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Das Titelbild zeigt die Rückseite des Chormantels der sog. "Goldenen Kapel
le". Das vom ehemaligen Propst Ingenwinckel gestiftete ParamentenEnsem
ble aus dem 16. Jh. ist im Stiftsmuseum Xanten ausgestellt.
(Foto: Stephan Kube)

Das Bild auf der Rückseite stellt die Situation im Dom vor dem 2. Weltkrieg
dar. An der Nordseite des Langhauses erkennt man die Schwalbennestorgel.
(Foto: Stiftsmuseum Xanten)

Liebe Gemeinde,

die Tage der Osterzeit, die uns zum Pfingstfest führen, sind
normalerweise geprägt von frühlingshaftem Wetter und
neuen Aufbrüchen in der Natur, was uns positiv stimmt und
unseren Sinn für die Ereignisse weckt, die in der kommen
den Zeit anstehen. Und so feiern wir in dieser erfüllten Zeit
den Hl. Geist Gottes, der Gemeinschaft stiftet und uns an
leitet, Dinge zu tun, die unser Leben reich machen.

Besonders an Pfingsten machen wir uns bewusst, dass Gott in unsere Welt
hineinwirkt durch ganz unterschiedliche Gegebenheiten und Ereignisse, vor
allem aber durch uns Menschen selbst. Das gilt für das weltliche wie für das
kirchliche Leben. So begehen wir als Propsteigemeinde St. Viktor mit Freude
das kommende Pfingstfest vor allem auch deshalb, weil wir am Pfingstsonntag
(20.05.) in Marienbaum die frisch renovierte Wallfahrtskirche in einer großen
Feier wieder offiziell in Gebrauch nehmen, nachdem sie ein Jahr lang wegen
des Feuerschadens geschlossen war. Weihbischof Rolf Lohmann wird um 9.30
Uhr das Pontifikalamt halten, wozu alle interessierten Gläubigen, die Vertreter
von Bruderschaft, Vereinen und Verbänden herzlich eingeladen sind. Bei gu
tem Wetter gibt es im Anschluss an die Eucharistie noch ein Beisammensein
vor der Kirche. Sicherlich durften wir dankbar sein, dass wir in der Vergangen
heit mit unseren Gottesdiensten ins Pfarrheim ausweichen konnten, aber am
Ende war es für alle treuen Gläubigen auch „mehr als genug“. Jetzt aber freu
en wir uns über das wunderbar renovierte Gotteshaus und wir danken, dass
am Ende alles doch noch einen guten Weg genommen hat. Ein besonderer
Dank gilt vor allem den Planern und Verantwortlichen, den Künstlern und Ar
beitern, den Helfern, Helferinnen und allen, die um die Renovierung, Erneue
rung und Reinigung Sorge getragen haben.

Einen anderen Akzent setzen wir am Pfingstmontag (21.05.), denn wir feiern
dann mit den evangelischen Christen um 11 Uhr im Dom einen ökumenischen
Gottesdienst und stärken durch unser gemeinsames Gebet das christliche
Miteinander. Es ist schön, dass wir durch diesen Gottesdienst ein öffentliches
Zeichen setzen, dass wir uns als Christen gemeinsam durch Gottes Geist
stärken lassen wollen, um die Nachfolge Christi in dieser Zeit in rechter Weise
zu leben. Unsere Zeit braucht mehr denn je solche Zeichen gemeinsamen
christlichen Glaubens, da wir allzu oft Gefahr laufen, Nebensächlichem und
Oberflächlichem einen zu großen Platz im Leben einzuräumen. Nicht umsonst
schreibt schon der Apostel Paulus im Römerbrief: „Wer vom Fleisch bestimmt
ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom
Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt.“ Öffnen wir uns für den
Heiligen Geist Gottes und für die Gemeinschaft aller, die aus ihm leben.
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Zur Person:
Alexander Senk –

ein alter neuer Bekannter für Xanten
Es ist der Mittwoch der
Karwoche, als ich Alexan
der Senk zum Interview
treffe. Es sind noch gut 14
Tage bis zu seiner Weihe
zum Diakon. Danach wird
er zurück kommen in die
Propsteigemeinde, wo er
bereits seit März 2017 als
Gemeindepraktikant tätig
war. Gründe genug, Alex
ander Senk in dieser Aus
gabe ausführlich vorzu
stellen.

Lichtblick (LB): Zunächst
einmal möchten wir etwas
über den Menschen Alexander Senk
erfahren, woher er stammt, seinen
Werdegang, seine Interessen.
Alexander Senk (A.S.): Ich stamme
ursprünglich aus Coesfeld. Das liegt
im Münsterland, ca. 40 Minuten von
Münster und eine gute Stunde von
Xanten entfernt. Ich habe eine klassi
sche Schullaufbahn mit Realschule
und anschließendem Abitur am Be
rufskolleg durchlaufen. Dann habe ich
2007 ein Studium der Sozialen Arbeit
aufgenommen. Ein Jahr habe ich in
Cork in Irland mit einem Auslandsse
mester und Praktikum verbracht. Dort
habe ich mit obdachlosen Menschen
gearbeitet. Eine Zeit, die mich sehr
geprägt hat.
Dann bin ich zur Theologie gewech
selt, schon mit der Absicht Priester zu
werden. Ich bin allerdings nicht direkt
in das Priesterseminar Borromäum
gezogen, sondern habe erst frei ge
wohnt und diese Zeit auch genossen.
Im Februar 2012 bin ich dann ins Se

minar eingezogen. Ein Jahr lang habe
ich in Innsbruck studiert. Nach einem
weiteren Jahr im Borromäum habe ich
erneut ein Jahr außerhalb gewohnt,
um mich zu prüfen und gut entschei
den zu können. Im Jahr 2016 kehrte
ich wieder ins Seminar zurück und
beendete 2017 mein Studium. Es
schloss sich dann das Gemeinde
praktikum in Xanten an.
Mir war es während des Studiums
immer wichtig, viel unter Leuten zu
sein. Es trieb mich immer mehr her
aus aus dem Seminar als herein (er
schmunzelt).
In meiner Freizeit treibe ich Sport,
jogge und gehe ins Fitnessstudio;
fahre ein bisschen mit dem Rennrad.
Musik ist ein großes Thema in mei
nem Leben. 6 Jahre lang war ich
hilfsweise Organist im Paulus Dom in
Münster, habe dort in Werktagsmes
sen gespielt oder auch mal am Sonn
tag Vertretungen übernommen. Ich
höre auch viel Musik, wenn ich dann

doch mal alleine bin.
Reisen ist eine meiner großen Lei
denschaften. Wichtige Reiseziele wa
ren für mich immer England, Irland
und neuerdings entdecke ich Holland.
Utrecht ist z.B. eine sehr faszinieren
de Stadt.

LB: Ein Jahr im Gemeindepraktikum
in Xanten liegen hinter Ihnen. Ist
Xanten schon so etwas wie Heimat
für Sie geworden.
A.S.: Total! Das habe ich vor allem in
den letzten Monaten im Borromäum
erlebt. Ich freue mich immer wieder
hier zu sein. Hinter Wesel bin ich froh,
wieder auf der richtigen Rheinseite zu
sein. Ich verspüre ein echtes Heimat
gefühl, wenn ich vom Auto aus die
Domtürme sehen kann. Wenn ich
mich in Münster in Richtung Xanten
verabschiede, sage ich immer: „Ich
fahre nach Hause.“

LB: Was macht ein angehender Dia
kon jetzt, 14 Tage vor seiner Weihe?
A.S.: Noch bin ich nicht nervös, denn
für die Weihe ist alles vorbereitet.
Nach den Osterfeierlichkeiten ist noch
Programm im Seminar, z.B. Informa
tionen über die Medienarbeit und
dann folgt noch eine Woche mit „stil
len Tagen“ bei den Benediktinerinnen
auf der Burg Dinklage.
Die ersten Trauungen und Tauftermi
ne stehen auch schon fest. Bis No
vember sind 6 Taufen und 6 Hochzei
ten angesetzt. Dann heißt es lerning
by doing – nicht mehr by „gucking“.

LB: Worin besteht Ihre Motivation,
Ihrer Berufung zu folgen und heutzu
tage Priester zu werden?
A.S.: Das ist ein irrsinnig langer Weg,
das herauszufinden, der mit unter
schiedlichen Motivationen einhergeht,
es zu tun oder zu lassen. Will und

Alexander Senk, der neue Diakon der Propsteigemeinde

St. Viktor Xanten noch vor der Weihe auf dem Domplatz

in Münster. Foto: Bischöfliche Pressestelle
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kann ich alleine leben? Es sind zwei
Herzen, die in der Brust schlagen:
Familie oder was anderes? Die Beru
fung verlässt einen ja nicht. Es setzt
sich aber, wenn die Zeiten rauer wa
ren. Auch Partnerschaften waren
schön, aber es blieb so ein konstan
tes Grundgefühl: „Jesus ist stärker“.
Ich empfinde meine Entscheidung für
mich als alternativlos, auch wenn ich
z.B. meinen Beruf gerne ausgeübt
habe. Da geht es auch um wichtige
Arbeit, aber es hat mich nicht tief ge
nug ergriffen, so wie ich die Men
schen begleiten möchte. Ich möchte
den Menschen auch etwas von dem
mitgeben, was ich erlebt habe. Keine
schlechten Erfahrungen mit dem
Glauben, sondern lebendige Ge

meinde oder einen Heimatpfarrer, der
dann besonders stark war, wenn es
um ihn herum am schwersten war.
Wenn ein junger Mensch verstorben
war oder eine Kirche abgerissen wer
den musste.
Meine Motivation ist, den Menschen
zu unterstützen. Das wird sehr schön
in einem Gebet aus der Osternacht
vor dem großen Gloria deutlich: „Und

Alexander Senk, der neue Diakon der Propsteigemeinde

St. Viktor Xanten noch vor der Weihe auf dem Domplatz

in Münster. Foto: Bischöfliche Pressestelle

Eine freudestrahlender NeuDiakon beim

Verlassen des Münsteraner Doms direkt

nach der Weihe. Foto: M. Lammers
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alles wird heil, in dem, der Ursprung
von allem ist.“ Das wird auch mein
Primizspruch im nächsten Jahr sein,
das Leitbild für meinen Dienst.

LB: Ihr Weihespruch zur Diakonen
weihe lautet: „Ich bin mit euch alle
Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt.
28,20b). Was bedeutet dieser Satz für
Sie?
A.S.: Zweierlei. Es ist die Grund
überzeugung meines Glaubens, dass
wir nicht alleine in der Welt unterwegs
sind. Meine Erfahrung – auch aus
Xanten – ist es, dass viele Menschen
mitgehen, nicht nur mir, sondern auch
unserer Gemeinde zur Seite stehen
und mithelfen, die Botschaft Jesu in
unterschiedlicher Weise zu bezeugen.
Und vor allem meint der Spruch,
dass Jesus selbst an unserer Seite
ist, in allen Lebenslagen, in Höhen
und Tiefen. Das feiern wir an Ostern,
das große Geschenk, dass er über
den Tod hinaus lebt und bei uns ist,
und wir deshalb so leben dürfen, dass
wir in Bedrängnis und Not keine Angst
haben müssen.

LB: Wie wird so ein Spruch ausge
wählt?
A.S.: Das ist eine gemeinsame Ent
scheidung des Weihekurses. Diese
Bibelstelle haben wir – neben vielen
anderen  in den Exerzitien bespro
chen. Sie entspricht den Grundüber
zeugungen des Kurses, denn dieser
Satz verdeutlicht die Aufgaben, die
wir zu erfüllen haben. Wir begleiten
den Menschen von der Geburt, in den
besonderen Zeiten bis hin zum Le
bensende. Den Menschen zu vermit
teln, dass es nicht nur um etwas
Weltliches geht, sondern Glaube weit
über das hinausgeht, was wir in der
Welt erleben – darauf kommt es an.
LB: Mit Ihnen zusammen werden

noch drei weitere Männer zu Diako
nen des Bistums Münster geweiht.
Gehören Sie zu einer aussterbenden
Art?
A.S: Ja. Wir gelten als letzter
„großer“ Kurs des Seminars. Es wird
immer schwieriger, sich zu motivieren
angesichts der strukturellen Wand
lungen. Es wird auch angesichts der
langen Ausbildung nicht einfacher.
Es gibt eine Studie, die besagt, dass
80 Prozent der europäischen Ju
gendlichen ohne Gott glücklich sind.
Wo soll da der Nachwuchs herkom
men? Zaubern können wir nicht, be
ten kann natürlich nicht schaden.
Aber wir müssen realistisch bleiben
und dürfen uns die Zahlen auch nicht
schön denken. Nachwuchs benötigt
gute Erfahrungen mit der Kirche. Gute
Erfahrungen, die begeistern. Dann
sehe ich Hoffnung, aber das bedeutet
viel Arbeit für alle Beteiligten,  nicht
nur für die wenigen Hauptamtlichen.

LB: Was werden die Aufgabenfelder
und Arbeitsschwerpunkte des Dia
kons Alexander Senk in der Propstei
gemeinde St. Viktor sein?
A.S.: Ein Schwerpunkt wird sicherlich
im Beerdigungsdienst mit Trauerbe
suchen und den sonstigen Kasualien
liegen. Viel Zeit möchte ich auch mit
der Begleitung von jungen Eltern bei
Trau und Taufgesprächen verbrin
gen. Dort kann man die Menschen
erreichen und die Botschaft, die mich
begeistert, transportieren und anbie
ten. Ein weiterer Schwerpunkt wird in
CaritasAufgaben liegen, z.B. bei der
Tafel und im Krankenhaus. Ich werde
den Kontakt zur Fazenda vertiefen.
Wichtig ist natürlich auch die Jugend
arbeit, mit den Messdienern und dem
Jugendliturgiekreis. Ich werde auch
Predigtdienst an Sonntagen überneh
men. Gespannt bin ich auch auf den

Einsatz als Religionslehrer im Placi
dahaus, dem Berufskolleg unserer
Propsteigemeinde.
Wichtiges Lernziel bei allem, was ich
tue, wird sein, mit der neuen Rolle
klar zu kommen und doch der Gleiche
zu bleiben. Das ist mir sehr wichtig.

LB: Welche Wünsche und / oder Er
wartungen haben Sie an die Xante
ner?
A.S.: Machen Sie einfach so weiter,
wie bisher. Ich bin überall sehr gast
freundlich und offenherzig aufgenom
men worden. Ich würde mich auch
sehr über Rückmeldungen zu meiner
Arbeit freuen. Feedback ist immer
hilfreich. Mein Wunsch ist es einfach,
mit den Menschen in Kontakt zu blei
ben.

LB: Am Ende stehen noch ein paar
Fragen aus dem Fragebogen nach
Marcel Proust, den auch das Zeitma
gazin nutzt:

Diakon Alexander Senk im vergangenen

Jahr bei einer Station während der Messe

im Oktoberfestzelt. Foto: M. Lammers
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erreichen und die Botschaft, die mich
begeistert, transportieren und anbie
ten. Ein weiterer Schwerpunkt wird in
CaritasAufgaben liegen, z.B. bei der
Tafel und im Krankenhaus. Ich werde
den Kontakt zur Fazenda vertiefen.
Wichtig ist natürlich auch die Jugend
arbeit, mit den Messdienern und dem
Jugendliturgiekreis. Ich werde auch
Predigtdienst an Sonntagen überneh
men. Gespannt bin ich auch auf den

Einsatz als Religionslehrer im Placi
dahaus, dem Berufskolleg unserer
Propsteigemeinde.
Wichtiges Lernziel bei allem, was ich
tue, wird sein, mit der neuen Rolle
klar zu kommen und doch der Gleiche
zu bleiben. Das ist mir sehr wichtig.

