Weihnachtsfestkreises,
sondern auch den Anfang des Kir

Die Krippe im Dom

Tonmodell der Elisabeth,

Aufnahme Sieglinde Gros

Weihnachtskrippe des Xantener Domes, Aufnahme Siegmund Schlicht.
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chenjahres, das sich als Heilsjahr
versteht. Für die Heimsuchung gibt es
einen solchen Fixpunkt nicht, sie
könnte vielleicht zur halben Zeit zwi
schen dem ersten Advent und der
Aufstellung der Weihnachtskrippe
aufgestellt werden.
Die hier beigefügte Aufnahme der

Weihnachtskrippe hat Herr Siegmund
Schlicht im vergangenen Winter ge
macht. Es wäre wünschenswert, auch
die Gruppen der Verkündigung und
der Heimsuchung neu zu fotografie
ren. Gute Fotos von diesen beiden
Gruppen gibt es derzeit leider nicht.

Paul Ley

Unter diesem Motto feiern evangeli
sche Christinnen und Christen in der
Evangelischen Kirche im Rheinland
das Jubiläumsjahr der Reformation.
500 Jahre liegen zwischen den le
gendären Hammer
schlägen von Martin
Luther in Wittenberg
und uns heute in Xan
ten.
Und zum Glück – kann
man wohl sagen – ist
die Zeit nicht stehenge
blieben.
Reformation heißt „Veränderung /
Erneuerung“. Und die hat in den zu
rückliegenden 500 Jahren immer
stattgefunden, mal groß und offen
sichtlich, mal klein und fast unbe
merkt. Egal, welche Kirche und Ge
meinde ich heute anschaue – sie sind
alle natürlich nicht mehr so wie vor
500 Jahren.
Es gab und gibt Wege und Irrwege,
Autobahnen des Denkens und Sack
gassen. Umkehr war und ist immer
wieder notwendig und manchmal
auch die Verlangsamung der Fahrt.
Eines allerdings tut keiner Kirche gut:
der Stillstand.
In Xanten ist Bewegung
Manche ökumenische Tradition hat
sich entwickelt: Passionsandachten,
Vortragsreihen, ökumenische Gottes
dienste ein paarmal im Jahr. In der

Regel werden diese Ereignisse eher
von den Kerngemeinden wahrge
nommen. Das ist schön, aber viel
leicht nicht genug. So wuchs eine
Sehnsucht nach mehr Bewegung,

nach mehr Ausstrah
lung.
Zeit, gemeinsam zu re
formieren.
Mal abstauben, Fenster
öffnen, Ärmel aufkrem
peln, neue Farben und
Klänge probieren.
Diese Sehnsucht trifft

nun auf das Motto des Jubiläumsjah
res.
Wir sind vergnügt – erlöst – befreit.
Manchmal ist ja zu hören, die Evan
gelischen seien eher ernst und hätten
eine Distanz zu Lust und Fröhlichkeit.
Katholiken seien sinnenfroher und
könnten besser feiern. Und nun kom
men die Evangelischen mit diesem
Motto daher und Katholiken sagen:
Hey, das sind wir auch: Vergnügt, er
löst, befreit. – Und Hanns Dieter
Hüsch, von dem dieser Satz stammt,
gehört sowieso zu allen am Nieder
rhein!
Darum: Lasst uns gemeinsam fei
ern!
Wir sind vergnügt, erlöst, befreit –
mitten in der Stadt, auf dem Markt
platz. Katholisch und Evangelisch.
Offen für alle, die dabei sein wollen.

Das sind gute Aussichten für 2017.
Das Datum für das ökumenische Ge
meindefest steht fest: Sonntag, 10.
September 2017.
Schon machen sich etliche Men
schen Gedanken zur Gestaltung, zu
Inhalten und zu ganz praktischen
Fragen.
Wir feiern gemeinsam!
Dieses „Wir“ ist weit gefasst. Bitte
sagen Sie nicht: „Die da werden das
schon machen“.
Genau SIE werden gebraucht mit Ih

rem Wissen, Ihren Ideen, Ihren Fä
higkeiten. Damit das Fest gelingen
kann. Wenn Sie sich melden und Ihre
Mailadresse angeben, dann nehmen
wir Sie gern in den Verteiler der Vor
bereitungsInfos auf. (b.messer
schmidt@web.de).
Die Struktur des Tages ist so ge
dacht:
Gottesdienst (ca. 11 Uhr) auf dem
Markt
Anschließend: Vergnügtes, Fröhli
ches und Befreites mit Ständen und
Aktionen auf dem Marktplatz, in den
Kirchen, auf den Wegen. – Dafür

Wir sind vergnügt – erlöst – befreit
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Weihnachtskrippe hat Herr Siegmund
Schlicht im vergangenen Winter ge
macht. Es wäre wünschenswert, auch
die Gruppen der Verkündigung und
der Heimsuchung neu zu fotografie
ren. Gute Fotos von diesen beiden
Gruppen gibt es derzeit leider nicht.

Paul Ley

Regel werden diese Ereignisse eher
von den Kerngemeinden wahrge
nommen. Das ist schön, aber viel
leicht nicht genug. So wuchs eine
Sehnsucht nach mehr Bewegung,

nach mehr Ausstrah
lung.
Zeit, gemeinsam zu re
formieren.
Mal abstauben, Fenster
öffnen, Ärmel aufkrem
peln, neue Farben und
Klänge probieren.
Diese Sehnsucht trifft

nun auf das Motto des Jubiläumsjah
res.
Wir sind vergnügt – erlöst – befreit.
Manchmal ist ja zu hören, die Evan
gelischen seien eher ernst und hätten
eine Distanz zu Lust und Fröhlichkeit.
Katholiken seien sinnenfroher und
könnten besser feiern. Und nun kom
men die Evangelischen mit diesem
Motto daher und Katholiken sagen:
Hey, das sind wir auch: Vergnügt, er
löst, befreit. – Und Hanns Dieter
Hüsch, von dem dieser Satz stammt,
gehört sowieso zu allen am Nieder
rhein!
Darum: Lasst uns gemeinsam fei
ern!
Wir sind vergnügt, erlöst, befreit –
mitten in der Stadt, auf dem Markt
platz. Katholisch und Evangelisch.
Offen für alle, die dabei sein wollen.

Das sind gute Aussichten für 2017.
Das Datum für das ökumenische Ge
meindefest steht fest: Sonntag, 10.
September 2017.
Schon machen sich etliche Men
schen Gedanken zur Gestaltung, zu
Inhalten und zu ganz praktischen
Fragen.
Wir feiern gemeinsam!
Dieses „Wir“ ist weit gefasst. Bitte
sagen Sie nicht: „Die da werden das
schon machen“.
Genau SIE werden gebraucht mit Ih

rem Wissen, Ihren Ideen, Ihren Fä
higkeiten. Damit das Fest gelingen
kann. Wenn Sie sich melden und Ihre
Mailadresse angeben, dann nehmen
wir Sie gern in den Verteiler der Vor
bereitungsInfos auf. (b.messer
schmidt@web.de).
Die Struktur des Tages ist so ge
dacht:
Gottesdienst (ca. 11 Uhr) auf dem
Markt
Anschließend: Vergnügtes, Fröhli
ches und Befreites mit Ständen und
Aktionen auf dem Marktplatz, in den
Kirchen, auf den Wegen. – Dafür

sorgen Engagierte aus den Kirchen
gemeinden, also SIE.
Sie zeigen etwas aus ihrer Arbeit, la
den zu kreativem Tun, zu Spiel und
Gespräch ein, erzählen Geschichten,
malen Bilder und viele andere. Auf
der Bühne oder anderswo gibt es
zwischendurch Hörbares, Nach
denkliches, Originelles. Und auch die
Kirchen und Gemeinderäume sind
natürlich offen und bieten Überra
schendes, Gemütliches, Interessan
tes.

Abschluss
des Tages
wird gegen 18
Uhr mit einem
Abendsegen
sein.
Damit all das
wahr werden
kann, brau
chen wir viele
zupackende,
mitdenkende
Menschen,
die vergnügt
dabei sind.
Achten Sie
auf die
nächsten Ter
mine zur Vor

bereitung und kommen Sie einfach
dazu oder melden Sie Ihre Möglich
keiten!
Wir zählen auf Sie und freuen uns!
Zum derzeitigen „Kernkreis“, bei dem
die Dinge zusammenlaufen, gehören:
Herr Schubert, Herr Kempken, Frau
Beckers, Herr WillnauerRosseck,
Frau JordansTheußen, Frau Loffeld,
Frau Messerschmidt, Frau Dahlhaus.
Aus dem Vorbereitungskreis für das
ÖKUMENISCHE GEMEINDEFEST
2017

Brigitte Messerschmidt

Wir sind vergnügt – erlöst – befreit
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1. Adventssonntag
26. /27. November

Samstag
10.00 Uhr St. Viktor Dom, Messe zum

Katharinenfest d. St. Victor
Bruderschaft

17.00 Uhr St. Viktor Birten,
Vorabendmesse

17.00 Uhr St. Pantaleon Lüttingen,
Vorabendmesse

17.00 Uhr St. Mariae Himmelfahrt
Marienbaum, Roratemesse

18.30 Uhr St. Petrus Obermörmter,
Vorabendmesse

18.30 Uhr St. Willibrord Wardt,
Vorabendmesse mit Aufn. der
neuen Messdiener

20.30 Uhr St. Viktor Dom, ökum. Gottes
dienst z. Beginn des neuen
Kirchenjahres

Sonntag
09.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe
09.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Hl. Messe
11.00 Uhr St. Martin Vynen, Familien

messe mit Vorstellung der
Erstkommunionkinder

11.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe
18.30 Uhr St. Viktor Dom, Jugendmesse

2. Adventssonntag
3./4. Dezember

Samstag
17.00 Uhr St. Viktor Birten,

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Pantaleon Lüttingen,

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Familienmesse
18.30 Uhr St. Petrus Obermörmter,

Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Willibrord Wardt,

Vorabendmesse
Sonntag
09.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe
09.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Hl. Messe
mitgest. vom Musikverein

11.00 Uhr St. Martin Vynen, Hl. Messe

11.30 Uhr St. Viktor Dom,
Familienmesse

17.00 Uhr St. Mariae Himmelf.
Marienbaum, Bußfeier zur
Vorbereitung auf das
Weihnachtsfest

18.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe

Hochfest der ohne Erbsünde
empfangenen Gottesmutter und

Jungfrau Maria

Mittwoch, 7. Dezember
19.00 Uhr St. Viktor Dom, Roratemesse
als Vorabendmesse zum Hochfest
Donnerstag, 8. Dezember
07.15 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe

zum Hochfest
18.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Hl. Messe zum
Hochfest

3. Adventssonntag
10./11. Dezember  Gaudete

Samstag
14.30 Uhr St. Viktor Dom, Firmung
17.00 Uhr St. Viktor Birten,

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Pantaleon Lüttingen,

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Roratemesse
18.00 Uhr St. Viktor Dom, Firmung
18.30 Uhr St. Petrus Obermörmter,

Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Willibrord Wardt,

Vorabendmesse
Sonntag
09.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe
09.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Hl. Messe
11.00 Uhr St. Martin Vynen, Hl. Messe
11.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe –

Karl LeisnerGedenken
17.00 Uhr St. Viktor Dom, Bußfeier
18.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe

SonntagsWorte mit Bischof
Dr. FranzJosef Overbeck

4. Adventssonntag
17./18. Dezember

Samstag
17.00 Uhr St. Viktor Birten,

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Pantaleon Lüttingen,

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Petrus Obermörmter,

Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Willibrord Wardt,

Vorabendmesse
Sonntag
09.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe
09.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Hl. Messe
11.00 Uhr St. Martin Vynen,

Familienmesse
11.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe
17.00 Uhr St. Viktor Dom, Offenes

Singen mit den Chören
18.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe

HOCHFEST DER GEBURT
UNSERES HERRN  ADVENIAT

Samstag, 24. Dezember  Heiligabend
14.30 Uhr St. Martin Vynen, Krippenfeier
15.00 Uhr St. Viktor Dom, Krippenfeier
15.30 Uhr St. Viktor Birten, Krippenfeier
15.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Krippenfeier
15.30 Uhr St. Viktor Xanten

Traditionelles Weihnachts
läuten mit Bläserchor

16.30 Uhr St. Viktor Dom,
Familienmesse

16.30 Uhr St. Pantaleon Lüttingen,
Christmette; Chor

16.30 Uhr St. Martin Vynen, Christmette
18.30 Uhr St. Viktor Birten, Christmette;

Chor
18.30 Uhr St. Petrus Obermörmter,

Christmette
18.30 Uhr St. Willibrord Wardt,

Christmette
20.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum; Christmette mit
den Chören

