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Liebe Gemeinden!
Frühjahrszeit – Gartenzeit! Jäten – säen – pflanzen – gießen!
Passend zu diesen Aktivitäten aller Gartenfreunde, haben wir – die evan-
gelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter und die katholische Propstei-
gemeinde St. Viktor – in Wittenberg gemeinsam einen Baum gepflanzt, der 
sich einreiht in die Zahl der 500 Bäume, die zum Reformationsgedenken in 
diesem Jahr dort von ganz unterschiedlichen Personen, Einrichtungen oder 
Organisationen gepflanzt wurden. 

Impulse für diese besondere Aktion 
waren eben das besondere Gedenken 
in diesem Jahr, unser ökumenisches 
Miteinander vor Ort und das Wissen, 
dass Martin Luther Bäume besonders 
liebte und sich zeit seines Lebens an 
ihnen erfreut hat. Denn für ihn offen-
barte sich in den Bäumen etwas von 
der Gnade Gottes. Deshalb wundert 
es nicht, wenn man ihm den Satz zu-
schreibt: „Wenn ich wüsste, dass mor-
gen die Welt unterginge, würde ich 
heute noch ein Apfelbäumchen pflan-
zen!“ 
Nun ist es zwar kein „Apfelbaum“, den wir gepflanzt haben, sondern eine 
„Kupfer-Birke“, die an das bereits seit Jahrzehnten bestehende ökumenische 
Miteinander unserer beiden Gemeinden im „Luthergarten“ erinnert. Den-
noch haben wir auf diese Weise ein beredtes Zeichen gesetzt, das bewusst und 
ausdrucksstark von Wachsen, Entwicklung, Sorge, Pflege und von Früchten 
spricht.

Verbunden war die Pflanzung mit der Wahl eines Bibelwortes. Wir haben uns 
auf eine Stelle aus dem Römerbrief bezogen (Röm 12,10–11), in der es heißt:
„Seid einander in geschwisterlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegen-
seitiger Achtung! Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist ent-
flammen und dient dem Herrn!“ Dieser Abschnitt ist erfreulicherweise auch 
Teil des biblischen Leitmotivs des örtlichen Pastoralplans, den die Propstei-
gemeinde im vergangenen Jahr verabschiedet hat.

Pfarrerin Dahlhaus und Propst Wittke  
pflanzen den Baum in Wittenberg.
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Die Frucht ist also eine vielfältige, so sagen es die Verse. Im ökumenischen 
Zusammenhang ist dies vielleicht die herausragende Aussage: „Seid einan-
der in geschwisterlicher Liebe zugetan.“ Damit verbunden ist Achtung und 
Respekt vor der Unterschiedlichkeit der Kirchen und dem jeweiligen So-ge-
worden-Sein ebenso wie die Möglichkeit, sich gegenseitig auch hinweisen zu 
dürfen auf Geglücktes und Missglücktes. Die Aufgabe ist nicht, friedlich und 
berührungslos nebeneinander her zu leben, sondern aufeinander bezogen zu 
sein und sich – wenn es gut geht – zu ergänzen und zu bereichern in der Wei-
se, wie wir in die Welt gestellt sind. Das macht die Einheit in der Vielfalt aus.

Solange die Früchte (Kirchen) an ei-
nem Baum (Christus) hängen, gibt es 
gute Chancen für das Bewusstsein, 
zueinander zu gehören, von dem 
gleichen Stamm genährt zu werden, 
ihm das Leben und das Wachstum 
und das Sein zu verdanken. Vielleicht 
geht uns dieses Bild durch den Kopf, 
wenn wir auch hier in Xanten einen 
ökumenischen Baum gepflanzt ha-
ben werden, einen Apfelbaum, am 
11. September 2017, in dem noch neu 
anzulegenden Bibelgarten der Stadt. 

Liebe Leserin, lieber Leser, auch von 
der Entflammung durch den Geist 
ist in dem Römerbrieftext die Rede. 
Wir wünschen, dass er sich dazu nut-
zen lässt, gemeinsam dem Herrn mit 
Freude zu dienen. 