LB: Welche Wünsche und / oder Er
wartungen haben Sie an die Xante
ner?
A.S.: Machen Sie einfach so weiter,
wie bisher. Ich bin überall sehr gast
freundlich und offenherzig aufgenom
men worden. Ich würde mich auch
sehr über Rückmeldungen zu meiner
Arbeit freuen. Feedback ist immer
hilfreich. Mein Wunsch ist es einfach,
mit den Menschen in Kontakt zu blei
ben.

LB: Am Ende stehen noch ein paar
Fragen aus dem Fragebogen nach
Marcel Proust, den auch das Zeitma
gazin nutzt:

Was ist für Sie das vollkommene
irdische Glück?
(lacht) Das vollkommen irische wäre
ein frisch gezapftes Guinness.

Ihre liebsten Romanhelden?
Jim Knopf und Lukas der Lokomotiv
führer.

Ihre Lieblingsheldinnen / helden in
der Gegenwart?
All die, die für uns Dienst tun, die
wach bleiben, damit wir in Ruhe
schlafen können. Diese Menschen
schließe ich auch immer in mein
Nachtgebet ein.

Ihr Traum vom Glück?
Mit 90 auf ein erfülltes Leben zurück
blicken zu können.

Ihr Lieblingskomponist?
Johann Sebastian Bach.

Ihr Lieblingsschriftsteller?
Dan Brown

Was verabscheuen Sie am meis
ten?
Die Nachrichten im Moment, wenn es
z.B. um zunehmenden Antisemitis
mus geht.

Welche Reform bewundern Sie am
meisten?
Wenn er denn vollständig umgesetzt
ist, den Ausstieg aus der Atomkraft.

Ihr Motto?
Und alles wird wieder Heil, in dem,
der der Ursprung von allem ist: Jesus!

Herr Senk, ich danke Ihnen ganz
herzlich für das offene Gespräch.

Das Interview führte Michael Lammers für

den Lichtblick.

Diakon Alexander Senk im vergangenen

Jahr bei einer Station während der Messe

im Oktoberfestzelt. Foto: M. Lammers
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Ein neues „Schwalbennest“
für den Xantener Dom

Ein Gastbeitrag von Domorganist und Orgelsachberater Matthias Zangerle

Seit gut einem Jahr befasst sich der
Orgelbauverein am Xantener Dom mit
den Planungen zur Anschaffung einer
neuen Schwalbennestorgel für unser
Gotteshaus. Es gibt viele Menschen
und Einrichtungen, die unsere Arbeit
schon jetzt unterstützen, wie z.B. un
ser Schirmherr Weihbischof Rolf Loh
mann, die ehemalige Bundesministe
rin für Umwelt, Naturschutz und Re
aktorsicherheit Barbara Hendricks,
der für Xanten gewählte Landtagsab
geordnete René Schneider oder Bür
germeister Thomas Görtz und die
Stadt Xanten. Hinzu kommen viele
weitere Xantener und Menschen von
nah und fern, denen der Dom am
Herzen liegt.
Es gibt naturgemäß immer Kritiker,
die ein solches Projekt auch haben
muss. Kritische Stimmen regen die
Diskussion an und tragen zur vertie
fenden Auseinandersetzung bei. Ich
bin dankbar für die Gelegenheit, die
Begründungszusammenhänge der
Entscheidung, sich mit der Anschaf
fung einer Schwalbennestorgel zu
beschäftigen, in diesem Rahmen
noch einmal ausführlich erläutern zu
können.
Bei einer turnusmäßigen Begutach
tung der bestehenden Domorgel of
fenbarten sich etliche Mängel. Es
zeigten sich erhebliche Verschmut
zungen sowie Schimmelbefall (siehe
Foto) in nicht unerheblichem Maße.
Dies würde einen Reinigungs und
Renovierungsbedarf in großem Um
fang erfordern. Hinzu kommt, dass
die Orgel schon jetzt – nach erst et
was über 40 Jahren ihrer Existenz –

Funktionsstörungen und Defizite in
der Orgeltechnik aufweist.
Es wäre müßig und auch gar nicht
angebracht, Kritik an den damals ge
troffenen Entscheidungen zu äußern.
Sachlichgründliche Schlussfolgerun
gen müssen jedoch erlaubt sein. Die
SeifertOrgel ist gewissermaßen ein
Kind ihrer Zeit, aber den großen St.
Viktor Dom mit neobarocken Klängen
füllen zu wollen, war und ist zum
Scheitern verurteilt. Hinzu kommt,
dass die damalige Entscheidung für
den Standort im Westchor alles an
dere als optimal war. Es gibt Beispiele
von Orgeln, wo das Konzept auf eine
letztlich mit neobarocken Klangfarben

orientierte Disposition gelungen ist
und auch die Frage des Erhalts einer
solchen Orgel positiv zu beantworten
ist. Allerdings zählt unserer Domorgel
ganz sicher nicht dazu.
Aus der Sicht des Orgelsachverstän
digen und zahlreicher anderer Fach
leute, Orgelbauer und Organisten lie
gen dem Bau dieses Instruments ei
nige unglückliche Entscheidungen
zugrunde. Damit ist sie sicherlich

nicht für mehrere Generationen ge
schaffen. Sie wäre mit ihren 45 Re
gistern ausreichend dimensioniert,
wenn man ein grundlegend anderes
Klang und Baukonzept angestrebt
hätte. Nun sind die Register in den
schmalen Hauptkorpus integriert, so
dass sich die einzelnen Registertypen
klanglich schwerlich entfalten können.
Zwangsläufig sind akustische Proble
me und eine praktikable Lösung bei
der Frage nach einer sinnvollen „Be
dienbarkeit“ (Spielanlage) völlig außer
Acht gelassen worden. Zur schlech
ten Akustik trägt auch bei, dass das
Instrument – im Gegensatz zu quali
tativ hochwertigen Orgeln – in einem
nicht selbstragenden Gehäuse aus
Spanplatte steht.
Allein durch die ge
nannten Mängel ergibt
sich ein unumgänglicher
Gesamtrenovierungs
aufwand von defensiv
geschätzten 150.000 –
200.000 €. Selbst durch
eine solche Renovie
rung, würde sich nichts
an der nicht überzeu
genden Substanz des
Instrumentes verbes
sern.
Und dabei ist die Frage
des Standortes noch gar nicht er
wähnt. Das bestehende Instrument
verstellt sowohl das eigentliche
Hauptportal im Westen des Domes,
als auch das darüber liegende beein
druckende Fenster von Anton Wend
ling, dessen Fläche zu einem Drittel
von der Orgel zugestellt ist. Auch das
Begleiten der Chöre, das einen immer
wichtigeren und großen Anteil der kir
chenmusikalischen Aktivitäten in Li
turgie und Konzert ausmacht, oder
das gemeinsame Musizieren mit an
deren Instrumentalisten, stellt die

Erheblicher Schimmelbefall im Innenleben

der SeifertOrgel.
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chenmusikalischen Aktivitäten in Li
turgie und Konzert ausmacht, oder
das gemeinsame Musizieren mit an
deren Instrumentalisten, stellt die

Ausführenden vor große Probleme.
Diese Fakten und Überlegungen
führten zu dem Ergebnis, dass die
beste aller Lösungen ein Orgelneu
bau darstellt. Um die Gemeinde bei
diesem Ansinnen zu unterstützen,
gründete sich im April 2017 ein Or
gelbauverein, der es sich zur Aufgabe
gemacht hat, in Zusammenarbeit mit
der Gemeindeleitung dieses ambitio
nierte Ziel zu erreichen.
Geplant ist, die neue Orgel als
Schwalbennestorgel zu bauen und
sie wieder an der Nordseite des Do
mes – an der dafür vorgesehenen
Stelle – zu installieren. Seit 1539 bis
zur Zerstörung des Domes im zweiten
Weltkrieg ist dort der angestammte
Platz der Orgel gewesen, was vor al

lem auch akustische Gründe hat.
Über das Planungs und Durchfüh
rungsziel der Orgelbaumaßnahmen
ist ein Grundsatzbeschluss der zu
ständigen Gremien der Propsteige
meinde gefasst worden.
Die neue Schwalbennestorgel im
Xantener Dom darf dabei keine „Al
lerweltsorgel“ werden. Allerdings
muss sie größenmäßig auch keine
Superlative erreichen. Ein Instrument
mit etwa 40 Registern, gebaut im
Sinne tief verwurzelter Tradition, aber
auch mit einer Offenheit gegenüber

Erheblicher Schimmelbefall im Innenleben

der SeifertOrgel.
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neuen Werten, reicht völlig aus. Not
wendig ist eine Orgel von grundtöni
gem Typus, deren volles und warmes
Klanggewand viele mischfähige Cha
rakterstimmen aufweist. So ist ge

währleistet, dass der Dom – auch mit
der Nähe des Instrumentes zum litur
gischen Geschehen – von der Mitte
des Obergadens aus in ausgezeich
neter Weise beschallt werden kann.
Zusammen mit einer außerordentli
chen Fertigungstiefe, muss hier eine
Orgel von höchster Individualität und
kunsthandwerklicher Qualität entste
hen. Die Perfektion der handwerklich
technischen Ausführung, gepaart mit
Harmonie, Klang und Raum, musika
lischer Stimmigkeit und Ausgewogen
heit, sind gleichsam entscheidende
Parameter, die dann letztlich die An
sprüche an Architekturästhetik und
Kirchenmusik in Einklang bringen
werden und für Jahrhunderte ein be
merkenswertes Beispiel geben, ganz
im Sinne der UNESCO, die ja den
Orgelbau zum immateriellen Welt

Kulturerbe erhoben hat.
Zwangsläufig ist mit diesem Projekt
eine weitere Veränderung im Instru
mentalbereich nötig und zwar in Form
einer flexiblen Chororgel mit etwa 8
10 Registern, wie wir sie oft in großen
Kirchen, besonders in Frankreich fin
den. Somit wäre endlich der Blick in
die romanische Westchorhalle völlig
ungetrübt zu genießen.
Können wir uns als Gemeinde guten
Gewissens neue Instrumente leisten?
Ja, wir können und sollten es. Und
vielleicht ist es sogar unsere Ver
pflichtung. Ein hochwertiges Instru
ment für den Gottesdienst und die
Pflege der kirchlichen Musik im Xan
tener Dom  das ist in meinen Augen
auch eine Investition mit Blick auf die
Zukunft. Wir selbst werden es auf
Jahrzehnte hin genießen und die
Menschen, denen wir unsere Ge
meinde später in die Hand legen wer
den, werden dankbar dafür sein, dass
wir diese Chance ergriffen und diese
gemeinsame Anstrengung gewagt

haben. Was haben vergangene Ge
nerationen nicht alles investiert, um
den Dom zu dem zu machen, was er
heute ist – nämlich ein Baudenkmal
von europäischem Rang und gleich
zeitig Heimat eines pastoralen

Schwerpunktes am Niederrhein, mit
einer aktiven und lebendigen Ge
meinde. Was wäre eigentlich Xanten
ohne den Dom?
Gemeinsam mit Propst Klaus Wittke
und dem Schirmherren des Orgel
bauvereins, Weihbischof Rolf Loh

Mehr als 300 Mitglieder der St. Birgit
ten Schützenbruderschaft Marien
baum e.V. 1793 freuen sich auf das
Jubiläumsschützenfest im Jahr 2018.
Zur Geschichte der Bruderschaften
haben Nachforschungen ergeben,
dass es schon um 1680 eine Rosen
kranzbruderschaft gab, die aus den
Brüdern des BirgittenKlosters (ge
gründet 1430) und den Bürgern von
Marienbaum bestanden hatte. Die

225 Jahre
BirgittenSchützenbruderschaft Marienbaum

Fronleichnam
In diesem Jahr treffen sich die nördlichen Gemeinden der Propsteigemeinde
St. Viktor in Obermörmter.
Die Gemeindemitglieder von St. Martin Vynen und St. Mariae Himmelfahrt
Marienbaum versammeln sich auf dem Dorfplatz vor der Scheune Janssen
mit den Gläubigen von St. Petrus Obermörmter vor dem aufgebauten
FronleichnamsAltar. Dort wird um 9.30 Uhr die Hl. Messe gefeiert. Danach
ziehen alle in einer Prozession über den Deich. Nach dem feierlichen
Abschlusssegen in der Kirche wird zur Begegnung auf dem Platz vor der
Kirche eingeladen. Die Frauengemeinschaft (kfd) Obermörmter wird die
Bewirtung übernehmen.
Die vier Gemeinden aus dem südlichen Stadtgebiet – St. Willibrord Wardt, St.
Pantaleon Lüttingen, St. Viktor Xanten und St. Viktor Birten – versammeln
sich in diesem Jahr im Amphitheater Birten und feiern dort gemeinsam die
Eucharistie. Vom Amphitheater zieht die Prozession zum Vorplatz der Kirche,
wo der Schlusssegen gespendet wird.
Anschließend sind alle zum traditionellen Birtener Gemeindefest eingeladen,
das wie immer auf dem Schulhof stattfindet und nicht nur Speis und Trank,
sondern auch andere Attraktionen für jung und alt bereithält.

Orgelbauverein am St. Viktor Dom e.V.
Karl Schmitz (Vorsitzender)
c/o Propsteigemeinde St. Viktor
Kapitel 8
46509 Xanten
Tel.: 02801 71310
EMail:
orgelbauvereinxanten@tonline.de
Sparkasse am Niederrhein
IBAN: DE28 3545 0000 1101 0763 45
BIC: WELADED1MOR
Verwendungszweck:
„Schwalbennestorgel“
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Matthias Zangerle
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Leserbrief
„Herzlichen Dank“ und … „weiter so“!

Liebe katholische Christenmenschen,

das Reformationsjahr ist Vergangenheit! Es hat uns „Evangelen“ zahlreiche
eindrucksvolle Höhepunkte beschert. Viele dieser Höhepunkte wären ohne
die engagierte Mitwirkung durch Sie, unsere Xantener katholische Schwes
tergemeinde, undenkbar gewesen.
Ich erinnere beispielhaft:
 an das ökumenische Gemeindefest auf dem Xantener Marktplatz
 an die von Propst Wittke und Pfarrerin Dahlhaus durchgeführten „Baum

planzungen im Zeichen der Ökumene“ in Wittenberg und in Xanten
 an den Reformationsfestgottesdienst, bei dem viele katholische Gemein
deglieder mit uns gemeinsam gebetet, gesungen und gefeiert haben.
Ich denke, es ist an der Zeit, Ihnen, den katholischen Schwestern und Brü
dern, für die vielen Momente des Miteinanders bei gemeinsamer Zusam
menarbeit und bei gemeinsamem Feiern ein herzliches „Danke“ zu sagen! –
Und nun? Wie geht es weiter mit der Ökumene? Was nehmen wir mit aus
den guten gemeinsamen Erfahrungen des Reformationsjahres? Der Bischof
von Münster ebenso wie der Bischof von Aachen auf katholischer Seite so
wie die Präsides der evangelischen Kirche von Rheinland und von Westfa
len auf evangelischer Seite haben uns jeweils mit einem gemeinsamen
„Aufruf an die Gemeinden“ bzw. einem „Ökumenischen Brief an die Ge
meinden“ den Weg vorgezeichnet:
Sie haben eine gemeinsame Verpflichtungserklärung unterschrieben, in der
sie zahlreiche Bereiche skizzieren, wo sie sich zur ökumenischen Zusam
menarbeit verpflichten. Und sie ermuntern ihre katholischen und evangeli
schen Gemeinden, es ihnen gleich zu tun und sich ebenfalls – bezogen auf
die für die jeweils örtlichen Belange vorrangigen Ziele – zu gemeinsamem
Tun zu verpflichten. (Beides kann im Internet nachgelesen werden).
Ich finde: Eine ausgezeichnete Idee, weil wir mit gebündelten Kräften mehr
bewirken können und weil wir im gemeinsamen Tun – auf der Grundlage
unseres gemeinsamen Glaubens – immer mehr zusammenwachsen wer
den.
Schließlich haben wir doch alle ein großes Ziel: Die Einheit der Christen!