22.00 Uhr St. Viktor Dom, Musikalische
Einstimmung

22.30 Uhr St. Viktor Dom, Christmette,
Domchor

Gottesdienste Advent / Weihnachten 2016
 Neujahr 2017 St. Viktor Xanten
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11.30 Uhr St. Viktor Dom,
Familienmesse

17.00 Uhr St. Mariae Himmelf.
Marienbaum, Bußfeier zur
Vorbereitung auf das
Weihnachtsfest

18.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe

Hochfest der ohne Erbsünde
empfangenen Gottesmutter und

Jungfrau Maria

Mittwoch, 7. Dezember
19.00 Uhr St. Viktor Dom, Roratemesse
als Vorabendmesse zum Hochfest
Donnerstag, 8. Dezember
07.15 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe

zum Hochfest
18.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Hl. Messe zum
Hochfest

3. Adventssonntag
10./11. Dezember  Gaudete

Samstag
14.30 Uhr St. Viktor Dom, Firmung
17.00 Uhr St. Viktor Birten,

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Pantaleon Lüttingen,

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Roratemesse
18.00 Uhr St. Viktor Dom, Firmung
18.30 Uhr St. Petrus Obermörmter,

Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Willibrord Wardt,

Vorabendmesse
Sonntag
09.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe
09.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Hl. Messe
11.00 Uhr St. Martin Vynen, Hl. Messe
11.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe –

Karl LeisnerGedenken
17.00 Uhr St. Viktor Dom, Bußfeier
18.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe

SonntagsWorte mit Bischof
Dr. FranzJosef Overbeck

4. Adventssonntag
17./18. Dezember

Samstag
17.00 Uhr St. Viktor Birten,

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Pantaleon Lüttingen,

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Petrus Obermörmter,

Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Willibrord Wardt,

Vorabendmesse
Sonntag
09.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe
09.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Hl. Messe
11.00 Uhr St. Martin Vynen,

Familienmesse
11.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe
17.00 Uhr St. Viktor Dom, Offenes

Singen mit den Chören
18.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe

HOCHFEST DER GEBURT
UNSERES HERRN  ADVENIAT

Samstag, 24. Dezember  Heiligabend
14.30 Uhr St. Martin Vynen, Krippenfeier
15.00 Uhr St. Viktor Dom, Krippenfeier
15.30 Uhr St. Viktor Birten, Krippenfeier
15.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Krippenfeier
15.30 Uhr St. Viktor Xanten

Traditionelles Weihnachts
läuten mit Bläserchor

16.30 Uhr St. Viktor Dom,
Familienmesse

16.30 Uhr St. Pantaleon Lüttingen,
Christmette; Chor

16.30 Uhr St. Martin Vynen, Christmette
18.30 Uhr St. Viktor Birten, Christmette;

Chor
18.30 Uhr St. Petrus Obermörmter,

Christmette
18.30 Uhr St. Willibrord Wardt,

Christmette
20.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum; Christmette mit
den Chören

22.00 Uhr St. Viktor Dom, Musikalische
Einstimmung

22.30 Uhr St. Viktor Dom, Christmette,
Domchor

Sonntag, 25. Dezember  1.
Weihnachtstag – Adveniat

09.30 Uhr St. Viktor Dom; Pontifikalamt
zum Hochfest, Choralschola

09.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt
Marienbaum; Hl.Messe
z.Hochfest (Musikverein)

10.00 Uhr ElisabethHaus, Hl. Messe
zum Hochfest

11.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe
zum Hochfest

17.00 Uhr St. Viktor Dom, Vesper
18.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe

zum Hochfest

Montag, 26. Dezember  2.
Weihnachtstag – Hl. Stephanus

09.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe
09.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, mit den Chören
09.30 Uhr Hl. Messen in Lüttingen und

Wardt
11.00 Uhr Hl. Messen in Birten,

Obermörmter und Vynen
11.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe,

Chor Ad Sanctos und
Xantener Bläserfreunde

Samstag, 31. Dezember – Silvester
17.00 Uhr Hl. Messen zum Jahres

wechsel im St. Viktor Dom,
in Marienbaum, Lüttingen
und Obermörmter

18.30 Uhr Hl. Messen zum Jahres
wechsel in Birten, Vynen
und Wardt

19.30 Uhr St. Viktor Dom,
Silvesterkonzert

Sonntag, 1. Januar 2017
 Neujahr 

Hochfest der Gottesmutter Maria
09.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum,
Hl. Messe zum Hochfest

11.00 Uhr St. Martin Vynen, Hl. Messe
11.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe

zum Hochfest
15.00 Uhr Bethlehemgang vom Dom

zum Hof Aymanns,
Schneppenkämp 4;
dort um 16.00 Uhr
Messfeier im Stall

Gottesdienste Advent / Weihnachten 2016
 Neujahr 2017 St. Viktor Xanten
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Der Abend lag da wie eine Feder
zeichnung, so klar, so dunkel und so
leer. Man mochte glauben, es habe
nie Körper gegeben, die sich beweg
ten, oder Flächen, die Leeres be
deckten – nur Striche, mit scharf ge
führter Tusche in den durchscheinen
den Winterhimmel gezeichnet. Der
Mond zwar schien ein Eigenleben zu
besitzen. Aber sein Licht war zu kalt,
als dass dieser Gedanke hätte trösten
können.
Und Menschen? Nun, die taten gut
daran, einfach nicht da zu sein, woll
ten sie nicht auch zu spärlichen Linien
erfrieren.
So war ich denn allein, allein mit dem
Abend und mit mir. Nicht, dass ich im
Abend stand –nein, er hing vor mir,
und ich betrachtete seine dunklen Li
nien, die gleich seltenen Gedanken
aus seinem Innern wuchsen.
Einmal muss die Welt schon so gele
gen haben, klar, dunkel und leer, ein
mal schon so gewesen sein, so ohne
Leben. Und dennoch anders. In je
nen Abend war ein Mensch gezeich
net, schwarz, in sich gebogen, zu
spärlichen Linien erstarrt – eine Frau.
Die Linien aber, die Linien umschlos
sen ein Licht, das sie nimmermehr
verdecken konnten, und ein Leben,
das wie ein Himmelskörper nah bei
der stummen Erde hing. Und obgleich

der Abend
doch alle
Bewegung
gefangen
hatte,
wandelte
das Licht,
behutsam
und stetig,
gehüllt in
die Linien
des Men
schen die

ser Stunde, trat aus dem Abend und
kam in die Stadt.
Die Stadt aber schaut es nicht. Wie
sollte sie denn? Gleißendes, kaltes,
aber Licht in billiger Fülle strömt
durch die Straßen, indem es das
Dunkel vor sich hintreibt und in den
Abend jagt. Eine Welle des Lichts
hat sich zwischen das Auge und den
sternklaren Himmel geschoben, hat
die tiefe Klarheit des himmlischen
Zeltes in Schwärze und das tröstli
che Leuchten in tückisches Glitzern
umgelogen und spielt, trunken von
Lärm und Betrieb, an den Häusern
entlang. Verdeckt mit gewinnendem
Lächeln, was Kälte, Dunkelheit und
Leere rafften.
In den Häusern aber sitzen die
Menschen und erzählen lauschen
den Kinderohren ein geheimnisvol
les Märchen, von der Armut und
vom Licht. Ein Märchen.
Da kann es sein, dass miteins das
Draußen mit hartem Knöchel an die
Tür pocht. Und wenn im nächsten
Augenblick die Kälte mit unbeque
men Händen in die Wärme greift,
wenn die Armut dasteht, die Frau, in
den spärlichen Linien ihres Tuches
das Licht des Abends bergend und
lächelnd: So nehmt mich denn auf
und das Leben in mir und seid be
schenkt und geheilt – man mag fra
gen, was dann geschieht.
Große Augen lassen verwundert
von ihrem Märchen, fallen auf die
Störung, und es ist wohl so, dass sie
sagen: Schließe die Tür und geh,
fremde Frau. Wärme, Leben, wir
haben nichts dergleichen vonnöten.
Du hättest in Fülle davon? Sieh an.
So geh! Und es kann wohl sein,
dass später die Meinung geht, dies
alles sei in der Stadt nicht möglich
gewesen, und kein Mensch handle
so.

Kein Mensch. Nun, vielleicht sind es
keine Menschen, deren rohes Lachen
fordert: Such dir nur Dümmere und
lass dich empfangen. Bleibe zu Hau
se, wenn du ein Leben erwartest.
Sind keine Menschen, deren Kopf
schütteln redet: Unsinn und Unver
stand sei es, in diesen Zeiten ein Le
ben zu tragen, da man selbst kaum
zu leben wisse, keinen Platz, keine
Arbeit, keine Ruhe und Sicherheit
sein eigen nenne. Sind wohl keine
Menschen, die eine Frau zurück
wandern lassen in den Abend.
Am Stadtrand aber verliert das gleis
nerische Licht seine Gewalt. Es ist
dunkel, sehr dunkel. Und wer hier
seinen Platz in der Ecke kauernd in
nehat, dem nagt der gemeine Wind
an seiner armseligen Wärme, hart,
zum Weinen hart. Dem ist alles wie
Schläge auf seinen Körper, die Kälte,
der Schmutz und die Einsamkeit.
Einsamkeit – nicht wissen, wohin, im
mer nur laufen, immer im Kreis, im
mer vergeblich – und wieder die glei
che Ecke. O Gott, und nicht verzwei
feln, und nicht zerbrechen am Frost.
Gott, und die Frau! – Wer hier am
Rande verlassen liegt, folgt ihr in den
Abend.
Und da – mein Gott, mein großer
Gott! – da geschieht es dann, dass
der strahlende Himmelskörper aus
den spärlichen Linien des schwarzen
Gewandes gehoben und so bloß und
so ungeschützt auf die harte, erfrore
ne, flächenlose Erde gebettet wird.
Und – vermag ich’s zu sagen?  dass
da der Abend liegt wie ein be
glückender Traum, nicht Traum,
Wahrheit, dass aus Linien Flächen
wachsen, aus Schatten Körper und
über der erstarrten Erde ein Kleid.
Der Himmel aber – Wunder und
Wahrheit – der durchscheinende
Winterhimmel gebiert eine Unzahl von
warmen Lichtern und sinkt damit und
überschwer davon auf die wartende
Erde. Schwer von Liebe den weni

An diesem Abend kam das Licht
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gen, die es tragen, wandert das ge
borene Leben zurück in die Stadt.
Einmal muss es so gewesen sein an
einem solchen Abend. Nur ist
schwer zu sagen, ob das Licht dann
wohl offene Häuser fand, ja: ob es
geschaut wurde, da die gleißende
Fülle dem törichten Auge schmei
chelte. Wenig sicher ist auch, ob die
schwärmenden Münder aus ihren
Märchen tauchten  und leicht er
fasst manchen gar eine Sorge, dass
der Himmelskörper zurück wandern
musste, von allzu wenigen nur be
gleitet. Wer weiß es?
Der Abend lag vor mir, und ich be
trachtete seine dunklen Linien, die
gleich seltenen Gedanken aus sei
nem Innern wuchsen. Und ich dach
te, dass aus solch einem Abend das
Licht wiederum aufbrechen würde.
Dass aber gleißendes Licht in der
Stadt noch billiger geworden war
und der Lärm noch trunkener. Und
Menschen? Nun, sie starrten wohl
krampfhaft in die Helle und ließen
das Dunkel im unwissenden
Rücken, hockten hinter Türen am
Feuer und erzählten Märchen, vom
Dunkel und vom Licht.
Da wurde ich traurig und löschte die
Federzeichnung des Abends,
durchschnitt die Linien der seltenen
Gedanken und kehrte heim in die
Stadt, getrieben, von dem Wunder
der Nacht zu erzählen, und fürch
tend, meine Stimme sei viel zu ge
ring.
Der letzte Gedanke aber, der
wuchs, war der kostbarste: Das
Licht kehrt wieder, immer wieder neu
in jeder Zeit, an solche einem
Abend, und strömt seine wunderba
re Fülle in die Nacht, schön und un
begreiflich.
Und es blieb mir nichts mehr zu sa
gen.

