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unmittelbar mit einem großen kirchlichen Fest
verbunden.
Das könnte uns als Glaubende darauf hinweisen, dass Gott eben
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Zu Beginn des Gesprächs, zu
dem uns der neue Weihbischof
Rolf Lohmann in seinem Arbeits-
zimmer bei Kaffee und Gebäck

empfängt, konfrontieren wir ihn mit
dem Foto auf Seite 5 und fragen
ihn, ob er sich noch an die Situati-
on erinnern kann. Er muss nicht

Zur Person:

Weihbischof Rolf Lohmann im Gespräch mit dem Lichtblick

lange überlegen, um Ort und An-
lass zu identifizieren. Das Foto ist
am Tage seines 25-jährigen
Priesterjubiläums im Innenhof des
Stiftsmuseums entstanden. Das
Jubiläum hat er am 18. Mai 2014
gemeinsam mit dem damaligen
Weihbischof Wilfried Theising und
Propst Klaus Wittke, die mit ihm
geweiht worden waren, mit einem
Pontifikalamt im St. Viktor-Dom
und Diözesanbischof Dr. Felix
Genn gefeiert.
Man erkennt, die Feier ist (fast)
vorbei, Rolf Lohmann ist ganz
entspannt. Auf diese Situation
nimmt unsere erste Frage Bezug.

Lichtblick: Herr Bischof, wenn
Ihnen damals jemand gesagt hät-
te, dass Sie 2017 hier als Regio-
nal- und Weihbischof einziehen
würden – was hätten Sie ihm
geantwortet?
Bischof Lohmann: Das hätte ich
ausgeschlossen oder sogar für
verrückt gehalten. Es ist ja eigent-
lich auch kaum zu glauben und
war für mich gar kein Thema. Da
hatte ich eher an andere gedacht.
Lichtblick: Die wollten aber wohl
eher nicht.
Bischof Lohmann: Nach Wollen
geht das nicht, das habe ich auch
gelernt. Dass ich nach 6 Jahren in
Kevelaer zum Weihbischof für den
Niederrhein berufen wurde, ist für
mich immer noch eine Überra-
schung. Natürlich freue ich mich
sehr, zumal ich zur Übernahme für
diese große Aufgabe in ein Um-
feld gekommen bin, das mir nicht
ganz fremd ist.

Spendenkonto
Propstei
St. Viktor Xanten

Heiligen Nacht ereignet. Die Menschwerdung Gottes! Gott will bei
uns sein, uns begegnen und unser Leben teilen. Doch dies
geschieht nicht, indem er sich als gewalttätiger Herrscher
offenbart, sondern als hilfloses, kleines, fremdes Kind. Nutzen wir
den Advent mit seiner wohltuenden Schlichtheit und einem
Verzicht auf Überflüssiges, damit er eine Zeit ehrlicher Besinnung,
aufmerksamer Wachsamkeit und froher Erwartung werden kann.
Das macht uns wirklich „reicher“ als aller Trubel und alle
Geschäftigkeit auf Adventsmärkten und bei Weihnachtsfeiern.
Geben wir dem Stillen und Unaufdringlichen auch im eigenen
Leben eine Chance.
Gottes Segen für die kommende Adventszeit wünscht

Propst Klaus Wittke.

Sparkasse am Niederrhein
IBAN: DE 90 3545 0000 1150 0401 50
Auf Wunsch wird eine
Spendenbescheinigung erstellt.

Adveniat-
Jahresaktion 2017:

Faire Arbeit

Bauer Natal Lopes da
Silva (genannt "Bigo-
de", dt. "Schnauz-
bart") auf seinem Hof
"Charara Sao Fran-
cisco de Assis" - An-
siedlung von Klein-
bauern "Asentamento
Manoel Alves" in Mu-
ricilandia
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IBAN: DE 90 3545 0000 1150 0401 50
Auf Wunsch wird eine
Spendenbescheinigung erstellt.

Pfarrer und Wallfahrtsrektor Lohmann im
Jahre 2014
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führliches Übergabegespräch im
gemeinsamen Urlaub mit meinem
langjährigen Freund Weihbischof
Theising.
Lichtblick: Welche Aufgaben
halten Sie nun für die zunächst
wichtigsten?
Bischof Lohmann: Das neue
Umfeld und die Region Nieder-
rhein in aller Ruhe, soweit das in
den nächsten Monaten möglich
ist, kennen zu lernen, sehe ich
zunächst als meine wichtigste
Aufgabe. Dabei hat das Gespräch
mit meinen priesterlichen Mitar-
beitern, den Pfarrern, Dechanten
und den anderen hauptamtlichen
Mitarbeitern Priorität. Alle Begeg-
nungen sind wichtig; und sie sol-
len auf keinen Fall Revisionscha-
rakter haben. Nur durch Gesprä-
che mit den Menschen und durch
Zuhören erfährt man, „was läuft“.
Nur wer zuhört, kann erfahren, wie
es den Menschen geht.
Lichtblick: Wie kommt dabei das
"Fußvolk" vor?
Bischof Lohmann: Die Haupt-
amtlichen haben natürlich eine
Multiplikatorenfunktion. Auf ihre in
vielen Jahren erworbene pastorale
Nähe verlasse ich mich gerne.
Aber auch die Mitglieder von Ver-
einen und Verbänden sind für
mich wichtige Ansprechpartner.
Und bei vielen Gelegenheiten
kommt man auch mit den Men-
schen in Kontakt.
Lichtblick: Werden Sie wie Ihr
Vorgänger gelegentlich auch im
Xantener Dom oder in den Ge-
meindekirchen Präsenz zeigen?
Bischof Lohmann: Das werde

ich nicht nur, das habe ich bereits.
Ich bin zum Beispiel schon zur
Sonntag-Vorabendmesse in
Obermörmter und in Birten gewe-
sen.
Die Xantener Firmlinge hatten
mich kürzlich in den Hochchor des
Domes zu einem Gespräch ein-
geladen, in dem sie mir sehr ehrli-
che und ernsthafte Fragen gestellt
haben. Das war ein sehr guter

Austausch über die Kirche, über
die Aufgaben eines Bischofs und
vor allem über die Themen der
Menschen und was sie über die
Kirche denken und sagen.
Lichtblick: Vor dem Hintergrund
der Erfahrungen in unserer Ge-
meinde:
Sind die örtlichen Pastoralpläne
nach Ihrer Kenntnis ein geeigne-

tes Instrument für die Gestaltung
der nächsten 10 Jahre in den
Pfarreien?
Bischof Lohmann: Ein Pastoral-
plan ist sinnvoll, wenn er die Wirk-
lichkeit in den Blick nimmt. Und da
gibt es viele Fragen, die man sich
stellen kann. Z. B.: Haben wir die
sogenannten Fernstehenden ge-
nug im Blick?
Ziele müssen formuliert werden,
alte Gleise müssen dabei auch
mal verlassen, Neues ausprobiert
werden. Dazu gehören auch Pro-
jekte, die Herausforderungen ent-
halten. Ein Plan, der im alten
Denken stecken bleibt, hilft uns
nicht weiter. Und wenn man sich
einen Zeitrahmen von fünf oder
auch mehr Jahren setzt, dann ist
es klar, dass nach dieser Zeit eine
Evaluation stattfinden muss, mit
einer Bestätigung oder einer not-
wendigen Korrektur.
Pastoralpläne und andere Überle-
gungen sind nur sinnvoll, wenn sie
die derzeitige kirchliche Situation
treffen. Kirche muss sich zeigen
mitten in dieser Welt, in der Wirk-
lichkeit von 2017, mit allen Her-
ausforderungen dieser Zeit. Die-
ser Aufgabe muss sich jede Pfar-
rei stellen und sich die Realität der
Gemeinde stets vor Augen halten.
Ohne diese Voraussetzung wer-
den auch noch so gute Pläne nicht
gelingen.
Lichtblick: Was war für sie an ih-
rer bisherigen Tätigkeit das
Schönste, das sie nun eventuell
vermissen werden?
Bischof Lohmann: Das Einge-
bundensein in die Strukturen einer

Weihbischof Lohmann am Tag des
Interviews
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treffen. Kirche muss sich zeigen
mitten in dieser Welt, in der Wirk-
lichkeit von 2017, mit allen Her-
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ser Aufgabe muss sich jede Pfar-
rei stellen und sich die Realität der
Gemeinde stets vor Augen halten.
Ohne diese Voraussetzung wer-
den auch noch so gute Pläne nicht
gelingen.
Lichtblick: Was war für sie an ih-
rer bisherigen Tätigkeit das
Schönste, das sie nun eventuell
vermissen werden?
Bischof Lohmann: Das Einge-
bundensein in die Strukturen einer

Gemeinde werde ich vermissen.
Auch die kontinuierliche Beobach-
tung von Entwicklungen über die
Zeit, die Feststellung, dass da was
wachsen kann, wird mir fehlen.
Aber die Freiheit und Möglichkeit,
auch vor Ort Prozesse pastoraler
Entwicklung mitzugestalten,
möchte ich mir bewahren.
Das gilt auch für meine Meinun-
gen und Überzeugungen als Bi-
schof.
So war für mich die erste Teilnah-
me an der Bischofskonferenz sehr
interessant. Jeder „Neuling“ wird
besonders vorgestellt und hat die
Aufgabe, in einer oder mehreren
Kommissionen mitzuwirken. Ich
habe z. B. die Pastoral-Kommis-
sion mit den Themen Kommu-
nionpastoral, Pilgerpastoral, ge-
sellschaftliche Pastoralfragen usw.
gewählt. Den Vorsitz hat hier Bi-
schof Bode aus Osnabrück. Ihn
und zahlreiche andere Bischöfe
kannte ich schon aus Kevelaer.
Dann arbeite ich auch noch in der
Kommission für gesellschaftliche
und soziale Fragen mit.
Besonders beeindruckt war ich
von der anspruchsvollen Vorbe-
reitung der Themen mit namhaften
Experten und wichtigen Impulsen
für unsere Aufgaben.
Lichtblick: Mit der neuen Aufga-
be ist ein großer Anstieg der Ar-
beitsbelastung verbunden. Wo
und wie finden Sie einen Aus-
gleich? Hat ein Bischof auch noch
Zeit für Hobbys?
Bischof Lohmann: Der Nieder-
rhein bietet sich zum Fahrradfah-
ren natürlich an. Dann mache ich

Weihbischof Lohmann am Tag des
Interviews
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Baustelle St. Viktor
Besondere Bauprojekte in der Propsteigemeinde –

Propst Wittke berichtet:

gerne mit Freunden zusammen
Urlaub und erlebe so aufbauende
Tage durch das freundschaftliche
Miteinander.
Darüber hinaus lese ich gerne
und höre auch gerne Musik.
Man muss allerdings in der Hektik
des Tages aufpassen, dass man
noch Zeit hat für das Nachdenken
und Entwickeln neuer Ideen. Da
brauche ich schon mal einen
Rückzugsort, um wieder aufzu-
tanken. Die Krypta des Domes ist
so ein Ort.
Natürlich ist mir meine Familie in
meinem Heimatort Westtünnen
sehr wichtig, besonders die Ver-
bindung zu meiner Mutter und zu

meinen Geschwistern mit ihren
Familien. Aber es gibt dort auch
aus früher Zeit ganz viele Freund-
schaften. Meine „Bischofsprimiz“
in der Heimatgemeinde mit vielen
Freunden und Bekannten war
schon sehr beeindruckend.
Lichtblick: Vielen Dank, Herr Bi-
schof, für Ihre Zeit und Ihre Be-
reitschaft, sich unseren Fragen zu
stellen. Wir wünschen Ihnen viel
Kraft, Ausdauer und vor allem
Gottes Segen für Ihre vielfältigen
neuen Aufgaben.

Das Gespräch mit Weihbischof Lohmann
führten Jochem Int-Veen und Theo Zumkley

Fotos: Jochem Int-Veen

Weihbischof
Rolf Lohmann
geboren am 21. Februar 1963 in Hamm,
aufgewachsen in Westtünnen bei Hamm
Studium der Theologie und Philosophie in
Münster und München
1989: Priesterweihe durch Bischof Reinhard
Lettmann im St.-Paulus-Dom in Münster
1989: Kaplan in St. Laurentius Coesfeld
1993: Vikar in St. Johannes Billerbeck
1997: Pfarrer und Rektor der Wallfahrt in St. Ida Lippetal-Herzfeld
2003: zusätzlich Pfarrer in Ss. Cornelius und Cyprianus Lippetal-
Lippborg
seit 2007: nicht-residierender Domkapitular in Münster
2011: Pfarrer und Rektor der Wallfahrt in St. Marien Kevelaer
am 25. April 2017 ernannte ihn Papst Franziskus zum Titularbischof
von Gor und zum Weihbischof in Münster.
Rolf Lohmann ist als Regionalbischof für die Region Niederrhein mit
Sitz in Xanten zuständig. Sein Wahlspruch lautet: Vos estis lux
mundi („Ihr seid das Licht der Welt“, Mt 5,14

Nun hat das Bistum Münster wieder fünf Weihbischöfe. Außer
Lohmann sind dies Christoph Hegge (Region Borken/Steinfurt),
Dieter Geerlings (Coesfeld/Recklinghausen), Stefan Zekorn
(Münster/Warendorf) und für den Offizialatsbezirk Oldenburg im
niedersächsischen Teil des Bistums Münster Wilfried Theising.
(Quellen: Kirchensite.de; Kirche+Leben.de; wikipedia.de)

Bekanntlich gibt es augen-
blicklich mehrere große Bau-
projekte, die bereits begon-
nen wurden bzw. die im
Jahr 2018 angegangen
werden. Hier eine
Übersicht:
Bekanntlich gibt es
augenblicklich meh-
rere große Bauprojekte, die be-
reits begonnen wurden bzw. die
im Jahr 2018 angegangen wer-
den. Hier eine Übersicht:

Wallfahrtskirche Marienbaum
Am weitesten fortgeschritten sind
die Renovierungs- und Reini-
gungsarbeiten in der Wallfahrts-
kirche Marienbaum. Hier hoffen
wir bald das Ende absehen zu
können.
Bedauerlicherweise ist der Wie-
dereinzug vor Weihnachten al-
lerdings wegen der insgesamt
doch umfangreicheren Instand-
setzungsarbeiten noch nicht
möglich. Nach der überaus auf-
wändigen Reinigung von Decken,
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Baustelle St. Viktor
Besondere Bauprojekte in der Propsteigemeinde –

Propst Wittke berichtet:

meinen Geschwistern mit ihren
Familien. Aber es gibt dort auch
aus früher Zeit ganz viele Freund-
schaften. Meine „Bischofsprimiz“
in der Heimatgemeinde mit vielen
Freunden und Bekannten war
schon sehr beeindruckend.
Lichtblick: Vielen Dank, Herr Bi-
schof, für Ihre Zeit und Ihre Be-
reitschaft, sich unseren Fragen zu
stellen. Wir wünschen Ihnen viel
Kraft, Ausdauer und vor allem
Gottes Segen für Ihre vielfältigen
neuen Aufgaben.