Beate de Fries

Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser wieder, nicht die der Redakti
on. Wir freuen uns über jede Zuschrift, müssen uns aber das Recht der Kür
zung vorbehalten.

Das Jubiläumsschützenfest beginnt
mit dem Prinzen, Königs und Kai
serschießen am 31. Mai 2018. Eine
Benefizveranstaltung zu Gunsten des
Fördervereins krebskranker Kinder in
Köln sowie der Hermann van Veen
Stiftung wird am 08. Juni angeboten
werden.
Weiter geht es am 09. Juni mit dem
Jubiläumstag. Eine Modenschau mit
Königinnen und Thronkleidern ver
gangener Jahre wird ein Highlight
sein, ebenso das JubiläumsKönigs
schießen. Natürlich wird es auch für
die Kinder viele Freizeitangebote ge
ben.
Seit 1948 feiert man jedes Jahr
Schützenfest. Bis jetzt gab es 6 Kai
ser, wobei am 31. Mai 2018 der 7.
Kaiser ermittelt wird.
Die Schützenjugend ist auch sehr er
folgreich. 57 Jungschützen sind Mit
glied in der Bruderschaft. Auch hier
gab es jedes Jahr nach Einführung

des Prinzenschießens einen Schüler
und Jugendprinzen oder eine prin
zessin. Es ist noch zu erwähnen,
dass die Jungschützen seit 2007 das
Osterfeuer ausrichten. Weiterhin wird
auch der Tannenbaumverkauf durch
die Schützenjugend organisiert.
In unserem Jubiläumsjahr der St. Bir
gitten Schützenbruderschaft feiert
auch das Offizierscorps sein 25jähri

ges Jubiläum.
Rückblickend ist nicht zu vergessen,
dass die Schützenbruderschaft nicht

nur ein Heiligenhäuschen
zum 200jährigen Jubiläum
im Jahr 1993, sondern auch
ein Schießstandgebäude
2009 in Eigenleistung errich
tet hat.
Seit 2014 finden das Kö
nigsschießen, das Maifest
und der Tannenbaumverkauf
auf dem Dorfplatz vor dem
Schießstandgebäude statt.
(Diese Events wurden vorher
im nahegelegenen Wald
ausgerichtet).

Auch macht die Digitalisierung bei
der Schützenbruderschaft keinen
Halt, denn die Überarbeitung der ei
genen Internetseite und der Face
bookAuftritt sind geschafft.
Zukunftsorientiert, mit dem Blick zum
Wohle der Bruderschaft, werden alle
Aktivitäten im Sinne „Für Glaube, Sit
te und Heimat“ geplant.

Wolfgang Smolarczyk

Königsschießen in den 50er Jahren

Das Offizierscorps feiert 25jähriges Bestehen
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Leserbrief
„Herzlichen Dank“ und … „weiter so“!
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Beate de Fries
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Die Gottesmutter und mein Regenschirm

Unter deinen Schutz und Schirm
… so beginnt das Gebet zur Gottes
mutter, das den meisten von uns
mehr oder weniger geläufig und ver
traut sein dürfte.
Als ich es in meiner Kindheit kennen
lernte, verband ich mit den zentralen
Begriffen der ersten Zeile ganz kon
krete Vorstellungen, die mir halfen,
den in anderen Passagen etwas
sperrigen Text einigermaßen zu ver
stehen.

„Schutz“ war klar, den bekam man
von den Eltern, von den Großeltern,
auch von Geschwistern oder Freun
den, wenn Gefahr welcher Art auch
immer drohte.
Manchmal reichte es auch einfach
aus, sich zu verstecken, z. B. unter
dem Tisch oder hinter einem Baum.
Dem Wortlaut des Gebets zufolge
konnte die „Gottesgebärerin“ solchen
Schutz leisten.
So weit, so gut.
„Schirm“ war eigentlich auch klar.
Den brauchte man vor allem bei
schlechtem Wetter, besonders bei
Regen. Was mich damals etwas ge
wundert hat: auf den vielen Darstel
lungen der „glorreichen und gebene
deiten Jungfrau“, die mir im Rahmen
meiner katholischen Sozialisation

oder bei den jährlichen Wallfahrten
nach Kevelaer begegneten, befand
sich keine einzige, die die Gottesmut
ter mit Regenschirm zeigte. Na gut,
um als Mittlerin und Fürsprecherin für
uns Menschen bei ihrem Sohn vor
stellig zu werden, brauchte sie den
Schirm nicht, aber „Schutz und
Schirm“ waren nun mal zugesagt.
Natürlich weiß ich inzwischen, dass
man den Schirm hier nicht wörtlich
nehmen darf. Schutzschirme unter
schiedlichster Art gibt es inzwischen
auch, z. B. bei der EuroRettung oder
als strategische Verteidigungssyste
me. Dass die Gottesmutter in diesen
Zusammenhängen keine direkte Hilfe
leisten kann, steht hier auch nicht zur
Diskussion.
Sicher, beten hilft immer! Aber bisher
haben meine, zugegeben etwas
halbherzigen, Stoßgebete nichts ge
nutzt.
Aber Sie wollen sicher erst einmal
wissen, um was es überhaupt geht.
Um es kurz zu machen: Mein Schirm
ist weg! Es war, vielmehr ist, ein sehr
konkreter, mir in vielen Jahren sehr
vertrauter und ans Herz gewachse
ner, in einer österreichischen Manu
faktur handgefertigter Stockschirm.
Er hatte zwar nicht die umfassenden
Schutzfunktionen wie „Schutz und
Schirm“ der Gottesmutter. Aber er
schützte zuverlässig vor Regen,
Schnee und Wind, war stabil gebaut
und auch als Stütze im zunehmenden
Alter gut geeignet.
Mein Schirm ist weg; und was noch
eine Beziehung zur Jungfrau Maria
herstellt: er kam mir im Dom abhan
den. Nun war im Dom weder Regen
noch Schnee zu befürchten, und bei
eventuell aufkommender Müdigkeit

während der Festmesse zum 60. Ge
burtstag des Propstes am 11. März
stand mir ein schöner Sitzplatz im
seitlichen Mittelschiff zur Verfügung.
Dort stellte ich meinen Schirm neben
die Bank und vergaß, ihn am Ende
der Messe zur Gratulation in die Ma
rienschule mitzunehmen.
Es regnete auch draußen nicht, und
so fiel mir sein Fehlen erst beim
Rückweg am Auto auf.
Na ja, der Dom war ja geöffnet, und
im Dom kommt auch nichts weg –
dachte ich zumindest.
Aber mein Schirm war weg und blieb
es auch, trotz aller Suche und Nach
fragen, bis heute. Inzwischen habe
ich die Hoffnung aufgegeben, ihn ir
gendwann zurück zu bekommen. Ge
wisses Verständnis habe ich sogar.
So ein schöner Schirm sticht ja ins
Auge; die Gelegenheit war günstig, er
war preiswert zu bekommen. Aber ich
hätte ihn eben auch gerne behalten.
Und ohne das 7. Gebot strapazieren
zu wollen … so ein bisschen sollte
sich das Gewissen beim neuen Be
sitzer schon rühren, oder? Beichten
allein hilft da nicht. Bei echter Reue
müsste der Schirm demnächst wieder
an der Stelle im Dom stehen, von der
er verschwunden ist.
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Und dann könnte ich nicht nur
„Schutz und Schirm“ der Gottesmutter
erflehen, sondern auch wieder mei
nen persönlichen Schirm ganz profan
bei Regenwetter einsetzen. Ich würde
ihn auch ganz bestimmt nicht mehr im
Dom vergessen.
Zur „Nachhilfe“ hier der vollständige
Wortlaut des Gebetes, das eines der
ältesten Mariengebete ist, dessen
Textkern in das 3./4. Jahrhundert zu
rück reicht.

Sie können es auch nachlesen im
Gotteslob Nr. 5,7, S. 43.

Jochem IntVeen

Unter deinen Schutz und Schirm
fliehen wir,
o heilige Gottesmutter,
verschmähe nicht unser Gebet in
unseren Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von
allen Gefahren.
O du glorreiche und gebenedeite
Jungfrau,
unsere Frau, unsere Mittlerin, un
sere Fürsprecherin,
versöhne uns mit deinem Sohne,
empfiehl uns deinem Sohne,
stelle uns vor deinem Sohne.
Amen.

„Als der Pfingsttag gekommen war,
befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam
plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie
wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und
erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren.
Und es erschienen ihnen Zungen wie von
Feuer, die sich verteilten; auf jeden von
ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit
dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in
fremden Sprachen zu reden, wie es der
Geist ihnen eingab.“

– Apg 2,14
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„Fromme“ Straßen

Regina Protmann
In der Reihe der „Frommen Straßen“
wenden wir uns hier dem Stadtteil
Beek zu.
Eine der wichtigen Straßen in der
Beek trägt den Namen der Gründerin
des Katharinen Ordens: Regina Prot
mann. Wer war diese Frau?
Als Tochter einer reichen Kauf
mannsfamilie wurde Regina Prot
mann im Jahre 1552 in Braunsberg
im ehemaligen deutschen Ostpreu
ßen (heute Polen) geboren. Es war
die Zeit der Reformation und Gegen
reformation  so erlebte sie schon als
Kind die harten Auseinandersetzun
gen um die rechte Glaubenslehre un
ter den einflussreichen Bürgern und
welche Schrecken die Pest verbreite
te, welche Not und Armut sie mit sich
brachte. Sie lernte hören und ließ sich
vom Heiligen Geist führen.
Mit 19 Jahren gründete sie eine für
die damalige Zeit ungewöhnliche Or
densgemeinschaft  ohne strenge
Klausur. Sie war offen für die Nöte der
Zeit, ging mit ihren Schwestern zu
den Kranken, Armen, Alten, sorgte für
Mädchen, die keine Schulbildung
hatten. In ihrem Leben stand Christus
und sein Evangelium an erster Stelle.
Gebet und Meditation nahmen einen
breiten Raum in ihrem Leben ein. Sie
lebte die Liebe, die Gott in ihr entfacht
hatte, sie liebte die Mitmenschen. Sie
gab ihren Schwestern eine „Ordens
regel“, weil keine Gemeinschaft ohne
feste Ordnung Bestand haben kann.
Sie war in allem Vorbild. Sie setzte
sich ein für alle Nöte durch ihr Gebet
und durch die Tat. Sie nahm die
Freuden an, aber auch das Leid – in
allem lebte sie den Wahlspruch – „wie
Gott will.“ Ihr Werk wuchs; Krieg,

Pest, Kulturkampf, Vertreibung – alles
hat ihr Samenkorn überstanden. Viele
Wege wurden gegangen – auch Irr
wege – es gab Leid, Not und Untreue,
doch die Gemeinschaft fand immer
wieder den Weg – den Weg, den Re
gina Protmann eingeschlagen hatte.
Regina Protmann starb am 18.Januar
1613. Am 13. Juni 1999 wurde sie
von Papst Johannes Paul II selig ge
sprochen. In der Klosterkirche am
Ermlandweg in Münster werden Reli
quien von der Ordensgründerin auf
bewahrt.
Zum Ende des 2. Weltkrieges muss
ten die ca. 400 Schwestern ihre Hei
mat verlassen und in den Westen
fliehen. Ihre 1. Station war Berlin. Von
hier aus verbreiteten sich die Or
densschwestern in ganz Deutschland,
da sie auf der Suche nach Häusern

und Arbeit waren. Sie gingen dahin,
wo Krankenpflege nötig war, wo Kin
dergärten fehlten und begannen mit
mühsamem Wiederaufbau.
In dieser wirren Zeit gerieten die Ka
tharinen Schwestern auch nach
Münster und wurden von dort durch
den damalig amtierenden Propst Kö
ster nach Xanten vermittelt, wo sie im
VerwaltungsGebäude der Muna mit
dem Aufbau eines Krankenhauses

"Jahr ein, Jahr aus, der Welten Lauf,
der Schöpfung Licht und Freude.
Jahr ein, Jahr aus, der Welten Lauf,
der Schöpfung Farbenspiel
dient nur dem Ziel, zu finden Mich in
Seelenspiegels Angesicht.”
(zeitgenössische Mystik)

Seit März 2018 lädt Johannes Reiß
müller (Mitglied des Pfarreirates) mit
Unterstützung der Propsteigemeinde
einmal monatlich zu einem „Gebet der
Stille” ein.

Mein Name ist Johannes Maria Reiß
müller. Ich bin 36 Jahre
alt und arbeite als Son
derschullehrer mit
schwersterziehbaren
kriminellen Jugendli
chen in Kleve. Mit mei
ner Frau bin ich vor ei
nem Jahr nach Marien
baum gezogen, nach
dem wir hier ein altes
Häuschen saniert ha
ben. Mein Lebensweg
hat mich über einige
Umwege auf den wenig
bekannten (ur)christli
chen Erfahrungsweg

Kontemplation  Gebet der Stille
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sen tätig

Quelle: Wikipedia
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der Kontemplation geführt, und so
wurde ich vor vielen Jahren in der
Abtei Münsterschwarzach, bekannt
durch Anselm Grün, sowie am Bene
diktushof in Holzkirchen bei Würzburg
von Willigis Jäger in diese besondere
Gebetsform eingeführt. Ich bin auf
diesem Weg reich beschenkt worden
und so ist es mir heute ein Herzens
anliegen, das Erfahrene weiterzu
schenken und auch anderen Men
schen diesen Weg zu eröffnen.

Was aber ist nun unter Kontemplati
on/dem Gebet der Stille zu verste

Kontemplation  Gebet der Stille
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hen? Ganz allgemein könnte man
formulieren: Kontemplation ist ein ur
christlicher Weg zur lebendigen Got
teserfahrung auf den Spuren abend
ländischer Mystiker wie zum Beispiel
Meister Eckehart, Johannes vom
Kreuz, Theresa von Avila und letztlich
Jesu Christi selbst (vgl. Fernand
Braun).

Es gibt verschiedene Arten, sich mit
der göttlichen Wirklichkeit in Bezie
hung zu setzen. Die uns bekannteste
Art des Gebetes ist wohl das Beten
mit Worten (oratio) und das Betrach
ten von Bildern und Texten (medita
tio). Im „Gebet der Stille“ (contempla
tio) nähren wir uns der göttlichen
Wirklichkeit hingegen von einer ganz

anderen Seite. Wir tun aktiv nichts,
sondern lassen vielmehr geschehen.
Und so besteht die Grundübung aus:
dem ständigen und geduldigen Los
lassen aller Bilder, Konzepte und Ge
danken dem schweigenden Verweilen
in der Fülle des Augenblicks / in der
Gegenwart Gottes dem vertrauens
vollen Sich Einlassen auf den eige
nen Wesensgrund

Wann/Wo:
Jeden letzen Freitag im Monat 18:30
Uhr – 20:00 Uhr in der Norbertzelle
(Dionysiuskapelle)
Kurze Anmeldung erbeten unter:
gebetderstille@gmx.de
(Johannes Reißmüller)

Foto:Jochem IntVeen

Auch in diesem Jahr bietet die

Propsteigemeinde wieder im Rahmen

der Stadtranderholung ein Programm

an. Organisiert wird dies von Laura

Hortmann und Christiane Flüchter.

Unterstützt werden die beiden durch

Schüler und Schülerinnen des

Placidahauses. Alle freuen sich, wenn

sich viele Kinder anmelden und so

gemeinsam schöne Stunden

erleben können.