Hermann Migas
Kirche und Leben / Bistumsblatt Münster

Dezember 1956 Weihnachtsausgabe
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Auch in diesem Jahr werden wieder
Jugendliche auf den Empfang des
Sakraments der Firmung vorbereitet.
Zunächst müssen wir hierbei feststel
len, dass aufgrund der Demographie
und der zurückgehenden Taufzahlen
Jahr für Jahr auch weniger Jugendli
che in unserer Pfarrei gefirmt werden.
Waren es im Jahr 2013 noch etwa
110 Jugendliche, so sind es in diesem
Jahr noch ca. 65 Jugendliche, die
sich vorbereiten. Dennoch bietet die
Propsteigemeinde eine sehr attraktive
Vorbereitung an, die sich in verschie
dene Wege gliedert, zwischen denen
die Jugendlichen frei wählen können.
Hier einige Beispiele:

Basiskurs
Der Basiskurs richtet sich an Ju
gendliche, die sich gemeinsam im re
gelmäßigen Austausch mit einer fes
ten Gruppe vor Ort auf die Firmung
vorbereiten möchten. In der Regel
gibt es Basisgruppenangebote an je
dem Wochentag (auch am Samstag),
so dass jeder / jede die Chance hat,
einen passenden Termin zu finden. In
den Gruppenzeiten setzen sich die
Firmbewerber mit den vorbereitenden
Themenfeldern auseinander, tau
schen sich in der Gruppe aus und re
flektieren ihre persönliche Lebens
und Glaubensgeschichte. Sie haben
dabei die Chance, ihren Glauben aus
einer neuen Perspektive zu betrach
ten, zu erleben und (neu) in ihr Leben
zu integrieren. Die Arbeit in den
Gruppen ist dabei abwechslungsreich
und berücksichtigt die Interessen und
Talente der Gruppe: Malen, Spre
chen, Diskutieren, Gedicht schreiben,
Thesen formulieren, Beten, Singen,
still sein, Bodenbilder legen, Spielen,

Stellung beziehen,…

Die Themenfelder auf dem Weg zur
Firmung:
ICH – z.B.: Wer bin ich? – Erwartun
gen – Lebensweg – Warum bin ich so
wichtig? – Wir als Gruppe
KIRCHE – z.B.: Wer oder was ist Kir
che?  Wo ist mein Platz in Kirche? –
Wir sind Kirche und können diese

mitgestalten?!
JESUS, Sohn Gottes – z.B.: Lebens
weg Jesu – der Mensch Jesus – Je
sus heute! – Jesus in der Bibel – Je
sus und ich
GOTT ALS VATER – z.B.: Beten =
Gespräch mit Gott – Ich bin da – Va
ter unser – Jesus und Gott
HEILIGER GEIST – z.B.: Pfingsten –
Geistesgaben – Was begeistert mich?
LEBEN IM GEIST – z.B.: Die Feier
der Firmung – das Sakrament der
Firmung – Leben in Frieden

Kompaktkurs Wochenende
Ende September traf sich eine Firm
gruppe im St. Michaelturm in Schae
phuysen, um das Wochenende ge
meinsam zu verbringen. Am Freitag
abend wurden Spiele gespielt. Nach
dem die Firmlinge den Samstagmor
gen im Teamparcours verbrachten,
stand der Mittag unter dem Motto:

“Erstelle ein Logo für den heiligen
Geist“ und „Was ist mit den sie
ben Gaben Gottes gemeint“. Am
Abend gestalteten die Firmlinge
ihre eigene Firmkerze. Das Wo
chenende bietet den Jugendli
chen die Möglichkeit, sehr kom
pakt das Wissen zu sammeln
und die Gruppenerfahrungen zu
machen, die für die Firmung
notwendig sind.

Bibel und Rucksack
In den Herbstferien machten
sich 13 Firmlinge mit ihren Kateche
ten auf den Weg zum Wendelstein,
um dort mit Bibel und Rucksack sich
auf die Firmung vorzubereiten. Die
Jugendlichen hatten die Tage unter
Anleitung selber vorbereitet, so dass
die Tagesstruktur durch Impulse,
Austausch, Wandern in Stille und das
Lesen von biblischen Texten vorge
geben war. Dieses Angebot ist insbe

sondere
deswegen
sehr attraktiv,
da die Vor
bereitung
äußerst in
tensiv ist,
wenn man
eine Woche
gemeinsam
Tag und
Nacht zu
sammen ist.
Die schlichte

Umgebung und die physische Her
ausforderung sind für die Firmlinge
eine Möglichkeit, ihre Grenzen ken
nenzulernen. Der Zusammenhalt in
nerhalb der Gruppe wird sehr ge

Firmung – stark werden.
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stärkt.
Caritas
Durch die Zusammenarbeit mit dem
Elisabethhaus und dem St. Josef
Hospital können einige Firmlinge

sich dadurch auf die Firmung vorbe
reiten, dass sie in diesen Einrich
tungen ältere und kranke Menschen
begleiten, mit ihnen spielen, spazie
ren gehen oder sich mit ihnen un
terhalten. Es ist für jung und alt ein
sehr bereichernde Zusammenarbeit.
Die älteren Menschen sind froh,
wenn sie Besuch bekommen und
die jungen Menschen Leben in ihren
Alltag bringen. Die jungen Men
schen können dadurch erfahren, wie
wichtig es ist, sich um den Nächsten
zu kümmern, für ihn da zu sein und
sich seiner anzunehmen.
In regelmäßigen Abständen treffen
sich die Jugendlichen als Gruppe
mit ihrer Katechetin, um das Erlebte
zu reflektieren, Fragen zu stellen
und sich über die Erfahrungen aus
zutauschen. Häufig stellen die Ju
gendlichen erst in dem Projekt fest,
dass Caritas ein Grundpfeiler der
katholischen Kirche ist.

Und sonst?
Zudem gibt es auch immer Aktivitä
ten für alle Firmlinge. So nehmen sie
regelmäßig an den Jugendgottes

Firmung – stark werden.
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Aussendungsfeiern der Sternsinger in den Gemeindebezirken:

St. Viktor Xanten..................................... Fr. 06.01.2017 – 10.00 Uhr

St. Viktor Birten........................... ........... Sa. 07.01.2017 – 09.00 Uhr

St. Pantaleon Lüttingen ............. ........... Sa. 07.01.2017 – 10.30 Uhr

St. Mariae Himmelfahrt Marienbaum ....So. 08.01.2017 – 09.30 Uhr

St. Petrus Obermörmter......................... Sa. 07.01.2017 – 10.00 Uhr

St. Martin Vynen.......................... ........... Fr. 06.01.2017 – 15.00 Uhr

St. Willibrord Wardt..................... ........... Sa. 07.01.2017 – 09.30 Uhr

Mörmter........................................ ........... Sa. 07.01.2017 – 9.00 Uhr

Abschlussmesse So. 8. Jan. /17.00 Uhr im Kloster  Mörmter

Am Freitag, dem 6. Januar – Hl. Drei Könige – Hochfest

nehmen alle Sternsinger um 19.00 Uhr an der Hl. Messe im Dom teil.

Der Pfarreirat geht
jetzt in das letzte
Jahr der laufenden
Wahlperiode 2013
2017. Im Novem
ber nächsten Jah
res finden die
Wahlen zum neuen

Pfarreirat statt.
Natürlich gibt es bis dahin noch ge
nug zu tun, und zwar sowohl für das
Gremium Pfarreirat, das auf 3  4 Sit
zungen im Jahr zuzüglich der (meist)
zweitägigen Klausurtagung kommt,
als auch für die diversen Ausschüsse.
Jedes PRMitglied ist in der Regel
Mitglied im jeweils zuständigen der
insgesamt 7 Gemeindeausschüsse
und zusätzlich im Vorstand und/oder
in einem oder mehreren Sachaus
schüssen. Ein Ergebnis des „Sach
ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit
und Kommunikation“ haben Sie vor
sich, nämlich den zweimal jährlich er
scheinenden Pfarrbrief „Lichtblick“,
den eine eigene Redaktionsgruppe
erstellt. Auch die Homepage wird von
dem genannten Ausschuss und einer
Redaktionsgruppe gestaltet. Neben
dem genannten Sachausschuss für
Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation
gibt es weitere fünf, nämlich die
Sachausschüsse für Liturgie, Sakra
mentenKatechese, Ökumene, Ju
gend sowie für KiTa, Schule und Fa
milie.
Zu diesem breiten Spektrum kam in
den letzten Jahren die Entwicklung
des lokalen (Gemeinde)Pastoral
plans, die in diesem Jahr mit einem
„Vorortgespräch“ mit Vertretern des
Generalvikariats des Bistums Münster
abgeschlossen wird. Das Gespräch,
zu dem neben den Mitgliedern des

diensten teil. Am 4. Oktober waren
alle Firmlinge zu einer Jugendkate
chese mit Weihbischof Theising in
den Dom eingeladen. Dort konnten
die Jugendlichen den Bischof ken
nenlernen, der ihnen die Firmung
spenden wird und sich mit ihm zum
Thema „Heiliger Geist“ austauschen.
Im September hatte die Dombauhütte
den Jugendlichen etwas ganz Beson
deres ermöglicht: Sonderführung

durch den Dom sowie das Erlernen
von Grundkenntnissen eines Stein
metzes. Unter Anleitung erstellten die
Jugendlichen kleine Kunstwerke in
Sandstein.

Und dann?
Nach der Firmung ist es freilich unser
großer Wunsch, dass die Jugendli
chen so motiviert sind, dass sie wei
terhin ihren Glauben leben. Selbst
wenn diese Jugendlichen nicht nach
der Firmung plötzlich unsere Kirchen
bänke in Massen bevölkern, so ist
und bleibt es unser Ziel, eine positive
Erfahrung mit Kirche und Glauben zu
vermitteln. Der Heilige Geist, mit des
sen Kraft die Jugendlichen in der Fir
mung gestärkt werden, möge wirken,
dass diese positive Erfahrung sich gut
entwickele.

Text: Angelika Frensch, Tina Lamers,

Oliver Rothe
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Aussendungsfeiern der Sternsinger in den Gemeindebezirken:

St. Viktor Xanten..................................... Fr. 06.01.2017 – 10.00 Uhr

St. Viktor Birten........................... ........... Sa. 07.01.2017 – 09.00 Uhr

St. Pantaleon Lüttingen ............. ........... Sa. 07.01.2017 – 10.30 Uhr

St. Mariae Himmelfahrt Marienbaum ....So. 08.01.2017 – 09.30 Uhr

St. Petrus Obermörmter......................... Sa. 07.01.2017 – 10.00 Uhr

St. Martin Vynen.......................... ........... Fr. 06.01.2017 – 15.00 Uhr

St. Willibrord Wardt..................... ........... Sa. 07.01.2017 – 09.30 Uhr

Mörmter........................................ ........... Sa. 07.01.2017 – 9.00 Uhr

Abschlussmesse So. 8. Jan. /17.00 Uhr im Kloster  Mörmter

Am Freitag, dem 6. Januar – Hl. Drei Könige – Hochfest

nehmen alle Sternsinger um 19.00 Uhr an der Hl. Messe im Dom teil.

Der Pfarreirat geht
jetzt in das letzte
Jahr der laufenden
Wahlperiode 2013
2017. Im Novem
ber nächsten Jah
res finden die
Wahlen zum neuen

Pfarreirat statt.
Natürlich gibt es bis dahin noch ge
nug zu tun, und zwar sowohl für das
Gremium Pfarreirat, das auf 3  4 Sit
zungen im Jahr zuzüglich der (meist)
zweitägigen Klausurtagung kommt,
als auch für die diversen Ausschüsse.
Jedes PRMitglied ist in der Regel
Mitglied im jeweils zuständigen der
insgesamt 7 Gemeindeausschüsse
und zusätzlich im Vorstand und/oder
in einem oder mehreren Sachaus
schüssen. Ein Ergebnis des „Sach
ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit
und Kommunikation“ haben Sie vor
sich, nämlich den zweimal jährlich er
scheinenden Pfarrbrief „Lichtblick“,
den eine eigene Redaktionsgruppe
erstellt. Auch die Homepage wird von
dem genannten Ausschuss und einer
Redaktionsgruppe gestaltet. Neben
dem genannten Sachausschuss für
Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation
gibt es weitere fünf, nämlich die
Sachausschüsse für Liturgie, Sakra
mentenKatechese, Ökumene, Ju
gend sowie für KiTa, Schule und Fa
milie.
Zu diesem breiten Spektrum kam in
den letzten Jahren die Entwicklung
des lokalen (Gemeinde)Pastoral
plans, die in diesem Jahr mit einem
„Vorortgespräch“ mit Vertretern des
Generalvikariats des Bistums Münster
abgeschlossen wird. Das Gespräch,
zu dem neben den Mitgliedern des

Pfarreirats auch alle Mitglieder des
Kirchenvorstands eingeladen sind,
findet am 1. Dezember statt. Wenn
alles passt, kann der Pastoralplan
anschließend in Kraft treten. Die
sich daraus ergebenden Aspekte
und praktischen Umsetzungen dürf
ten in der Klausurtagung des Pfar
reirats am 3./4. Februar in Kevelaer
angesprochen werden.
Für das Jahr 2017 gibt es einen be
sonderen inhaltlichen Schwerpunkt
im ökumenischen Kontext. Die
evangelischen Christen gedenken
nämlich der vor 500 Jahren erfolgten
Reformation, die im Jahre 1517 mit
Martin Luther ihren Anfang nahm.
Wir sind dazu eingeladen, dieses
Ereignis mit unseren evangelischen
Mitchristen im ökumenischen Geist
mit zu begehen. Der Sachausschuss
Ökumene arbeitet hier eng mit den
Gremien der Evangelischen Kir
chengemeinde XantenMörmter zu
sammen. Einiges befindet sich in
Vorbereitung, zum Beispiel Gottes
dienste, Vorträge und eine erneute
Auflage eines ökumenischen Pfarr
bzw. Gemeindebriefs zu Pfingsten.
Das ökumenische Pfarrfest ist für
den 10. September 2017 auf dem
Großen Markt bereits fest terminiert.
Zu den einzelnen Veranstaltungen
sind natürlich alle GemeindeMit
glieder eingeladen.
Mit Blick auf die Neuwahlen im No
vember 2017 wäre es sehr schön,
wenn es eine repräsentative Anzahl
von Kandidatinnen und Kandidaten
geben würde, die die sozialen Ge
gebenheiten und die Altersstruktur
unserer Pfarrei widerspiegelt. Und
natürlich hoffen wir auf eine breite
Wahlbeteiligung, damit die gewähl

Aus der Arbeit des Pfarreirats
durch den Dom sowie das Erlernen
von Grundkenntnissen eines Stein
metzes. Unter Anleitung erstellten die
Jugendlichen kleine Kunstwerke in
Sandstein.