Propst Klaus Wittke 

und 

Pfarrerin Ulrike Dahlhaus

Die Xantenert Gruppe mit Pfarrer Joachim 
Zirkler (4. v. links), Studienleiter in Wit-
tenberg, der die Aktion begleitete.
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Zu den Wurzeln der Reformation 
führte es am 17./18.5.2017 eine öku-
menische Gruppe der evangelischen 
und katholischen Kirche von Xan-
ten. Begleitet von Pfarrerin Dahl-
haus und Propst Wittke traf sich die 
kleine Reisegruppe in Wittenberg, 
um gemeinsam das Reformationsju-
biläum zu bedenken, sich auszutau-
schen und ein Zeichen für die Öku-
mene zu setzen. 
Insbesondere zu Letzterem bot sich 
die Möglichkeit durch die Aktion 
„Luthergarten“. In zwei großzügig 
neu angelegten Parks wurden und 
werden insgesamt 500 Bäume als 
Zeichen der Verbundenheit aller 
christlichen Kirchen gepflanzt. Un-
terstützt wird das Projekt von Ge-
meinden und Kirchen aus aller Welt 
und nun auch von den Xantener 
Kirchen, die im Rahmen eines Got-
tesdienstes am 18. Mai den Baum 
pflanzten und damit die Patenschaft 
übernahmen. 

Pfarrerin Dahlhaus und Propst Witt-
ke gaben der neuen Birke im neuen 
Luthergarten frische Erde und Was-
ser und nahmen die Urkunden über 
die Patenschaft entgegen. Unter 
Klängen von Taizé-Gesängen, ge-
sungen von den Mitreisenden, und 
begleitet von Gebeten und Schrift-
texten fand sich ein ansprechen-
der Rahmen, um die gemeinsamen 
Werte und Wurzeln des christlichen 
Glaubens zu feiern und unter der 
Symbolik des neu gepflanzten Bau-
mes weiterwachsen zu lassen. 

... pflanz einen Baum, der Schatten wirft,
  und beschreibe den Himmel, der uns blüht
Neuer Baum für den Luthergarten in Wittenberg – Aktion im Lutherjahr setzt 
ein ökumenisches Zeichen der Kirchen von Xanten.
Ein Bericht von Alexander Senk

In diesem Gemeindebrief finden Sie immer wieder solche gelben Käst-
chen. Darin lesen Sie kurze Äußerungen von Menschen über die jeweils 
andere Konfession. Was mich wundert, was mir da gefällt, was mich 
irritiert... Lassen Sie sich von den Aussagen zum Gespräch miteinander 
anregen.

 
Evangelische Kirchengemeinde Xanten-Mörmter und Katholische Propsteigemeinde St. Viktor Xanten



6

Geboren wurde der Gedanke bei  
der Wittenberg-Reise unseres öku-
menischen Taizé-Kreises im vergan-
genen Jahr, als wir im Luthergarten 
standen, wo im Lutherjahr durch 
Vertreter aus allen Kontinenten 
und Konfessionen 500 Bäume ge-
pflanzt werden sollten: als Symbol 
der ökumenischen Verbundenheit. 
Wir dachten damals, dass die beiden 
Kirchengemeinden aus Xanten in 
diesem Garten auch ein Zeichen ih-

res christlichen Miteinanders setzen 
könnten. Dieser Gedanke fand bei 
den Vertretern beider Gemeinden 
große Zustimmung! Und am 18. Mai 
dieses Jahres war es dann so weit: 
Propst Wittke und Pfarrerin Dahl-
haus pflanzten den 350. Baum im 
Wittenberger Luthergarten! 
Als Leitwort für die Baumpflanzung 
hatten die Mitglieder des Ökumene-
Ausschusses  Römer 12, 10–11 aus-
gewählt.

Seid einander 
in geschwisterlicher Liebe zugetan, 

übertrefft Euch in gegenseitiger Achtung!
Lasst nicht nach in Eurem Eifer, 
lasst Euch vom Geist entflammen 

und dient dem Herrn!

Eine Idee mit Fortsetzung
Beate de Fries, Presbyterin der Evangelischen Kirchengemeinde,  war dabei, als 
die Idee zum Baum der Ökumene aufkam. 

Und nun? 
Was sollte das ganze Unterfangen? 
War es nur ein interessantes, öffent-
lichkeitswirksames Intermezzo? Ich 
denke, die symbolische Baumpflan-
zung und das begleitende Bibelwort 
sollen ein Anstoß sein, dass wir hier 
in Xanten noch viel intensiver als 
bisher gemeinsam als Christen dort 
anpacken, wo es Not tut! In dieser 
Zeit des Unfriedens, der sozialen 
Ungerechtigkeit und des leichtferti-
gen Umgangs mit unserer einen Erde 
können und müssen wir zusammen  
Stellung beziehen und Zeichen unse-
res  christlichen Glaubens setzen. 