Das Gespräch mit Weihbischof Lohmann
führten Jochem Int-Veen und Theo Zumkley

Fotos: Jochem Int-Veen
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Wänden und Fußböden im Kir-
chenraum steht die Errichtung
einer eigenen kleinen Kapelle
im Eingangsbereich an.
Das Kirchenschiff soll
durch ein Gitter vom
Turmbereich getrennt
werden, bleibt aber
insgesamt für den

Besucher einsehbar. So kann die
Kirche tagsüber geöffnet sein.
Einzelpilger und andere Gläubige
haben die Gelegenheit, in der Ka-
pelle vor dem Bild der Gottesmut-
ter eine Kerze zu entzünden und
ein Gebet zu sprechen. Die wert-
vollen Kunstgegenstände, die zur-
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Kindergarten in einem denkmal-
geschütztem Gebäude befindet,
ist es leider nicht möglich, den
Wünschen und Bedürfnissen der
Eltern insbesondere im U3-Be-
reich gerecht zu werden. Um aber
ein umfangreiches, modernes Be-
treuungsangebot zu bieten, ist es
notwendig, einen neuen Kinder-
garten zu bauen. Das ist eine ein-
malige Chance für Lüttingen! Die

neue Einrichtung wird voraus-
sichtlich 4 Gruppen haben im
Gegensatz zu bisher 2 Gruppen.
Sie soll im Bereich des bisherigen
Pfarrheims gebaut werden.
Auch wenn das bisherige Pfarr-
zentrum dafür weichen müsste,
sollen den bisherigen Nutzern des
Pfarrheims auch weiterhin Räum-
lichkeiten für Treffen o. ä. ange-
boten werden können. Wichtig ist,
dass wir den Kita-Standort in Lüt-
tingen im Dorfzentrum mit Kirche,
Katholischer Grundschule, Turn-
halle und Sportplatz in unmittelba-
rer Nähe erhalten und stärken.

zeit noch in den Werkstätten der
Restauratoren sind, werden nach
und nach wieder Einzug halten.
Auch die zur Reinigung ausge-
bauten Orgelteile werden bald
wieder eingebaut werden können.

Viktor-Kindergarten
In Xanten steht eine Erweiterung
für den Viktor-Kindergarten an.
Glücklicherweise hat sich durch
das Bemühen des Jugend-
amtes des Kreises Wesel
und der Stadt Xanten die
Möglichkeit ergeben, dass wir
hier eine dritte Gruppe an-
bauen können. Diese Erwei-
terung bringt zukünftig einige
Vorteile für die gesamte Ein-
richtung. Gerade die Aufnah-
me der unter dreijährigen
Kinder kann zukünftig besser
berücksichtigt werden und
auch für die Situation des
Mittagessens wird es Verbes-
serungen geben. Doch bevor
mit dem Neubau der dritten Grup-
pe begonnen werden kann, muss
zunächst ein Teil des früheren
Sprachheilkindergartens abgetra-
gen werden. Wir hoffen, dass die
Genehmigungen für Abriss und
Erweiterung schon bald erteilt
werden können.

St. Pantaleon-Kindergarten und
Pfarrzentrum Lüttingen
Auch ein möglicher Neubau des
St. Pantaleon-Kindergartens in
Lüttingen ist in den Blick von
Kreis, Stadt, Generalvikariat und
Propsteigemeinde genommen
worden. Da sich der bisherige

Stimmen aus Lüttingen
Das enthielt schon gewissen „Sprengstoff“, was Propst Wittke den Be-
suchern der Vorabendmesse am 21. Oktober mitteilte: Ein neuer Kin-
dergarten – schön und gut, dagegen war sicher nichts zu sagen, dafür
aber den Abriss eines Gebäudes hinzunehmen, das seit fast 45 Jah-
ren der St. Pantaleon-Gemeinde vertraut und durch viele Erinnerun-
gen auch lieb geworden ist, das wäre schon ziemlich hart.
Die Geschichte des Lüttinger „Gemeindezentrums“, wie es damals
hieß, beginnt mit der Gründung eines Kirchbauvereins durch den da-
maligen Pfr. Kehren im Jahre 1958. Bis zum Jahre 1972 brachte die-
ser Verein durch unermüdliches Sammeln von Spenden eine Summe
von 103.000 DM auf. Das waren damals etwa 23 % der Bausumme
und entspricht heute in etwa einer Kaufkraft von 316.000 €.
Im Jahre 1972 konnte der damalige Pfarrverwalter, Kpl. Josef Storm
(heute Pfr. em. in Wesel), den symbolischen 1. Spatenstich machen.
Im Juni 1974 wurde das neue Mehrzweckgebäude mit seinem Sakral-
raum durch Weihbischof Dr. Ludwig Averkamp geweiht. Soweit die
Geschichte.
Dass es in Zukunft zu teuer werden würde, das Gebäude zu unterhal-
ten, wie der Propst die Meinung des Bischöflichen Generalvikariats er-
läuterte, ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Und irgendwann mit
völlig leeren Händen dastehen, ohne Pfarrzentrum und ohne Kinder-
garten, weil beides im jetzigen Zustand nicht erhalten werden kann,
das möchte schließlich auch niemand.
Und so war die Reaktion der Gemeinde auch sehr verhalten und
überwiegend konstruktiv, wie folgende Äußerungen zeigen:
Renate Pulheim (58 J.): „Ich halte die Überlegung grundsätzlich für
vernünftig. Eine Erweiterung des Kindergartens bietet Perspektiven für
die Zukunft. Aus der Sicht der Chorgemeinschaft ist es zwar bedauer-
lich, wenn das Pfarrzentrum nicht mehr zur Verfügung steht, aber da
finden sich auch Lösungen.“
Brigitte Manten (82 J.): „Ich fände es sehr schade, wenn das Pfarr-
zentrum abgerissen werden würde. Ein Umbau zum Kindergarten wä-
re doch vielleicht auch möglich, dann könnte man das Gebäude erhal-
ten.“
Heinz-Jürgen Egging (63 J.): „Ich finde diese Entscheidung sehr gut.
In den Kitas gibt es einen Notstand, speziell im U3-Bereich. Die alte
Pfarrkirche reicht inzwischen für die Gemeinde völlig aus. Beim Pfarr-
zentrum gibt es inzwischen einen erheblichen Investitionsstau. Die
entstehenden Kosten sind nicht zu rechtfertigen. Die aufgezeigte Lö-
sung bietet für die Zukunft des Dorfes eine gute Perspektive.“
Helga Janßen (73 J.): „Ich muss ehrlich sagen, dass ich nichts dage-
gen hätte, wenn das Pfarrzentrum für einen neuen Kindergarten wei-

Das Lüttinger Pfarrzentrum; im Hintergrund das
bereits verkaufte Pfarrhaus (Foto: J. Int-Veen)
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Barrierefrei in den St. Viktor-
Dom
Die barrierefreie Wegeführung
zum Dom, die am Westwerk vor-
bei mit der Erneuerung des dort
liegenden Kanals vorgenommen
werden soll, ist noch nicht in An-
griff genommen worden, da sich
im Bereich des vorgesehenen
Weges ein großer Öltank befindet,
der die Durchführung der Arbeiten
verkompliziert. Aber auch hier
werden sicher bald akzeptable
Lösungen gefunden werden, da-
mit die Sache in guter Weise um-
gesetzt werden kann.

Neubau der Zentralrendantur
Das größte Projekt, das im Mo-
ment zu stemmen ist, ist der Neu-
bau der Zentralrendantur, der sich
mit der Renovierung von Alter
Propstei und Marienkapelle ver-
bindet.
Die Pläne für die Durchführung
stehen nach mühevoller Kleinar-
beit der Verantwortlichen, die sich
in besonderer Weise mit der rech-

ten Vorgehensweise bei den
denkmalgeschützten Gebäuden
beschäftigen mussten. So wird
letztendlich dem Entwurf des
e4Architektenbüros, der den ers-
ten Preis beim Wettbewerb ge-
wonnen hatte, in seinen wesentli-
chen Zügen auch in der Ausfüh-

rung Rech-
nung getra-
gen.
Auch hier
hoffen wir
sehr, wenn
keine wei-
teren un-
vorhergesehenen Dinge gesche-
hen, dass mit Ende des Jahres
2018 die Arbeiten abgeschlossen
werden können.

Propst K. Wittke

Pfarrheim St. Mallosus Birten
Das Pfarrheim St. Mallosus Birten
wird von vielen Gruppen der Ge-
meinde genutzt.
Die Jahre haben ihre Spuren hin-
terlassen und der Gemeindeaus-
schuss Birten entwickelte Ideen,
die Räume zu verschönern und
notwendige Erneuerungen vorzu-
nehmen.
Schon zum Gemeindefest in die-
sem Jahr konnte ein sehr schönes
großes Kreuz aus den alten Kin-
derkirchenbänken der St. Viktor
Kirche Birten, von Georg Ange-
nendt entworfen und gebaut, im
großen Pfarrsaal installiert wer-
den. Neue Stühle und neue Tisch-
platten, ebenfalls von Georg An-
genendt montiert, komplettieren
das Gesamtbild.
Die Idee, für das Treppenhaus
schöne und farbenfrohe Bilder zu
gestalten, nahm rasch Formen an.
Als Motto wählte der Gemeinde-
ausschuss Begriffe aus dem Leit-
gedanken unseres Pastoralpla-
nes.
Frau Sabine Suhrborg konnte als

chen müsste. Zwei „Kirchen“ in Lüttingen sind auf Dauer sicher zu
teuer in der Unterhaltung. Natürlich kann man verstehen, dass viele
von den Gemeindemitgliedern, die damals für den Neubau gespendet
haben, jetzt gegen diese Lösung sind. Aber die Kinder sind unsere
Zukunft. Ich sehe das ganz positiv.“
Josef Bours (67J.): „Das wird in der heutigen Zeit gar nicht anders
gehen. Wenn man die Entwicklung bei den Kindern sieht, kann das
nur die richtige Entscheidung sein. Und die Entwicklung des Kirchen-
besuchs spricht auch nicht gerade für den Erhalt des Pfarrzentrums.
Zu Weihnachten oder bei großen Beerdigungen reicht der Platz in der
alten Pfarrkirche zwar nicht, aber da gibt es bestimmt Lösungen im
Dom. Für wichtig halte ich, dass es weiterhin einen Raum für Gruppen
der Gemeinde gibt, z. B. für die Senioren.“

Text: Jochem Int-Veen
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begleitende Künstlerin zur Un-
terstützung und Beratung ge-
wonnen werden. Ein kreatives
Team der St. Viktor Bruderschaft
Birten, Messdiener Birten, Kita

St. Elisabeth Birten, Häschen-
gruppe und Frauengemeinschaft
sowie Gemeindeaussschuss be-
teiligten sich an der Gestaltung.
Im Atelier von Sabine Suhrborg
in Winnenthal konnten die Bilder
in kreativer Runde gestaltet wer-

den.
Die Arbeit hat allen viel Freude
bereitet und kann nun von den
Besuchern des Pfarrheims be-
sichtigt werden.

Text/Fotos: Gemeindeausschuss
St. Viktor Birten
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Seit ca. 2 Jahren besuchen Kin-
der aus Flüchtlingsfamilien die
Grundschule in Marienbaum.
Auf Anregung des Arbeitskreises
Asyl leisten ehrenamtliche Helfer
an der Grundschule
stundenweise För-
derung für Flücht-
lingskinder.
Bis heute engagie-
ren sich Frau
Schönfelder, Frau
Knost und Frau
Rennings einmal
wöchentlich an der
Grundschule, indem
sie Kinder aus
Flüchtlingsfamilien
in Einzelförderung
unterstützen und
betreuen.
In Absprache mit
den Lehrkräften
werden Unterrichtsinhalte noch
einmal aufgegriffen und
vertieft. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt hierbei auf der Kom-
munikation in der deutschen
Sprache, da diese in den Familien
kaum stattfindet.
In der vertrauensvollen Atmo-
sphäre öffnen sich die Kinder zu-
nehmend und erzählen über ihre
Flucht nach Deutschland, sowie
über die Situation in ihrem Hei-
matland.
So kann man die Traumatisierung,
die viele Kinder erfahren haben,
durch persönliche Gespräche ab-

Ehrenamtliche Förderung für Flüchtlingskinder
an der Viktorschule in Marienbaum

Weihnachten auf Platt
Wiederholt haben wir in den letzten Lichtblick-Ausgaben Texte in
niederrheinischer Mundart – „op Platt“ – abgedruckt.
Auch in diesem Heft veröffentlichen wir mit freundlicher Genehmigung
des Verlages zwei Texte in Klever Mundart, die der Xantener sehr
ähnlich ist.

Hellege Nacht
Vör langen Tid, et sin host twedüsend Joor
Moß jeder dorhen, wor hej gebore woor.
Augustus woll weete, wie völ Volk hej had.
Onderwegs wird männge marode en matt.

En jonge Frau met `nen Hellgeschin,
Host en Mädje noch, et Gesechske so fin,
Met Höör näs Gold, än löchtend blaue Oge,
Vüör die vörop vööl mooje Möskes floge.

Öre Mann socht en Herberg all sent Ühre.
Worhen hej koom, hej koom vör tuwe Dööre.
„Marieke“ säät ´e, „överall es et te düür.

Wej övernachte vandaag mar in en Schüür.“

Geseit gedoonn; gen lange Komplemänte.
Wat Hööj än Strooj, wat Fäären ok van Änte,
En fitske Kaff, enen Ärm voll ander Grei.

„Kiekt hier“ sät Josep, „es dat gen mooje Sprei“

Sej rösten üt, daghälle Nacht op eene Keer.
Gotteswonder, dat löcht en schint noch ömmer mehr.

Düsend Engeltjes songe, wat se koste
Düsend stonde vör de Schürpoort Poste.

En ganz klein Engeltje met selvre Löckskes,
Met ächtgolde Flögels än sije Röckskes,

Fliegt op et Kreppke än säät: „ Now ken ek ow weer,
Gej sit Marias Kindje, onsen LIEVEN HEER.“

Dieses Gedicht von Karl Groenewald wurde 1983 in: „Gedichte, Vertällsels en Spröök“
beim Boss-Verlag, Kleve veröffentlicht. Gesammelt en nej bejengesett van Franz
Matenaar.
Karl Groenewald (1894-1966) hat in seine humorvollen, oft feinsinnigen Gedichte und
Erzählungen in unvergleichlich präziser Weise die Klever Art getroffen.

Einen weiteren Text auf "Platt" finden Sie auf Seite 28.
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Seit ca. 2 Jahren besuchen Kin-
der aus Flüchtlingsfamilien die
Grundschule in Marienbaum.
Auf Anregung des Arbeitskreises
Asyl leisten ehrenamtliche Helfer
an der Grundschule
stundenweise För-
derung für Flücht-
lingskinder.
Bis heute engagie-
ren sich Frau
Schönfelder, Frau
Knost und Frau
Rennings einmal
wöchentlich an der
Grundschule, indem
sie Kinder aus
Flüchtlingsfamilien
in Einzelförderung
unterstützen und
betreuen.
In Absprache mit
den Lehrkräften
werden Unterrichtsinhalte noch
einmal aufgegriffen und
vertieft. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt hierbei auf der Kom-
munikation in der deutschen
Sprache, da diese in den Familien
kaum stattfindet.
In der vertrauensvollen Atmo-
sphäre öffnen sich die Kinder zu-
nehmend und erzählen über ihre
Flucht nach Deutschland, sowie
über die Situation in ihrem Hei-
matland.
So kann man die Traumatisierung,
die viele Kinder erfahren haben,
durch persönliche Gespräche ab-

bauen. Die Kinder erfreuen sich
der persönlichen Zuwendung
und nehmen gerne an der Ein-
zelförderung teil.
Durch den intensiven Austausch

kann der Wortschatz optimal er-
weitert werden, da die Kinder
gezielt Begrifflichkeiten nachfra-
gen können. So erlernen die
Kinder nicht nur Buchstaben und
die Grundrechenarten, sondern
tauschen sich auch über Kultur
und Bräuche aus.
Somit erfahren nicht nur die Kin-
der etwas Positives, sondern
auch die Unterstützer gehen aus
diesen Gesprächen mit neuen
Erfahrungen heraus.
Eine schöne Aufgabe, bei der es
auf beiden Seiten Gewinner gibt.