Hier das Programm.

ViktorOlympiade

Hast du schon einmal etwas von

Disziplinen wie Teebeutelweitwurf

oder Stifteeinfädeln gehört? Nein?

Dann komm vorbei und mach mit bei

der ViktorOlympiade.

Treffpunkt: Haus Michael,

Kapitel 17, 46509 Xanten

Wann? 23.08.2018, 1013 Uhr

Kosten? 2€

Die Natur ist der Beginn

allen Lebens
– leider wird das heute immer öfter

vergessen. Wir erinnern uns daran

und fahren zur Anholter Schweiz.

Bitte Verpflegung für diesen Ausflug

mitnehmen!
Treffpunkt: Bahnhof Xanten

Wann? 20.08.2018 von 9:30 (Ab

fahrt) – ca. 16:00 Uhr (Ankunft

Bahnhof Xanten)
Kosten? 11,00€

Die Personenanzahl ist auf 25 be

grenzt.
Anmeldeschluss ist der

20.Juli 2018

Kreativtag
Wir basteln und gestalten
individuelle Gipsmasken.Für ein kleines Mittagessen ist

gesorgt.

Treffpunkt: Haus Michael,Kapitel 17, 46509 XantenWann? 22.08.2018, 1015 Uhr
Kosten? 5€

Bauerngolf auf dem

Moerenhof

Manövriere
spielerisch

einen

Lederball
mit

einem

'Holzschuhschläger' über die Weide

des Moerenhofs und versuche, ihn

mit so wenig Schlägen wie irgend

möglich an seinen Bestimmungsort

zu bringen.

Es gibt einen kleinen Snack.

Treffpunkt: Moerenhof, Mörmterer

Straße 7, 46509 Xanten

Wer? Kinder ab 8 Jahren

Wann? 21.08.2018, 1014 Uhr

Kosten? 3€

Ferienspiele 2018
der Propsteigemeinde St. Viktor
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Kosten? 3€

Ferienspiele 2018
der Propsteigemeinde St. Viktor

Anmeldungen

bis 27. Juli bei Christiane Flüchter

02801 713121

Ab 28. Juli bei

Laura Hortmann 0163 2317926

Die Anmeldegebühr für die Fahrt

zur Anholter Schweiz ist bei der

Anmeldung zu zahlen, die Gebühr

für die anderen Tage bei Beginn der

Veranstaltung.

Ein Tag im APXVerbringe gemeinsam mit uns einen
Tag im APX.Es gibt einen kleinen Snack.Treffpunkt: neuer Eingang APX

Wer? Kinder im Alter von 612
Jahren
Wann? 24.08.2018 von 10:0014:00
Uhr
Kosten? 2,00€
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Ersterwähnung Obermörmter vor 900 Jahren

Am 30. September des Jahres 1118
ließ Graf Gerhard I. von Geldern eine
Urkunde ausfertigen, mit der er den
Brüdern, die Gott in dem unlängst
gegründet Stift Wassenberg (heute:
Kreis Heinsberg)
dienten, Einkünfte
zu ihrem Lebens
unterhalt übertrug.
Darüber hinaus re
gelte er den Kir
chenschutz für das
Stift und sein künfti
ges Verhältnis zum
Diözesanbischof,
zum Bischof von
Lüttich, mit dessen
Hilfe er die Grün
dung des Stifts auf
den Weg gebracht
hatte. Die Urkunde,
die heute nicht mehr
im Original vorliegt,
sondern nur noch in
einer Abschrift aus
dem Jahr 1263 über
liefert ist, hat in der Forschung zahl
reiche Fragen aufgeworfen und ist
deshalb in der rheinischen Landes
geschichte immer wieder diskutiert
worden. Wichtig ist die Urkunde aber
auch für die Lokalgeschichte, weil
durch die Übertragung von Rechts
und Besitztiteln an das Wassenberger
Stift zahlreiche Dörfer in seiner nähe
ren und weiteren Umgebung erstmals
urkundlich erwähnt werden.

Zu einer ganzen Reihe von Orten, mit
deren Ersterwähnung die Urkunde
aufwartet, gehört auch Obermörmter,
das somit im September dieses Jah
res auf eine 900jährige Geschichte
zurückblicken kann. Der Ort wird je

doch nicht einfach nur mit Namen ge
nannt. Über ihn heißt es vielmehr,
Gerhard I. habe alle seine Besitzun
gen in Munemunte dem Stift Was
senberg übertragen, und zwar mit al

len Einkünften, nur
mit Ausnahme sei
ner Ministerialen
und ihrer Lehen (…
quicquid allodii ha
bueram in Mune
munte cum omni
bus reditibus, ex
ceptis meis minis
terialibus cum suis
beneficiis). Damit
gleicht die Urkunde
einem Fenster in
die Vergangenheit;
sie gibt wichtige
Einblicke in die
Frühgeschichte
Obermörmters, von
der mithilfe weiterer

Quellen des 12. und
13. Jahrhunderts

deutliche Umrisse erkennbar werden.
Die 900. Wiederkehr der Ersterwäh
nung nehmen einige Vereine Ober
mörmters zum Anlass, am 3. Sep
tember 2018 das Jubiläum zu feiern.
Den Auftakt bildet morgens um 11:00
Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in
der St. PetrusKirche. Im Anschluss
daran beleuchtet ein Vortrag die Be
deutung der Urkunde aus dem Jahr
1118, bevor am Nachmittag im Pfarr
garten ein buntes Programm angebo
ten wird: Spiele und Geschichten für
Kinder, ein Dokumentarfilm über die
Geschichte des Ortes, Kaffee, Ku
chen, Gegrilltes und kühle Getränke
erwarten die Besucher.

Jens Lieven

Wir sind St. Viktor
In diesem Lichtblick: Phil Woytena

Mein Name ist Phil Woytena, ich bin
19 Jahre alt und komme aus Birten.
Momentan absolviere ich meinen
Bundesfreiwilligendienst in der Prop
steigemeinde St. Viktor. Im Septem
ber möchte ich meine Ausbildung bei
der Polizei NRW beginnen.
Gab es für dich besondere Gründe,
ein Jahr als „Bufdi“ in der Prop
steigemeinde zu verbringen?
Um das Jahr zwischen Abitur und
Polizeiausbildung bestmöglich zu
nutzen, entschied ich mich für den
Bundesfreiwilligendienst hier in der
Propsteigemeinde St. Viktor, da ich
der Gemeinde, in der ich groß gewor
den bin, etwas zurück geben möchte.
Wurden deine Vorstellungen und
Erwartungen realisiert? Welche Er
fahrungen nimmst du mit?
Als ich angefangen habe, hätte ich
niemals gedacht, dass ich so viel
Verantwortung übernehmen darf und
so „groß“ eingesetzt werde. Meine
Aufgaben sind mehr als vielfältig und
abwechslungsreich und es wird nie
langweilig. Meine Erwartungen wur
den somit also übertroffen.
Was ist deine erste Erinnerung an
Kirche ganz allgemein?
Meine erste Erinnerung an die Kirche
ist das Weihnachtskrippenspiel in der
Kirche in Birten (Kindergartenalter).
Was gefällt dir an unserer Prop
steigemeinde St. Viktor?
Die Menschen; ohne diese wäre un
sere Gemeinde nichts Besonderes.
Was gefällt dir weniger?
Ohne die vielen Menschen, die im
Hintergrund arbeiten, wäre unsere
Gemeinde nicht so schön, deshalb
sollte ihre Arbeit auch angemessen
wertgeschätzt werden.

St. Petrus Obermörmter vor der Spren

gung 1945
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Ersterwähnung Obermörmter vor 900 Jahren

doch nicht einfach nur mit Namen ge
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tember 2018 das Jubiläum zu feiern.
Den Auftakt bildet morgens um 11:00
Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in
der St. PetrusKirche. Im Anschluss
daran beleuchtet ein Vortrag die Be
deutung der Urkunde aus dem Jahr
1118, bevor am Nachmittag im Pfarr
garten ein buntes Programm angebo
ten wird: Spiele und Geschichten für
Kinder, ein Dokumentarfilm über die
Geschichte des Ortes, Kaffee, Ku
chen, Gegrilltes und kühle Getränke
erwarten die Besucher.

Jens Lieven

Wir sind St. Viktor
In diesem Lichtblick: Phil Woytena

Mein Name ist Phil Woytena, ich bin
19 Jahre alt und komme aus Birten.
Momentan absolviere ich meinen
Bundesfreiwilligendienst in der Prop
steigemeinde St. Viktor. Im Septem
ber möchte ich meine Ausbildung bei
der Polizei NRW beginnen.
Gab es für dich besondere Gründe,
ein Jahr als „Bufdi“ in der Prop
steigemeinde zu verbringen?
Um das Jahr zwischen Abitur und
Polizeiausbildung bestmöglich zu
nutzen, entschied ich mich für den
Bundesfreiwilligendienst hier in der
Propsteigemeinde St. Viktor, da ich
der Gemeinde, in der ich groß gewor
den bin, etwas zurück geben möchte.
Wurden deine Vorstellungen und
Erwartungen realisiert? Welche Er
fahrungen nimmst du mit?
Als ich angefangen habe, hätte ich
niemals gedacht, dass ich so viel
Verantwortung übernehmen darf und
so „groß“ eingesetzt werde. Meine
Aufgaben sind mehr als vielfältig und
abwechslungsreich und es wird nie
langweilig. Meine Erwartungen wur
den somit also übertroffen.
Was ist deine erste Erinnerung an
Kirche ganz allgemein?
Meine erste Erinnerung an die Kirche
ist das Weihnachtskrippenspiel in der
Kirche in Birten (Kindergartenalter).
Was gefällt dir an unserer Prop
steigemeinde St. Viktor?
Die Menschen; ohne diese wäre un
sere Gemeinde nichts Besonderes.
Was gefällt dir weniger?
Ohne die vielen Menschen, die im
Hintergrund arbeiten, wäre unsere
Gemeinde nicht so schön, deshalb
sollte ihre Arbeit auch angemessen
wertgeschätzt werden.

Was verbindet dich mit der Ge
meinde St. Viktor Birten?
Da ich hier im Kindergarten war, die
Grundschule besucht habe, hier auf
gewachsen bin und immer noch hier
wohne, fühle ich mich einfach als Teil
der Gemeinschaft. Viele meiner
Freunde wohnen hier, mit denen ich
viele schöne Momente hier in Birten
erlebt habe.
Wie wird unsere Pfarrei in 20 Jah
ren aussehen?
Ich denke, dass sie auf jeden Fall
kleiner sein wird, aber trotzdem noch
genauso schön.
Was muss deiner Meinung nach
die Kirchengemeinde heute beson
ders beachten?
Die Kirche sollte weiterhin großen
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Wert darauf legen, Familien, insbe
sondere die Kinder, in Gottesdienste
sowie in die Jugendarbeit zu integrie
ren.
Hast du eine Lieblingsstelle oder
Lieblingsgeschichte in der Bibel
(und warum)?
Meine Lieblingsgeschichte aus der
Bibel ist „das Gleichnis vom verlore
nen Sohn“, weil diese die Barmher
zigkeit Gottes sehr deutlich macht
und es gleichzeitig auch ein Appell an
die Menschen ist, eigene Denkweisen
in Frage zu stellen. Mir gefällt die
plötzliche Wendung in der Geschichte
und dass sie Interpretationsraum bie
tet.
Welches ist dein Lieblingslied aus

dem Gotteslob?
Mein Lieblingslied aus dem Gotteslob
ist „Wenn das Brot, das wir teilen“, da
ich es schon früh in meiner Kindheit
kennengelernt habe und weil ich den
Text als sehr aussagekräftig empfin
de.
Wir danken unserem „Bufdi“ Phil
Woytena ganz herzlich für die un
komplizierte und offene Beantwortung
unseres Fragebogens und natürlich
auch für seinen Dienst in unserer Ge
meinde, wo er z. B. auch bei der
„Lichtblick“Verteilung kräftig mitgear
beitet hat.
Für seine Zukunft wünschen wir ihm
alles Gute und Gottes Segen.

Foto: Theo Zumkley

Gedanken, die zum Beten führen
Den Bergblick üben

Der deutsche Konzilstheo
loge Karl Rahner hat einmal
gesagt: „Die selbstver
ständlichsten und einfachs
ten Taten des Herzens sind
die schwersten. Und zu
diesen Taten gehört das
Gebet.“ Ich denke, dass
dies die Erfahrung Vieler ist,
die sich um ein persönli
ches Gebet bemühen.
Als ich noch samstags ein
mal im Monat das 5Minu
tenGebet im Dom hielt,
machte ich solche Erfah
rung besonderes oft.
Da war ich dankbar für die
Ratschläge kluger Beter.
Auch wenn ich nicht mehr alle Quel
len exakt benennen kann – sie be
fruchten mein eigenes Beten bis
heute. So habe ich einen Rat über

nommen, der mir sehr beherzigens
wert erscheint. Er lautet: Abstand
nehmen! Abstand nehmen und den
Bergblick üben! Das Leben in seiner

Ganzheit sehen!
Den Bergblick üben … Wer einmal im
Hochgebirge auf einem Gipfel stand,
kennt dieses Gefühl. Und so mancher
wird es auch in diesem Sommer wie
der neu genießen können: von hoch
oben einfach schauen, überschau
en,das Ganze an sich heran kommen
lassen, Himmel, Sonne, Berge, Weite,
Tiefe – das Ganze.
Das Ganze. Das ganze Leben. Meist
halten wir einen winzigen Teilaus
schnitt für „das Leben“, reduzieren es
auf den „HeutebismorgenBlick“.
Und so treten wir auch im Gebet vor
Gott. Er soll diese belastende Aufga
be der kommenden Woche von mir
nehmen. Er soll, bitte schön, diese
Krankheit weg zaubern, den Freund
nicht sterben lassen. Und wann will er

Gott,
du bist es,

der das Vorher und das Nachher meines Lebens sieht und kennt,
der mich eingebettet hat in einen langen Lebensprozess.

Hilf mir, mit diesem deinem Blick den Augenblick,
meine momentanen Sorgen und Ängste,

die Anforderungen der neuen Woche,
die Geschehnisse dieses Monats zu sehen und zu beurteilen.

Hilf mir, dazu immer wieder „auf den Berg“ zu steigen,
Abstand zu nehmen, „darüber zu stehen“,

den Tag, die Woche, den Ärger „unter mir, hinter mir zu lassen“.
Denn von hier, von oben, von deinem Blick her, Gott,

sieht vieles wohl anders aus,
mögen Leid und Trauer sich relativieren,

Zusammenhänge sich zeigen,
mag Freude sich vertiefen, Enge sich weiten,

Gelassenheit sich ausbreiten.
Schenke mir die Gnade und das Vertrauen,

so beten zu können.
Darum bitte ich dich.

Amen.
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ist „Wenn das Brot, das wir teilen“, da
ich es schon früh in meiner Kindheit
kennengelernt habe und weil ich den
Text als sehr aussagekräftig empfin
de.
Wir danken unserem „Bufdi“ Phil
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Gedanken, die zum Beten führen
Den Bergblick üben

nommen, der mir sehr beherzigens
wert erscheint. Er lautet: Abstand
nehmen! Abstand nehmen und den
Bergblick üben! Das Leben in seiner

Ganzheit sehen!
Den Bergblick üben … Wer einmal im
Hochgebirge auf einem Gipfel stand,
kennt dieses Gefühl. Und so mancher
wird es auch in diesem Sommer wie
der neu genießen können: von hoch
oben einfach schauen, überschau
en,das Ganze an sich heran kommen
lassen, Himmel, Sonne, Berge, Weite,
Tiefe – das Ganze.
Das Ganze. Das ganze Leben. Meist
halten wir einen winzigen Teilaus
schnitt für „das Leben“, reduzieren es
auf den „HeutebismorgenBlick“.
Und so treten wir auch im Gebet vor
Gott. Er soll diese belastende Aufga
be der kommenden Woche von mir
nehmen. Er soll, bitte schön, diese
Krankheit weg zaubern, den Freund
nicht sterben lassen. Und wann will er

wohl meine berechtigte Bitte hören,
die ich schon seit zwei Wochen ver
gebens ausspreche?