So geht es weiter!
Mit Bezug auf die Baumpflanzung in 
Wittenberg wird auch ein „ökume-
nischer“ Baum in Xanten gepflanzt: 
Es wird ein Apfelbäumchen sein! 
Einen Tag nach dem ökumenischen 
Gemeindefest, 

am 
Montag, dem 11. September, 

um 18 Uhr 
im Bibelgarten 

des neu entstehenden  Kurparks 
(hinter dem Amtsgericht).  

Alle am ökumenischen Gedanken 
Interessierten sind eingeladen, dabei 
zu sein.

 
Ökumenischer Gemeindebrief 2017



7

Evangelisch über Katholisch:
Schöner Rosenkranz, 
mehr Feste mit Traditionen.

Katholisch über Evangelisch:
Sie müssen nicht knien, das schont die 
Gelenke.

Bilderbogen
Wittenberg 

und  
Ökumene
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Dietrich-Bonhoeffer-
Straße

„Ich gratuliere euch ganz herzlich zu 
eurem neuen Domizil. ‚Von guten 
Mächten wunderbar geborgen …‘ 
(Dietrich Bonhoeffer) seid ihr ja in 
der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gut 
aufgehoben. Es klingt mir jedenfalls 
nach einem guten Omen. 
Alles Liebe Evi“

Diese überaus freundlichen und zu-
gleich segensreichen Zeilen aus der 
Feder unserer Leiterin des Propstei-
büros, Evi Kotes, erreichten uns 
(Familie Mäteling) gleich nach dem 
Einzug in unser neues Heim. Seit-
dem bildet dieser E-Mail-Ausdruck 
die Seite 1 im Ordner, in dem alles 
„Rund ums Haus“ abgeheftet wird. 
Unzählige Male haben wir den Ord-
ner seitdem in die Hand genommen 
und immer wieder geht unser erster 
Blick auf diese, von der Absenderin 
in Fettdruck hervorgehobene, Ge-
dichtzeile von Dietrich Bonhoeffer. 
Bei der doch so profanen Tätigkeit 
des Abheftens von Belegen und 
Rechnungen bestärkt sie uns mitten 
im Alltag im Glauben an den Gott, 
von dem Dietrich Bonhoeffer und 

auch wir in gläubiger Überzeugung 
sagen bzw. in dem auf der Grundla-
ge des Gedichtes entstandenen und 
wohl populärsten geistlichen Liedes 
des 20. Jahrhunderts im weiteren 
Verlauf dieser 7. Strophe immer wie-
der gerne singen: „… erwarten wir 
getrost, was kommen mag. Gott ist 
mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen 
Tag.“
Und die Absenderin der oben ge-
nannten Zeilen sollte Recht behal-
ten. Seit nunmehr sechs Jahren sind 
wir in der Dietrich-Bonhoeffer-
Straße und in der Gemeinschaft der 
hier lebenden Menschen sehr gut 
aufgehoben. Auf dieser Straße zu 
leben hat in besonderer Weise das 
Interesse geweckt, sich mit dem Le-
ben und Wirken des Namensgebers 
auseinanderzusetzen. Aufgrund des 

Ökumene auf der Straße
Einige Straßen in Xanten sind nach Persönlichkeiten der Kirchen-
geschichte benannt. Wir lassen zwei Menschen, die in solchen Stra-
ßen wohnen, ihre Gedanken und ihre Beziehung dazu beschreiben.  
Andreas Mäteling (kath.) berichtet von seinem Bezug zu Dietrich Bonhoeffer 
(evang.). Dirk Kornelius (evang.) erzählt von Edith Stein (kath.).
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begrenzten Umfangs dieses Artikels 
kann nur ein sehr kleiner Einblick 
gegeben werden. 
Die Anfrage zu einem Artikel für 
den Ökumenischen Gemeindebrief 
im Jahr des Reformationsjubiläums 
weckte beim (katholischen) Autor 
darüber hinaus das Interesse, ge-
meinsam mit einem evangelischen 
Freund, Dieter Rippel, den evan-
gelischen Theologen Dietrich Bon-
hoeffer im Licht der Ökumene zu 
beleuchten und durch Lektüre und 
Gespräche der Frage nachzugehen, 
inwiefern er „Wegbereiter einer wei-
teren Annäherung“ (Kar-
dinal Müller) sein könnte. 
Zunächst einige „Streiflich-
ter“ zur Biografie: Dietrich 
Bonhoeffer war ein lutheri-
scher Theologe (*4. Februar 
1906 in Breslau; †9. April 
1945 im KZ Flossenbürg), 
profilierter Vertreter der 
Bekennenden Kirche und am deut-
schen Widerstand gegen den Natio-
nalsozialismus beteiligt. Wegen der 
in einem Radiovortrag formulierten 
deutlichen Kritik am nationalsozia-
listischen „Führerprinzip“ und Hit-
lerkult wurde am 1. Februar 1933 
eine Rundfunkübertragung abge-
brochen. Nach der Ausübung einer 
Auslandspfarrstelle kehrte Bonhoef-
fer 1935 nach Deutschland zurück 
und übernahm für die Bekennende 
Kirche die Pastorenausbildung im 
Predigerseminar Zingsthof. Mit ei-
nem „Reichsredeverbot“ und später 