Text und Foto: Birgit Rennings

Ehrenamtliche Förderung für Flüchtlingskinder
an der Viktorschule in Marienbaum

Weihnachten auf Platt
Wiederholt haben wir in den letzten Lichtblick-Ausgaben Texte in
niederrheinischer Mundart – „op Platt“ – abgedruckt.
Auch in diesem Heft veröffentlichen wir mit freundlicher Genehmigung
des Verlages zwei Texte in Klever Mundart, die der Xantener sehr
ähnlich ist.
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beim Boss-Verlag, Kleve veröffentlicht. Gesammelt en nej bejengesett van Franz
Matenaar.
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das Foto zeigt von links:
Birgitt Rennings und Maria Schönfelder
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Wir sind St. Viktor
In diesem Lichtblick: Arnold Dormann,
Diakon (mit Zivilberuf), Marienbaum

In Marienbaum geboren, bin ich
bis auf Wehrdienst und sechs
Jahre berufsbedingtem Aufenthalt
in Köln meinem Heimatdorf Mari-
enbaum treu geblieben. Unsere
drei Kinder, einschließlich sechs
Enkelkindern, haben in Hamburg,
Berlin und Köln ihr zu Hause ge-
funden. Zivilberuflich habe ich als
Diplomverwaltungswirt beim Kreis
Kleve in der Beamtenlaufbahn des
gehobenen Dienstes meinen
Dienst versehen. Mein nebenbe-
rufliches Interesse galt der Si-
cherheitspolitik. Hier konnte ich
bei der Bundeswehr im Rahmen
vieler Wehrübungen mit meinem
letztem Dienstgrad Oberstleutnant
sowie in entsprechenden Arbeits-
kreisen Erfahrungen sammeln
und mich kontinuierlich weiterbil-
den.
Im November 2007 wurde ich von
Bischof Overbeck im Hohen Dom
zu Münster zum Diakon geweiht.
Was ist Ihre erste Erinnerung an
Kirche?
In unmittelbarer Nähe zu unserer
Wallfahrtskirche bin ich in einem
sehr katholischen Elternhaus auf-
gewachsen. Besonders beeindru-
ckend fand ich die vielen Wall-
fahrten, die durch Gebet und Ge-
sang immer wieder ein eindrucks-
volles Glaubenszeugnis abgaben.
Was gefällt Ihnen an unserer
Propsteigemeinde St. Viktor?

Hier gefällt mir das gute „Mitein-
ander“ im Seelsorgeteam, die gute
Zusammenarbeit mit den Damen
im Pfarrbüro, den Kirchenmusi-
kern sowie den Bediensteten im
Küsterdienst des Seelsorgegebie-
tes. In meinem seelsorgerischem
Schwerpunkt (Taufen, Trauungen
und Beisetzungen) im gesamten
Pfarreigebiet lerne ich viele Men-
schen in den verschiedensten Si-
tuationen kennen. Die Gespräche
bei den freudigen, aber auch trau-
rigen Anlässen sind wertvoll und
hinterlassen bei mir viele Ein-
drücke; insbesondere was den
Einzelnen in seiner jeweiligen La-
ge bewegt. Oftmals beeindruckt
mich sehr, welche Schicksale ei-
nige Menschen zu tragen haben
und wie sie diese bewältigen.
Was gefällt Ihnen an der Gemein-
de St. Mariae Himmelfahrt Mari-
enbaum?
Von Kind an bin ich immer im
Kontakt mit der Wallfahrtsgemein-

de Marienbaum gewesen und ha-
be die kirchlichen Entwicklungen
und Belange im Ort mit Interesse
verfolgt. Lange war ich Messdie-
ner, habe im Kirchenchor mitge-
sungen und auch bei der Kommu-
nion – und Firmvorbereitung mit-
gewirkt. Es ist mir ein großes An-
liegen, dass unserem Ort so
schnell wie möglich wieder unsere
Wallfahrtskirche für die jeweiligen
liturgischen Anlässe und Wallfahr-
ten zur Verfügung steht.
Wie sieht unsere Pfarrei in 20
Jahren aus?
Aus der Situation von heute wird
eine Pfarrei von morgen hervor-
gehen. Sie wird klein werden, ggf.
sogar von vorne anfangen. Als
kleine Gemeinschaft wird sie sehr
viel stärker die Initiative ihrer ein-
zelnen Glieder beanspruchen
müssen. Es wird, den Umständen
entsprechend, auch neue Formen
des Amtes, vielleicht auch für
Frauen, geben. In diesem Zusam-
menhang werden ggf. bestimmte
Aufgaben bewährten Christen im
Zivilberuf übertragen. Fest bin ich
davon überzeugt, dass die jetzige
Pfarreistruktur mit sieben
Kirchtürmen auf Dauer nicht er-
halten werden kann. An dieser
Entwicklung haben aber auch wir
Christen einen erheblichen Anteil,
da uns mehr und mehr ein aktiv
gelebter und Zeugnis gebender
Glaube abhanden kommt.
Was ist Ihrer Meinung nach die
Hauptaufgabe von Kirche?
Die Kirche in ihrer traditionellen
Form schrumpft immer mehr zu-
sammen; die Zeiten der Volkskir-
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zelnen Glieder beanspruchen
müssen. Es wird, den Umständen
entsprechend, auch neue Formen
des Amtes, vielleicht auch für
Frauen, geben. In diesem Zusam-
menhang werden ggf. bestimmte
Aufgaben bewährten Christen im
Zivilberuf übertragen. Fest bin ich
davon überzeugt, dass die jetzige
Pfarreistruktur mit sieben
Kirchtürmen auf Dauer nicht er-
halten werden kann. An dieser
Entwicklung haben aber auch wir
Christen einen erheblichen Anteil,
da uns mehr und mehr ein aktiv
gelebter und Zeugnis gebender
Glaube abhanden kommt.
Was ist Ihrer Meinung nach die
Hauptaufgabe von Kirche?
Die Kirche in ihrer traditionellen
Form schrumpft immer mehr zu-
sammen; die Zeiten der Volkskir-

che sind vorbei! Sie wird wohl nie
mehr in dem Maß die gesell-
schaftsbeherrschende Kraft sein,
wie sie es einmal war. Mit der
ständig zurückgehenden Zahl
ihrer Anhänger gehen viele Privi-
legien in der Gesellschaft verlo-
ren. Viel Ballast schleppt sie mit
sich herum. Mit veralteten, nicht
mehr zeitgemäßen Traditionen,
nicht transparenten Besitztü-
mern, schwerfälligen und starren
Verwaltungsstrukturen, Dignitä-
ten, die sich selbst feiern und in
ihrem Auftreten und Erschei-
nungsbild Autorität und Akzep-
tanz eingebüßt haben, ist der
aktuellen Situation (Rückgang
der Kirchenbesucher, stetig sin-
kender Empfang der Sakramen-
te, Kirchenaustritte, Priester-
mangel und mehr) nicht mehr zu
begegnen. Die Zukunft der Kir-
che kann und wird auch heute
nur aus der Kraft derer kommen,
die tiefe Wurzeln haben und aus
der Fülle ihres Glaubens leben.
Sie wird Zukunft haben, indem
sie sich den Menschen zuwendet
(Bringschuld), agiert und sich
nicht als Anbieter diverser
Dienstleistungen aufs Reagieren
beschränkt. Auch mehr Einfach-
heit und Bescheidenheit, wie
Papst Franziskus eindrucksvoll
vorlebt und immer wieder an-
mahnt, halte ich für die deutsche
Kirche für unerlässlich. Sie darf
niemals vergessen, dass sie,
entsprechend Jesu Auftrag, zu
den Menschen gesandt ist, de-
nen sie ihre Markenzeichen (u.a.
Liebe, Güte, Friede, Barmherzig-
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Hildegard-von-Bingen-Straße

Am 1. Mai 2006 sind meine Fami-
lie und ich nach Xanten gezogen –
auf die Hildegard-von-Bingen-
Straße.
Dass dieser Name Besonderes in
sich birgt, wurde uns schon vor
unserem Einzug und "Heimisch-
werden" in Xanten deutlich: In
dem städtischen Formular reichte
der Platz für die Adresse nicht aus
und anlässlich von Besuchen in
Frankreich mussten wir die Heilige

und Universalgelehrte unserer
Straße stets buchstabieren.
Sie ist offenbar etwas Besonde-
res!
Bereits zu Lebzeiten wurde Hil-
degard von Bingen wie eine Hei-
lige verehrt. Geboren wurde sie

„Fromme“ Straßen

1098 und lebte bis 1179. Sie
verstarb in Bingen am Rhein im
Benediktinerinnenkloster Ru-
pertsberg, das sie selbst gegrün-
det hatte und dem sie als Äbtissin

vorstand.
„In meinem achten Jahr […]
wurde ich zu geistlichem Leben
Gott dargebracht (oblata) und bis
zu meinem fünfzehnten Jahr war
ich jemand, der vieles sah und
mehr noch einfältig aussprach, so
dass auch die, welche diese Din-
ge hörten, verwundert fragten,
woher sie kämen und von wem
sie stammten.“
– Autobiografie –
Das Himmlische mit dem Irdi-
schen zu verbinden, das war die
Lebensmaxime der Benediktine-
rin Hildegard von Bingen. Bereits
im 12. Jahrhundert propagierte
sie etwa die Formel „äußere
Schönheit kommt von innen“. Wie
wahr!
Als Erste verwies sie auf den Zu-

keit, Zuwendung zu den Rand-
gruppen der Gesellschaft) zu ver-
mitteln hat.
Wenn Sie in der Kirche zu be-
stimmen hätten, was wäre Ihre
erste Amtshandlung?
Ich maße mir nicht an, in der jet-
zigen, schwierigen Situation richti-
ge und adäquate Entscheidungen
zu treffen oder Ratschläge zu ge-
ben. Den Entscheidungsträgern
empfehle ich jedoch, bei ihrem
Handeln sich unmittelbar an die
Seite Jesu Christi zu stellen und
sich „Ihm“ zu öffnen. Was würde
„Er“ zu gewissen Amtshandlungen
und Maßnahmen sagen? Ich bin
mir sicher, vieles würde anders
entschieden, als zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt!
Welche/n Heilige/n schätzen Sie

besonders?
Den Hl.Franziskus
Haben Sie eine Lieblingsstelle
oder Lieblingsgeschichte in der
Bibel?
Röm 8, 35 – 37
Was kann uns scheiden von der
Liebe Christi? Bedrängnis, Not
oder Verfolgung, Hunger oder
Kälte, Gefahr oder Schwert? All
das überwinden wir durch den, der
uns geliebt hat.
Welches ist Ihr Lieblingslied aus
dem Gotteslob?
GL Nr. 535 Segne, Du Maria,
segne mich Dein Kind

Wir danken unserem Diakon Ar-
nold Dormann ganz herzlich für
die offene und ausführliche Be-
antwortung unseres Fragebogens.

In den letzten Ausgaben haben wir bereits mehrere Straßen vorgestellt,
die einen Bezug zu Heiligen oder anderen wichtigen Personen der
Kirche haben. In diesem Heft setzen wir die Reihe mit der Hildegard-
von-Bingen-Straße in Xanten und der Birgitten-Straße (Seite 29) in
Marienbaum fort.
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sammenhang zwischen seeli-
schem Wohlbefinden und körper-
lichem Wohlsein. Sie war es
auch, die sich mit der Wirkung
von Nahrungsmitteln, Kräutern
und Gewürzen auf die Gesund-
heit befasste und uns ihre Er-
kenntnisse in reicher Schriftform
hinterließ.
Hildegards Schriften entstanden
zwischen 1150 und 1160. Sie sind
heute noch genauso aktuell wie
damals, und unter dem Label
„Hildegard-Medizin“ verkauft bis
heute die mittlerweile sehr mo-
derne Abtei St. Hildegard in Bin-
gen am Rhein Anwendungen auf
Kräuterbasis unter und mit ihrem
Namen.
Hildegard würde heute als Ver-
fechterin der gesunden und aus-
gewogenen Ernährung gelten – in
ihr sah sie den Schlüssel zu einer
gesunden Gesamtkonstitution
und um noch einen Schritt weiter
zu gehen ein Leben nach göttli-
chen Orientierungsmaßstäben:
Die Äbtissin wurde nicht müde,
an die Einbettung des Menschen
in die göttliche Schöpfung zu er-
innern. Nach ihrer tiefen christli-
chen Überzeugung kommt der
Mensch heil und gesund auf die
Welt. Je mehr er sich von Gott
entfernt, entfremdet er sich je-
doch auch von sich selbst. Da-
durch geraten auch die Körper-
säfte in Verwirrung. Ziel ihrer
Heilkunde ist es, den Menschen
zum allumfassenden Heilwerden
zu führen, also auch dazu, sich
wieder in die göttliche Ordnung
einzufügen. Dazu gehörte nach
ihrer Erkenntnis in allererster Li-
nie eine sinn- und maßvolle Le-

besonders?
Den Hl.Franziskus
Haben Sie eine Lieblingsstelle
oder Lieblingsgeschichte in der
Bibel?
Röm 8, 35 – 37
Was kann uns scheiden von der
Liebe Christi? Bedrängnis, Not
oder Verfolgung, Hunger oder
Kälte, Gefahr oder Schwert? All
das überwinden wir durch den, der
uns geliebt hat.
Welches ist Ihr Lieblingslied aus
dem Gotteslob?
GL Nr. 535 Segne, Du Maria,
segne mich Dein Kind

Wir danken unserem Diakon Ar-
nold Dormann ganz herzlich für
die offene und ausführliche Be-
antwortung unseres Fragebogens.

In den letzten Ausgaben haben wir bereits mehrere Straßen vorgestellt,
die einen Bezug zu Heiligen oder anderen wichtigen Personen der
Kirche haben. In diesem Heft setzen wir die Reihe mit der Hildegard-
von-Bingen-Straße in Xanten und der Birgitten-Straße (Seite 29) in
Marienbaum fort.



- 20 -

Das war mehr als ein Fest!
Ökumenisches Gemeindefest am 10. September

bensführung.
„Wenn nämlich ein Mensch an
allerlei Mühsal, Angst und Folgen
von vielerlei Speisen und Geträn-
ken leidet, so dass sich durch un-
geeignete Speisen und Getränke
verkehrte Schlackenstoffe ange-
sammelt haben, dann kommt die
erschütterte und ermüdete Seele
zum Erliegen.“
In einer ausgewogenen Ernäh-
rung sah sie die Möglichkeit, die
Abwehrkräfte zu steigern und
Krankheiten vorzubeugen. Nach
ihrem Heilwert unterteilte sie die
Nahrungsmittel in gute und in
schädliche.
Hildegard von Bingen ging davon
aus, dass Gesundheit täglich neu
errungen werden müsse. Sie wer-
de einem von Gott geschenkt.
Meditation und Versenkung nähr-
ten ihrer Meinung nach die Seele
und führten ebenfalls zur Gesun-
dung des Menschen. Die Harmo-
nie der Schöpfung spiegelte sich
für sie im gesunden Menschen
und seiner Seele wieder.
Die tief gläubige Frau selbst führte
viele ihrer Heil-Erkenntnisse auf
Visionen zurück. Es gibt allerdings
auch die Vermutung, dass sie ihre

eigenen Studienerkenntnisse auf
diese Weise getarnt hat, um bei
den Kirchenherren nicht missliebig
aufzufallen oder gar als Hexe zu
gelten. Schon in jungen Jahren
soll Hildegard göttliche Visionen
empfangen haben. 1151 schließt
sie die Arbeit an ihrem ersten
großen Visionsbuch ab, dem Sci-
vias („Wisse die Wege“).
Als Heilige der katholischen Kir-
che wird Hildegard seit 1584 ver-
ehrt und seit 2012 trägt sie – wie
nur 2 weitere Frauen überhaupt –
den Titel der Kirchenlehrerin, den
ihr Papst Benedikt verlieh.
Meine Familie und ich fühlen uns
mit „unserer“ Hildegard (-von-Bin-
gen) so wohl, und offenbar auch
unsere ökumenische Nachbar-
schaft, dass wir jährlich in der Ad-
ventszeit einen – wie wir ihn nen-
nen – „Hildegard-von-Bingen-Ad-
ventsmarkt“ veranstalten: Dann
treffen wir Hildegard-Familien uns
auf unserer Straße um einen Grill,
mit Glühwein und freuen uns – al-
les in Ausgewogenheit und zum
Wohlfühlen, 2017 am 1. Dezem-
ber!