Und dann?
Nach der Firmung ist es freilich unser
großer Wunsch, dass die Jugendli
chen so motiviert sind, dass sie wei
terhin ihren Glauben leben. Selbst
wenn diese Jugendlichen nicht nach
der Firmung plötzlich unsere Kirchen
bänke in Massen bevölkern, so ist
und bleibt es unser Ziel, eine positive
Erfahrung mit Kirche und Glauben zu
vermitteln. Der Heilige Geist, mit des
sen Kraft die Jugendlichen in der Fir
mung gestärkt werden, möge wirken,
dass diese positive Erfahrung sich gut
entwickele.

Text: Angelika Frensch, Tina Lamers,

Oliver Rothe
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In der ökumenischen
Weltgebetstagsbewe
gung unterschiedli
che Kulturen kennen
lernen und gemein
sam beten.

Seit 2009 feiern Xantener Grundschulkinder einen ökumenischen Kindergot
tesdienst zum Weltgebetstag.
Der Weltgebetstag 2017 beschäftigt sich mit den Philippinen. Frauen ver
schiedener Konfessionen haben viele Informationen über ihr Land in eine
Gottesdienstliturgie eingebracht, die weltweit am 1. Freitag im März gefeiert
wird.
Auch für Kinder und Jugendliche gibt es in jedem Jahr umfangreiche Gottes
dienstmaterialien.
Die Schüler und Schülerinnen der Xantener Grundschulen bereiten mit ihren
Lehrerinnen einen eigenen ökumenischen Kindergottesdienst mit dem The
ma: „Was ist denn fair?“ vor und feiern ihn am Donnerstag, dem 09. März
2017, um 16:00 Uhr, in der Evangelischen Kirche Xanten.

Monika Horn

ten PfarreiratsMitgliedern ein über
zeugendes Mandat für ihre Arbeit er
halten.
Bis dahin arbeitet der derzeitige Pfar
reirat an den genannten Themen
weiter. Die bereits feststehenden Sit
zungen des nächsten Jahres finden

am 24. April in Birten, am 31. Mai in
Lüttingen und am 14. September in
Marienbaum jeweils um 19.45 Uhr
statt. Die Sitzungen sind öffentlich.
Gäste sind also herzlich willkommen.

Jochem IntVeen

Am 1. August hat Christiane Flüchter
die Stelle als Pastoralreferentin in der
Propsteigemeinde St. Viktor angetre
ten. Sie hat sich schon auf unserer
Homepage, in der Tagespresse, im
Rahmen von Gottesdiensten und in
den Gremien vorgestellt.
Wir haben sie in ihrem Büro im Haus
Michael besucht und sie noch einmal
befragt, um sie auch den Lesern des
Lichtblick vorzustellen.

Lichtblick: Herzlich willkommen in
Xanten, Frau Flüchter. Wir konnten
Sie ja schon in verschiedenen Ar

beitszusammenhängen kennen ler
nen, aber das war ja noch etwas
oberflächlich. Unsere Leser interes
siert Ihr bisheriger Lebenslauf be
stimmt auch.
Christiane Flüchter: Mit drei jünge
ren Schwestern bin ich in ReesMil
lingen aufgewachsen. Auch wenn
mein Vater schon verstorben ist, war
und ist die Familie immer ein Fixpunkt
in meinem Leben. In Millingen habe
ich die Grundschule besucht und
später dann das Gymnasium Haus
Aspel in Rees. Zu meinen Lieblings
fächern gehörte auch Mathematik

(lacht). Das war auch ein Vorteil bei
meinem ersten Studium, das ich mit
dem 1. Staatsexamen für das Lehr
amt für die Primarstufe abschloss. Die
Theologie hatte mich aber auch im
mer schon „gepackt“, und deshalb
studierte ich danach in Münster
Theologie. Das Studium schloss ich
mit dem Diplom ab. Schon während
des Studiums nahm ich an den stu
dienbegleitenden Treffen des "Be
werberkreises" am Institut für Diako
nat und pastorale Dienste teil. Dort
absolvierte ich dann auch die theore
tische Ausbildung zur Pastoralrefe
rentin. Die Zeit als Pastoralassistentin
verbrachte ich in Geldern, wo ich viele
wertvolle Erfahrungen sammeln
konnte, die ich jetzt als Pastoralrefe
rentin in Xanten gut gebrauchen
kann.
Lichtblick: Sie stammen also vom
Niederrhein und sind jetzt wieder am
Niederrhein angekommen (wenn Sie
überhaupt jemals weg waren). Nie
derrhein „for ever“?
Christiane Flüchter: Ich hätte nichts
dagegen und freue mich, auch wei
terhin hier in dieser wundervollen Ge
gend leben und arbeiten zu dürfen,
weil ich den Menschen, der Land
schaft und den Traditionen hier sehr
verbunden bin. Nun freue ich mich auf
meine weitere Arbeit als Pastoralrefe
rentin in Xanten (lacht).
Lichtblick: Wie gut kannten Sie
Xanten, bevor Sie jetzt hierher ka
men?
Christiane Flüchter: Xanten war mir
natürlich nicht unbekannt, aber mit
den Strukturen im Detail hatte ich
mich vorher nicht beschäftigt. So war
mir z. B. der Hl. Pantaleon als Patron
der Lüttinger Kirche bis dahin noch
nicht begegnet.
Lichtblick: Wie verstehen Sie Ihre
seelsorgliche Aufgabe ganz grund

Zur Person
Christiane Flüchter
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wird.
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dienstmaterialien.
Die Schüler und Schülerinnen der Xantener Grundschulen bereiten mit ihren
Lehrerinnen einen eigenen ökumenischen Kindergottesdienst mit dem The
ma: „Was ist denn fair?“ vor und feiern ihn am Donnerstag, dem 09. März
2017, um 16:00 Uhr, in der Evangelischen Kirche Xanten.

Monika Horn

am 24. April in Birten, am 31. Mai in
Lüttingen und am 14. September in
Marienbaum jeweils um 19.45 Uhr
statt. Die Sitzungen sind öffentlich.
Gäste sind also herzlich willkommen.

Jochem IntVeen

beitszusammenhängen kennen ler
nen, aber das war ja noch etwas
oberflächlich. Unsere Leser interes
siert Ihr bisheriger Lebenslauf be
stimmt auch.
Christiane Flüchter: Mit drei jünge
ren Schwestern bin ich in ReesMil
lingen aufgewachsen. Auch wenn
mein Vater schon verstorben ist, war
und ist die Familie immer ein Fixpunkt
in meinem Leben. In Millingen habe
ich die Grundschule besucht und
später dann das Gymnasium Haus
Aspel in Rees. Zu meinen Lieblings
fächern gehörte auch Mathematik

(lacht). Das war auch ein Vorteil bei
meinem ersten Studium, das ich mit
dem 1. Staatsexamen für das Lehr
amt für die Primarstufe abschloss. Die
Theologie hatte mich aber auch im
mer schon „gepackt“, und deshalb
studierte ich danach in Münster
Theologie. Das Studium schloss ich
mit dem Diplom ab. Schon während
des Studiums nahm ich an den stu
dienbegleitenden Treffen des "Be
werberkreises" am Institut für Diako
nat und pastorale Dienste teil. Dort
absolvierte ich dann auch die theore
tische Ausbildung zur Pastoralrefe
rentin. Die Zeit als Pastoralassistentin
verbrachte ich in Geldern, wo ich viele
wertvolle Erfahrungen sammeln
konnte, die ich jetzt als Pastoralrefe
rentin in Xanten gut gebrauchen
kann.
Lichtblick: Sie stammen also vom
Niederrhein und sind jetzt wieder am
Niederrhein angekommen (wenn Sie
überhaupt jemals weg waren). Nie
derrhein „for ever“?
Christiane Flüchter: Ich hätte nichts
dagegen und freue mich, auch wei
terhin hier in dieser wundervollen Ge
gend leben und arbeiten zu dürfen,
weil ich den Menschen, der Land
schaft und den Traditionen hier sehr
verbunden bin. Nun freue ich mich auf
meine weitere Arbeit als Pastoralrefe
rentin in Xanten (lacht).
Lichtblick: Wie gut kannten Sie
Xanten, bevor Sie jetzt hierher ka
men?
Christiane Flüchter: Xanten war mir
natürlich nicht unbekannt, aber mit
den Strukturen im Detail hatte ich
mich vorher nicht beschäftigt. So war
mir z. B. der Hl. Pantaleon als Patron
der Lüttinger Kirche bis dahin noch
nicht begegnet.
Lichtblick: Wie verstehen Sie Ihre
seelsorgliche Aufgabe ganz grund

sätzlich?
Christiane Flüchter: Die Frage ha
be ich erwartet (lacht). Als wichtigste
Aufgabe für meinen Beruf sehe ich
die seelsorgliche Tätigkeit in allen

Bereichen der Gemeindearbeit. Da
bei ist mein Arbeitsmotto: nicht nur
für die Menschen, sondern mit ihnen
an wichtigen Punkten ihres Lebens
zu arbeiten, d.h. sie zu begleiten, mit
ihnen zusammen Dinge zu entwi
ckeln und auch sich gegenseitig zu
unterstützen und zu bereichern. Da
zu sammle ich zunächst jetzt weitere
Erfahrungen in den Altenheimen, in
den Grundschulen, in den Gemein
deausschüssen und natürlich auch
in den geforderten Weiterbildungs
zeiten im Institut in Münster.
Lichtblick: Konnten Sie schon be
sondere Arbeitsschwerpunkte iden
tifizieren?
Christiane Flüchter: Das ist eine
breite Palette: Erstkommunionvor
bereitung, wozu auch die Arbeit mit
Eltern und Katecheten gehört; die
Eltern sind neben den Kindern An

Zur Person
Christiane Flüchter
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sprechpartner bei der seelsorglichen
Betreuung von Kitas; Kinderkirche ist
auch mein Thema; die Begleitung der
katholischen Grundschule Lüttingen
(Hagelkreuzschule) und des Lüttinger
Gemeindeausschusses; Mitarbeit im
Pfarreirat; die Gestaltung von Gottes
diensten usw. usw.
Lichtblick: In Ihrer Vorstellung auf
unserer Homepage schrieben Sie,
dass Sie auch den Begräbnisdienst
übernehmen werden. Das ist sicher
keine einfache Aufgabe. Haben Sie
da inzwischen schon Erfahrungen
gesammelt?
Christiane Flüchter: Das habe ich.
Vorab noch einmal: Dieser Dienst
zählt nicht nur zu den Werken der
Barmherzigkeit, sondern er lässt für
mich deutlich werden, dass im Chris
tentum der Mensch seine Würde auch
über den Tod hinaus behält. Der Tod
gehört zu der großen Bandbreite des
menschlichen und kirchlichen Lebens.
Hier hat die Kirche eine wichtige Auf
gabe, die ich gerne übernehmen
möchte. Das ist nun eine neue Erfah
rung für alle Beteiligten, und ich treffe
schon mal auf Verwunderung, nicht
auf Ablehnung. Die Angehörigen ha
ben oft eine bestimmte Vorstellung,
der ich mit Empathie zu begegnen
versuche. Ohne Empathie geht es
nicht…!
Lichtblick: Was macht den Men
schen Christiane Flüchter noch aus?
Gibt es Hobbys oder besondere
Wünsche?