Zwei Wochen … Das Leben ist aber
ein Ganzes, sonst ist es nicht das Le
ben. Gott ist ein Ganzes, sonst ist er
nicht Gott. Beten könnte also heißen,
an das Ganze Gottes und das Ganze
meines Lebens zu denken und zu
glauben. Nur so bekommt der Augen
blick, bekommen der Tag und die
Woche wohl die rechte Einordnung.
Und schnell wird mir klar: Gott nur hat
den Bergblick auf mein Leben, den
Blick auf das Ganze. Nur von ihm her
kann auch ich die Ereignisse meines
Lebens in der rechten Weise besser
sehen lernen. Deshalb möchte ich
heute so beten:

Gott,
du bist es,

der das Vorher und das Nachher meines Lebens sieht und kennt,
der mich eingebettet hat in einen langen Lebensprozess.

Hilf mir, mit diesem deinem Blick den Augenblick,
meine momentanen Sorgen und Ängste,

die Anforderungen der neuen Woche,
die Geschehnisse dieses Monats zu sehen und zu beurteilen.

Hilf mir, dazu immer wieder „auf den Berg“ zu steigen,
Abstand zu nehmen, „darüber zu stehen“,

den Tag, die Woche, den Ärger „unter mir, hinter mir zu lassen“.
Denn von hier, von oben, von deinem Blick her, Gott,

sieht vieles wohl anders aus,
mögen Leid und Trauer sich relativieren,

Zusammenhänge sich zeigen,
mag Freude sich vertiefen, Enge sich weiten,

Gelassenheit sich ausbreiten.
Schenke mir die Gnade und das Vertrauen,

so beten zu können.
Darum bitte ich dich.

Amen.

Hermann Migas
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Zur Person
P. Jeremias M. Kehren, O.Praem.

Seit Oktober 2017 nimmt Pater
Jeremias in der Propsteige
meinde die Aufgaben eines
Kaplans wahr. Er hat sich
schon auf unserer Homepage,
in der Tagespresse, in den
Gremien und natürlich im Rah
men von Gottesdiensten vor
gestellt.
Wir haben ihn in seiner Woh
nung im Pfarrhaus in Marien
baum besucht und mit ihm ein
Gespräch geführt, um ihn auch
den Leserinnen und Lesern des
Lichtblick vorzustellen.
Lichtblick: Herzlich willkommen in
Xanten, Pater Jeremias. Wir konnten
Sie ja schon in verschiedenen Ar
beitszusammenhängen kennen ler
nen, aber so ein paar Fragen haben
wir doch noch an Sie. Unsere Leser
interessiert sicher auch Ihr bisheriger
Lebenslauf.
P. Jeremias: Gut behütet bin ich mit
meinen beiden jüngeren Geschwis
tern in dem kleinen Dörfchen Kelde
nich aufgewachsen, das ist ein Orts
teil der Gemeinde Kall in der Nordeifel
im nordrheinwestfälischen Kreis
Euskirchen. Die Grundschule be
suchte ich in Kall und danach das
Gymnasium im Kloster Steinfeld, das
HermannJosefKolleg.
Unsere Familie hatte gute Kontakte
zum Pastor, der regelmäßig Hausbe
suche machte und sich sehr um seine
Gemeinde und die Menschen sorgte.
Da war es naheliegend, dass ich
schon früh Messdiener und auch
sonst in das Gemeindeleben integriert
wurde. Gefirmt wurde ich schon mit
12 Jahren, mit 13 war ich Lektor in
unserer Pfarrkirche und erste Gedan

ken, Priester zu werden, beschäftig
ten mich schon früh.
Lichtblick: Was war eher da, der
Wunsch, Priester zu werden, oder der
Wunsch, in den Orden einzutreten?
P. Jeremias: Je älter ich wurde umso
mehr bewegte mich die Berufsent
scheidung, zumal ich in unserem
Pastor mehr und mehr ein Vorbild
sah. Durch intensive Jugendarbeit in
der Gymnasialzeit festigte sich dieser
Wunsch, Priester werden zu wollen.
Allerdings wollte ich nicht „Einzel
kämpfer“ werden. Daher habe ich be
reits vor Beginn des Studiums an der
Phil.Theol. Hochschule St. Georgen
(Frankfurt a.M.) Kontakte mit ver
schiedenen Ordensgemeinschaften
aufgenommen, um mich mit dem ge
meinsamen „Leben und Arbeiten“
vertraut zu machen. Gegen Ende des
Studiums zeigte sich, dass das Or
densleben der Prämonstratenser
meinen Wünschen am nächsten kam,
da sie intensiv in der Gemeindeseel
sorge arbeiten. Obwohl auch dem
mönchischen Leben viel Gutes abzu
gewinnen ist, habe ich mich doch
mehr zur Gemeindearbeit hingezogen
gefühlt und mich daher so entschie

den.
Seitdem ist die Prämonstratenser
Abtei Hamborn meine Heimat als Or
densGeistlicher.
Lichtblick: Sie haben den Namen
des Propheten Jeremias angenom
men. Jeremia lebte in der dunklen
Zeit des Untergangs des jüdischen
Reichs und der babylonischen Ge
fangenschaft. Ist der Name für Sie
auch Programm?
P. Jeremias: Vor der Einkleidung im
Kloster musste ich drei Vorschläge für
den Ordensnamen einreichen, von
denen einer vom Abt bestätigt werden
muss. Der Abt verlangt dafür eine
plausible biblische Begründung. Für
mich war und ist der Prophet Jeremi
as ein gutes Vorbild: Er lebte in einer
schwierigen Zeit, die von Zerfall, Ver

zweiflung und Untergang des jüdi
schen Volkes geprägt war. Er gab
aber seinen Auftrag, Mahner seines
Volkes zur Umkehr zu sein, nicht auf,
trotz aller Hindernisse und Schwierig
keiten.
Lichtblick: Wie kam es zu der
Übernahme der Gemeindearbeit in
Xanten, speziell hier in Marienbaum?
P. Jeremias: Es gab keine absoluten
Festlegungen, weder vom Kloster
noch in Xanten. Ich hatte zwischen
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densGeistlicher.
Lichtblick: Sie haben den Namen
des Propheten Jeremias angenom
men. Jeremia lebte in der dunklen
Zeit des Untergangs des jüdischen
Reichs und der babylonischen Ge
fangenschaft. Ist der Name für Sie
auch Programm?
P. Jeremias: Vor der Einkleidung im
Kloster musste ich drei Vorschläge für
den Ordensnamen einreichen, von
denen einer vom Abt bestätigt werden
muss. Der Abt verlangt dafür eine
plausible biblische Begründung. Für
mich war und ist der Prophet Jeremi
as ein gutes Vorbild: Er lebte in einer
schwierigen Zeit, die von Zerfall, Ver

zweiflung und Untergang des jüdi
schen Volkes geprägt war. Er gab
aber seinen Auftrag, Mahner seines
Volkes zur Umkehr zu sein, nicht auf,
trotz aller Hindernisse und Schwierig
keiten.
Lichtblick: Wie kam es zu der
Übernahme der Gemeindearbeit in
Xanten, speziell hier in Marienbaum?
P. Jeremias: Es gab keine absoluten
Festlegungen, weder vom Kloster
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zeitlich auch andere Aufgaben wahr
genommen. Im April / Mai letzten
Jahres hatte ich in Finnland eine in
teressante Tätigkeit.
Im Sommer gab es dann ein erstes
Gespräch mit dem Propst hier in
Xanten, und die Aufgabe in Xanten
bekam konkrete Konturen mit Mari
enbaum als einem Schwerpunkt.
Lichtblick: Wie bekommen Sie die
Zugehörigkeit zum Orden und die
Aufgaben eines „Weltpriesters“ in
Deckung?
P. Jeremias: Neben den Aufgaben
eines Kaplans in der Gemeindeseel
sorge nehme ich ja noch Aufgaben im
und für den Orden wahr. Beispiels
weise bin ich für die Erstellung des
Direktoriums für unser Chorgebet zu
ständig. Im Orden gilt das Prinzip,

dass sich der Einsatz an
den individuell vorhande
nen Charismen orientiert.
D. h. jeder Ordensbruder
wird seinen Möglichkeiten
und Fähigkeiten entspre
chend eingesetzt. Und so
bin ich jetzt hier. Fehlen tut
mir allerdings das regel
mäßige Chorgebet. Aber
so wie ich, sind auch an
dere Mitbrüder viel unter
wegs.
Lichtblick: Gibt es einen
Plan für Ihre Zukunft?

Wenn ja, wie sieht der aus?
P. Jeremias: Kaplan Christoph Po
towski nimmt in der Propsteigemeinde
die „klassischen“ Aufgaben eines
Kaplans wahr, er vertritt also auch
den Propst in Abwesenheit. Ich bin
jetzt zusätzlicher Kaplan und arbeite
in dieser Funktion nicht auf Zeit, son
dern zunächst ohne Befristung mit
dem „Segen“ von Abt Albert, meinem
Vorgesetzten in der Abtei Hamborn,
und Propst Wittke. Und ich hoffe,



 26 

Abendgebet in der Norbertzelle
dass mir diese Aufgabe noch einige
Zeit übertragen bleibt. Ich bin hier
sehr zufrieden.
Insofern gibt es keinen Alternativplan,
obwohl mein abgeschlossenes Studi
um des Kirchenrechts mit dem
Schwerpunkt Strafrecht sicher auch
alternative Einsatzmöglichkeiten böte.
Lichtblick: Wie kommen Sie als Eif
ler mit dem Niederrheiner im Allge
meinen, dem Xantener im Besonde
ren klar?
P. Jeremias: Als Eifler verstehe ich
mich als Rheinländer und somit als
wesensverwandt mit dem Niederrhei
ner. Hinzu kommt, dass ich das Ge
fühl habe, hier wieder aufleben zu
können nach der Zeit von zehn lan
gen Jahren in der Anonymität von
Großstädten. Ich versuche allen
Menschen mit Gelassenheit und
Freundlichkeit zu begegnen und mer
ke, dass ich so viel Akzeptanz erfah
re.
Sicher haben sich auch hier bei uns
die Lebensbedingungen im Laufe der
Zeit geändert, das ist nun mal so. Ich
möchte den Menschen, denen ich
begegne oder die die Begegnung mit
mir suchen, Angebote machen, Gott
in ihren Alltag mitzunehmen. Ich ver
suche, sie ohne Druck zu einem
angstfreien Umgang mit unserer Reli
gion zu bewegen und somit eine le
bendige Gottesbeziehung aufzubau
en.
Das beginnt ja schon bei Kontakt
stunden an der Grundschule und
setzt sich bei der Einladung von Ju
gendlichen zum gemeinsamen Ko
chen fort. Kinder, Jugendliche und
auch die Erwachsenen müssen ja
nichts für mich tun, vielmehr bin ich
ganz für sie da.
Lichtblick: Wie erleben Sie die
Propsteigemeinde als Pfarrei mit ih
ren Gemeinden?

P. Jeremias: Während des Domjubi
läums im Jahr 2013 konnte ich bei
Vorträgen und im Rahmen von Got
tesdiensten schon erste Erfahrungen
in Xanten sammeln. Das waren für
mich schon ganz eindrucksvolle Er
lebnisse, die ich im Dom ohne jedes
Gefühl einer Einschüchterung erfah
ren konnte. Und diese Erfahrung setzt
sich jetzt auch in den kleinen Dorfkir
chen fort. Ich fühle mich hier sehr
wohl – eben zuhause.
Lichtblick: Haben auch Orden
spriester ein Privatleben? Wie sieht
das aus?
P. Jeremias: Na ja, mein Privatleben
kommt leider schon ein bisschen zu
kurz. Da muss ich etwas aufpassen,
dass ich mir Zeit nehme für meine
Hobbys. Sport spielte dabei immer
schon eine wichtige Rolle. Aktuell
verbringe ich gerne meine knapp be
messene freie Zeit im Fitnessstudio
oder beim Joggen, und da gehe ich
auch gerne mal bis an die Grenzen
der körperlichen Leistung.
Meine zweite große Leidenschaft ist
das Reisen. Es ist etwas ganz Wun
derbares, fremde Länder, Kulturen
und Menschen kennen zu lernen. Das
möchte ich auch in der Zukunft gerne
fortsetzen.
Lichtblick: Herzlichen Dank, Pater
Jeremias, für das Gespräch. Wir
wünschen Ihnen und unserer Prop
steigemeinde noch eine gute ge
meinsame Zeit und dazu vor allem
Gottes Segen.
Wie bestellt erscheint zum Schluss
ein wunderschöner doppelter Regen
bogen im Nordwesten, genau im Blick
durch das Fenster des Wintergartens,
wo wir das Gespräch mit P. Jeremias
geführt haben.

Theo Zumkley und Jochem IntVeen

Foto: Jochem IntVeen, Monika Hoever

Seit 1996 findet in der Propsteige
meinde jeden Dienstag ein Abendge
bet statt. Um 19 Uhr (in den Som
merferien um 21 Uhr) treffen sich die
Gläubigen in der Norbertzelle. Vorbe
reitet wird dieses Gebet hauptsächlich
durch ehrenamtliche Frauen. Bärbel
Post gehörte dem Vorbereitungskreis
über 20 Jahre an. Beim ersten
Abendgebet, das sie vorbereitete,
stand das Gleichnis vom Senfkorn (Mt
13,31f) im Mittelpunkt. Der Glaube
kann wie ein Senfkorn sein und
wachsen. Auch die Jünger bitten Je
sus an anderer Stelle: „Stärke unse
ren Glauben!“ (Lk 17,5)
Bärbel Post kann sagen: „Die Vorbe
reitung zum Abendgebet und die Ver
kündigung dazu stärken meinen
Glauben.“ Die Auseinandersetzung

mit der Bibel trägt sicherlich dazu bei.
So sieht es auch Ulla Wolfertz, die
dem Vorbereitungskreis ebenfalls an
gehört: „Was ich sehr interessant fin
de bei der Vorbereitung zum Abend
gebet: man hat immer wieder neue
Bibeltexte, mit denen man sich be
schäftigt. Oder man nimmt nur einen
Teilaspekt, wenn man den gleichen
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stand das Gleichnis vom Senfkorn (Mt
13,31f) im Mittelpunkt. Der Glaube
kann wie ein Senfkorn sein und
wachsen. Auch die Jünger bitten Je
sus an anderer Stelle: „Stärke unse
ren Glauben!“ (Lk 17,5)
Bärbel Post kann sagen: „Die Vorbe
reitung zum Abendgebet und die Ver
kündigung dazu stärken meinen
Glauben.“ Die Auseinandersetzung

mit der Bibel trägt sicherlich dazu bei.
So sieht es auch Ulla Wolfertz, die
dem Vorbereitungskreis ebenfalls an
gehört: „Was ich sehr interessant fin
de bei der Vorbereitung zum Abend
gebet: man hat immer wieder neue
Bibeltexte, mit denen man sich be
schäftigt. Oder man nimmt nur einen
Teilaspekt, wenn man den gleichen