Text und Foto: Ute Heinrich

Das Wetter war einfach ´ne
Wucht! Und so strahlten Organisa-
toren und Aktive mit der Sonne,
die vom nahezu wolkenlosen Him-
mel auf den Markt und die Gottes-
dienstbesucher schien, um die

Wette.
Zahlreiche Gläubige und Gäste
waren in die Stadt gekommen,
um unter dem Motto „Komm mal
´rüber!“ gemeinsam das ökume-
nische Gemeindefest zu feiern.

Vereine, Verbände und Gruppie-
rungen aus der katholischen
Propsteigemeinde St. Viktor und
der evangelischen Kirchenge-
meinde Xanten-Mörmter hatten
sich seit Monaten auf das Fest
vorbereitet und brachten sich ein.
Auch hier dominierten dem Motto
entsprechend die von beiden Ge-
meinden gemeinsam getragenen

Aktionen. Und da war es auch
ziemlich egal, wer zu wem rüber
gekommen war.
So informierten Pfarreirat und Kir-
chenvorstand der Propsteige-
meinde gemeinsam mit dem
Presbyterium der Evangelischen
Kirchengemeinde mit reichhalti-
gem Info-Material über Aktuelles
und Vergangenes und warben um
weiteres Engagement, die evan-
gelischen und katholischen Kitas
ließen für die Kinder in der Nor-
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bertzelle Geschichten lebendig
werden. Die Pfadfinderinnen St.
Georg (PSG) und die Evang. Ju-
gend boten „eine Jurte voller
Spiele und mehr“ an. Stark fre-
quentiert wurde die von den
Evang. Frauen und der Kath.
Frauengemeinschaft gemeinsam
betriebene Cafeteria im EVAN, wo
dem Gast eine unglaubliche Aus-

wahl von verschiedenen Kuchen
angeboten wurde, und, und …
Das St. Josef-Krankenhaus, die
Sozialdienste Caritas und Diako-
nie, Malteser und Johanniter stell-
ten sich ebenso vor wie die Fa-
zenda da Esperanca, das Berufs-
kolleg Placidahaus und die Mari-
enschule gegenüber den Domtür-
men. Blickfang vor der West-

fassade des Domes war das Kis-
tenklettern, wo gefahrlos ganz
schöne Höhen erreicht wurden.

Das war mehr als ein Fest!
Ökumenisches Gemeindefest am 10. September
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ber!

Text und Foto: Ute Heinrich

Wette.
Zahlreiche Gläubige und Gäste
waren in die Stadt gekommen,
um unter dem Motto „Komm mal
´rüber!“ gemeinsam das ökume-
nische Gemeindefest zu feiern.

Vereine, Verbände und Gruppie-
rungen aus der katholischen
Propsteigemeinde St. Viktor und
der evangelischen Kirchenge-
meinde Xanten-Mörmter hatten
sich seit Monaten auf das Fest
vorbereitet und brachten sich ein.
Auch hier dominierten dem Motto
entsprechend die von beiden Ge-
meinden gemeinsam getragenen

Aktionen. Und da war es auch
ziemlich egal, wer zu wem rüber
gekommen war.
So informierten Pfarreirat und Kir-
chenvorstand der Propsteige-
meinde gemeinsam mit dem
Presbyterium der Evangelischen
Kirchengemeinde mit reichhalti-
gem Info-Material über Aktuelles
und Vergangenes und warben um
weiteres Engagement, die evan-
gelischen und katholischen Kitas
ließen für die Kinder in der Nor-
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Ein erbittertes Duell lieferten sich
René Schneider, Sprecher des
Kolping-Leitungsteams, und Bür-
germeister Thomas Görtz beim
Bungee-Run der Kolpings-Familie.
Ob ihre abschließende Entkräf-
tung aus der körperlichen An-
strengung (aber hallo!) oder vom

Lachen
resultier-
te, spielt
letztlich
keine
Rolle.
Spaß ge-
macht hat
es auch
beim Zu-
sehen.
Ob die
beiden
auch auf
dem Rie-

sen-Hamsterrad der Dombauhütte
einen Wettkampf ausgetragen ha-
ben, ließ sich nicht ermitteln.
Etwas ruhiger ging es am Stand
des Stiftsmuseums zu, wo Papier
geschöpft und bedruckt werden
konnte. Die Landfrauen am Haus
Michael, der Förderverein Evan-
gelische Kirche Mörmter auf dem
Markt sowie die Eine-Welt-Gruppe

Xanten (als originär ökumenische
Gruppe) und der Ökumenische
Arbeitskreis „Weltgebetstag“ auf
der Kurfürstenstraße stellten sich
mit einer Mischung aus Informa-
tionen und Spielen vor.
Schließlich gab es auch musikali-
sche Angebote in beiden Kirchen,
wo nicht
nur die
Orgeln
erklärt
wurden.
Die Chöre
„aChORd
“ im Rah-
men ei-
nes Gos-
pel-Work-
shops
und „Ad
Sanctos“
in einem
„Kleinen Konzert zum Genießen“
lieferten Kostproben ihres ausge-
feilten Chorgesangs.
Und wie war es um das leibliche
Wohl der Besucher bestellt? Die
Erbsensuppe des Ev. Altenzen-

trums am Stadtpark und die Grill-
wurst vom Ferienhilfswerk stillten
den größten Hunger, gegen den
Durst konnten nebenan bei den
Messdienern alkoholfreie Geträn-

Silvester / Neujahr

Sonntag, 31. Dezember – Fest der Hl. Familie
09.30 Uhr... St. Viktor Dom, Hl. Messe
09.30 Uhr... St. Mariae Himmelfahrt Marienbaum, Hl. Messe
11.30 Uhr... St. Viktor Dom, Hl. Messe

17.00 Uhr... Hl. Messe zum Jahrneswechsel im St. Viktor Dom
17.00 Uhr... Hl. Messe zum Janhreswechsel in Marienbaum,
18.30 Uhr... Hl. Messe zum Jahreswechsel in Vynen
19.30 Uhr... St. Viktor Dom, Silvesterkonzert

Montag, 1. Januar 2018 - Hochfest der Gottesmutter Maria
11.00 Uhr... St. Mariae Himmelfahrt Marienbaum,

......... Hl. Messe zum Hochfest
11.30 Uhr... St. Viktor Dom, Hl. Messe zum Hochfest
15.00 Uhr... Bethlehemgang vom Dom zum Hof Aymanns,

........ Schneppenkämp 4; dort um 16.00 Uhr Messfeier im Stall

ke erworben werden; die Caritas-
konferenzen backten unermüdlich
frische Waffeln, und dann war da
ja noch die Cafeteria im EVAN.
Eins darf im Bericht auf keinen
Fall vergessen werden:
Markierte den Beginn des Tages
ein auch musikalisch eindrucks-
voller Gottesdienst, den Pfarrerin
Dahlhaus von der Ev. Kirchenge-

Wir wünschen allen
Menschen ein
schönes
Weihnachtsfest und
besinnliche Festtage.

Insbesondere älteren und einsamen Menschen
wünschen wir, dass Sie einen Engel haben, der

ihnen an Weihnachten ein wenig Zeit schenkt und es vermag, ihnen
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern - weil Nähe zählt....
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und „Ad
Sanctos“
in einem
„Kleinen Konzert zum Genießen“
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feilten Chorgesangs.
Und wie war es um das leibliche
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den größten Hunger, gegen den
Durst konnten nebenan bei den
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Sonntag, 31. Dezember – Fest der Hl. Familie
09.30 Uhr... St. Viktor Dom, Hl. Messe
09.30 Uhr... St. Mariae Himmelfahrt Marienbaum, Hl. Messe
11.30 Uhr... St. Viktor Dom, Hl. Messe

17.00 Uhr... Hl. Messe zum Jahrneswechsel im St. Viktor Dom
17.00 Uhr... Hl. Messe zum Janhreswechsel in Marienbaum,
18.30 Uhr... Hl. Messe zum Jahreswechsel in Vynen
19.30 Uhr... St. Viktor Dom, Silvesterkonzert

Montag, 1. Januar 2018 - Hochfest der Gottesmutter Maria
11.00 Uhr... St. Mariae Himmelfahrt Marienbaum,

......... Hl. Messe zum Hochfest
11.30 Uhr... St. Viktor Dom, Hl. Messe zum Hochfest
15.00 Uhr... Bethlehemgang vom Dom zum Hof Aymanns,

........ Schneppenkämp 4; dort um 16.00 Uhr Messfeier im Stall

ke erworben werden; die Caritas-
konferenzen backten unermüdlich
frische Waffeln, und dann war da
ja noch die Cafeteria im EVAN.
Eins darf im Bericht auf keinen
Fall vergessen werden:
Markierte den Beginn des Tages
ein auch musikalisch eindrucks-
voller Gottesdienst, den Pfarrerin
Dahlhaus von der Ev. Kirchenge-

meinde und Propst Wittke von der
Propsteigemeinde gemeinsam mit
annähernd 1000 Gläubigen aus
beiden Konfessionen feierten, so
stand am Ende eine gemeinsame
Andacht, die mit dem Abendsegen
für immer noch eine große Zahl
Mitfeiernder schloss.
Es war mehr als ein Fest!

Text und Fotos: Jochem Int-Veen

Wir wünschen allen
Menschen ein
schönes
Weihnachtsfest und
besinnliche Festtage.

Insbesondere älteren und einsamen Menschen
wünschen wir, dass Sie einen Engel haben, der

ihnen an Weihnachten ein wenig Zeit schenkt und es vermag, ihnen
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern - weil Nähe zählt....
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1. Adventssonntag – 2./3. Dezember

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

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Pantaleon Lüttingen,

Vorabendmesse zum
Kolpinggedenken

17.00 Uhr St. Mariae Himmelfahrt
Marienbaum, Vorabendmesse

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

Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Willibrord Wardt,

Vorabendmesse

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

Domchor
09.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

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

Fam.-messe mit Aussendung
Maria d. Hoffnung

11.30 Uhr St. Viktor Dom, Fam.-messe
mit Aussendung Maria d.
Hoffnung

18.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe

Hochfest der ohne Erbsünde
empfangenen Jungfrau und

Gottesmutter Maria

Freitag 8. Dezember
08.00 Uhr St. Viktor Dom, Schulmesse

der Marienschule
09.00 Uhr St. Viktor Dom,

Hl. Messe zum Hochfest
18.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum,
Hl. Messe zum Hochfest

21.00 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe
„Lichterdom“ zum Hochfest

2. Adventssonntag –
9./10. Dezember

Samstag
17.00 Uhr St. Viktor Birten,

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Pantaleon Lüttingen,

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Petrus Obermörmter,

Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Willibrord Wardt,

Vorabendmesse

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

Marienbaum, Familienmesse
mit Vorstellung der
Erstkommunionkinder

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

Musik für Flöte und Orgel
17.00 Uhr St. St. Viktor Dom, Bußfeier

zur Vorbereitung auf das
Weihnachtsfest

18.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe

3. Adventssonntag –
16./17. Dezember - Gaudete

Samstag
17.00 Uhr St. Viktor Birten,

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Pantaleon Lüttingen,

Vorabendmesse
17.00 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Petrus Obermörmter,

Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Willibrord Wardt,

Vorabendmesse

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

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

Karl Leisner-Gedenken
16.30 Uhr St. Viktor Dom,

Adventskonzert mit den
Chören am Dom

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

18.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe

4. Adventssonntag –
23./24. Dezember

Samstag
17.00 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Viktor Dom,

Vorabendmesse

HOCHFEST DER GEBURT UNSERES
HERRN - ADVENIAT

Sonntag, 24. Dezember - Heiligabend
09.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe zum

4. Adventssonntag

14.30 Uhr St. Martin Vynen, Krippenfeier
15.00 Uhr St. Viktor Dom, Krippenfeier
15.30 Uhr St. Viktor Birten, Krippenfeier
15.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Krippenfeier,
Instrumentalkreis

15.30 Uhr St. Viktor Xanten
Traditionelles

Gottesdienste Advent / Weihnachten 2017
- Neujahr 2018 St. Viktor Xanten
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18.30 Uhr St. Petrus Obermörmter,

Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Willibrord Wardt,

Vorabendmesse

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

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

Karl Leisner-Gedenken
16.30 Uhr St. Viktor Dom,

Adventskonzert mit den
Chören am Dom

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

18.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe

4. Adventssonntag –
23./24. Dezember

Samstag
17.00 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Vorabendmesse
18.30 Uhr St. Viktor Dom,

Vorabendmesse

HOCHFEST DER GEBURT UNSERES
HERRN - ADVENIAT

Sonntag, 24. Dezember - Heiligabend
09.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe zum

4. Adventssonntag

14.30 Uhr St. Martin Vynen, Krippenfeier
15.00 Uhr St. Viktor Dom, Krippenfeier
15.30 Uhr St. Viktor Birten, Krippenfeier
15.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum, Krippenfeier,
Instrumentalkreis

15.30 Uhr St. Viktor Xanten
Traditionelles

Weihnachtsläuten mit
Bläserchor

16.00 Uhr St. Martin Vynen,
musikalische Einstimmung

16.30 Uhr St. Viktor Dom, Familienmesse
16.30 Uhr St. Pantaleon Lüttingen,

Christmette; Chor
16.30 Uhr St. Martin Vynen,

Christmette; Kirchenchor
18.30 Uhr St. Viktor Birten,

Christmette; Chor
18.30 Uhr St. Petrus Obermörmter,

Christmette
18.30 Uhr St. Willibrord Wardt,

Christmette
20.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt

Marienbaum;
Christmette , Singkreis

22.00 Uhr St. Viktor Dom,
musikalische Einstimmung

22.30 Uhr St. Viktor Dom,
Christmette, Chöre am Dom

Montag, 25. Dezember -
1. Weihnachtstag – Adveniat

09.30 Uhr St. Viktor Dom; Hl. Messe zum
Hochfest, Choralschola

09.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt
Marienbaum;
Hl.Messe zum Hochfest

10.00 Uhr Elisabeth-Haus,
Hl. Messe zum Hochfest

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

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

Hl. Messe zum Hochfest

Dienstag, 26. Dezember -
2. Weihnachtstag – Hl. Stephanus

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

Marienbaum, Kirchenchor
09.30 Uhr Hl. Messen in Lüttingen

und Wardt
11.00 Uhr Hl. Messen in Birten,

Obermörmter und Vynen
11.30 Uhr St. Viktor Dom,

Hl. Messe, Domchor

Gottesdienste Advent / Weihnachten 2017
- Neujahr 2018 St. Viktor Xanten
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Dieser
14.Oktober
2017 wird
für die Ge-
meinde St.
Viktor in
Birten und
für die St.
Viktor-Bru-
derschaft
ein beson-
derer Tag
bleiben.
Gab es
bisher eine
Statue des

Pfarrpatrons an der westlichen Au-
ßenwand in der Nähe des Hauptein-
gangs, so ziert ab diesem Tag eine

weitere Figur des Pfarrpatrons das
Innere der Kirche. Sie wurde der Ge-
meinde als Geschenk von Herrn Dr.

Ernst Heien über seine Tochter Isa
Brammen überreicht. Die Bruder-
schaft , vor allen ihr Vorsitzender H.
Georg
Ange-
nendt,
sorgte für
ein pas-
sendes
Podest an
der nörd-
lichen
Wand in
der Nähe
des
Haupt-
portals.
Nach ei-
ner feier-
lichen
Zeremonie und dem Segen durch
Pfarrer Esparcia zu Beginn der sonn-
täglichen Vorabendmesse, sorgte die
Bruderschaft dafür, dass der „neue“
Patron seinen Platz einnehmen
konnte. Er begrüßt nun mit einem
stillen Lächeln alle Kirchenbesucher.
Viele gaben ihrer Freude über diese
schöne Figur begeisterten Ausdruck
und meinten, die Figur steht da so als
wäre sie schon immer hier gewesen.