Christiane Flüchter: Langeweile
kommt bei mir nicht auf (lacht). Ich
lese gern und viel, ohne dass ich ein
bestimmtes Genre vorziehe. Meine
Familie und meine Freunde wohnen
nicht weit und kommen gerne zu Be
such. Bewegung gehört dazu, wenn
ich dafür die Zeit finde; mit dem Rad
zu fahren, lässt sich schon leicht ein
richten. Aber ich sitze auch gerne
einfach so zur Entspannung am
Rhein und „gucke Schiffe“ (lacht).
Lichtblick: Und Reisen?
Christiane Flüchter: Ich reise gerne
in Städte. In vielen Städten in Europa
und in den USA war ich schon. Lon
don fehlt mir noch, ich weiß auch
nicht wieso; das wäre noch ein Ziel.
Lichtblick: Bei Ihren Antworten spürt
man, mit welcher Freude und welch
großem Arbeitswillen Sie ihre Aufga
ben angehen. Dabei hilft Ihnen be
stimmt auch ihre Frohnatur, die im
Verlauf des Interviews immer wieder
erlebbar war.
Wir danken Ihnen für das Gespräch
und wünschen Ihnen für Ihre Arbeit
alles Gute und Gottes Segen und …
dass Sie Ihr (ansteckendes) Lachen
nicht verlieren.
Das Büro von Christiane Flüchter be
findet sich im Haus Michael, Kapitel
17. Dort ist sie erreichbar und an
sprechbar (Tel. 02801 / 713121).

Das Interview mit Christiane Flüchter

führten Theo Zumkley und Jochem Int

Veen, Foto: Jochem IntVeen

Wovon das Herz voll ist, davon läuft
der Mund über. Aber ist mein Glaube,
das, was mich unbedingt angeht,
nicht doch etwas sehr Persönliches?
Wer traut sich, darüber zu reden –

Christen und Muslime im Gespräch

und das sogar mit fremden Men
schen? Über den eigenen Glauben zu
sprechen, fällt besonders schwer,
wenn andere Menschen anders oder
auch Anderes glauben. –

In Xanten hat sich eine Gruppe gebil
det, die das trotzdem versucht: eine
„Arbeitsgruppe Religionen“. Wir sind
derzeit sieben Christen und vier Mus
lime, fünf syrische Flüchtlinge und
sechs einheimische Deutsche. Näher
kennengelernt
hätten wir uns
wohl kaum,
wenn wir uns
nicht im Ar
beitskreis Asyl
begegnet wä
ren. Darum be
zeichnen wir
uns als die „Ar
beitsgruppe
Religionen im
Arbeitskreis
Asyl“. Unsere
ausländischen
Freunde lernen
fleißig Deutsch.
So können wir
uns auch immer
besser miteinander verständigen. Wir
tauschen uns aus über das, was uns
im Alltag bewegt, und wir erzählen
uns unsere Lebensgeschichten. Da
bei kommen auch unsere kulturellen
Hintergründe und religiösen Über
zeugungen zur Sprache. Inzwischen
haben wir auch ein gemeinsames
Thema gefunden: Maria, die Mutter
Jesu. Von Maria – oder „Maryam“, wie
sie auf Arabisch heißt – ist im Evan
gelium und im Koran die Rede. In
beiden Büchern wird erzählt, wie der
Engel Gabriel zu Maria gekommen ist
und die Geburt Jesu angekündigt hat.
Stimmen die beiden Erzählungen
überein? Worin unterscheiden sie
sich – und warum? So fragen wir und
kommen in ein interreligiöses Ge
spräch hinein.
Wir möchten auch die Menschen in
unserer Umgebung zum Gespräch



 35 

Christiane Flüchter: Langeweile
kommt bei mir nicht auf (lacht). Ich
lese gern und viel, ohne dass ich ein
bestimmtes Genre vorziehe. Meine
Familie und meine Freunde wohnen
nicht weit und kommen gerne zu Be
such. Bewegung gehört dazu, wenn
ich dafür die Zeit finde; mit dem Rad
zu fahren, lässt sich schon leicht ein
richten. Aber ich sitze auch gerne
einfach so zur Entspannung am
Rhein und „gucke Schiffe“ (lacht).
Lichtblick: Und Reisen?
Christiane Flüchter: Ich reise gerne
in Städte. In vielen Städten in Europa
und in den USA war ich schon. Lon
don fehlt mir noch, ich weiß auch
nicht wieso; das wäre noch ein Ziel.
Lichtblick: Bei Ihren Antworten spürt
man, mit welcher Freude und welch
großem Arbeitswillen Sie ihre Aufga
ben angehen. Dabei hilft Ihnen be
stimmt auch ihre Frohnatur, die im
Verlauf des Interviews immer wieder
erlebbar war.
Wir danken Ihnen für das Gespräch
und wünschen Ihnen für Ihre Arbeit
alles Gute und Gottes Segen und …
dass Sie Ihr (ansteckendes) Lachen
nicht verlieren.
Das Büro von Christiane Flüchter be
findet sich im Haus Michael, Kapitel
17. Dort ist sie erreichbar und an
sprechbar (Tel. 02801 / 713121).

Das Interview mit Christiane Flüchter

führten Theo Zumkley und Jochem Int

Veen, Foto: Jochem IntVeen

Christen und Muslime im Gespräch

und das sogar mit fremden Men
schen? Über den eigenen Glauben zu
sprechen, fällt besonders schwer,
wenn andere Menschen anders oder
auch Anderes glauben. –

In Xanten hat sich eine Gruppe gebil
det, die das trotzdem versucht: eine
„Arbeitsgruppe Religionen“. Wir sind
derzeit sieben Christen und vier Mus
lime, fünf syrische Flüchtlinge und
sechs einheimische Deutsche. Näher
kennengelernt
hätten wir uns
wohl kaum,
wenn wir uns
nicht im Ar
beitskreis Asyl
begegnet wä
ren. Darum be
zeichnen wir
uns als die „Ar
beitsgruppe
Religionen im
Arbeitskreis
Asyl“. Unsere
ausländischen
Freunde lernen
fleißig Deutsch.
So können wir
uns auch immer
besser miteinander verständigen. Wir
tauschen uns aus über das, was uns
im Alltag bewegt, und wir erzählen
uns unsere Lebensgeschichten. Da
bei kommen auch unsere kulturellen
Hintergründe und religiösen Über
zeugungen zur Sprache. Inzwischen
haben wir auch ein gemeinsames
Thema gefunden: Maria, die Mutter
Jesu. Von Maria – oder „Maryam“, wie
sie auf Arabisch heißt – ist im Evan
gelium und im Koran die Rede. In
beiden Büchern wird erzählt, wie der
Engel Gabriel zu Maria gekommen ist
und die Geburt Jesu angekündigt hat.
Stimmen die beiden Erzählungen
überein? Worin unterscheiden sie
sich – und warum? So fragen wir und
kommen in ein interreligiöses Ge
spräch hinein.
Wir möchten auch die Menschen in
unserer Umgebung zum Gespräch

über interreligiöse Themen anregen
und ermutigen. Darum laden wir zu
einem Abend der Begegnung am 30.
November 2016 um 19:30 Uhr in das
Haus Michael ein. Der Abend soll un
ter dem Thema stehen: „Maria – Ma

ryam. Die Mutter Jesu im Evangelium
und im Koran.“ Wir werden Texte aus
dem Koran und dem Evangelium le
sen und besprechen.  Wie viele
Menschen werden unserer Einladung
folgen? Auf dem Wege liegen einige
Hemmschwellen: eine Scheu vor
fremden Menschen und die Barriere
unterschiedlicher Sprachen. Das er
fahren wir ja auch in unserer Gruppe.
Vor einem halben Jahr waren wir
noch nicht so weit wie heute. Trotz
dem haben wir schon im März zu In
formationsabenden über den Islam
und das Christentum eingeladen.
Diese Veranstaltungen waren gut be
sucht. Sie hätten damals nicht ohne
die organisatorische und finanzielle
Unterstützung durch den Arbeitskreis
Asyl mit seinen Beziehungen zu isla
mischen Theologen und arabischen
Dolmetschern durchgeführt werden
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können. Da der Arbeitskreis Asyl in
Xanten innerhalb einer ökumenischen
EineWeltGruppe arbeitet, hat er
auch religiöse Perspektiven im Blick.
Auch die Arbeitsgruppe Religionen

versteht sich als ökumenisch offene
Gemeinschaft.
Den interreligiösen Dialog beschreibt
das Zweite Vatikanische Konzil in der
Erklärung über die Religionsfreiheit
als einen Austausch, „in dem die
Menschen einander die Wahrheit, die
sie gefunden haben oder gefunden zu
haben glauben, mitteilen, damit sie
sich bei der Erforschung der Wahrheit
gegenseitig zu Hilfe kommen.“ Wir
wollen uns gegenseitig achten, als
Muslime und als Christen, und einan
der verstehen. Es geht uns nicht dar
um, jemanden in der einen oder in der
anderen Richtung zu bekehren. Wir
wehren uns gegen Distanzierung und
Polarisierung. Sie nähren Vorurteile
und rufen Ängste hervor. Wir schauen
über die Grenzen unserer Religionen
hinüber und herüber. Wir können sie
nicht abschaffen, aber wir lassen sie
fruchtbar werden. So mobilisieren wir
Kräfte unseres Glaubens für das Ver
trauen und den Frieden unter den
Mitmenschen.

Dr. Josef Hochstaffl, Prof. em.

Zu Joachim Brune passt dieses Spiel.
Vom Rhein und Rheinland kam er
nach Recklinghausen. Vor gut einem
halben Jahr haben wir Diakon Joa
chim Brune aus unserer Gemeinde
verabschiedet. Nach seiner Priester
weihe zu Pfingsten hat er noch ge
meinsam mit uns seine Primiz gefei
ert. Seit einigen Monaten ist er nun in
Recklinghausen Kaplan. Ich habe
nachgefragt. In seinem Bericht zitiert
er aus Hermann Hesses Gedicht
„Stufen“. Auch ich möchte aus dem
gleichen Gedicht zitieren:

Wir sollen heiter Raum um Raum
durchschreiten,

An keinem wie an einer Heimat hän
gen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns
und engen,
Er will uns Stuf' um Stufe heben,
weiten.

Ich glaube, auch uns „Zurückbleiben
den“ tut es gut, mal über den eigenen
Tellerrand zu schauen, um zu sehen,
wie läuft es in anderen Gemeinden.

Norbert Beuckmann

Eindrücke eines Neupriesters

„Allem Anfang wohnt
ein Zauber inne“, so
habe ich zu Beginn
meiner Tätigkeit in
Xanten Hermann Hesse
zitiert. Und so habe ich
auch zum Abschluss
meiner Diakonatszeit in
Xanten geschrieben.
Nun nähert sich mit
Riesenschritten das
Weihnachtsfest. Und
wieder kann ich von ei
nem Neuanfang berich
ten. Diesmal ist es
gleich ein doppelter Anfang: Ein An
fang als Neupriester, ein Anfang als
Kaplan und ein Anfang an einer neu
en Stelle in einer neuen Stadt.
Neue Menschen, neue Mentalitäten,
neue Perspektiven, neue Situationen,
neue (neun) Kirchen, eine neue eige
ne Wohnung ... viel Neues hat die
ersten Monate in der Propsteige
meinde St. Peter in Recklinghausen
geprägt.
So könnte ich erzählen von meiner
ersten Krankensalbung mitten in der
Nacht im Prosperhospital auf der In
tensivstation, einem Austauschprojekt
mit Brasilianern, welches ich kurzfris
tig übernommen habe, dem Weltju
gendtag oder aber von den vielen
Begegnungen mit ganz unterschiedli
chen Menschen in ganz unterschied
lichen Lebenssituationen. Herr
Beuckmann hat in seiner Anfrage an
mich, ob ich bereit wäre, einen klei
nen Artikel über die erste Zeit in

Stadt – Land – Fluss
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versteht sich als ökumenisch offene
Gemeinschaft.
Den interreligiösen Dialog beschreibt
das Zweite Vatikanische Konzil in der
Erklärung über die Religionsfreiheit
als einen Austausch, „in dem die
Menschen einander die Wahrheit, die
sie gefunden haben oder gefunden zu
haben glauben, mitteilen, damit sie
sich bei der Erforschung der Wahrheit
gegenseitig zu Hilfe kommen.“ Wir
wollen uns gegenseitig achten, als
Muslime und als Christen, und einan
der verstehen. Es geht uns nicht dar
um, jemanden in der einen oder in der
anderen Richtung zu bekehren. Wir
wehren uns gegen Distanzierung und
Polarisierung. Sie nähren Vorurteile
und rufen Ängste hervor. Wir schauen
über die Grenzen unserer Religionen
hinüber und herüber. Wir können sie
nicht abschaffen, aber wir lassen sie
fruchtbar werden. So mobilisieren wir
Kräfte unseres Glaubens für das Ver
trauen und den Frieden unter den
Mitmenschen.