Text schon mal hatte. Wir haben viele
Möglichkeiten, den Bibeltext anderen
näher zu bringen.“ Dabei sind der
Kreativität und der Freiheit keine
Grenzen gesetzt. „Durch Bilder, Lie
der, Gebete, Texte  oft selbst formu
liert  geben wir unsere Gedanken
weiter. Man kann sehr kreativ sein,
z.B. religiöse Symbole in den Mittel
punkt stellen oder auch ein besonde
res Lied, einen Psalm oder ein Ge
dicht.“ So formuliert Ulla Wolfertz ihre
Motivation der Vorbereitung der
Abendgebete. Bärbel Post ergeht es
ähnlich: „Wenn ich mich vom Geist
Gottes leiten lasse kann ich auch an
dere Menschen begeistern. Die Sa
che Jesu braucht Begeisterte!“
Man kann sicherlich mit Fug und
Recht behaupten, dass alle, die ein
Abendgebet vorbereiten, wirklich be
GEISTert sind, auch wenn zu Anfang
eine gute Portion Mut dazugehört.
„Hatte ich zu Beginn große Beden
ken, einen Wortgottesdienst zu leiten,
macht es mir jetzt große Freude, die
Abendgebete zu gestalten. Mit Sym
bolen, Bildbetrachtungen, Gebeten
und Liedern kann ich meine eigenen
Gedanken und Ideen ausdrücken. Ich
empfinde es als ein großes Ge
schenk“, kann Silvia van de Sand sa
gen. Auch Maria Giesen sieht in der
Vorbereitung eine persönliche spiritu
elle Bereicherung: „Meine Motivation,
im Abstand von einigen Wochen je
weils ein Abendgebet vorzubereiten,
rührt daher, dass der Alltag in Familie
und Beruf zeitraubend und auch an
strengend ist. Oft bleibt das persönli
che Gebet "auf der Strecke". Und bei
den Vorbereitungsarbeiten zum
Abendgebet kann ich zum gewählten
Thema in die Tiefe gehen und mir
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Keine Probleme bei der
Xantener „Tafel“

„Fromme“ Straßen

viele Gedanken machen. Es ist Zeit
für mich.“
Auch Christiane FischerWiggering
gehört zum Team und gestaltet die
Abendgebete mit ideenreichen Texten
und musikalischen Einlagen. Viele
Wortgottesdienste werden durch ihr
Gitarren und Klarinettenspiel berei
chert.
Die Begeisterung, die Freiheit, der
persönliche Gewinn und natürlich die
Auseinandersetzung mit der Bibel
sind es, die die Mitglieder des Vorbe
reitungskreises auch über so manche
Enttäuschung hinwegtragen, wenn
nur zwei oder ein paar mehr Men
schen den Gottesdienst besuchen,
denn Jesus sagte: „Wo zwei oder drei
in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.“ „Daher

ist es für mich auch nicht von Bedeu
tung, ob viele am Abendgebet teil
nehmen. Es freut mich allerdings
sehr, wenn viele kommen“, erklärt
Maria Giesen.
Von daher sind Sie alle herzlich ein
geladen, dienstags um 19 Uhr zum
Abendgebet in die Norbertzelle zu
kommen. Und sollten Sie Interesse
daran finden, auch einmal selber ein
Abendgebet zu gestalten und zu lei
ten, gerne auch zu zweit, dann spre
chen Sie einfach eine der genannten
Frauen an oder wenden sich an Pas
toralreferentin Christiane Flüchter. Ein
Treffen zur weiteren Planung ist am 6.
Juni um 11 Uhr im Haus Michael.
Herzliche Einladung.

Pastoralreferentin Christiane Flüchter

Foto:Jochem IntVeen

Pantaleonstraße
Die Pantaleonstraße befindet sich in
Lüttingen zwischen dem Lamersweg
und dem Rondell am Dorfplatz mit der
Nachbildung des „Lüttinger Knaben“.
Vor der Querung der Salmstraße führt
sie am Pantaleonshof (Scholten) vor
bei und endet schließlich an der Lüt
tinger Kirche (ab 1443 erbaut), die
unter dem Patrozinium des Hl. Pan
taleon steht.
Die Pantaleonstraße verweist also
auf die besondere Beziehung, die seit
dem ottonischen Mittelalter bis zur
Säkularisation 1802 zwischen Lüttin
gen und der von Erzbischof Bruno
gegründeten BenediktinerAbtei St.
Pantaleon in Köln bestanden hat (die
ErzbischofBrunoStraße haben wir in
einem früheren Heft vorgestellt und
darin diese Beziehungen ausführli
cher erläutert).

Im Mittelpunkt dieses Beitrags soll
der Hl. Pantaleon stehen, sein Leben
und das, was ihn zum Heiligen mach
te.
Pantaleon war
der Überliefe
rung zufolge
Sohn des heid
nischen Vaters
Eustorgius und
der christlichen
Mutter Eukuba.
Schon als Kind
erkannte er sei
ne Heilkräfte, als
er auf der Stra
ße zu einem von
einer Schlange
gebissenen, to
ten Kind kam
und dieses
durch Anrufung

Jesu wieder zum Leben erweckte.
Er ließ sich durch den kaiserlichen
Leibarzt in der Arzneikunst ausbilden
und nach Unterweisung durch einen
weisen Priester taufen.
Als er im Beisein seines Vaters durch
Anrufung Christi einen Blinden se
hend machte, bekehrte sich auch der
Vater.
Mit Kräutern und Salben heilte Pan
taleon viele Kranke, meist ohne Ent
lohnung. Neidische Berufskollegen
verklagten ihn beim Kaiser, der nun
einen Wettstreit um die Heilung eines
Lahmen zwischen den Anklägern und
Pantaleon abhielt, den letzterer für
sich entschied.
Pantaleon wurde nun Kaiser Diokle
tians Leibarzt. Als er jedoch dessen
Frau erzählte, dass er Christ sei, und
versuchte, auch sie zu bekehren,
wurde das Gespräch belauscht und
Pantaleon beim Kaiser denunziert.
Der soll daraufhin abgedankt und sich
freiwillig in die Verbannung begeben
haben.
Der Nachfolger ließ Pantaleon ver
haften und anklagen, aber seine
Standhaftigkeit konnte auch durch
Folterung nicht erschüttert werden;
schließlich nahm der Richter selbst
das Schwert und vollendete die Hin
richtung mit tödlichem Schlag. Dass

Die Figur des hl. Pan

taleon in der Lüttin

ger Kirche

Groß war die Aufregung, als vor einigen Wo
chen die Essener „Tafel“ erklärte, bis auf Wei
teres nur noch deutsche Bedürftige zu unter
stützen, keine Migranten mehr. Inzwischen ist
die Maßnahme wieder aufgehoben; aber im
Blätterwald rauschte es gewaltig, und auch in
allen anderen Medien, insbesondere in den
„sozialen Netzwerken“, gab es hitzige, kontro
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Jesu wieder zum Leben erweckte.
Er ließ sich durch den kaiserlichen
Leibarzt in der Arzneikunst ausbilden
und nach Unterweisung durch einen
weisen Priester taufen.
Als er im Beisein seines Vaters durch
Anrufung Christi einen Blinden se
hend machte, bekehrte sich auch der
Vater.
Mit Kräutern und Salben heilte Pan
taleon viele Kranke, meist ohne Ent
lohnung. Neidische Berufskollegen
verklagten ihn beim Kaiser, der nun
einen Wettstreit um die Heilung eines
Lahmen zwischen den Anklägern und
Pantaleon abhielt, den letzterer für
sich entschied.
Pantaleon wurde nun Kaiser Diokle
tians Leibarzt. Als er jedoch dessen
Frau erzählte, dass er Christ sei, und
versuchte, auch sie zu bekehren,
wurde das Gespräch belauscht und
Pantaleon beim Kaiser denunziert.
Der soll daraufhin abgedankt und sich
freiwillig in die Verbannung begeben
haben.
Der Nachfolger ließ Pantaleon ver
haften und anklagen, aber seine
Standhaftigkeit konnte auch durch
Folterung nicht erschüttert werden;
schließlich nahm der Richter selbst
das Schwert und vollendete die Hin
richtung mit tödlichem Schlag. Dass

Pantaleon bei der Hinrichtung die
Hände mit einem Nagel auf dem Kopf
festgehalten wurden, sieht man in
Darstellungen vom 15. Jahrhundert
an. Seit dem Mittelalter ist Pantaleon
einer der 14 Nothelfer und als solcher
auch auf dem Fresko in der Lüttinger
Kirche dargestellt (Chorbogen, 1922).

Die Verehrung Pantaleons begann
schon im 4. Jahrhundert. Griechische
und lateinische Leidensgeschichten
liegen seit dem 5. Jahrhundert in ver
schiedenen Fassungen vor. In
Deutschland entstanden im Mittelalter
verschiedene Legenden.
Die Ostkirche verehrt Pantaleon als
Großmärtyrer, er gehört dort zu den
Heiligen Ärzten.
Erstmals 866 wird eine Kirche samt
Armenhospital an der Stelle der heu
tigen Kirche Kirche St. Pantaleon in
Köln erwähnt. Bischof Bruno stiftete
ihr um 960 Pantaleons Reliquien und
ergänzte sie durch Kölns erstes Be
nediktinerkloster, 980 wurde die er
weiterte Kirche dem hl. Pantaleon
geweiht.

Quelle: Joachim Schäfer – Ökumenisches

Heiligenlexikon

Text und Foto: Jochem IntVeen
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verse Diskussionen. Auch die Politik
bis hin zur Kanzlerin gab ihre Mei
nung kund und stritt um die politische
Korrektheit.
Grund für uns, einmal bei der „Tafel“
in Xanten nachzufragen, wie es dort
läuft.
Die Tafel in Xanten wird vom Caritas
verband MoersXanten e.V. und dem
Diakonischen Werk Rheinberg orga
nisiert. Die Koordinatoren vor Ort sind
Gudrun und Harald Rieberer,
die gemeinsam mit 42 eh
renamtlichen Helferinnen
und Helfern dafür sorgen,
dass zurzeit 120 Kunden
(hinter dieser Zahl stehen
ca. 360 bedürftige Menschen
jeden Alters) wöchentlich mit
Lebensmitteln versorgt wer
den. Die Ausgabe findet je
weils am Donnerstag von
14:30 Uhr bis 16:30 Uhr im
ehemaligen Raiffeisenmarkt
(Boxtelstraße 23) statt.
Begonnen hat die „Xantener
Tafel“ vor einigen Jahren als „Gast“
der JuKuWe im Niederbruch unter
sehr beengten und provisorischen
Bedingungen. Das änderte sich mit
dem Umzug zum zweiten Standort

am Maulbeerkamp schon
deutlich. Die räumlichen
Bedingungen waren erheb
lich besser und vor allem
freundlicher. Daher war die
Sorge groß, als der Besitzer
seinen Anspruch auf private
Nutzung des Gebäudes an
meldete und die Unter
kunftsfrage wieder mit ei
nem großen Fragezeichen
versehen war.
Dass gerade zu diesem kri
tischen Zeitpunkt der Haus
und Gartenmarkt an der
Boxtelstraße schloss und mit

Hilfe der Stadt Xanten das geräumige
Ladenlokal angemietet werden konn
te, stellt sich für Gudrun Rieberer als
ausgesprochener Glücksfall dar. „Der
Mietvertrag läuft bis Ende Februar
2019. Hoffentlich können wir länger
hierbleiben“, hofft sie.
Das kann jeder gut verstehen, der
beim Besuch der „Tafel“ einen Ein
druck davon bekommt, wieviel ehren
amtliche Arbeit und wieviel materielle

Unterstützung in die Gestaltung der
Räume seit der Übernahme geflossen
ist. Lagerräume für die Lebensmittel,
auch Kühlraume und Tiefkühlgeräte,
sorgen dafür, dass die Ware frisch

und ansehnlich bleibt, nachdem sie
im Laufe der Woche bis zum Don
nerstag von den motorisierten Helfern
in der Regel bei „StammLieferanten“
eingesammelt wurde.
Ein von beiden Seiten geräumiger
Thekenraum erleichtert auf der einen
Seite den Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern die Arbeit und sorgt auf der
anderen Seite dafür, dass auch die
„Kunden“ sich in „ihrer Tafel“ wohlfüh
len und auch gerne noch zu
einem Schwätzchen bleiben.
Eine kleine Küche und ein
Aufenthaltsraum für das
„Personal“ vervollständigen
das Raumprogramm. Gu
drun Rieberer betont die
Unterstützung durch zahlrei
che Geschäftsleute, durch
die Lions und durch die
Stadt Xanten. Den Bürger
meister hebt sie hier aus
drücklich besonders hervor:
„Ohne seinen persönlichen
Einsatz hätten wir das Haus
nicht bekommen“, sagt sie mit großer
Dankbarkeit. „Er setzt sich immer
stark für die Tafel ein, so zum Beispiel
bei der Nikolausfeier im letzten Jahr“,
erinnert sie sich.
Inzwischen ist die Gründung eines

Ehrenamtliche Helferinnen bei der Arbeit am

Vormittag des Ausgabetags

Frisches Gebäck wartet auf Kundschaft.

Blick in einen Lagerraum, hier die Kühlzelle
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ist. Lagerräume für die Lebensmittel,
auch Kühlraume und Tiefkühlgeräte,
sorgen dafür, dass die Ware frisch

und ansehnlich bleibt, nachdem sie
im Laufe der Woche bis zum Don
nerstag von den motorisierten Helfern
in der Regel bei „StammLieferanten“
eingesammelt wurde.
Ein von beiden Seiten geräumiger
Thekenraum erleichtert auf der einen
Seite den Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern die Arbeit und sorgt auf der
anderen Seite dafür, dass auch die
„Kunden“ sich in „ihrer Tafel“ wohlfüh
len und auch gerne noch zu
einem Schwätzchen bleiben.
Eine kleine Küche und ein
Aufenthaltsraum für das
„Personal“ vervollständigen
das Raumprogramm. Gu
drun Rieberer betont die
Unterstützung durch zahlrei
che Geschäftsleute, durch
die Lions und durch die
Stadt Xanten. Den Bürger
meister hebt sie hier aus
drücklich besonders hervor:
„Ohne seinen persönlichen
Einsatz hätten wir das Haus
nicht bekommen“, sagt sie mit großer
Dankbarkeit. „Er setzt sich immer
stark für die Tafel ein, so zum Beispiel
bei der Nikolausfeier im letzten Jahr“,
erinnert sie sich.
Inzwischen ist die Gründung eines

Fördervereins erfolgt und
wartet nur noch auf den „Se
gen“ des Amtsgerichts.
Geldspenden dürfen aller
dings auch jetzt schon ent
gegengenommen werden;
Spendenbescheinigungen
werden auf Wunsch ausge
stellt.
Mit großer Vorfreude warten
die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter der Tafel auf den
neuen Kühltransporter, der
zur Hälfte von den Xantener
Lions mitfinanziert wird. So

kann demnächst auch gekühlte Ware
ohne Unterbrechung der Kühlkette an
die Tafel gespendet werden.
Gudrun Rieberer unterstreicht, dass
die Tafel allen bedürftigen Menschen
offensteht, unabhängig von Konfessi
on oder Herkunft. Das habe sich auch
in dem neuen Domizil nicht geändert.
Wer bedürftig ist, erhält in Abhängig
keit der Personenzahl, für die er zu
sorgen hat, Lebensmittel und auch

schon mal einen Strauß frischer Blu
men, die von Erzeugern oder Garten
märkten gespendet wurden.
Und wie ist es mit dem Andrang am
DonnerstagNachmittag und eventu
ellen Schwierigkeiten wie anderswo?

Frisches Gebäck wartet auf Kundschaft.