Text und Fotos: Theo u. Casparo Zumkley

Neue Figur für die Birtener St Viktor-Kirche

Am diesjährigen Viktorfest (15.Okto-
ber) waren sie in ihren langen elfen-
beinfarbenen Mantelumhängen mit
dem Jerusalemkreuz und dem Barett
wieder im Dom erschienen. Die Da-
men trugen schwarze Umhänge und
einen schwarzen Spitzenschleier.

Bei diesem Orden handelt es sich um
einen päpstlichen Laienorden und
nicht um eine kampfbereite Truppe.
Mit den mittelalterlichen Kreuzzügen
hat dieser Ritterorden nichts zu tun.
Das ist ein Unterschied zu den ande-
ren drei Orden, dem Malteser-, Jo-

Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem
Ein „katholischer Rotary Club“?

hanniter- und Deutschherrenorden.
Die Entstehung des Ordens geht auf
die im 14. Jahrhundert wieder einset-
zende Wallfahrtsbewegung zum Hei-
ligen Grab in Jerusalem zurück.
Die Jerusalemritter bilden in der Hei-
mat lockere Zusammenschlüsse ohne
ein organisiertes Ordensleben. Seit
1888 werden auch Frauen in den Or-
den aufgenommen. Grundsätzlich
steht der Orden allen Frau-
en (Damen) und Männern
(Rittern) offen, die sich als
katholische Christen be-
sonders ausgezeichnet ha-
ben. Um die Mitgliedschaft
kann man sich nicht be-
werben, sondern man wird
auf Vorschlag von Mitglie-
dern des Ordens gewählt,
wie man es auch von den
Rotariern und dem Lions-
Club kennt.
Der Ritterorden vom Heili-
gen Grab zu Jerusalem un-
terstützt die Christen in Pa-
lästina und Jordanien. Mit den Mit-
gliedsbeiträgen und Spenden werden
Kirchen, Schulen, Kindergärten, Kin-
der- und Altenheime, Krankenhäuser
unterstützt. Auch das bekannte Kin-
derhospital in Betlehem wird finanziell
unterstützt.
Weltweit gibt es ca. 30.000 Mitglieder,
in Deutschland haben sich 1400 Ritter
in 38 Komtureien (Gemeinschaften)
gebildet. Die in Xanten immer wieder
auftretenden Ordensleute gehören
zur Komturei St. Viktor Duisburg. Ihr
gehören z.Z. 35 Mitglieder an. Auch
einige Xantener Bürger (Weihbischof
Lohmann, Propst Wittke, Herr Derk-
sen und Herr Strunk) gehören dazu.
Seit Jahren wird die Komturei von ei-
nem Mitglied aus der Familie Barking
geführt. Die Aufnahme in den Ritter-
orden erfolgt in einer feierlichen Inve-
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konnte. Er begrüßt nun mit einem
stillen Lächeln alle Kirchenbesucher.
Viele gaben ihrer Freude über diese
schöne Figur begeisterten Ausdruck
und meinten, die Figur steht da so als
wäre sie schon immer hier gewesen.

Text und Fotos: Theo u. Casparo Zumkley

Neue Figur für die Birtener St Viktor-Kirche

Bei diesem Orden handelt es sich um
einen päpstlichen Laienorden und
nicht um eine kampfbereite Truppe.
Mit den mittelalterlichen Kreuzzügen
hat dieser Ritterorden nichts zu tun.
Das ist ein Unterschied zu den ande-
ren drei Orden, dem Malteser-, Jo-

Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem
Ein „katholischer Rotary Club“?

hanniter- und Deutschherrenorden.
Die Entstehung des Ordens geht auf
die im 14. Jahrhundert wieder einset-
zende Wallfahrtsbewegung zum Hei-
ligen Grab in Jerusalem zurück.
Die Jerusalemritter bilden in der Hei-
mat lockere Zusammenschlüsse ohne
ein organisiertes Ordensleben. Seit
1888 werden auch Frauen in den Or-
den aufgenommen. Grundsätzlich
steht der Orden allen Frau-
en (Damen) und Männern
(Rittern) offen, die sich als
katholische Christen be-
sonders ausgezeichnet ha-
ben. Um die Mitgliedschaft
kann man sich nicht be-
werben, sondern man wird
auf Vorschlag von Mitglie-
dern des Ordens gewählt,
wie man es auch von den
Rotariern und dem Lions-
Club kennt.
Der Ritterorden vom Heili-
gen Grab zu Jerusalem un-
terstützt die Christen in Pa-
lästina und Jordanien. Mit den Mit-
gliedsbeiträgen und Spenden werden
Kirchen, Schulen, Kindergärten, Kin-
der- und Altenheime, Krankenhäuser
unterstützt. Auch das bekannte Kin-
derhospital in Betlehem wird finanziell
unterstützt.
Weltweit gibt es ca. 30.000 Mitglieder,
in Deutschland haben sich 1400 Ritter
in 38 Komtureien (Gemeinschaften)
gebildet. Die in Xanten immer wieder
auftretenden Ordensleute gehören
zur Komturei St. Viktor Duisburg. Ihr
gehören z.Z. 35 Mitglieder an. Auch
einige Xantener Bürger (Weihbischof
Lohmann, Propst Wittke, Herr Derk-
sen und Herr Strunk) gehören dazu.
Seit Jahren wird die Komturei von ei-
nem Mitglied aus der Familie Barking
geführt. Die Aufnahme in den Ritter-
orden erfolgt in einer feierlichen Inve-

stiturfeier mit Ritterschlag. Die letzte
zentrale Investiturfeier, ein Pflicht-
treffen für alle Ordensmitglieder, war
Anfang Oktober diesen Jahres in
Dortmund. 2006 fand dieses Treffen
sogar in Xanten und Kevelaer statt.
In unregelmäßigen Abständen tref-
fen sich die Ordensmitglieder zu
spirituellen und religiösen Themen.
Der ehemalige Propst Alfred Man-

they, ebenfalls Ritter vom hl. Grab,
wird im Dezember zu einem Ein-
kehrtag in Dinslaken einladen. Für
alle Mitglieder des Ritterordens be-
steht die Pflicht, mindestens einmal
im Leben die biblischen Stätten in
Israel zu besuchen: Ein katholischer
"Hadsch" für die Rittersleute.
Es ist gut, dass es Institutionen gibt,
die sich die Gutherzigkeit auf die
Fahnen geschrieben haben. Wir
brauchen sie. Ohne sie wäre Vieles
nicht möglich. Werbeexperten raten
sogar: Tue Gutes und rede darüber.
Für alle zählt aber auch weiterhin
das biblische Beispiel der opfer-
spendenden Witwe: Tue Gutes und
rede nicht darüber.

Text: Norbert Beuckmann
Foto: Michael Lammers
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Et geht op Kertsmeß on …

Et geht op Kerstmeß on en in de Scholklaß hängt den Adventskranz. Et
branden now al twee Kerßkes drop,
host kommen de Ferie, en dann
kömmt et Christkindje. Et wörd op
den Ogenbleck in de erste
Schollklaß völ gesonge. Erst
Adventslieder en dann
Weihnachtslieder: O du fröhliche …
Christkindelein… Stihiele Nacht …
En ens häbbe wej enen Brief an et
Christkind geschreve. Dat mos jo op
et End ok weete wat et brenge soll
vör Jan en Pit en Dor en Trüjke. Dat
es niet so lecht te onthalde, dat mo’j
al opschrieve!
Vandaag moste wej en Beld mole!
Ek had en rechteg Weihnachtsbeld
gemolt: Den Stall, dat Kindjen in de
Krepp, Maria en Josef, den Oss en
den Esel …
Die Fröle kom on mine Plätz, nohm sich min Blatt in den Hand en säj.
„Das ist aber ein ganz besonders schönes Bild geworden.“ Ek stond op
den Teen dornäven, öm ok noch es op min Beld te kieke. En alle
anders wasen ok opgestohn en komen doon bej, öm min Beld te siehn!
„Du hast ja niemand vergessen“, säj de Fröle, „da hinten sind ja auch
die Hirten mit den Schafen. … Aber da neben dem Esel, das kleine
Männchen mit dem dicken Bauch und dem lustigen Gesicht, wer ist das
denn?“
„Das ist Owi“, säj ek.
„Owi? Und wer ist Owi?“
„Ja ma, Frollein“, säj ek, „Wej häbben doch de heele Wäk jeden Dag
gesonge „Stihille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, Owi lacht …“

Diese Geschichte haben wir, mit freundlicher Genehmigung des Boss-Verlages Kleve, entnommen
aus Opgeschnappt en wijervertällt van Franz Matenaar. Veröffentlicht 1981 in der Reihe
„Niederrheinische Mundart“, Anekdoten, Schnurren und Schwänke. Zweiter Teil.
Franz Matenaar, 1906 in Mehr geboren, war Journalist, Pädagoge und Volkskundler. Er leitete 25
Jahre den Kalender für das Klever Land. Wenige Monate nach seinem 78. Geburtstag verstarb er
1984. Den schriftlichen Nachlass stellte die Familie Matenaar dem Verein „Klevischer Verein für
Kultur und Geschichte“ zur Verfügung. Das heutige Franz-Matenaar-Archiv.

Weihnachten auf Platt „Fromme“ Straßen
Birgittenstraße in
Xanten-Marienbaum

Zur Linderung der Wohnungsnot
wurden nach dem 2. Weltkrieg an
viele Orten Siedlungen gebaut.
Einheimische und Zugezogene –
insbesondere Vertriebene und
Flüchtlinge aus den ehemaligen
deutschen Ostgebieten - konnten

so relativ preisgünstige Eigenhei-
me erwerben.
Auch in Marienbaum wurden in
den 1950er Jahren zunächst die
„alte“ Siedlung „Am Buchenbusch“
und dann die „neue“ Siedlung ge-
schaffen.
Bei der späteren Vergabe der
Straßennamen wurde die nördlich
parallel zur Kalkarer Straße (B 57)
verlaufene Straße der „neuen
Siedlung“, die von der Emil-Un-
derberg-Straße zur Alten-Schul-
straße führt, Birgittenstraße und
die dort abzweigende Stichstraße
Katharinastraße bezeichnet.
Die Straßenbenennung der Birgit-
tenstraße erfolgte im ehrenden
Andenken an die hl. Birgitta von
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Weihnachten auf Platt „Fromme“ Straßen
Birgittenstraße in
Xanten-Marienbaum

Zur Linderung der Wohnungsnot
wurden nach dem 2. Weltkrieg an
viele Orten Siedlungen gebaut.
Einheimische und Zugezogene –
insbesondere Vertriebene und
Flüchtlinge aus den ehemaligen
deutschen Ostgebieten - konnten

so relativ preisgünstige Eigenhei-
me erwerben.
Auch in Marienbaum wurden in
den 1950er Jahren zunächst die
„alte“ Siedlung „Am Buchenbusch“
und dann die „neue“ Siedlung ge-
schaffen.
Bei der späteren Vergabe der
Straßennamen wurde die nördlich
parallel zur Kalkarer Straße (B 57)
verlaufene Straße der „neuen
Siedlung“, die von der Emil-Un-
derberg-Straße zur Alten-Schul-
straße führt, Birgittenstraße und
die dort abzweigende Stichstraße
Katharinastraße bezeichnet.
Die Straßenbenennung der Birgit-
tenstraße erfolgte im ehrenden
Andenken an die hl. Birgitta von

Schweden, die den gleichnami-
gen Orden gründete und als Er-
innerung an das ehemalige
große Birgitten-Doppelkloster in
Marienbaum.
Die Katharinastraße wurde nach
der Tochter der hl. Birgitta, der hl.
Katharina, erste Äbtissin des Bir-
gittenklosters in Vadstena/
Schweden, benannt.
Die hl. Birgitta von Schwe-
den
Birgitta Birgersdotter wurde
1303 als Tochter eines adeli-
gen Landrichters in Finsta,
Provinz Uppland, in Schweden
geboren.
Schon mit 13 Jahren wurde
Birgitta mit dem Adelsmann Ulf
Gudmarsson verheiratet. Bir-
gitta hatte 8 Kinder, von denen

die Tochter Katharina die be-
kannteste ist, da sie die erste
Äbtissin des Birgittenklosters in
Vadstena/Schweden war.
Birgitta unternahm 1341 mit ih-
rem Mann eine Pilgerreise nach
Santiago de Compostela in
Nordspanien zum Grabe des Hl.
Jakobus. Auf der Heimreise er-
krankte ihr Mann und starb kurz
nach der Rückkehr im Jahre
1344 in Alvastra, einem Zisterzi-
enserkloster in der Nähe von
Vadstena. Die hl. Birgitta lebte 5
Jahre in der Nähe des Klosters
und hatte dort zahlreiche Offen-
barungen, durch die auch die
Klosterregeln geformt wurden.
Um ihre Klosterpläne verwirkli-
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Letzte Sitzung vor der Neuwahl

Am 11./12.November wird ein
neuer Pfarreirat gewählt. Und am
19. Oktober begrüßte die Vorsit-

zende Marie-Louise Jordans-
Theußen die Mitglieder des 2013
gewählten Pfarreirats zur letzten
Sitzung im Haus Michael.
Ein besonderer Gruß galt Kaplan

Christoph Po-
towski, der zum
ersten Mal an
den Beratungen
des Xantener
Pfarreirats teil-
nahm.
In der Tagesord-
nung spiegelte
sich der beson-

dere Charakter der Sitzung wider.
Es wurde vor allem Bilanz gezo-
gen. Die wichtigsten Themen und
Aufgaben der letzten vier Jahre
erfuhren eine kritische aber
durchweg positive Rückschau:
Das großartige Domjubiläum
gleich im Jahr 2013 wurde beson-
ders gewürdigt, nicht zuletzt we-
gen seiner integrati-
ven Wirkung für das
weitere Zusammen-
wachsen der Prop-
steigemeinde, was in
zahlreichen, von den
Mitgliedern vorgestell-
ten Beispielen deutlich
wurde.
Pastoralreferentin
Christiane Flüchter
nannte die Weiterent-
wicklung der Erstkom-
munionkatechese als
weiteren Beleg für die gewachse-
ne Qualität der Zusammenarbeit.
Diese dokumentierte sich seit
dem Jahr 2014 in den Beratungen
und Beschlüssen zum Gemeinde-
Pastoralplan. Steuergruppe, Ge-
meinde- und Sachausschüsse so-
wie Projektgruppen hatten ein or-
dentliches Stück Arbeit zu bewäl-
tigen, bis der Plan fertig gestellt,

Aus der Arbeit des Pfarreirats

cius IX. heilig gesprochen.
Am 1. Oktober 1999 hat Papst
Johannes Paul II die hl. Birgitta
zur Mitpatronin Europas ernannt.
Der Orden der hl. Birgitta breitete
sich von Schweden aus über ganz
Europa aus. Die meisten Klöster
gingen in der Zeit der Reformation
oder durch Säkularisierung unter.
Heute bestehen von den mittelal-
terlichen Klöstern nur noch das
Kloster in Vadstena und das Klos-
ter in Uden/NL sowie ein kleiner
Konvent in Weert/NL. Das Kloster
in Altomünster/Bayern wird, da
sich nur noch eine Birgitten-
schwester dort befindet, zur Zeit
aufgelöst.
Die Schwedin Maria Elisabeth
Hesselblad hat 1911 einen neuen
Zweig des Birgittenordens ge-
gründet. Klöster dieses neuen
Zweiges befinden sich u.a. in Indi-
en, Mittelamerika, Rom, Mari-
bo/Dänemark, Turku/Finnland,
Trondheim/Norwegen, Tallinn/
Estland, Danzig/Polen, Weert/NL,
Bethlehem und Bremen.