Dr. Josef Hochstaffl, Prof. em.
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meiner Diakonatszeit in
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Nun nähert sich mit
Riesenschritten das
Weihnachtsfest. Und
wieder kann ich von ei
nem Neuanfang berich
ten. Diesmal ist es
gleich ein doppelter Anfang: Ein An
fang als Neupriester, ein Anfang als
Kaplan und ein Anfang an einer neu
en Stelle in einer neuen Stadt.
Neue Menschen, neue Mentalitäten,
neue Perspektiven, neue Situationen,
neue (neun) Kirchen, eine neue eige
ne Wohnung ... viel Neues hat die
ersten Monate in der Propsteige
meinde St. Peter in Recklinghausen
geprägt.
So könnte ich erzählen von meiner
ersten Krankensalbung mitten in der
Nacht im Prosperhospital auf der In
tensivstation, einem Austauschprojekt
mit Brasilianern, welches ich kurzfris
tig übernommen habe, dem Weltju
gendtag oder aber von den vielen
Begegnungen mit ganz unterschiedli
chen Menschen in ganz unterschied
lichen Lebenssituationen. Herr
Beuckmann hat in seiner Anfrage an
mich, ob ich bereit wäre, einen klei
nen Artikel über die erste Zeit in

Recklinghausen zu schrieben, so nett
geschrieben: „Sicherlich könnten sie
schon ein ganzes Buch schreiben.“
Und genauso ist es: die ersten Erfah
rungen als Kaplan, die ersten Geh
versuche als Neupriester sind un
glaublich spannend, intensiv und viel

schichtig. Sie sind kaum in Worte zu
fassen. Und so möchte ich an dieser
Stelle einige wenige Einblicke in die
Pfarrei St. Peter in Recklinghausen
andeuten, in dem Wissen, dass dies
nur sehr holzschnittartig ist.
Während die Pfarrei St. Viktor doch
auch viele ländliche Gebiete hat, bin
ich nun mitten in einer Großstadt. Die
Propsteigemeinde erstreckt sich mit
ihren neun Kirchen einmal quer durch
die Stadt. Während Speckhorn (Kir
che Hl. Familie) eher noch münster
ländisch geprägt ist, hat man es in
Hochlarmark (St. Michael, St. Pius)
mit dem waschechten Ruhrgebiet zu
tun. Es ist schon erstaunlich: Man
kann den Unterschied förmlich sehen:
an den Menschen auf der Straße, an
den Häusern und nicht zuletzt an dem
großen Kraftwerk in Herten, welches
sich als Panorama auftut, sobald man
von St. Peter in der Innenstadt Rich
tung St. Michael in Hochlarmark fährt.
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Wir sind beGEISTert – auch im Inter
net

Seit dem 23. März 2016 ist die neue
Homepage der Propsteigemeinde St.
Viktor im Netz unter www.sanktviktor
xanten.de erreichbar. Mehr als ein
halbes Jahr ist nun vergangen und
damit Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen
und vielleicht denjenigen, die die Sei
te noch nicht kennen, etwas Appetit
zu machen, sie einmal zu besuchen.
Oder auch den ein oder anderen zu
begeistern für eine Mitarbeit an der
Erstellung der Seite. Die genannten
Zahlen geben den Stand Mitte Okto
ber 2016 wieder.

Wie häufig wird die Website besucht?
Die Seite wurde mittlerweile mehr als
23.000 Mal aufgerufen. Zu Spitzen
zeiten haben 457 Besucher die Seite
angeklickt, im Schnitt sind es mehr
als 100 Besucher pro Tag. Die besten

Wochentage sind von Freitag bis
Montag. Damit stehen wir im Ver
gleich zu anderen ähnlichen Websi
tes, die von der Agentur kampanile
betreut werden, sehr gut da.

Woher kommen die Besucher?
Mehr als 95 Prozent der Besucher
rufen die Seite aus Deutschland auf –
das ist wenig überraschend. Aller
dings ist Platz 2 auf der Liste schon
erstaunlicher: ungefähr zwei Prozent
der Besucher kommen aus den USA.
Auf dem dritten Platz rangiert mit den
Niederlanden unser westlicher Nach

Die Autobahn trennt gewissermaßen
die Pfarrei, sie trennt sogar die Men
talitäten.
Was die Menschen hier auszeichnet,
ist eine besondere Direktheit. Die
Menschen tragen das Herz auf der
Zunge. Sie machen es einem leicht
zu wissen, „wo man dran ist“, wie
man so sagt.
Aufgrund der Größe der Pfarrei (zu
ihr gehören knapp 20 000 Katholiken)
ist es eine Herausforderung, den
Menschen zu begegnen. Durch die
große Anzahl an Kirchen, Kapellen
und Altenheimen benötigt man Zeit,
um überall einmal die Hl. Messe zu
feiern. So habe ich erst Ende Sep
tember alle „Gottesdienststellen“ we
nigstens einmal besuchen können.
In der Rückschau bin ich sehr dank
bar, dass ich während meiner Zeit in
Xanten in den unterschiedlichsten
Diensten und Bereichen Erfahrungen
sammeln konnte.
Die Aufgabenfelder für mich als
Kaplan sind sehr vielfältig. Neben der
Sakramentenspendung ist meine Zu
ständigkeit im Jugendbereich, und
hier vor allem für die Messdiener

gruppen. Da beinahe jeder Kirchturm
über eine eigene Messdienerschaft
verfügt, gibt es viel zu tun.
Wöchentlich feiere ich in der Gymna
sialkirche des städtischen Gymnasi

ums Petrinum Schulgottesdienst.
Eine Recklinghäuser Besonderheit ist
der „Areopag“, ein Jugendpastorales
Zentrum. Zusammen mit weiteren
Seelsorgern bin ich hier Ansprech
partner für die gesamte Stadt. Ein re

gelmäßiges Projekt des Areopags ist
der sogenannte „Areopray“, ein Ju
gendgottesdienst.
Das Seelsorgeteam unserer Kirchen
gemeinde ist mit über zehn Personen
recht groß. Durch den Weggang von
zwei Priestern spüren wir aber deut
lich, wie viele unterschiedliche Aufga
ben zu bewältigen sind,
Im Moment läuft in der gesamten
Stadt das „Stadtkonzil“. Dieses Stadt
konzil bildet gewissermaßen den
großen Rahmen rund um den Pasto
ralplan und die Fortentwicklung von
Kirche in Recklinghausen. Für die
Stadt Recklinghausen kann man fest
halten, dass es hier weit säkularer ist
als in Xanten. Kirche ist keine Selbst
verständlichkeit mehr. Viele nehmen
nur das Bauwerk wahr. Es gibt aber
auch einige, die wissen, welches be
sondere Klima die Kirche verbreitet,
ja, welches Zeugnis sie gibt. An die
sem Glaubenszeugnis arbeiten wir.

Joachim Brune

Wir sind beGEISTert – auch im Internet
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als 100 Besucher pro Tag. Die besten
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rufen die Seite aus Deutschland auf –
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dings ist Platz 2 auf der Liste schon
erstaunlicher: ungefähr zwei Prozent
der Besucher kommen aus den USA.
Auf dem dritten Platz rangiert mit den
Niederlanden unser westlicher Nach

bar (1,4 %). Der Rest der Besuche
verteilt sich mit Ausnahme von Afrika
auf Länder aller Kontinente (vgl. die
blauen Markierungen in Abbildung
1).

Was guckt man sich an?
An der Spitze des Interesses stehen
eindeutig die aktuellen Meldungen.
Im Bereich „Aktuelles“ landen zu
nächst 50 % der Besucher, um sich
von da aus dann zu den weiteren
Artikeln in diesem Bereich vor zu
arbeiten. Ein Fünftel der Besucher

betrachten sich die „Mitteilun
gen“, das Informationsblatt der
Propsteigemeinde, das nicht nur
in den Kirchen zur Mitnahme
ausliegt, sondern sich auch onli

ne großer Beliebtheit erfreut. Inter
essant ist vielleicht noch, dass der
Artikel, der am häufigsten angeklickt
wurde, die Termine zu den Oster
festFeierlichkeiten war. Mal sehen,
wie es jetzt zum Advent und zu
Weihnachten sein wird.

Höhepunkte
Das Wochenende rund um das
RUAHKonzert von Paddy Kelly am
2. Oktober 2016 sprengte alles bis
her Dagewesene. Mittels Facebook
verbreitete sich in der Fangemeinde
offenbar schnell die Information,
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Propsteigemeinde feiert Primiz mit Joachim Brune
Am Pfingstsonntag wurde er im Hohen Dom zu Müns
ter durch Bischof Dr. Felix Genn zum Priester geweiht,
und am Pfingstmontag feierte Joachim Brune seine
erste Eucharistie, seine Primiz, mit der Pfarrei, in der
er die letzten zwei Jahre erst als Praktikant und da
nach als Diakon gelebt und gearbeitet hat. Bei der an

schließenden Begegnung konnte er noch lange zahlreiche Glück und Se
genswünsche entgegen nehmen und viele Hände schütteln. Wir freuen uns auf
ein Wiedersehen mit ihm und wünschen Glück und Gottes Segen.
Gemeindefest in Birten

Seit Jahrzehnten hatten die Birtener ihr Pfarr bzw.
Gemeindefest zu Fronleichnam gefeiert. Jetzt am
Sonntag vorher. Änderung gelungen, hieß es mit
großer Erleichterung zum Schluss! Trotz des Regens
waren viele Besucher gekommen, war der Kuchen
lange vor dem Ende ausverkauft, war am Grill nur

noch Resteverwaltung angesagt. Tiefes Durchatmen bei den Mitgliedern des
Gemeindeausschusses, der wieder für einen perfekt vorbereiteten Ablauf des
Festes gesorgt hatte.
Fronleichnam in der Propsteigemeinde
In diesem Jahr fanden die Feiern zum Hochfest Fronleichnam in den Gemein
debezirken St. Willibrord Wardt und St. Mariae Himmelfahrt Marienbaum statt.
Bei gutem Wetter kann es „keinen besseren Ort für Fronleichnam geben“ als
das Wardter Seeufer der Nordsee, wie Kaplan Dr. Rothe bei seiner Begrüßung
von vielen Gläubigen dort feststellte. Aber auch Marienbaum verfügt über
schöne Orte für Fronleichnam. Propst Klaus Wittke, der die Messe in Marien
baum zelebrierte, begrüßte dort eine große Zahl Besucher, die sich auf dem
Schulhof eingefunden hatten.
40 Jahre Kindergarten St. Martin Vynen

Am 18 Juni feierte die Kindertagesstätte St. Martin ihr
40jähriges Bestehen. Mit einem vom Team und Kin
dern gestalteten Familienwortgottesdienst begann die
ses große Fest. Der Bürgermeister Herr Görtz, Vertre
ter der Propsteigemeinde St. Viktor, viele Vereine der
Gemeinde, Vertreter der anderen Xantener Kindergär

ten und auch viele ehemalige und jetzige Kindergartenkinder mit Familien, lie
ßen es sich nicht nehmen zu gratulieren und mit uns zu feiern.
Es war ein schönes Fest, und das Team der KiTa möchte auf diesem Wege
allen herzlich „Danke“ sagen.

Im Xantener Dom gibt es für
hörgeschädigte Menschen mit
Hörgerät eine Unterstützung in Form
einer Ringleitung. Innerhalb dieses
Bereiches kann man mit Hilfe der
Telefonspule des Hörgerätes recht gut
dem Gottesdienst und insbesondere
der Predigt folgen. Voraussetzung ist,
dass das Hörgerät eine Telefonspule
hat und dass diese auch
eingeschaltet ist und – man muss sich
in den Bänken innerhalb der
Ringleitung rechts neben dem Altar
befinden.
(Siehe Skizze).

Wie wäre es mit einem
entsprechenden Hinweis im Dom an
gut sichtbarer Stelle?
Wer noch Fragen hat, kann sich

gerne an Rainer Michels wenden, Tel.
02801 3229.
All inclusive Interessengemeinschaft
gehandicapter Menschen in Xanten

dass viele Fotos auf der Homepage
zu finden sind. Das führte dazu, dass
an den drei Tagen nach dem Konzert
ca. 1200 Besucher unsere Seite auf
riefen, darunter viele aus den Nieder
landen, Polen und Tschechien
An dem Tag, als die Videofilme „Un
sere Kirchen von oben“ (Alle unsere
Kirchen aus „himmlischer“ Perspekti
ve gefilmt und mit Musik unterlegt.)
erreichbar waren, klickten 238 Besu
cher die Seite an. Dies hing sicherlich
auch mit der guten Reklame zusam
men, die der Kaplan im Gottesdienst
am Sonntag und mit einer EMail an
zahlreiche seiner Kontakte gemacht
hatte. Danke dafür! Die Filme sind
aber auch wirklich faszinierend. Sie
finden Sie auf unserer Homepage
unter der Rubrik „Mediathek“.