Blick in einen Lagerraum, hier die Kühlzelle

Auch Blumen gehören gelegentlich zum „Sortiment“.
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Aktuelles aus dem Pfarreirat

„Probleme wie etwa in Essen gibt es
bei uns nicht“, betont Gudrun Riebe
rer. „Das ist alles eine Sache der Or
ganisation“, erläutert sie. „Alle haben
eine Nummer, die Bestandteil der Be
rechtigungskarte ist. Die Reihenfolge
der Kunden wechselt von Woche zu
Woche nach festem Zeitrhythmus.“
Das Verfahren werde akzeptiert, die
Atmosphäre sei gut, unabhängig da
von, welcher Personengruppe die
oder der Bedürftige angehört.
Diese ändere sich kontinuierlich.
Rentner und Schwangere hätten je
doch zwischen 14.30 und 15.30 Uhr
eine feste Zeit.
Aktuell sei festzustellen, dass die
Gruppe der Rentner, die weniger als
das Existenzminimum an Mitteln zur
Verfügung habe, größer werde. Auch
die Zahl junger Familien, die nach
Hartz 4 unterstützt werden, nehme

zu. Dagegen seien die Migranten eine
mittlerweile stabile Gruppe, teilweise
mit fester Beschäftigung in soge
nannten EinEuroJobs.
Ausdrücklich weist Gudrun Rieberer
darauf hin, dass jeder Bedürftige ein
geladen sei, die Tafel zu besuchen.
„Alle ehrenamtlichen Helfer würden
sich freuen, denn die aktuelle Spen
denmenge reicht auch für noch mehr
Menschen.“
Sie dankt für die Spendenbereitschaft
der Geschäftsleute, vergisst aber
nicht darauf hinzuweisen, dass es
beim Fleisch etwas mehr sein dürfte,
das gelte auch und besonders für
Geflügel.
Wir wünschen der „Xantener Tafel“
weiter viel Erfolg bei ihrer Arbeit ge
gen Armut, Not und Hunger der in
unserer Stadt lebenden Menschen.

Text und Fotos: Jochem IntVeen

Seit seiner konstituierenden Sitzung
im Dezember 2017 ist der Pfarreirat
ins neue Jahr gestartet und hat be
reits in den Gemeindebezirken Birten
und Xanten getagt. Die Mitglieder
diskutierten vor allem die Bildung und
Besetzung der Ausschüsse. Dabei
sprachen sie die Ausschüsse zu fol
genden Themen an: Liturgie, Wall
fahrt, Ökumene, Öffentlichkeitsarbeit,
Jugend, Familie sowie Caritas. In Tei
len handelt es sich dabei um Aus
schüsse, die als solche noch existie
ren, derzeit aber aus unterschiedli
chen Gründen ruhen. Eine Reaktivie
rung wäre aus Sicht des Pfarreirates
wünschenswert. Andererseits sind
auch Ausschüsse im Gespräch, die
neu eingerichtet werden sollen. Alle
Mitglieder der Propsteigemeinde St.

Viktor sind herzlich eingeladen, sich
entsprechend ihrer Möglichkeiten und
Interessen aktiv in die Ausschussar
beit einzubringen. An dieser Stelle sei
auch noch einmal darauf hingewie
sen, dass die Sitzungen des Pfarrei
rates öffentlich sind und jeder an den
Sitzungen teilnehmen kann. Dies sind
die Termine für die nächsten Pfarrei
ratssitzungen: 23. April in Vynen, 18.
Juni in Marienbaum, 20. September in
Obermörmter und 29. November in
Lüttingen. Im Namen des Vorstandes
und des gesamten Pfarreirates wün
sche ich Ihnen ein gesegnetes
Pfingstfest!

Andreas Kochs

„Der Vorstand der EineWeltGruppe
Xanten e.V. nimmt das Angebot, un
terbreitet am 21. September 2017,
sehr gerne an. Er möchte das Laden
lokal in der Kurfürstenstraße 5 ab 1.
Januar 2018 mieten.“ Mit diesem
Schreiben an das Presbyterium der
Evangelischen Kirchengemeinde, der
Eigentümerin des besagten Ladenlo
kals, wurde offiziell, was vorher als
Gerücht im Umlauf war.
Der Entscheidung im
Vorstand und bei den
Verantwortlichen des
Weltladens gingen um
fängliche Überlegungen
voraus: Welche Konse
quenzen hat ein solcher
Umzug? Wie hoch wer
den die Umzugs, Re
novierungs und Neuge
staltungskosten sein?
Wie können wir diese
mit der Miete und den
Nebenkosten finanzie
ren? Ist mit Umsatzstei
gerungen zu rechnen?
Können wir alle diese
Herausforderungen eh
renamtlich leisten?
Uns war klar, dass der
Umzug für den Fairen
Handel und auch für
Xanten als FairTrade
Stadt ein großer Gewinn
sein würde. Wir würden
deutlicher als bisher die
uns überzeugende Idee
des Fairen Handels prä
sentieren können….
Wir trafen uns im Wo
chenrhythmus in kleiner Runde und
entwickelten Konzepte und planten
Umsetzungsmöglichkeiten. Am Ende

Von drei nach fünf – Weltladen ist umgezogen.
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dieses Prozesses haben wir der Ver
änderung zugestimmt. Unterstützt
wurden wir durch verschiedene Ele
mente. Das waren die Kulanz der
Verantwortlichen der Evangelischen
Gemeinde, die außergewöhnlich hilf
reiche Zusammenarbeit mit Herrn
Bede Godwyll von der GEPA, dem
größten FairhandelsHaus mit Sitz in
Wuppertal, die Zusagen von Finanz

spritzen und schließlich das Engage
ment vieler Mitarbeitenden unseres
Weltladens.

Von drei nach fünf – Weltladen ist umgezogen.

W i r  f a i r ä n d e r n  u n s !

Samstag
03.03.2018

ab 11.00 Uhr
in der Kurfürstenstraße 5

3 
Die EINE-WELT-GRUPPE XANTEN e.V.
lädt Sie sehr herzlich
zur Wiedereröff nung
des Weltladens ein.

Für den Vorstand der EWGX e.V. 
Dr. Wolfgang Schneider
Für das Weltladen-Team
Anett e Artz

alles wird:
schöner
größer
bunter
frischer
heller

präsenter

Kurfürstenstraßewird5aus
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TaizéAbendgebete in Obermörmter

Am 3. März haben wir den neuen
Weltladen in einer kleinen Feierstun
de präsentiert. Sehr viele Menschen
kamen um mitzufeiern: Mitarbeitende
befreundeter Weltläden, Vertreter der
Stadt und der örtlichen Politik und
Aktive der beiden Xantener Kirchen
gemeinden. Pfarrer Wolfgang Will
nauerRosseck beschrieb in einer
kurzen Ansprache, dass der WELT
LADEN in Xanten ein prominenter
ORT sei, „wo Ost und West, Süd und
Nord zusammenkommen und für uns
im wahrsten Sinne des Wortes fühl
bar, riech und schmeckbar, d.h. be
greifbar werden. Ein Ort, der mit dafür
sorgt, dass die Verheißungen Gottes
schon ein Stück weit in unsere Welt
hineinragen, wir sozusagen einen
Vorgeschmack bekommen. Das tun
Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter“, so Pfarrer WillnauerRosseck
„seit vielen Jahren und tragen so da
für Sorge, dass die Welt weniger und

weniger in 1., 2. und 3. Welt aufgeteilt
ist und bleibt, sondern mehr und mehr
zu eben der EINEN WELT wird, die
Sie im Namen schon tragen.“ Zusam
men mit Kaplan Christoph Potowski
spendeten die beiden Geistlichen den
Segen Gottes.
Kaffee, Tee, FairTrade Sekt aus
Südafrika, Orangensaft aus Brasilien
und Canapes mit Produkten aus der
Region und dem fairen Handel bilde
ten den kulinarischen Rahmen für
viele anregende Gespräche und leg
ten die Grundlage für die ersten
Großeinkäufe im neuen Weltladen.
Es hat sich mit dem Umzug des
Weltladens, des Büros und des Wa
renlagers vieles für uns und die
Kund*innen positiv verändert. Wir
sind froh, den Schritt gewagt zu ha
ben und laden herzlich ein, dieses
Angebot des Fairen Handel(n)s rege
zu nutzen.

Anette Artz  Dr.Wolfgang Schneider

Schon viele Jahre finden in der St.
Petrus Kirche Abendgebete mit Ge
sängen und Liedern aus Taizé statt.
Die Kirche wird geschmückt mit Tü
chern, vielen Kerzen und farbigen
Strahlern. In dieser stimmungsvollen
Atmosphäre können wir der Hektik
des Alltags entfliehen und zur Ruhe
kommen.
Stille – das können viele von uns
kaum aushalten. Aber es ist wohltu
end und kraftspendend.
„Das Schweigen ist manchmal alles
im Gebet.“ Frère Roger drückt mit
diesem Satz aus, welche Spanne un
ser Gebet vor Gott hat, und dass wir
Gott manchmal in der Stille näher

sind als mit vielen Worten.
Die ruhigen und meditativen Gesän
ge berühren – zum Mitsingen oder
Zuhören.
Der Singkreis aus Marienbaum unter
der Leitung von Gereon Düsterhus
und die Gruppe ECCO mit Diakon
Klaus Mohn aus Kalkar übernehmen

Die Victor’sse feiern in diesem Jahr ihr
625jähriges Jubiläum!

Die St. VictorBruderschaft Xanten,
im Xantener Sprachgebrauch kurz
„Victor’sse“ genannt, können in die
sem Jahr ein großes Jubiläum feiern:
Diese Schützenbruderschaft gibt es
seit mindestens 625 Jahren!
Eine Gründungsurkunde ist, wie bei
anderen Xantener Bruderschaften
auch, nicht mehr vorhanden, doch es
gibt andere „Beweismittel“, die diese
frühe Existenz eindeutig belegen.
Ursprünglich war es eine Bruder
schaft zu Ehren des hl. Andreas, be
nannt nach dem Patron der eigentli
chen Stadtkirche, der Andreaskirche,
die zwischen der Karthaus und dem
Kolpinghaus stand und um 1820 ab
gebrochen wurde.
Bei Nachforschungen im Kirchenar
chiv stieß man auf eine Baurechnung
aus dem Jahr 1393, in der die St.
VictorBruderschaft erwähnt wurde,
in Rentenverzeichnissen der Stadt
Xanten wurde sie ebenfalls um das
Jahr 1400 erwähnt. Im Jahr 1484 er
hielt die Bruderschaft eine neue
Ordnung, die allerdings nicht mehr
erhalten ist. Wahrscheinlich hatte sie
damals St. Viktor als Hauptpatron
genommen, da aus dieser Zeit das
Mittelstück des Silbers stammt, das
St. Viktor als Ritter zeigt.Alexander Senk beim Taize  Abendgebet
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Das Foto wurde der Chronik „600 Jahre St.

VictorBruderschaft Xanten e.V.“ entnom

men, die aus Anlass dieses Jubiläums er

stellt wurde.

Bundesköniginnentag 1993 zum
600jährigen Jubiläum
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abwechselnd die musikalische Ge
staltung.
Wir freuen uns, dass Diakon Alexan
der Senk das nächste TaizéAbend
gebet mit uns feiert. Der Termin wird
rechtzeitig bekanntgegeben. Herzliche
Einladung dazu.

Silvia van de Sand
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ten nach ihrer offiziellen Bewerbung
vom Bund der Historischen Deut
schen Schützenbruderschaften den
Zuschlag für die Ausrichtung des 38.
Bundesköniginnentages.
In der Absicht, ein bleibendes An
denken an dieses Jubiläum zu er
stellen, wurde ab 1992 das St. Vic
torHeiligenhäuschen an der Ecke
Nordwall / Rheinstraße in Eigenleis
tung erbaut.

Foto: GvX

Die Grundsteinlegung der kleinen
Kapelle erfolgte am 14. Juni 1992.
Der Text der Urkunde, die zusammen
mit einer aktuellen ZeitungsAusgabe
der Rheinischen Post sowie einigen
DMGeldmünzen und einem gefüllten
UnderbergFläschchen in den
Grundstein versenkt wurde, ist hier
wiedergegeben.
Der Bundesköniginnentag 1993 un
ter der Schirmherrschaft von Frau
Christiane Underberg krönte am 23.

Mai die Jubiläumsfeierlichkeiten mit
einem Festumzug von mehreren
Tausend Schützinnen und Schützen
sowie zahlreichen Königinnen und
Throne bei herrlichem Schützenfest
wetter.
Bundesfest 2003
Nach zehn weiteren Jahren sorgten
die Victor’sse für die nächste Groß
veranstaltung der Schützen in Xan
ten:
Die St. VictorBruderschaft hatte sich
um die Ausrichtung des 61. Bundes
festes des BHDS im Jahr 2003 be
worben und die Zusage bekommen.
Gleichzeitig feierte die Stadt Xanten
das 775jährige Stadtjubiläum!!
An den Tagen vom 12. bis 14. Sep
tember gab es Festveranstaltungen
im Zelt am Ostwallpark. Bei diesem
jährlich stattfindenden Bundesschüt
zenfest wird aus den Bezirksköni
gen/Innen der (Erz) Diözesen Aa
chen, Essen, Köln, Münster, Pader
born und Trier ein Bundeskönig bzw.
eine Bundeskönigin und je ein Di
özesankönig bzw. eine Diözesankö
nigin ermittelt.
Das Festwochenende endete am
Sonntag mit einem großen Festum
zug der teilnehmenden Thronpaare
und Schützen. Tausende Teilnehmer
wurden im Festumzug durch die
Straßen unserer schönen Stadt Xan
ten geleitet.
Dieses Großereignis wird sich mit
dem 76. Bundesfest in Xanten in
diesem Jahr wiederholen.
Die Jugendarbeit hat bei den Vic
tor’ssen einen hohen Stellenwert!
In den Jahren 2004 und 2012 richte
te die Bruderschaft den Bezirksjung
schützentag des St. Sebastianus
Bezirksverbandes Moers aus, im
Jahr 2007 waren die Victor’sse
Gastgeber für das Landesbezirks
bundesfest des LBZ Niederrhein.

Die Jungschützen und Jungschüt
zinnen der Bruderschaft sind eben
falls sehr aktiv und richteten im Jahr
2015 den Diözesanjungschützentag
des Diözesanverbandes Münster
aus. Der vereinseigene Bundess
pielmannszug St. Victor bildet die
Jugendlichen an vielen Instrumenten
aus und ist mit einer guten Mischung
aus jungen und älteren Spielleuten
besetzt.

Aktuelle Daten der Bruderschaft:
Die St. VictorBruderschaft Xanten
besteht aus drei Kompanien der Alt
schützen, einer Damenkompanie,
dem Offizierscorps, dem Bundes
spielmannszug mit angegliedertem
Fanfarenzug, der Kompanie der
Jungschützinnen und Jungschützen
sowie den eigenständig agierenden
St. Viktor Sportschützen.
Das Schützenfest wird jährlich gefei
ert, die jeweilige Majestät wird mit
dem Armbrustschuss auf den Holz
vogel ermittelt. Für die Kinder gibt es
ebenfalls jährlich ein Kinderschüt
zenfest, das mit dem Kompanie und
Bataillonsschießen verbunden wird.

Die Katharinenfeste
Neben diesen Festen sind die jährli
chen Katharinenfeste im November
weitere Höhepunkte, benannt nach
der Hl. Katharina, die als Nebenpa
tronin verehrt wird. Der Katharinen
ball ist ein Fest für die Geselligkeit,
bei dem auch Ehrungen und Aus
zeichnungen verliehen werden.
Nachweislich seit 130 Jahren wird
der Katharinenkaffee der Damen ge
feiert. Hierbei handelt es sich um ein
Dankesfest für die Damen der Bru
derschaft. Es beruht auf einer Stif
tung aus dem Jahr 1883.