Text: Heimat- und Bürgerverein Marien-
baum (Quelle: Günther Schiwy: Birgitta

von Schweden – eine Biographie)

Fotos: Eduard Peeters

chen zu können, mussten die Re-
geln vom Papst genehmigt wer-
den. Aus diesem Grund begab sie
sich 1349 nach Rom. Der Papst
hielt sich damals in Avignon in
Frankreich auf und erst 1370 er-

hielt sie vom Papst Urban V. die
Erlaubnis, in Vadstena ein Dop-
pelkloster – ein Kloster für Nonnen
und ein Kloster für Mönche -
gründen zu dürfen.
1372/73 machte sie von Rom aus
eine Wallfahrt ins Heilige Land
und hatte dort aufgrund der star-
ken Eindrücke besonders viele
Offenbarungen.
Nach ihrer Rückkehr verstarb sie
am 23. Juli 1373 in Rom.
Bereits am 7. Oktober 1391 wurde
die hl. Birgitta durch Papst Bonifa-



- 31 -

zende Marie-Louise Jordans-
Theußen die Mitglieder des 2013
gewählten Pfarreirats zur letzten
Sitzung im Haus Michael.
Ein besonderer Gruß galt Kaplan

Christoph Po-
towski, der zum
ersten Mal an
den Beratungen
des Xantener
Pfarreirats teil-
nahm.
In der Tagesord-
nung spiegelte
sich der beson-

dere Charakter der Sitzung wider.
Es wurde vor allem Bilanz gezo-
gen. Die wichtigsten Themen und
Aufgaben der letzten vier Jahre
erfuhren eine kritische aber
durchweg positive Rückschau:
Das großartige Domjubiläum
gleich im Jahr 2013 wurde beson-
ders gewürdigt, nicht zuletzt we-
gen seiner integrati-
ven Wirkung für das
weitere Zusammen-
wachsen der Prop-
steigemeinde, was in
zahlreichen, von den
Mitgliedern vorgestell-
ten Beispielen deutlich
wurde.
Pastoralreferentin
Christiane Flüchter
nannte die Weiterent-
wicklung der Erstkom-
munionkatechese als
weiteren Beleg für die gewachse-
ne Qualität der Zusammenarbeit.
Diese dokumentierte sich seit
dem Jahr 2014 in den Beratungen
und Beschlüssen zum Gemeinde-
Pastoralplan. Steuergruppe, Ge-
meinde- und Sachausschüsse so-
wie Projektgruppen hatten ein or-
dentliches Stück Arbeit zu bewäl-
tigen, bis der Plan fertig gestellt,

beschlossen und seit Beginn
2017 genehmigt war. Jetzt kom-
me es auch auf die Arbeit des
neuen Pfarreirats an, damit der
Plan weiter mit Leben gefüllt
werden könne, so die Meinung
der scheidenden Mitglieder.
Das Jahr 2017 war dann das
Jahr der Ökumene. Der ökume-
nische Gemeindebrief und das
ökumenische Gemeindefest wa-
ren die äußeren Zeichen für eine
gute Zusammenarbeit der beiden
christlichen Kirchengemeinden
unserer Stadt, die wichtige Im-
pulse für weitere ökumenische
Anstrengungen gesetzt haben.
Das Patronatsfest im Oktober
mit der Gemeindewallfahrt nach

Xanten zur kleinen Viktortracht
und der Einsegnung der Ölberg-
station des Berendonkschen
Kreuzwegs setzte zuletzt noch
einmal besondere Akzente.
In einem weiteren Beratungs-
punkt kamen die Neuwahlen zur
Sprache, die als allgemeine
Briefwahl stattfinden. Hier ist al-
les so vorbereitet, dass am 12.

Aus der Arbeit des Pfarreirats
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Der Orden der hl. Birgitta breitete
sich von Schweden aus über ganz
Europa aus. Die meisten Klöster
gingen in der Zeit der Reformation
oder durch Säkularisierung unter.
Heute bestehen von den mittelal-
terlichen Klöstern nur noch das
Kloster in Vadstena und das Klos-
ter in Uden/NL sowie ein kleiner
Konvent in Weert/NL. Das Kloster
in Altomünster/Bayern wird, da
sich nur noch eine Birgitten-
schwester dort befindet, zur Zeit
aufgelöst.
Die Schwedin Maria Elisabeth
Hesselblad hat 1911 einen neuen
Zweig des Birgittenordens ge-
gründet. Klöster dieses neuen
Zweiges befinden sich u.a. in Indi-
en, Mittelamerika, Rom, Mari-
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Fotos: Eduard Peeters
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November das Ergebnis festge-
stellt werden sollte. Die konstituie-
rende Sitzung des neuen Pfarrei-
rats findet dann am 29.November
im Haus Michael statt.
Abschließend wurde gedankt.
Marie-Louise Jordans Theußen
bedankte sich für das Vertrauen,
das sie viele Jahre hindurch so-
wohl in den Gremien als auch bei
der Gemeindeleitung erfahren
konnte. Und Propst Wittke be-
dankte sich bei allen Mitgliedern
des Pfarreirats für ihre Arbeit.

Ganz besonders galt dieser Dank
den scheidenden Mitgliedern, die
sich nicht zur Wiederwahl stellen:
Für Marie-Louise Jordans-Theu-
ßen, Gisela Kannenberg, Maren
Junghänel, Aloys Boßmann und
Jochem Int-Veen fand Propst
Wittke jeweils individuelle Dan-
kesworte, ergänzt durch ein
Buchpräsent und einen Blumen-
strauß.

Text: Jochem Int-Veen
Foto: Gerd van Xanten

Ergebnis der Wahlen zum Pfarreirat St. Viktor Xanten
am 11./12. November 2017

Albrecht,
Jeannette
Dr.-C.-
Scholten-Str 22
Lüttingen
Studentin
40 Jahre

Beuckmann,
Norbert
Fischerstr. 15
Lüttingen
pensionierter
Lehrer
64 Jahre

Breuer,
Annette
Kreuzstraße 9
Vynen
Erzieherin
57 Jahre

Hauk,
Stefan
Xanten
Lehrer
45 Jahre

Von 10.985 Wahlberechtigten haben 2.000 gewählt. Somit lag die
Wahlbeteiligung bei 18,61% und damit fast dreimal so hoch wie bei früheren
Wahlen. Die Konstituierende Sitzung ist am 29. November.
Folgende Kandidaten wurden gewählt (in alphabetischer Reihenfolge):
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Ganz besonders galt dieser Dank
den scheidenden Mitgliedern, die
sich nicht zur Wiederwahl stellen:
Für Marie-Louise Jordans-Theu-
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Ergebnis der Wahlen zum Pfarreirat St. Viktor Xanten
am 11./12. November 2017

van Xanten,
Gerhard
Kiefernweg 16a
Xanten
Rentner
68 Jahre

Janßen,
Heinz-Hubert
Kirchend 131
Obermörmter
Landwirt
61 Jahre

Reißmüller,
Johannes
Milchstraße 39
Marienbaum
Sonderschul-
lehrer
35 Jahre

Zumkley,
Casparo
Römerstr. 20a
Birten
Justizvollzugs-
beamter a. D.
42 Jahre

Remy,
Ursula
Huveskath 3
Birten
Hausfrau
61 Jahre

Schmithuysen,
Dagmar
Reusenweg 4
Lüttingen
Grundschul-
lehrerin
52 Jahre

van Straelen,
Franziska
Bruckhofweg 3a
Vynen
Schülerin
16 Jahre

Tönnishoff,
Ulrich
Labbecker
Straße 8
Marienbaum
Sozialpädagoge
42 Jahre

Von 10.985 Wahlberechtigten haben 2.000 gewählt. Somit lag die
Wahlbeteiligung bei 18,61% und damit fast dreimal so hoch wie bei früheren
Wahlen. Die Konstituierende Sitzung ist am 29. November.
Folgende Kandidaten wurden gewählt (in alphabetischer Reihenfolge):
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Kaplan Christoph Potowski ist
seit Anfang September in unserer
Propsteigemeinde. Es ist seine
zweite Stelle als Priester nach
seiner Weihe im Jahr 2013, die er
übrigens gemeinsam mit seinem
Vorgänger Dr. Oliver Rothe emp-
fing.
Vor seinem Dienst in Xanten hat
Christoph Potowski als Kaplan in
St. Otger Stadtlohn gearbeitet.
Seine Zeit als Pastoralpraktikant
und als Diakon hat er in St. Vitus
Olfen verbracht. Er empfängt uns
zum Gespräch in seiner Wohnung
im Kapitel.
Lichtblick: Unsere erste Frage
an einen neuen Kaplan lautet tra-
ditionell: Sind Sie schon in Xanten
„angekommen“?
Christoph Potowski: Ja bin ich,
aber ich befinde mich auch noch
in der Rolle des aufmerksamen
Beobachters, natürlich auch, weil
der Niederrhein für mich Neuland
ist. Das ist wohl den Westfalen ei-
gen, sich erst einmal einen Über-
blick zu verschaffen und Boden-
haftung zu erlangen. Ich stamme
aus Lünen an der Lippe, bin dort
1985 geboren und mit einem älte-
ren Bruder aufgewachsen. Bisher
habe ich in Westfalen gelebt und
dort auch meine ersten Stellen
angetreten: in St. Otger Stadtlohn
hatte ich meine erste Kaplanstelle,
und in St. Vitus Olfen war ich vor-
her als Praktikant und als Diakon

tätig. Die Familie meiner Mutter
lebt schon seit vielen Jahrhunder-
ten in Westfalen; interessanter-
weise hat sie einige Ordensleute,
Priester und einen Bischof hervor-
gebracht, doch dass das zu mei-
ner Berufung beigetragen hat,
glaube ich eher nicht. Die Familie
meines Vaters ist eher vom Ruhr-
gebiet geprägt und hat kirchlich
weniger Anbindung. Letztlich ist es
aber sehr hilfreich gewesen, in ei-
ner Familie aufzuwachsen die Re-
ligiosität und Säkularität kennt und
lebt.
Lichtblick: Ist der Sachverhalt,
dass Sie eine Stelle übernommen
haben, die vorher ein Freund von
Ihnen innehatte, für Sie von be-
sonderer Bedeutung?
Christoph Potowski: Nein. – Es
gab ein ausführliches Übergabe-
gespräch, so wie es üblich ist. Das
war alles. Jetzt schaue ich mir die
Gegebenheiten in Ruhe und ohne
Vorbehalte an und bringe mich mit
meinen eigenen Ideen, Vorstel-
lungen und meinen Möglichkeiten
ein. Je weniger Informationen man
hat, desto vorurteilsfreier kann
man starten. Ich freue mich sehr
auf Xanten und den Niederrhein,
gerade auch – weil ich ja schon
früher mehrfach bei Oliver Rothe
hier in Xanten zu Gast war.
Lichtblick: Gab es etwas, was
Sie in Xanten überrascht oder er-
staunt hat?

Zur Person
Kaplan Christoph Potowski
im Gespräch mit dem Lichtblick

Christoph Potowski: Obwohl ich
es ja grundsätzlich schon wusste
– aber der Dom ist einfach außer-
ordentlich. Er ist ja etwas ganz
anderes als eine sonst übliche
normale Pfarrkirche. Da sehe ich
viel Potenzial! Ansonsten ist Vie-
les hier wohl auch wie in anderen
Gemeinden. So geht es mir um
das Bemühen, die Menschen zu
erreichen, egal ob jung oder alt.
Auch die Seelsorge für Familien
ist ein Anliegen, das für mich eine
Rolle spielt. Übrigens ein Arbeits-
schwerpunkt, der mir auch aus der
bisherigen Tätigkeit nicht fremd
ist, da ich sehr intensiv in einem
Kindergarten mitarbeiten durfte.
Eine kleine Überraschung möchte
ich noch erwähnen, die ich bei ei-
nem der ersten Gottesdienste in
einem Gemeindebezirk erlebt ha-
be. Nachdem ich am Schluss der
Messe der Gemeinde einen ge-
segneten Sonntag und eine gute
neue Woche gewünscht hatte, er-
klang als Antwort ein kräftiges
„Danke gleichfalls!“ Das fand ich
sehr schön. Das gibt es in West-
falen eher seltener.
Lichtblick: Welchen Eindruck ha-
ben Sie sonst von der Propsteige-
meinde?
Christoph Potowski: Die Struk-
tur der Pfarrei ist eine etwas an-
dere als die, die ich aus dem
Münsterland kenne. Waren dort
die Pfarrkirchen der Großgemein-
den auch schon vor der Zusam-
menführung der Gemeinden eine
Art pastorales Zentrum, scheint
mir hier in Xanten die Bedeutung
der Gemeindekirchen doch noch
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nem der ersten Gottesdienste in
einem Gemeindebezirk erlebt ha-
be. Nachdem ich am Schluss der
Messe der Gemeinde einen ge-
segneten Sonntag und eine gute
neue Woche gewünscht hatte, er-
klang als Antwort ein kräftiges
„Danke gleichfalls!“ Das fand ich
sehr schön. Das gibt es in West-
falen eher seltener.
Lichtblick: Welchen Eindruck ha-
ben Sie sonst von der Propsteige-
meinde?
Christoph Potowski: Die Struk-
tur der Pfarrei ist eine etwas an-
dere als die, die ich aus dem
Münsterland kenne. Waren dort
die Pfarrkirchen der Großgemein-
den auch schon vor der Zusam-
menführung der Gemeinden eine
Art pastorales Zentrum, scheint
mir hier in Xanten die Bedeutung
der Gemeindekirchen doch noch

eine größere Rolle zu spielen. Das
habe ich in der Begleitung der
Gemeindeausschüsse in Marien-
baum und in Wardt festgestellt.
So ist das soziale Leben in den
Gemeindebezirken sicher auch
zukünftig als eine Herausforde-

rung zu sehen: Wie wird es dort in
10 Jahren aussehen? Und was
können wir als Kirche dort tun?
Wie können Menschen dort künf-
tig eine christliche Gemeinschaft
bilden?
Lichtblick: Können Sie Ihre Er-
fahrungen aus den bisherigen Tä-
tigkeiten hier bei uns verwerten?
Wo werden Sie Schwerpunkte
setzen, und was liegt Ihnen be-
sonders?
Christoph Potowski: Meine bis-
herige Tätigkeit besaß u. a.
Schwerpunkte in der Messdiener-
arbeit und in der Firmvorbereitung.
Das werde ich hier fortführen, da
es zu den gesetzten Aufgaben ei-
nes Kaplans gehört. Dazu gehört
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Der Sonntag, 15. Oktober, war ein
ereignisreicher Tag in der Prop-
steigemeinde. Gleich drei Ereig-
nisse fanden - verbunden mitein-
ander - statt. Zum einen die Ge-
meindwallfahrt, die in diesem Jahr
aufgrund des Brandschadens in
der Kirche St. Mariä Himmelfahrt
vom Zielort Marienbaum nach
Xanten verlegt wurde. Eine Grup-
pe Pilger startete von Obermörm-
ter über Vynen und Wardt nach
Xanten. Am Plaza del Mar traf
man sich mit der Gruppe aus Lüt-
tingen. Auch die Birtener pilgerten
über den Fürstenberg zum St.
Viktor Dom.
Anlass der Wallfahrt war das Pa-
tronatsfest des Hl. Viktor. In die-