Rückmeldung und Ausblick
Die bisherigen Rückmeldungen der

SeitenNutzer sind überwiegend po
sitiv, was eine Bestätigung für die Ar
beit ist, die investiert wird. Wir wollen
uns auch weiterhin bemühen, aktuell
und informativ zu sein. Es gibt zwar
einen Stamm von Redakteuren und
Fotografen, die Texte schreiben und
Fotos beisteuern. Wünschenswert
wäre aber auch, wenn es mehr wer
den würden, die Texte einreichen und
Fotos beisteuern könnten. Dies gilt für
Einzelpersonen aber auch für Grup
pen und Verbände. Wir können nicht
überall sein und sind auf Informatio
nen angewiesen. Wenn Sie etwas
veröffentlichen wollen, was in Verbin
dung mit der Propsteigemeinde steht,
melden Sie sich einfach im Propstei
büro, das dann den Kontakt vermitteln
kann.

Text und Grafik: Michael Lammers
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Propsteigemeinde feiert Primiz mit Joachim Brune
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das Wardter Seeufer der Nordsee, wie Kaplan Dr. Rothe bei seiner Begrüßung
von vielen Gläubigen dort feststellte. Aber auch Marienbaum verfügt über
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baum zelebrierte, begrüßte dort eine große Zahl Besucher, die sich auf dem
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Sr. Maria Bernadette feierte Goldenes Ordensjubiläum
Die „Domschwester“ Maria Bernadette feierte unter
großer Beteiligung der Xantener Gläubigen und mit
vielen Gästen und Besuchern aus Herzfeld ihr Golde
nes Ordensjubiläum. Der Tag begann mit einer Über
raschung: Nachdem der Kranz mit den goldenen
Röschen am Portal der Kaplanei befestigt war, wurde

Schwester Bernadette dann mit einer Kutsche vor das Südportal des Domes
gefahren. Die Festpredigt im voll besetzten Dom hielt der Kevelaerer Wall
fahrtsrektor Rolf Lohmann, der lange Jahre an der Seite von Sr. Maria Berna
dette in Herzfeld gewirkt hatte. Am Ende des Gottesdienstes überreichte Ma
rieLuise JordansTheussen als Vorsitzende des Pfarreirates als Geschenk der
Gemeinde die Teilnahme an der Gemeindewallfahrt nach Rom im Herbst.
"Rock am Dom" 2016

Das OpenAir Festival „Rock am Dom“ lockte zahlrei
che Besucher jeden Alters an. Bei sonnigem Wetter
füllte sich der Domplatz schnell. Das Organisations
team dankt den Bands, allen tatkräftigen Helferinnen
und Helfern, den zahlreich erschienenen Zuschauern
und allen Sponsoren für den gelungenen und rockigen

Abend!
Die Bücherei Vynen feierte

Am 12. Juni feierte die KÖB St. Martin in Vynen ihr
125jähriges Jubiläum mit verschiedenen Aktionen so
wie einem Empfang mit Grußworten des Kirchenvor
standes Herrn Thomas Frensch, der nicht nur aus den
Anfängen der Bücherei 1891 mit der ersten Einzahlung
von 109,50 Reichsmark an den Borromäusverein be

richtete, sondern auch auf die Großzügigkeit der Schützenbruderschaft hin
wies, die nach dem Um und Ausbau des KarlLeisnerHeimes einen Raum zur
Verfügung gestellt hatte, damit 2014 nach einer längeren „Auszeit“ die Büche
rei dort wieder öffnen konnte, zur Freude der Leser. Weiter viel Erfolg!
Singspiel „Jona und der Wal“

Das Singspiel wurde im Rahmen des „Musiktheaters
am Dom“ in einer Kooperation des Kindergartens St.
Viktor, der Marienschule (MSX) und des Berufskollegs
Placidahaus (BKX) am Dienstag, 21. Juni in der Aula
der Marienschule aufgeführt. Frau Oesterwinter war
am Ende „richtig stolz“ auf die Kinder des St. Viktor

Kindergartens. Alles passte gut zusammen: Das Spiel der Kinder, der tolle Ge
sang und das von den Schulen erstellte kreative Bühnenbild samt Wal. Die
Kooperation der drei Bildungseinrichtungen in der Trägerschaft der Propstei
gemeinde St. Viktor hat auf eindrucksvolle Weise gezeigt, welch kreatives Po
tential im Kapitel steckt.
Domkantor Wolfgang Schwering verabschiedet sich von Xanten
24 Jahre saß Domkantor Wolfgang Schwering an der Xantener Orgel und ge
staltete musikalisch die Gottesdienste. Seine Orgel und vokalen Konzerte

lockten immer wieder viele Zuhörer in den Dom. Zu seiner Verabschiedung
sangen Domchor und der Chor Ad Sanctos gemein
sam die Missa festiva von dem im letzten Jahr verstor
benen zeitgenössischen britischen Komponisten Chr.
Tembling. Propst Klaus Wittke würdigte in seiner Pre
digt die Verdienste von Herrn Schwering. Nach dem
Gottesdienst verabschiedete sich die Gemeinde in der

Michaelskapelle in geselliger Atmosphäre von ihrem Domkantor.
Im letzten Lichtblick haben wir mit Wolfgang Schwering ein Gespräch geführt.
Lesen Sie in diesem Heft das Gespräch mit seinem Nachfolger Matthias Zan
gerle ab Seite 14
Messen "OpenAir" 2016

Die erste OpenAirMesse fand bei bestem Wetter in
Lüttingen am Ufer der Südsee statt. Danach war der
wunderschöne Garten der Familie Frücht in der Beek
der Ort des Geschehens. Und auch dort konnte ein
feierlicher Gottesdienst unter dem blauen Himmel ge
feiert werden. Die nächste und zugleich letzte Open Air

Messe der Saison fand schließlich in Obermörmter auf dem Deich hinter der
Kirche statt.
Die Messen wurden jeweils durch Dialogpredigten auch in der Verkündigung
besonders gestaltet. Im Anschluss an die Heiligen Messen fand vor Ort jeweils
eine kleine Begegnung mit Getränken und Würstchen statt.
Pfadfinderinnen feierten Geburtstag

Anlässlich ihres 60jährigen Jubiläums luden die Pfad
finderinnen St. Georg (PSG) vom Stamm Xanten zu
ihrer Geburtstagsfeier ein. Am 3. September 2016
konnte auf dem Xantener Domplatz gespielt, gelacht,
gesungen und Abenteuerlust geschnuppert werden.
Jung und Alt konnten die Pfadfinderinnen und alles,

was sie ausmacht, kennenlernen. Im Anschluss an einen Wortgottesdienst lud
ein Lagerfeuer zu einem gemütlichen Abklingen des ereignisreichen Tages ein.
Erste Priesterweihe im Dom seit 43 Jahren

Es war ein großes Ereignis, das am 8. September im
Dom stattfand: Weihbischof Wilfried Theising weihte
die PrämonstratenserFratres Jeremias M. Kehren und
Jakob Mannheimer im St. Viktor Dom zu Priestern. Ein
vergleichbares Ereignis hatte es seit 43 Jahren nicht
mehr gegeben. Zuletzt wurde im Jahr 1973 der aus

Xanten stammende und seit vielen Jahren in Südamerika tätige P. Franz Hül
sen zum Priester geweiht.
Im voll besetzten Dom vollzog sich die eindrucksvolle Weiheliturgie, begleitet
von fantastischem Orgel und Trompetenspiel. In seinen Grußworten zu Be
ginn betonte der Weihbischof, welch besondere Freude und Ehre es sei, dass
die Priesterweihe in Xanten stattfindet.
7. Faires Frühstück von EineWeltGruppe (EWG) und Kolpingsfamilie
Auch das 7. Faire Frühstück von EineWeltGruppe (EWG) und Kolpingsfami
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Sr. Maria Bernadette feierte Goldenes Ordensjubiläum
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Abend!
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lie Xanten war wieder gut besucht. Mehr als einhundert Gäste waren in die
Mensa der Marienschule am Dom gekommen, um ge
meinsam zu frühstücken. In seinem Grußwort, das er
für Rat und Verwaltung der Stadt sprach, bedankte
sich der stellv. Bürgermeister Rainer Groß bei allen
Helfern, die vor und hinter den Kulissen aktiv gewesen
waren, um alles vorzubereiten.

Dr. Wolfgang Schneider wies in seiner Begrüßung auf die neue Aktion der
EWG hin. „Mein Lieblingsstück...“ möchte die Bedingungen in der Textilindus
trie für Beschäftigte und für die Umwelt verbessern sowie auf die Vermeidung
von Kinderarbeit drängen.
Tobias Schrörs begrüßte im Namen der Kolpingsfamilie die Versammelten,
darunter Propst Wittke, Superintendent Wefers, Kaplan Dr. Rothe und Pfarrer
WillnauerRosseck.

Veranstaltungen zum Reformationsgedenken 2017
Das 500JahrGedenken der Reformation 2017 wird
in vielen ökumenischen Veranstaltungen als ein Chris
tusgedenken, als ein Christusfest begangen. Der
Sachausschuss Ökumene des Pfarreirats wird diesen
Gedanken aufgreifen und bereitet für März / April 2017

eine dreiteilige Veranstaltungsreihe vor. Sie beginnt mit einem ökumenischen
Gottesdienst am 21. März zur Frage Jesu: „Für wen haltet ihr mich?“ (Mt 16,
15). Eine Woche später, am 28. März, folgt der Vortrag von Dr. Krämer. Der
Referent wird Texte vorstellen, in denen deutschsprachige Schriftsteller sich
seit etwa 1960 mit Jesus beschäftigt haben. Am 6. April wird Prof. Dr. Thomas
Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, einen
Vortrag halten zum Thema „Christsein in heutiger Zeit“.

Apfelfest zu Erntedank mit dem Kindergarten St.
Elisabeth in Birten
Am 28.09.2016 trafen sich Mütter und Kinder unserer
Kita zu einer Erntedankwanderung zum Hof der Fami
lie Terlinden in Birten. Nach einer schönen und intensi
ven Vorbereitungszeit zum Thema „Apfel“ feierten wir

dort ein „Apfelfest“. In dieser Zeit lernten die Kinder viel Wissenswertes über
den Apfelbaum kennen, der übrigens einer der ältesten Obstbäume ist und
schon in der Steinzeit den Menschen bekannt war. Durch das Erleben der Na
tur, der Schöpfung Gottes, ist den Kindern ein wichtiger Aspekt, die besondere
Stellung des Menschen in der Schöpfung, näher gebracht worden. Auf Stroh
ballen, in einer Scheune, dankten wir Gott für all die Gaben und für die Men
schen, die dafür sorgten, die Früchte zu pflanzen und zu ernten. Untermalt
wurde das Fest von Beiträgen der Kinder, die vorher in der Kita erarbeitet wur
den. Zum Abschluss genossen wir die verschiedenen leckeren Apfelkuchen,
die einige Mütter passend zum Apfelfest gebacken und mitgebracht hatten. Am
Ende wanderten wir wieder über die Wiesen und an abgeernteten Feldern
vorbei zum Kindergarten.
Es war ein sehr schönes „Apfelfest“!