Die Billekerls
Eine Besonderheit innerhalb der
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chen Katharinenfeste im November
weitere Höhepunkte, benannt nach
der Hl. Katharina, die als Nebenpa
tronin verehrt wird. Der Katharinen
ball ist ein Fest für die Geselligkeit,
bei dem auch Ehrungen und Aus
zeichnungen verliehen werden.
Nachweislich seit 130 Jahren wird
der Katharinenkaffee der Damen ge
feiert. Hierbei handelt es sich um ein
Dankesfest für die Damen der Bru
derschaft. Es beruht auf einer Stif
tung aus dem Jahr 1883.

Die Billekerls
Eine Besonderheit innerhalb der

Bruderschaft sind die Billekerls, die es
seit mehr als 300 Jahren gibt. Bille
kerls sind behelmte, ein braunes Ge
wand tragende und mit Beilen be
wehrte Schützenschwestern oder
brüder. Sie symbolisieren die Staats
macht und können als Polizeisoldaten
(Liktoren) bezeichnet werden.

Der kleine Victor
Eine weitere Symbolfigur ist der kleine
Viktor, der den Hl. Viktor symbolisiert
und jeweils von einem Kind aus den
Reihen der Bruderschaft dargestellt
wird. In seiner Uniform mit Fahne,
Helm, Dolch und Schild ist er bei allen
öffentlichen Auftritten der Victor’sse
dabei.

Bruderschaft in der Gemeinde
Durch die Teilnahme an kirchlichen
Festen und Prozessionen zeigen sich
die Victor’sse auch aktiv im Leben der
Propsteigemeinde St. Viktor Xanten.
Die Mitglieder der 1. Kompanie pfle
gen zudem die Fürstenbergkapelle mit
ihrem Umfeld und Schützenbruder Jo
sef Röös kümmert sich mit einigen
Mitgliedern seines Thrones von
1991/92 um das MUNAEhrenmal in
der Hees.

625jähriges Jubiläum und 76.
Bundesfest 2018
Aus Anlass ihres 625jährigen Jubilä
ums ist die St. VictorBruderschaft
Xanten Ausrichter für das 76. Bundes
fest des BHDS in der Zeit vom 14. bis
16. September 2018 in unserer Dom
stadt. Das Festzelt wird auf dem Ge
lände des APX an der Ecke Siegfried
straße / Trajanstraße am alten Her
brandtStandort in der Nähe der „Kaf
feeMühle“ (früher Biermanns Mühle)
stehen.
Für die Festveranstaltungen am 14.
sowie am 15. September hat der Kar
tenvorverkauf bereits begonnen.
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Neuer Pfarreirat
Der neue Pfarreirat traf sich am Mittwoch, 20.12.2017, zur ersten Sitzung, an
der auch die vom Pfarreirat zusätzlich berufenen Mitglieder teilnahmen. In
dieser Sitzung wurde Andreas Kochs zum Vorsitzenden des Pfarreirates ge
wählt. Des Weiteren wurden die Termine für die nächsten Sitzungen festge
legt, in denen auch die Ausschüsse gebildet wurden.

KfD Marienbaum
Im vergangenen Jahr hat sich die kfd Marienbaum neu aufgestellt. Einige Ak
tionen sind bereits erfolgreich gelaufen. Ein voller Erfolg war z.B. die erste
Winterwanderung. Dazu trafen sich die Frauen am Brunnen vor der Kirche.
Ausgerüstet mit Laternen, Fackeln und Taschenlampen ging es quer durch
den Ort. Noch immer schwärmen die Frauen von diesem Erlebnis.
Wer alles noch einmal nachlesen möchte, kann das auf unserer Homepage
www.sanktviktorxanten.de unter dem Link http://www.sanktviktorxanten.
de/neuigkeitentermine/aktuelles/detailseite/article/kfdmarienbaumistaktiv/.

Neujahrsempfang der Propsteigemeinde
Der Propst hatte eingeladen – und zahlreiche Gemeindemitglieder, Vertreter
von Stadt, Verbänden, Schulen und Vereinen waren wie jedes Jahr dieser Ein
ladung gefolgt.
Den Auftakt bildete ein Pontifikalamt mit Weihbischof Rolf Lohmann, der seine
Predigt mit dem Wunsch schloss, dass das Jahr 2018 uns weiter bringen möge
auf dem Weg zur Begegnung mit Gott.
Im Anschluss an den Gottesdienst fand dann die Begegnung im Kapitelsaal
statt, bei der auch die Sternsinger noch einmal mit der Sammelbüchse ihre
Runde drehten.
In seiner „Neujahrsansprache“ warf Propst Klaus Wittke dann den Blick voraus
in das Jahr 2018. Andreas Kochs, der neue Vorsitzende des Pfarreirates, um
riss kurz Eckpunkte der zukünftigen Arbeit des Pfarreirates. Gestärkt an Leib
und Seele  dankenswerter Weise wieder von den fleißigen Händen des Fest
ausschusses organisiert, endete der Neujahrsempfang 2018.

Sammelergebnis der Sternsinger wieder fantastisch
Das Rekordergebnis aus dem letzten Jahr wurde nur knapp verfehlt: 28.500
Euro sammelten die engagierten Kinder und Jugendlichen aus allen Gemein
deteilen der Propsteigemeinde, die als Sternsinger unterwegs waren. Ganz
herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Spenden.
Der Dank der Propsteigemeinde gilt all diesen Kindern und Jugendlichen, aber
auch den Erwachsenen, die sich als Organisatoren, Helfer, Fahrer, Begleiter
oder Gastgeber für ein Mittagessen zur Verfügung gestellt haben. Nur auf die
se Weise kann – wenn viele engagierte Helfer Hand in Hand arbeiten – eine
solche Aktion zu einem Erfolg werden. Der diesjährige Erlös wird für ein
Hilfsprojekt in Indien verwendet. Durch die Spenden werden Bildungsprojekte
für Kinder finanziert, die unter Kinderarbeit leiden. Dadurch wird ihnen die
Chance auf Bildung und eine unbeschwerte Kindheit verwehrt.

Verabschiedung von Pastoralreferent Lars
Lindemann
Mit großem Bedauern hatte die Propsteigemeinde
um die Jahreswende die Nachricht zur Kenntnis
genommen, dass ihr Pastoralreferent Lars Linde
mann die Stelle in der Gemeinde verlässt, um sich
im Auftrag des Bischofs um die Polizeiseelsorge in
den Kreisdekanaten Kleve und Wesel zu küm
mern.
Bei seiner Verabschiedung am 4. Sonntag im
Jahreskreis war daher der Dom gut besetzt, und
bei der anschließenden Begegnung im Kapitelsaal
wurde es wieder einmal schön eng.
Im Namen aller dankte der Vorsitzende des Pfar
reirates, Andreas Kochs, Lars Lindemann für den
gemeinsam in 7 ½ Jahren beschrittenen Glau
bensweg. Propst Klaus Wittke hatte seine Ab
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schiedsworte in launige Verse gefasst. Abschließend bedankte sich Lars Lin
demann bei der Propsteigemeinde. Die Arbeit in der Gemeinde habe er nur
leisten können, weil immer Menschen da gewesen seien, die sie mit ihm über
nommen hätten.

So entstehen die Osterkerzen
Seit mehr als 10 Jahren werden die schönen Os
terkerzen von Frauen aus der Propsteigemeinde
in Handarbeit gestaltet. In diesem Jahr war es ei
ne Gruppe von 11 Frauen, die unter Leitung von
Margot van den Berg die 8 Kerzen für die Ge
meindekirchen und den Dom (er erhält eine zu
sätzliche Kerze für den Hochchor). Es gibt zwar
gemeinsame Gestaltungselemente, aber die kon

krete Ausführung, die Wahl der Farben etc. sind natürlich freigestellt. Bislang
sind nur Frauen in der Gruppe, aber auch Männer sind willkommen.

Baustelle St. Viktor
Im letzten Heft haben wir über die Bauvorhaben berichtet, die in unserer Pfar
rei kurz und mittelfristig geplant sind. Hier der aktuelle Sachstand:
Neubau Zentralrendantur:
Die Bauarbeiten zum Neubau der Zentralrendantur haben begonnen, wie auf
merksame Beobachter unschwer erkennen können. Im Laufe des Jahres 2019
wird mit der Fertigstellung gerechnet.
Pfarrzentrum und neuer Kindergarten Lüttingen:
Der Neubau des Kindergartens St. Pantaleon Lüttigen und der dafür erforder
liche Abriss des Pfarrzentrums wird in diesem Jahr noch nicht starten. Die Pla
nungen werden erst im Laufe dieses Jahres bzw. zu Beginn des nächsten
Jahres abgeschlossen sein.
Die Christmette 2018 kann daher noch im Pfarrzentrum gefeiert werden. 2019
soll aber mit dem Abriss und dem Neubau begonnen werden.
HeiligGeistKapelle
Diese Kapelle ist den meisten wahrscheinlich besser als Sakramentskapelle
geläufig. Seit einiger Zeit ist die Kapelle geschlossen, und das Allerheiligste
befindet sich im HochchorTabernakel. Die Dombauhütte hat inzwischen die
Fenster gereinigt und mit Schutzverglasung versehen. Darüber hinaus wurden
die Wände und Gewölbe wo erforderlich saniert.
Zu Pfingsten soll die Kapelle wieder das Allerheiligste beherbergen und für
Beter geöffnet sein.

Katholikentag: Niederrheinchöre probten im Dom
Der Katholikentag in Münster wirft auch am Niederrhein seine Schatten vor
aus. Am 21. April trafen sich Chöre aus den Kreisen Kleve und Wesel, um für
das Begegnungskonzert an Christi Himmelfahrt in Münster zu üben.
Unter der Leitung von Ulrich Grimpe, dem Leiter des Referats Kirchenmusik im
Bistum Münster, erhoben ca. 300 Sängerinnen und Sänger ihre Stimmen. Be
gleitet von Domkantor Matthias Zangerle am Klavier klappte alles hervorra
gend.

Birten
Einmal im Jahr an einem Sonntagnachmittag 2 Stunden Aufsicht in der geöff
neten Kirche in Birten – mit dieser Bitte wirbt die "Aktion offene Kirche in Bir
ten" um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie würde sich sehr freuen, wenn
sich noch mehr Freunde der Kirche bereitfänden, zu zweit die Aufsicht für 2
Stunden zu übernehmen.
Ansprechpartner: Theo Zumkley, Römerstr. 20, Tel.: 028012905.

Erstkommunion
In diesem Jahr empfingen 78 Mädchen und Jungen in unserer Pfarrei das Sa
krament der Ersten Hl. Kommunion.
Die Propsteigemeinde gratuliert den Kommunionkindern, ihren Eltern und Fa
milien zu diesem Fest ganz herzlich. Allen, die die Kommunionkinder auf den
Empfang der Erstkommunion vorbereitet haben, gilt unser herzlicher Dank.

Zusammenstellung: Jochem IntVeen

Liebe Gemeinde, nun
sind schon wieder zwei
Monate in meinem sech
zigsten Lebensjahr vor
über. Es war eine frohe
Geburtstagsfeier am 11.
März in der Mensa der
Marienschule, an die ich
mich gerne erinnere. Ich
habe mich sehr gefreut
über die vielen Gäste von
nah und fern, die es sich
nicht haben nehmen las
sen, zu kommen und zu
gratulieren. So danke ich
ganz herzlich für alle Zei
chen der Verbundenheit in
Wort und Schrift, für alle
persönlichen Geschenke und Geldspenden. Mehr als 9.000 € sind für die
Schwalbennestorgel zusammengekommen. Das ist wunderbar. Mit diesem
kleinen Dankesschreiben möchte ich auch die Hoffnung zum Ausdruck brin
gen, dass sich „ERNA SCHABIEWSKYS“ Wunsch aus dem GeburtstagsGäs
tebuch nicht nur für mich, sondern für uns alle erfüllen möge: „Glück, Zufrie
denheit und immer eine Riesenpriese HUMOR!“
Herzlichen Dank!

Propst Klaus Wittke

Es war eine frohe Geburtstagsfeier. Danke!
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Der Geist weht, wo er will –
Erfahrungsorte des Glaubens ganz woanders

Die größte europäischen Jugendstudie „Generation What“ aus dem
Jahre 2017 fragte junge Menschen aus elf europäischen Ländern, ob
sie ohne Gott glücklich seien. 85% der befragten jungen Menschen im
Alter von 1834 Jahren antworteten mit „Ja“. Glaube spielt keine große
Rolle mehr und scheint aus dem Blick zu geraten.

Meine Reiselust führte mich immer wieder zu spannenden Orte, vor
allem im Vereinigten Königreich, Irland und auch die Niederlande oder
Deutschland. Viele Orte haben auf den ersten Blick überhaupt nichts
mit Religion zu tun haben. Doch gab es auf den zweiten Blick ein paar
Überraschungen: In einem Café in Utrecht standen Heiligenfiguren an
den Wänden. In einem Café in Köln gab es Marienbilder und eine
barocke Deckenmalerei mit Engeln. In einer Bar in Innsbruck stand eine
Jesusstatue im Eingang. Eine Bar in Dublin war eine ehemalige Kirche.
Mitten in Londons lebendigem alternativen Viertel Shoreditch sah man
ein Jesuskonterfei an einer Hauswand. Nichts von all dem wirkte falsch,
sondern in den jeweiligen total säkularen Umgebungen seltsam
vertraut. Meiner neugierigen Nachfrage etwa in Innsbruck und Köln
folgten interessante Gespräche, die mir zeigten, dass es hier nicht
allein um Dekoration ging. Hinter den Bildern in den Bars und Cafés
standen Erfahrungen und Erinnerungen an Momente, wo sich Glaube
als gut erwiesen hatte. Es waren nur punktuelle Erfahrungen, von
denen u.a. der Inhaber der Bar in Innsbruck berichtete. Und dennoch:
Die Erfahrungen trugen dazu bei, dass Gott gerade dort nicht ganz aus
dem Blick gerät. Zugespitzt und etwas provokant ließe sich sagen: Gott
überrascht an diesen Orten.

In meinem Leben hat sich der Glaube an Gott als bereichernd
erwiesen. Diese Erfahrungsmomente mit Glaube an Orten zu finden,
wo man sie nicht vermutet, inspiriert mich und zeigt wieder einmal: Der
Geist weht, wo er will. Als Diakon und in einem Jahr als Priester
möchte ich mich ganz dafür einsetzen, diese Geschichte
weiterzuerzählen und mehr Erfahrungsmomente mit dem Glauben zu
finden und zu fördern – gerade an den Orten, die so wunderbar anders
sind.

Alexander Senk, Diakon

Das letzte Wort

Nach über einem Jahr war es am
25.03.2018 endlich wieder so weit:
Die Marienbaumer konnten den
ersten Familiengottesdienst in ihrer
Wallfahrtskirche feiern. Manches war
zwar noch provisorisch: So waren die
Bänke noch durch Klappstühle ersetzt
und das Altarbild im Hochaltar fehlte
noch. Aber die Gemeinde war
glücklich, ihre Gottesdienste wieder in
der jetzt noch schöner gewordenen
Wallfahrtskirche feiern zu können.
Das Provisorium im Wallfahrtsheim
war endlich vorbei.
Inzwischen sind auch alle anderen
Arbeiten in der Kirche abgeschlossen
und die Kirche strahlt in frischem
Glanz. Wie im Grußwort des Propstes
in dieser Ausgabe bereits erwähnt,

wird am Pfingstsonntag (20. Mai) um
9.30 Uhr die Kirche mit einem
Pontifikalamt durch Weihbischof
Lohmann wieder offiziell in Gebrauch
genommen.

Text u. Fotos: Jochem IntVeen

Wallfahrtskirche Marienbaum
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