Gemeindewallfahrt und Viktortracht
in diesem Jahr verbunden

auch der Religionsunterricht in der
Marienschule. Die Zahl der Fir-
manden ist hier niedriger, auch in
der prozentualen Quote bezogen
auf den Jahrgang. Es wäre schön,
wenn es mir gelänge, den jungen
Leuten deutlich zu machen, dass
das Firmsakrament kein „Verab-
schiedungs-Sakrament“ aus der
Kirche ist, wie es ein Weihbischof
einmal provokativ formuliert hat,
sondern dass dadurch die Verbin-
dung zum Glauben und zur Ge-
meinde gestärkt werden kann.
Wichtig ist mir, dass die Jugendli-
chen entdecken, dass es einen
Gott gibt, der in ihrem Leben wirkt.
Auch habe ich sehr intensive Er-
fahrungen in der Kranken- und
Krankenhaus-Seelsorge gemacht,
die ich hier aber etwas weniger
einbringen kann.
Allgemein beschrieben gehe ich
davon aus, dass die kommenden
Aufgaben Teamgeist erfordern,
diese Erfahrung habe ich auch in
der bisherigen Seelsorge ge-
macht. Dabei habe ich gelernt,
dass man erst die richtigen Fra-
gen stellen muss, bevor man mit
den Lösungen beginnt oder vor-
schnelle Antworten gibt.
Vielleicht kann hier der Dom ein
Beispiel für das sein, was ich mei-
ne: seit Jahrhunderten ist er ein
Zeugnis für den christlichen Glau-
ben, direkt vor unserer Tür, das ist
unglaublich stark; Der Dom ist
kein Museum, sondern ein Ort
„echten Lebens”.
So stellt sich z.B. aber auch für
mich die Frage: Wie kann man
Menschen, die den Dom besu-

chen und wenig mit Glauben zu
tun haben, die Bedeutung dieses
Gotteshauses für den Glauben/
für das eigene Leben nahebrin-
gen? Wie gelingt es, Menschen
die Bedeutung der Lebenshingabe
der in der Krypta beigesetzten
Glaubenszeugen zu vermitteln?
Was bedeutet Leben und Lebens-
hingabe in unserer Zeit?
Lichtblick: Der im November
scheidende Pfarreirat hat in seiner
Amtszeit einen Pastoralplan für
unsere Pfarrei entwickelt. Welche
Bedeutung sehen Sie in solchen
Plänen?
Christoph Potowski: Ich bin bei
“Masterplänen” immer skeptisch.
Aber das will der Pastoralplan un-
serer Pfarrei auch nicht sein. Ich
denke, dass die Dinge, die in un-
serem Pastoralplan stehen, Wich-
tiges beschreiben, das zukünftig
entfaltet werden muss.
Alle sind willkommen und einge-
laden, sich mit ihren Fragen auch
hier einzubringen. Als Kirche ver-
suchen wir Antworten auf die
wichtigen Fragen zu geben. Oder
überhaupt erst einmal Fragen für
die Zukunft zu entwickeln. Aber
eine Gemeinde/Kirche vor Ort
kann auch nicht alles leisten. In-
sofern muss auch vor Ort immer
darauf geachtet werden, was
leistbar ist und was nicht. Ich finde
es außerordentlich gut, dass sich
der Pfarreirat auf den Weg ge-
macht hat, mit viel Arbeit und Mü-
he einen Pastoralplan zu erstellen.
Ich habe wirklich großen Respekt
vor dem Engagement des Kir-
chenvorstandes, des Pfarreirates,

der Gemeindeausschüsse und der
vielen Ehrenamtlichen.
Lichtblick: Was macht den Men-
schen Christoph Potowski aus?
Was machen Sie in Ihrer Freizeit –
wenn Sie welche haben?
Christoph Potowski: Ich bin sehr
gerne bei der Gartenarbeit an der
frischen Luft oder handwerklich
tätig. (Ursprünglich wollte ich mal
Tischler, Steinmetz oder Tierarzt
werden). Sport ist zwar nicht ganz
so ausgeprägt bei mir, aber ich
fahre gerne mit dem Fahrrad, wo-
zu die niederrheinische Land-
schaft ja auch einlädt.
Dann beschäftige ich mich auch
gerne mit alter und zeitgenössi-
cher Kunst und Kunstgeschichte,
wobei ich das Erstellen von
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Der Sonntag, 15. Oktober, war ein
ereignisreicher Tag in der Prop-
steigemeinde. Gleich drei Ereig-
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Xanten verlegt wurde. Eine Grup-
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tingen. Auch die Birtener pilgerten
über den Fürstenberg zum St.
Viktor Dom.
Anlass der Wallfahrt war das Pa-
tronatsfest des Hl. Viktor. In die-

sem Jahr feierte Weihbischof Rolf
Lohmann mit der Gemeinde. Das
Pontifikalamt war zugleich sein
erstes im Xantener Dom. Konze-
lebranten waren neben Propst
Klaus Wittke noch Bischof Victor
Agbonou aus dem Bistum Lokos-
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in diesem Jahr verbunden
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Aber das will der Pastoralplan un-
serer Pfarrei auch nicht sein. Ich
denke, dass die Dinge, die in un-
serem Pastoralplan stehen, Wich-
tiges beschreiben, das zukünftig
entfaltet werden muss.
Alle sind willkommen und einge-
laden, sich mit ihren Fragen auch
hier einzubringen. Als Kirche ver-
suchen wir Antworten auf die
wichtigen Fragen zu geben. Oder
überhaupt erst einmal Fragen für
die Zukunft zu entwickeln. Aber
eine Gemeinde/Kirche vor Ort
kann auch nicht alles leisten. In-
sofern muss auch vor Ort immer
darauf geachtet werden, was
leistbar ist und was nicht. Ich finde
es außerordentlich gut, dass sich
der Pfarreirat auf den Weg ge-
macht hat, mit viel Arbeit und Mü-
he einen Pastoralplan zu erstellen.
Ich habe wirklich großen Respekt
vor dem Engagement des Kir-
chenvorstandes, des Pfarreirates,

der Gemeindeausschüsse und der
vielen Ehrenamtlichen.
Lichtblick: Was macht den Men-
schen Christoph Potowski aus?
Was machen Sie in Ihrer Freizeit –
wenn Sie welche haben?
Christoph Potowski: Ich bin sehr
gerne bei der Gartenarbeit an der
frischen Luft oder handwerklich
tätig. (Ursprünglich wollte ich mal
Tischler, Steinmetz oder Tierarzt
werden). Sport ist zwar nicht ganz
so ausgeprägt bei mir, aber ich
fahre gerne mit dem Fahrrad, wo-
zu die niederrheinische Land-
schaft ja auch einlädt.
Dann beschäftige ich mich auch
gerne mit alter und zeitgenössi-
cher Kunst und Kunstgeschichte,
wobei ich das Erstellen von

Kunstwerken lieber den Künstlern
überlasse. „Kunst kommt von
Können nicht von Wollen, sonst
hieße es ja Wunst”, so wird Jo-
seph Beuys gerne zitiert.
Auch das Lesen gehört zu mei-
nen bevorzugten Freizeittätigkei-
ten, und das eben nicht nur von
Berufs wegen.
Lichtblick: Herzlichen Dank für
das Gespräch, Herr Kaplan Po-
towski.
Wir wünschen Ihnen für Ihre Tä-
tigkeit in unserer Pfarrei Glück und
Erfolg, Zufriedenheit und Gottes
Segen und freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit mit Ihnen.
Das Interview mit Kaplan Potowski führ-
ten Theo Zumkley und Jochem Int-Veen
Foto: Jochem Int-Veen

Theo Zumkley: Die Sonne kämpfte gegen
den Frühnebel, als die Birtener zur Wall-
fahrt aufbrachen.
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sa in Benin
(Westafrika),

Prof. Josef Hochstaffl, Pfarrer
Francesco Esparcia, Pfarrer Ed-
gar Fritsch, Pater Jeremias Keh-
ren und Kaplan Jochim Brune –
ehemals Diakon an St. Vitkor – ,
der mit einer Gruppe Messdiener
am Niederrhein weilte. Kaplan
Christoph Potowski sorgte als Ze-
remoniar für den reibungslosen
Ablauf der Liturgie, Diakon Arnold
Dormann verkündete das Evan-
gelium.
In seiner Predigt rief der Weihbi-
schof die Gläubigen dazu auf,
stolz zu sein auf die Geschichte
der Märtyrer um den Hl. Viktor und
auch auf die Blutzeugen der jün-
geren Gegenwart, derer in der
Krypta gedacht wird. Besonders
bewegt war er von dem Umstand,
dass der selige Karl Leisner dort
begraben ist, dessen Konterfei
auch den Bischofsstab des Nie-
derrheinbischofs ziert.

Danach begab sich die gesamte
Festgemeinde auf die Viktortracht
zu Ehren des Gemeindepatrons
auf die Straßen der Innenstadt.
Über Mars-, Hoch- und Scharn-
straße kehrte die Prozession zum
Dom zurück. Auf einem Tragge-
stell wurde dabei der sog. Kleine
Viktorschrein, ein Kreuzfußreliqui-
ar aus Bronze, mitgeführt. In ei-
nem darin befindlichen Holzkäst-
chen liegt auch eine Reliquie des
Hl. Viktor.
Vor dem Südportal des Domes
fand dann der letzte Höhepunkt
des Tages statt: Die Einsegnung
der Ölbergstation, die zwischen
dem Haus Michael und dem Drei-
giebelhaus in einem eigens dafür
errichteten Gehäuse aufgestellt
worden ist.

Text: Michael Lammers

Jochem Int-Veen:
Vom Plaza del
Mar gingen die
Wallfahrer aus
Obermörmter, Vy-
nen, Wardt und
Lüttingen ge-
meinsam das letz-
te Stück bis zum
Dom.

Michael Lammers: Auszug nach dem Pon-
tifikalamt mit dem Kleinen Viktorschrein.

Es war Anfang Februar 1945, als
alliierte Bomber einen verheeren-
den Angriff auf die Stadt Xanten
und den Dom flogen, in dessen

Nordtum die Wehrmacht entgegen
der Absprachen eine Verteidi-
gungsstellung eingerichtet hatte.
Die Folge: Massivste Zerstörun-

gen am Dom und der Stadt. Da-
von betroffen war auch eine der
bedeutendsten Steinskulpturen
des Spätmittelalters: Die Beren-
donk‘sche Gruppe. Sie umfasst
einen Zyklus von fünf Stationen
aus dem Leidensweg Christi. Die
imposanteste der Fünf ist sicher-
lich die Kreuzigungsgruppe vor
dem Südportal. 4 Stationen (Ver-
spottung „Ecce homo“; Kreuzi-
gung, Grablegung, Auferstehung)
stehen seit langem in restaurierter
und rekonstruierter Form wieder
an der Südseite des Domes. Die
fehlende Ölbergstation konnte nun
wieder errichtet werden und wurde
am 15. Oktober im Rahmen der
kleinen Viktortracht von Weihbi-
schof Rolf Lohmann gesegnet.
„Über ein Jahr reine Arbeitszeit“
(Johannes Schubert, Leiter der
Dombauhütte) hatte Steinmetz
Hilmar Müller investiert, um aus
den Trümmerfragmenten und mit
Hilfe von Aufzeichnungen und Fo-
tografien die Szenerie am Ölberg
zu rekonstruieren und in Baum-
berger Sandstein – wie das Origi-
nal – neu entstehen zu lassen.
Die vom inzwischen verstorbenen
Prof. Dr. Dieter Spethmann (Thys-
sen Manager) gestifteten 140.000
Euro reichten aus, um die Skulptur
neu entstehen zu lassen. 65.000
Euro, die durch weitere Spenden
und die Kollekte am Patronatsfest
finanziert werden, kostete jetzt
noch einmal die Errichtung in der
Nähe des Originalstandortes.
Über die Wahl dieses Standortes
hatte es dann drei lange Jahre
Diskussionen zwischen Architekt,

Berendonk‘sche Gruppe wieder vollendet
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Danach begab sich die gesamte
Festgemeinde auf die Viktortracht
zu Ehren des Gemeindepatrons
auf die Straßen der Innenstadt.
Über Mars-, Hoch- und Scharn-
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Dom zurück. Auf einem Tragge-
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Hl. Viktor.
Vor dem Südportal des Domes
fand dann der letzte Höhepunkt
des Tages statt: Die Einsegnung
der Ölbergstation, die zwischen
dem Haus Michael und dem Drei-
giebelhaus in einem eigens dafür
errichteten Gehäuse aufgestellt
worden ist.

Text: Michael Lammers
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tifikalamt mit dem Kleinen Viktorschrein.
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von betroffen war auch eine der
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des Spätmittelalters: Die Beren-
donk‘sche Gruppe. Sie umfasst
einen Zyklus von fünf Stationen
aus dem Leidensweg Christi. Die
imposanteste der Fünf ist sicher-
lich die Kreuzigungsgruppe vor
dem Südportal. 4 Stationen (Ver-
spottung „Ecce homo“; Kreuzi-
gung, Grablegung, Auferstehung)
stehen seit langem in restaurierter
und rekonstruierter Form wieder
an der Südseite des Domes. Die
fehlende Ölbergstation konnte nun
wieder errichtet werden und wurde
am 15. Oktober im Rahmen der
kleinen Viktortracht von Weihbi-
schof Rolf Lohmann gesegnet.
„Über ein Jahr reine Arbeitszeit“
(Johannes Schubert, Leiter der
Dombauhütte) hatte Steinmetz
Hilmar Müller investiert, um aus
den Trümmerfragmenten und mit
Hilfe von Aufzeichnungen und Fo-
tografien die Szenerie am Ölberg
zu rekonstruieren und in Baum-
berger Sandstein – wie das Origi-
nal – neu entstehen zu lassen.
Die vom inzwischen verstorbenen
Prof. Dr. Dieter Spethmann (Thys-
sen Manager) gestifteten 140.000
Euro reichten aus, um die Skulptur
neu entstehen zu lassen. 65.000
Euro, die durch weitere Spenden
und die Kollekte am Patronatsfest
finanziert werden, kostete jetzt
noch einmal die Errichtung in der
Nähe des Originalstandortes.
Über die Wahl dieses Standortes
hatte es dann drei lange Jahre
Diskussionen zwischen Architekt,

Denkmalschutz, Bistum Münster,
Stadt Xanten, Dombauverein und
Propsteigemeinde – aber dann
einigte man sich doch auf einen
Kompromiss, der allerdings auch
noch Raum für Kontroversen
bieten dürfte.
Entstanden ist nun ein gemauer-
tes, insgesamt 5,40 Meter hohes
Gehäuse, in dem die Ölbergsta-
tion – geschützt hinter Glas und
mit Beleuchtung – ihre Bewun-
derer finden dürfte.
Im Rahmen des Patronatsfestes
der Propsteigemeinde am 15.
Oktober fand nun die feierliche
Segnung des Kunstwerkes statt.
Nach Pontifikalamt und Kleiner
Viktortracht sprach Weihbischof
Rolf Lohmann im Beisein von

Berendonk‘sche Gruppe wieder vollendet

Die neu komponierte Ölbergstation: Im
Zentrum betet Jesu im Garten Gethse-
mane. Im Vordergrund die drei schla-
fenden Apostel, links Judas mit dem
Geldbeutel des Hauptmanns. Durch ein
Gartentörchen drängen hinten links die
bewaffneten Schergen in die Szenerie.
Im Hintergrund hat sich Stifter Beren-
donk in der Skulptur verewigen lassen –
eine übliche Verfahrensweise im Mittel-
alter.
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Messe open air
Wie seit 2014 war auch in diesem Jahr die Reso-
nanz wieder sehr positiv, da die Atmosphäre und
die "offene" Form der Liturgie tiefer in das Glau-
bensgeheimnis hineinführten. In Obermörmter auf
dem Deich, in Lüttingen an der Südsee-Fischer-
hütte und im Ortsteil Beek kam die Gemeinde zur

Sonntags-Vorabendmesse und zur anschließenden Begegnung zu-
sammen. In Lüttingen mussten Messe und Begegnung allerdings wet-
terbedingt in bzw. vor die Kirche verlegt werden.

Dankeschön für viele Ehrenamtliche
Vorbild war der „Dankeschön-Abend“ zum Ab-
schluss des Domjubiläums im Jahre 2013. Den
vielen ehrenamtlich Tätigen in den Gemeinden
unserer Propstei St. Viktor sollte künftig regelmä-
ßig gedankt werden. So ist dieser Anlass auch im
lokalen Pastoralplan verankert. Den Auftakt für

den Dankeschön-Abend machte die gemeinsame Eucharistiefeier im
Dom, in der Propst Wittke die Bedeutung der ehrenamtlichen Tätigkei-
ten in der Gemeindearbeit und in der Liturgie, in Gremien, Vereinen und
Verbänden als unverzichtbar hervorhob. Der gemütliche Teil fand an-
schließend in der Marienschule statt, wo auch für Speis und Trank ge-
sorgt war.