Text und Foto: Elke Clanzett

Pfarrwallfahrt zum Rosenkranzfest nach Marienbaum
Propst Klaus Wittke begrüßte am ersten Oktobersonn
tag die Fuß und Radpilger der St. Viktor Gemeinde mit
den Dörfern Birten, Lüttingen, Wardt, Vynen und Ober
mörmter in der vollbesetzen Kirche St. Mariä Himmel
fahrt. Sein Gruß galt auch den anwesenden Geistli
chen sowie Weihbischof Wilfried Theising, dem Haupt

zelebranten der Messe.
Bereits seit 6.45 Uhr waren die Fußpilger aus Xanten, Birten und Lüttingen
unterwegs, zu denen sich dann die Pilger aus Wardt und Vynen gesellten. Vor
dem Marienbaumer Wallfahrtsheim trafen sich alle Gläubigen mit Bruderschaf
ten und Fahnenträgern zur gemeinsamen Pfarrwallfahrt 2016. Nach der Wall
fahrtsmesse schloss sich die Marientracht durch den Wallfahrtsort an. Traditio
nell wurde das Gnadenbild der Gottesmutter Maria von Mitgliedern des Tam
bourcorps durch die Straßen getragen. Anschließend gab es im Wallfahrtsheim
für die Gläubigen noch eine Stärkung und Gelegenheit zur Begegnung.
Konzert und Friedensandacht mit Michael Patrick Kelly im Dom

Eine 200 Meter lange Menschenschlange reichte quer
über den Markt bis zum Südportal. Und alle standen
an, um ab 18.30 Uhr in den Dom eingelassen zu wer
den, um Michael Patrick Kelly zu sehen und zu hören.
Die ersten waren bereits in der Nacht angereist und
hatten Stellung vor dem Dom bezogen. Und dann be

gann das Konzert: Eine überaus beeindruckende Melange aus Licht, Nebel
und Musik erfüllte an diesem Abend den St. ViktorDom, wo „Menschen seit
1700 Jahren ihren Glauben leben“, wie Kelly feststellte.
Die nach einer Pause folgende Andacht bot gegenüber dem Konzert einen
deutlichen Kontrast. In der Friedensandacht waren es die zahlreichen Kerzen
und der Weihrauch am Altar, die ihre eigene Stimmung erzeugten. Den
Schlusspunkt dieses eindrucksvollen Abends setzte der sakramentale Segen
und das gemeinsam gesprochene Friedensgebet des Hl. Franziskus: „Gott,
mache mich zum Werkzeug deines Friedens …“.
Patronatsfest im St. ViktorDom und in der Stadt

Mit dem Erzbischof von Utrecht, Willem Jacobus Kardinal Eijk,
zelebrierte ein hochrangiger Gast gemeinsam mit Propst Wittke,
Kaplan Dr. Rothe und dem aus Xanten stammenden Missionar
Franz Hülsen das Festhochamt anlässlich des Patronatsfestes
des Hl. Viktor und seiner Gefährten am 16. Oktober. Kardinal
Eijk hatte die geplante Teilnahme an der „großen“ Viktortracht
2013 seinerzeit absagen müssen; dafür traf er jetzt deutlich bes
seres Wetter an. Wie geplant schloss sich an das Festhochamt

die Viktortracht an, die in einer langen Prozession das „kleine“ Reliquiar mit
den Gebeinen des Hl. Viktor durch die Straßen der Stadt trug. Abschließend
wurde im Dom der Schlusssegen erteilt.
Weihbischof Theising verlässt Xanten
Weihbischof Wilfried Theising wird neuer Offizial im Offizialatsbezirk Olden
burg. Das war am 21. 10. die kirchliche Nachricht des Tages und bedeutet für
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„Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist“ (Lk 6,36)

Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit geht zu Ende – und was bleibt?
In unserer Propsteigemeinde haben wir in diesem Jahr erfahren dürfen, wie
aktuell und herausfordernd das Thema Barmherzigkeit ist. Viele
Gemeindemitglieder aber auch Gäste von nah und fern konnten sich Monat
für Monat in der Reihe SonntagsWorte von Glaubenszeugen beschenken,
begeistern und ergreifen lassen, die aus ihrem Leben berichteten, um
Barmherzigkeit nicht als Floskel sondern als alltägliche Eigenschaft
erscheinen zu lassen.
Zu Beginn der Reihe berührte Elke KleurenSchryvers die Zuhörer mit den
Berichten über ihre Arbeit im Benin. Die Bundesumweltministerin Barbara
Hendricks zeigte, wie eng Barmherzigkeit mit aktiver (Umwelt) Politik
verbunden ist. Sie beeindruckte durch ihre klare katholische Profilierung, auf
die sie in der Politik Wert legt. HeinzJosef Fabry erläuterte anhand der
Heiligen Schrift, wie sich unser Gottesbild zum Thema Barmherzigkeit stellt.
Wilfried Theising berichtete über die Arbeit der Caritas am Niederrhein, wo
sich tagtäglich barmherziges Handeln zeige. Einer der Höhepunkte war
sicherlich der Besuch von Anselm Grün, der den Zuhörern durch viele Bücher
bereits bekannt war und vor Ort durch sein Glaubenszeugnis beeindrucken
konnte. Manfred Lütz stellte pointiert sein jüngstes Buch vor und schlug
gelegentlich Bögen zum Thema Barmherzigkeit. Nikodemus Schnabel, Prior
der Dormitio in Jerusalem, ließ die Xantener an seinem unerschöpflichen
Wissen und Erfahrungsschatz über das Heilige Land und die dortigen
Probleme teilhaben. Annette Schavan gab vor dem Hintergrund persönlicher
Erfahrungen in der Politik ein Glaubenszeugnis, das viele beeindruckte.
Matthias Kopp zeigte am Beispiel von Kirche und Medien auf, wie in diesem
schwierigen Spannungsfeld das Thema Barmherzigkeit aufgegriffen werden
kann. Sr. Annemarie Pitzl berührte wiederum die Zuhörer durch ihren
ergreifenden Bericht über ihre Arbeit mit Prostituierten. Es war erschütternd
zu hören, wie mit diesen Frauen umgegangen wird, aber auch tröstend zu
hören, dass es Menschen gibt, die sich ihnen barmherzig zuwenden. Rita
Süßmuth rundete die Glaubenszeugnisse durch ihren Bericht über das
Schicksal von AIDSKranken ab.
Alles in allem hat die Propsteigemeinde unter anderem mit den
SonntagsWorten, die mit Ablauf des Heiligen Jahres eingestellt werden,
gezeigt, dass es vielen Menschen ein Herzensanliegen ist, sich mit
Barmherzigkeit zu beschäftigen, um für das eigene Leben Anhaltspunkte und
Vorbilder zu haben, wie wir barmherzig handeln können. Gerade im Zugehen
auf Weihnachten sollten alle, die durch die SonntagsWorte inspiriert wurden,
auf ihr eigenes Handeln schauen und die Barmherzigkeit, die Gott uns Tag für
Tag erweist, auch in diese Welt zu tragen. Wenn wir auf das Kind in der
Krippe schauen, begegnet uns der liebende und barmherzige Blick Gottes.
Dieser fordert uns heraus, ebenfalls mit diesem Blick der Barmherzigkeit
unsere Welt wahrzunehmen.

Kaplan Dr. Oliver Rothe

gen in de bron
en slachtte heilige koeien. De eilan
ders maakten zich daar vreselijk
kwaad over en brachten Willibrord en
zijn volgelingen naar hun koning Ra
bod. Drie dagen lang is er over het lot
van de gevangenen geloot om te zien
wat de goden wilden. Een van de
reisgenoten werd het slachtoffer en
werd gedood. Willibrord moest ver
trekken. Deze plas heet nu dan ookde
Willibrordusdobbe.

Willibrord taufte ein paar Studenten in
der Quelle und schlachtete heilige
Kühe. Die Inselbewohner wurden
darüber furchtbar wütend und brach
ten Willibrord und seine Anhänger vor
ihren König Radbod. Drei Tage lang
beriet man und warf das Los über das

Schicksal der Gefangenen, um zu
sehen, was die Götter wollten. Einer
der Begleiter war das Opfer und wur
de getötet. Willibrord musste das
Land verlassen. Dieser See wird jetzt
der "Willibrordusdobbe" genannt.

Recherchen haben ergeben, dass es
sich wohl um "unseren" Willibrord
handelt. Nicht verbürgt ist allerdings,
ob es sich um die tatsächliche Anlan
destelle handelt. Andere Quellen
sehen Helgoland als die rettende In
sel. Unwahrscheinlich erscheint mir
Ameland aber nicht zu sein. Beide
Inseln zählen zwar zum "Fosite
Land" Aber nur Ameland gehörte
zum Herrschaftsbereich von König
Radbod. Wie dem auch sei. Ich
werde demnächst mit offeneren Au
gen durchs Leben gehen. Vielleicht
gibt es für mich ja noch das ein oder
andere Kleinod zu entdecken.

Text und Fotos: Gerd van Xanten

*Fosite oder Forseti: Gott für Recht und Gesetz
aus der nordischen Mythologie. Hat seinen Sitz
im Saal Glitnir.
Auszug aus der Edda:
Glitnir ist die zehnte; auf goldnen Säulen ruht
Des Saales Silberdach.
Da thront Forseti den langen Tag
Und schlichtet allen Streit.

uns in der Propsteigemeinde und für die Christen im
niederrheinischen Teil des Bistums Münster, dass sei
ne Zeit als Weihbischof am Niederrhein zu Ende geht.
In unserer Propsteigemeinde St. Viktor ist er ganz be
wusst auch Mitglied unserer Pfarrei und somit auch
„Teil“ des Seelsorgeteams. Gerne übernimmt er Mess

feiern an den hohen Festtagen im St. Viktor Dom, aber er feiert auch ganz
selbstverständlich die Eucharistie an Werktagen in Wardt, Lüttingen, Vynen,
Birten und Obermörmter. Für die Schulmessen der Marienschule war er immer
zu gewinnen, wenn es ihm zeitlich auskam.
Möge er Freude finden an seiner zukünftigen neuen Aufgabe in Vechta und
möge Gottes Segen seinen nicht immer einfachen Dienst im Weinberg des
Herrn begleiten.

Zusammenstellung: Jochem IntVeen
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„Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist“ (Lk 6,36)

Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit geht zu Ende – und was bleibt?
In unserer Propsteigemeinde haben wir in diesem Jahr erfahren dürfen, wie
aktuell und herausfordernd das Thema Barmherzigkeit ist. Viele
Gemeindemitglieder aber auch Gäste von nah und fern konnten sich Monat
für Monat in der Reihe SonntagsWorte von Glaubenszeugen beschenken,
begeistern und ergreifen lassen, die aus ihrem Leben berichteten, um
Barmherzigkeit nicht als Floskel sondern als alltägliche Eigenschaft
erscheinen zu lassen.
Zu Beginn der Reihe berührte Elke KleurenSchryvers die Zuhörer mit den
Berichten über ihre Arbeit im Benin. Die Bundesumweltministerin Barbara
Hendricks zeigte, wie eng Barmherzigkeit mit aktiver (Umwelt) Politik
verbunden ist. Sie beeindruckte durch ihre klare katholische Profilierung, auf
die sie in der Politik Wert legt. HeinzJosef Fabry erläuterte anhand der
Heiligen Schrift, wie sich unser Gottesbild zum Thema Barmherzigkeit stellt.
Wilfried Theising berichtete über die Arbeit der Caritas am Niederrhein, wo
sich tagtäglich barmherziges Handeln zeige. Einer der Höhepunkte war
sicherlich der Besuch von Anselm Grün, der den Zuhörern durch viele Bücher
bereits bekannt war und vor Ort durch sein Glaubenszeugnis beeindrucken
konnte. Manfred Lütz stellte pointiert sein jüngstes Buch vor und schlug
gelegentlich Bögen zum Thema Barmherzigkeit. Nikodemus Schnabel, Prior
der Dormitio in Jerusalem, ließ die Xantener an seinem unerschöpflichen
Wissen und Erfahrungsschatz über das Heilige Land und die dortigen
Probleme teilhaben. Annette Schavan gab vor dem Hintergrund persönlicher
Erfahrungen in der Politik ein Glaubenszeugnis, das viele beeindruckte.
Matthias Kopp zeigte am Beispiel von Kirche und Medien auf, wie in diesem
schwierigen Spannungsfeld das Thema Barmherzigkeit aufgegriffen werden
kann. Sr. Annemarie Pitzl berührte wiederum die Zuhörer durch ihren
ergreifenden Bericht über ihre Arbeit mit Prostituierten. Es war erschütternd
zu hören, wie mit diesen Frauen umgegangen wird, aber auch tröstend zu
hören, dass es Menschen gibt, die sich ihnen barmherzig zuwenden. Rita
Süßmuth rundete die Glaubenszeugnisse durch ihren Bericht über das
Schicksal von AIDSKranken ab.
Alles in allem hat die Propsteigemeinde unter anderem mit den
SonntagsWorten, die mit Ablauf des Heiligen Jahres eingestellt werden,
gezeigt, dass es vielen Menschen ein Herzensanliegen ist, sich mit
Barmherzigkeit zu beschäftigen, um für das eigene Leben Anhaltspunkte und
Vorbilder zu haben, wie wir barmherzig handeln können. Gerade im Zugehen
auf Weihnachten sollten alle, die durch die SonntagsWorte inspiriert wurden,
auf ihr eigenes Handeln schauen und die Barmherzigkeit, die Gott uns Tag für
Tag erweist, auch in diese Welt zu tragen. Wenn wir auf das Kind in der
Krippe schauen, begegnet uns der liebende und barmherzige Blick Gottes.
Dieser fordert uns heraus, ebenfalls mit diesem Blick der Barmherzigkeit
unsere Welt wahrzunehmen.

Kaplan Dr. Oliver Rothe
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