Neuer Bufdi
Im Sommer hat sich die Propsteigemeinde St. Viktor
von Merlin Frensch verabschiedet. Merlin Frensch
war für ein Jahr als Bufdi (Mitarbeiter des Bundesfrei-
willigendienstes) in der Gemeinde tätig. Mit viel Ein-
satz und hoher Zuverlässigkeit ver-
sah er seine vielfältigen Aufgaben.

Für die Zukunft wünscht ihm die Propsteigemeinde
alles Gute und Gottes Segen.
Besonders erfreulich ist, dass schon zum 1. August
2017 Phil Woytena aus Birten seine Bufdi-Zeit in der
Propsteigemeinde begonnen hat. Ihm gilt ein herzli-
ches Willkommen.

Propst Klaus Wittke, Bischof Vic-
tor Agbanou aus dem Bistum Lo-

kossa in Benin (Westafrika) und
weiterer Geistlicher aus der Ge-
meinde das Segensgebet und
segnete mit Weihwasser und
Weihrauch. Unterstützt wurde er
von einigen Kindern aus der Ge-
meinde, die auch das Aspergil
schwenken durften. Der Nieder-
rhein-Bischof war begeistert von
dem großen Glaubenszeugnis,
das die Xantenerinnen und Xan-
tener an diesem Tag bei herrli-
chem Spätsommerwetter in so
großer Zahl abgelegt hatten.

Text und Fotos: Michael Lammers

Weihbischof Lohmann besprengt die Öl-
bergstation mit Weihwasser.

Mein Schuh tut gut –
Schuhsammelaktion der Kolpingsfamilie

Im vergangenen Jahr wurde die Aktion des
Kolpingwerks Deutschland zum ersten Mal
durchgeführt. Schuhe sammeln für einen
guten Zweck. Knapp 74.000 Euro wurden mit
den getragenen und ausrangierten Schuhen
für die Internationale Adolph-Kolping-Stiftung
erlöst. „Dieses Ergebnis hat uns förmlich ,aus
den Schuhen gehauen‘“, zeigte sich
Generalpräses Monsignore Ottmar Dillenburg

im vergangenen Jahr begeistert.
In diesem Jahr möchte die Kolpingsfamilie nun das Ergebnis
steigern. Die Kolpingsfamilie Xanten, die im vergangenen Jahr ohne
großen Extra-Aufwand 240 Paar Schuhe zum Sammelergebnis
beigetragen hatte, beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder. Und das
Ergebnis soll besser werden.
Deshalb werden in diesem Jahr ganz gezielt gebrauchte, aber noch
tragfähige Schuhe in Paaren gesammelt. Am zweiten
Adventssonntag (10. Dezember) sammeln die Xantener am Dom vor
und nach den Gottesdiensten Ihre Schuhspenden. Tun Sie Gutes mit
Ihren alten Schuhen und bringen Sie sie am Dom vorbei. Wenn jeder
Gottesdienstbesucher nur ein Paar Schuhe mitbringt, erzielen wir
schon ein tolles Ergebnis. Es dürfen natürlich auch mehrere
gespendet werden!

Text: Michael Lammers
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Messdiener waren in „Hogwarts“! - Und 2018?
Ein tolles Messdiener-Sommerlager hatten die Ministranten aller Ge-

meindeteile im letzten Sommer.. Eine muntere
Truppe hat, mit der grandiosen Vorbereitung
durch die sechs jugendlichen Betreuer und das
ganze Organisationsteam, eine spannende Harry
Potter Woche erlebt.
Das Sommerlager 2018 findet statt vom

21.07.2018 - 31.07.2018. Es geht in ein tolles Haus am Rande der Eifel
in Schleiden/Gemünd. Das Betreuerteam wird wieder ein spannendes
und unterhaltsames Programm gestalten, und auch kulinarisch wird es
beim bewährten Kochteam sicher wieder besondere Leckereien geben.
Alle weiteren Infos können dem Flyer entnommen werden, der in den
Kirchen ausliegt, oder aber Sie melden sich bei Kaplan Potowski unter
02801/ 713116, bei Ulla Derksen unter 02801/982800 oder bei Jutta
Bullmann unter 02801/706249.

Pilgern in Kalifornien
Die jungen Erwachsenen der Xantener Pilger-
gruppe, die sich unter Leitung von Kaplan Dr. Oli-
ver Rothe und betreut durch Ulla Steltner und
René Siepermann im August nach Kalifornien be-
geben hatten, absolvierten dort ein reichhaltiges
Programm.

Die Geschichte der franziskanischen Missionierung Kaliforniens, die
heute dort lebenden Menschen, ihre Kultur sowie die zahlreichen Se-
henswürdigkeiten bildeten den Hintergrund sowohl für spannende als
auch für besinnliche Tage. Gottes Gegenwart war an vielen Orten und
jederzeit zu spüren.

Detektive im Einsatz
In der vorletzten Ferienwoche fanden die Ferien-
spiele unserer Propsteigemeinde unter dem
Stichwort "Detektivtage" statt. Das Organisations-
team um Pastoralreferentin Christiane Flüchter
hatte für ca. 35 Kinder diese spannende Woche
vorbereitet. Mit großer Freude entdeckten die

Kinder das nervenaufreibende Leben eines Detektivs bzw. einer Dek-
tektivin.

"Die erste große Liebe im Leben eines Priesters"
Kaplan Dr. Oliver Rothe zeigte sich am Abend des 27. August dankbar,
dass so viele Gläubige den Weg zu seinem letzten Gottesdienstes als

Kaplan von St. Viktor gefunden hatten. Am Ende
des Gottesdienstes dankte Propst Klaus Wittke
dem Kaplan für seinen Dienst in allen sieben Tei-
len der Gemeinde: für die seelsorgliche Arbeit, für
die vielen Gespräche mit den Menschen, für sei-
nen Dienst in der Verkündigung bei besonderen

Veranstaltungen, in der Liturgie und „im Bereich des Unterwegs-Seins“.
Marie-Luise Jordans Theußen bedankte sich im Namen des Pfarreira-
tes ganz herzlich bei Kaplan Dr. Oliver Rothe, bevor er selbst Worte
des Dankes an die Gemeinde richtete. Die erste Kaplanstelle sei immer
die erste große Liebe im Leben eines Priesters. Und das könne er mit
Fug und Recht von Xanten behaupten. Er sei auf jeden Fall in den 4
Jahren durch diese Gemeinde geprägt worden.

Ein Apfelbaum für den Bibelgarten
Im Juni hatten Pfarrerin Ulrike Dahlhaus und
Propst Klaus Wittke gemeinsam in Wittenberg ei-
ne Birke gepflanzt. Im September haben beide
am Tag nach dem Gemeindefest (s. Bericht auf S.
20) auch in Xanten einen Baum in die Erde ge-
setzt. Im Rahmen einer kurzen Andacht im neu

angelegten Bibelgarten hinter dem alten Amtsgericht ein Apfelbaum ge-
pflanzt. Im Nachgang zum ökumenischen Gemeindefest soll der Baum
wachsende Gemeinschaft zwischen den beiden Gemeinden in Xanten
symbolisieren.

Faires Frühstück wieder phantastisch
Es waren wieder 80 hungrige Xantenerinnen und Xantener erschienen,
die sich beim Fairen Frühstück von Eine-Welt-Gruppe (EWG) und Kol-

pingsfamilie verwöhnen lassen wollten. Bei Tati-
co-Kolping-Kaffee, Tee, Saft, Brötchen, selbst-
gebackenem Brot, Wurst und Käse blieben in
der Mensa der Marienschule am Samstag Mor-
gen keine Wünsche offen. Kolping und EWGX
nutzten die Gelegenheit, um auf ihre Aktionen
und das 30jährige Bestehen der Eine-Welt-
Gruppe hin zu weisen. Im nächsten Jahr gibt es
dann wieder eine Fortsetzung des Fairen Früh-
stücks, das sich mittlerweile etabliert hat.

"Herzlich Willkommen" Pater Jeremias
Ab sofort wird P. Jeremias Kehren von den Prämonstratensern aus
Duisburg-Hamborn unser Seelsorgeteam unterstützen. Pater Jeremias
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Viktor Roeloffs ist verstorben
Der frühere Kreisdechant des Kreisdekanates
Kleve, Propst Viktor Roeloffs, ist am Montag, 18.
September, im Alter von 88 Jahren gestorben.
Roeloffs stammte gebürtig aus Sonsbeck-Lab-
beck und wurde 1955 zum Priester geweiht. Sei-
ne erste Kaplanstelle trat er in der Pfarrei St.
Klara in Duisburg (Rumeln-Kaldenhausen) an.
Drei Jahre später kam er als Vikar nach St. Mar-
tinus in Herten-Westerholt. Von 1961 bis 1970
war Roeloffs in der Pfarrei St. Vincentius in
Dinslaken tätig und gleichzeitig Religionslehrer
an den Gewerblichen und Kaufmännischen
Kreisberufs- und Berufsfachschulen in Dinslaken
(Rektor und Berufsschulpfarrer).
1970 wurde er zum Pfarrer und Propst an St.

Mariä Himmelfahrt in Kleve ernannt. 1983 übernahm er für die Dau-
er von sechs Jahren das Amt des Kreisdechanten im Kreisdekanat
Kleve, das er nach seiner Wiederernennung auch von 1990 bis 1993
ausübte.
Danach wechselte er mit 65 Jahren nach Wachtendonk, wo er für
fünf Jahre als Pfarrer in St. Martin wirkte. Anschließend war er bis
2007 in der Pfarre St. Josef Moers tätig, seit 2004 als Emeritus.
Zuletzt lebte Propst Roeloffs in Xanten, wo er in der Liturgie präsent
und auch Mitglied der Kolpingsfamilie war.

- Requiescat in pacem -

stammt aus der Eifel und studierte Philosophie und Theologie in Frank-
furt am Main und Rom sowie Kirchenrecht in Lö-
wen. Am 8.9.2016 wurde er hier in Xanten zum
Priester geweiht und war bisher in Dinslaken und
Duisburg tätig.
Neben seiner Tätigkeit in unserer Pfarrei wird P.
Jeremias weiterhin auch Aufgaben in seinem

Kloster wahrnehmen.

Die Maß war mehr als halb voll
Das Festzelt war gut gefüllt, als
Propst Klaus Wittke die Gläubigen
zur Festmesse begrüßte.
Gemeindepraktikant Alexander Senk
griff in seiner Ansprache im Verlauf
des Gottesdienstes zum Maßkrug.
„Ist der Krug halb voll oder halb
leer?“ Skepsis und Optimismus
kennt man aus vielen Bereichen des
Lebens – auch aus der Politik. Jesus

ist auf jeden Fall Optimist. Und im Evangelium des Tages werden die
großen Säulen des Glaubens thematisiert: Du sollst den Herren, deinen
Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. „Wenn wir so leben,
ist das Glas immer eher voller, als halb leer. Jesus macht uns Mut, dem
Leben positiv gegenüber zu stehen.“ Und wir können uns sicher sein,
dass Jesu Liebe die Welt freundlicher macht.
Am Ende der Eucharistie bedankte sich Propst Wittke beim Musikver-
ein Cäcilia Marienbaum für die musikalische Begleitung des Gottes-
dienstes und bei Wilfried Meyer vom Freizeitzentrum für die hervorra-
gende Vorbereitung.

Lebendige Krippe in Birten
Auch in diesem Jahr lädt der Gemeindeaus-
schuss wieder zum Besuch der „Lebendigen
Krippe“ in Birten ein. Sie begleitet die Gemeinde
durch die Adventszeit und möchte alle Gäste mit
Texten und Liedern auf das Weihnachtsfest ein-
stimmen.

Jeweils samstags um 16 Uhr beginnt die Zusammenkunft an der Krippe
auf dem Dorfplatz. Die Messdiener halten zur Stärkung Getränke und
Gebäck bereit. Um 17 Uhr schließt sich dann die sonntägliche Vor-
abendmesse an, zu der alle herzlich eingeladen sind.

Zusammenstellung: Jochem Int-Veen

Frohe Weihnachten und
nur das Beste, wünscht
Ihnen die Lichtblick-
Redaktion.

Genießt die Behaglichkeit
und Ruhe im Kreise der

Familie.
Rutscht gut ins neue Jahr, möge es für euch

erfolgreich weitergehen.
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Weihnachtsgebet im neuen Jahr

Fragen wir uns nicht manchmal in den ersten Tagen des neuen
Jahres ein wenig enttäuscht:
Ist Weihnachten nun schon wieder vorbei? Sollten wir nicht viel
mehr glauben, dass die Menschwerdung Gottes immer auch vor
uns liegt?
Die russische Legende vom 4. König erzählt gleichnishaft, was
damit gemeint ist:

Auch ein mächtiger und reicher Mann aus Russland hat die
weihnachtliche Verheißung erhalten und macht sich auf den Weg,
dem Stern nach, um das Kind zu suchen – reich beladen mit den
schönsten Produkten des Landes als Geschenke für das Kind:
Linnen, Pelze, Goldkörner, Edelsteine, Honig.
Aber: unterwegs trifft er immer wieder auf Menschen in Not,
denen er von diesen Gaben abgibt - der Bettlerin mit dem eben
geborenen Kind; dem Sklaven, den er freikauft; dem Aussätzigen,
dem sein Linnen gut tut; dem Kaufmann, der überfallen und
ausgeplündert wurde. Den Honig schließlich verzehren hungrige
Bienen.
Und obwohl er sein Ziel nie aus dem Auge verloren hat, bleibt
nichts von den Geschenken für das Kind übrig – bei dem er nie
ankommt.
Und er fragt sich resigniert: Was hat das alles genutzt: Hungrige
zu speisen, Nackte zu kleiden, Gefangene zu befreien und alles
zu verschenken?

Nicht wahr, wir, die wir unser Neues Testament zu kennen
glauben, wissen wohl, dass genau das alles dem nutzt, der bei
Gott ankommen will.
Aber nehmen wir das Gesetz christlicher Weihnacht auch wirklich
so ernst? Alles, was wir persönlich sind und haben, Gott
darbringen zu wollen - das sagt sich noch sehr schön. Aber
folgern wir auch daraus: alles, was wir persönlich sind und haben,
soll vorher für die Mitmenschen ausgegeben werden – erst dann

erreicht es den vorgesehenen Adressaten Gott?
Die russische Legende vom 4. König meint sogar:
Wer sich auf den Weg zu Gott macht und dabei auf nichts achtet
als auf den Menschen neben sich und ihn beschenkt, wer sogar
Umwege zu Gott in Kauf nimmt, um Menschen zu helfen, der
wird vielleicht, unter der Hand, selbst ein König.
So möchte ich beten können:

HerrJesus Christus,
duwolltest deineMacht und deinenGlanz nicht für dich behalten.
Du hast alleHerrlichkeit abgelegt, umalsMensch unterMenschen

geboren zuwerden.
Wir aber fühlen uns vonWeihnachtenwarmangerührt und gut,

wennwir dich in der Krippe als unserZiel imAuge haben.
Wir gehen darauf zu und halten uns für andächtig,
wennwir dabei nicht nach links oder rechts schauen.

So aber übersehenwir allzu leicht dieSklaven unsererZeit,
dieAussätzigen unsererZeit, dieArmen unsererZeit,

die Kranken undVerletzten an Leib oderSeele,
dieTraurigen und die Einsamen.

Wirmeinen,weil wir auf dich schauenmüssten, dürftenwir an ihnen
vorbei schauen.

Sowerdenwir dich nicht finden.
Hilf uns, im neuenJahr dich als Lebensziel fest imAuge zu behalten.

Aber bewahre uns vor demIrrtum,
als ob diesesZiel zunächst außerhalb unsererWelt liege.

Lass uns glauben, dass du in denMenschen dieserWelt lebst.
Wennwirmit ihnen und für sie leben,
werdenwir dich finden –wie die Könige.
Bitte hilf uns zu solchemGlauben.

Amen.
Hermann Migas

Das letzte Wort
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