auch einem Schreib- und Veröffent-
lichungsverbot versuchte man, ihm 
den Mund zu verbieten. In der Fol-
ge der Anschlagsversuche auf Hitler, 
an denen auch Angehörige aus der 
Gruppe um Bonhoeffer beteiligt wa-
ren, wurde er schließlich mehr als 
zwei Jahre von Gestapo und SS in-
haftiert. Am 8. Oktober 1944 folgte 
die Verlegung aus dem Tegeler Ge-
fängnis in das Kellergefängnis des 
Reichssicherheitshauptamtes in die 
Berliner Prinz-Albrecht-Straße, also 
in die „Zentrale des Todes“. Von hier 
aus wurden die nationalsozialisti-

schen Schrecken geplant und 
befehligt. Dort entstand das 
eingangs in Auszügen zitier-
te, persönlich-biografische 
Gedicht, das Bonhoeffer 
seinem letzten Brief, den er 
seiner Verlobten Maria von 
Wedemeyer noch schreiben 
konnte, für seine Familie 

beilegte und in dem er sich auf seine 
eigene Situation als Gefangener und 
auf die seiner Familie bezieht. 
„Die Nachfolge Jesu kann Christen 
auch in die Nachfolge seines Leidens 
führen, aber auch dieser Weg der 
Nachfolge bleibt umfangen von den 
guten Mächten, die schon mit den 
ersten Worten des Liedes angespro-
chen wurden (…). Gott bleibt nicht 
in sicherer Distanz, sondern begibt 
sich mitten in die Ambivalenzen 
und Konflikte des Daseins hinein, 
um den Menschen inmitten ihres 
Lebens nahe zu bleiben. (…)“ (Chr. 
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Siedler in einer Liedpredigt über das 
Glaubensbekenntnis Bonhoeffers.)
In den letzten Kriegstagen wurde 
Dietrich Bonhoeffer hingerichtet. 
Dennoch gelang es nicht, ihn zum 
Schweigen zu bringen. Dietrich 
Bonhoeffer ist der bekannteste und 
am meisten gelesene Theologe des 
20. Jahrhunderts. Sein unbedingter 
Wille zum Anstand und sein Mut 
zur freien Verantwortung bleiben bis 
heute beispielhaft für ein glaubwür-
diges Leben. „Er sah die Freiheit und 
sprach sie aus, ohne einen Anflug 
von Furcht.“ (Bischof George Bell)
Bei der Beschäfti-
gung mit der Frage, 
inwiefern Bonhoef-
fer im Hinblick auf 
die Ökumene „Weg-
bereiter einer wei-
teren Annäherung“ 
(Kardinal Müller) 
sein könnte, stießen 
wir bereits bei der Lektüre und im 
sich anschließenden Gespräch über 
die Biografie darauf, dass Bonhoef-
fer selber sehr enge Beziehungen 
zum Katholizismus und zur katholi-
schen Theologie hatte. Nach seinem 
Abitur verbrachte er sogar einige 
Zeit in Rom und sei von Rom und 
den katholischen Ordensleuten tief 
beeindruckt gewesen. 
Während seiner Verfolgung in der 
Nazizeit fand er Unterschlupf im 
Kloster Ettal, wo er sich im Winter 
1940/41 mit dem ebenfalls von den 
Nazis verfolgten katholischen Pater 

und Widerständler Rupert Mayer 
traf und intensiv austauschte. Mit 
ihm gemeinsam verwies Bonhoef-
fer, der in den Jahren zuvor an zahl-
reichen ökumenischen Tagungen 
teilgenommen hatte, auf die Einheit 
von katholischer und evangelischer 
Kirche im Glauben und in der Tau-
fe. In der Ökumene habe Bonhoef-
fer, so der katholische Theologe Feil, 
keine Zweckorganisation gesehen, 
sondern „eine unerlässliche und 
notwendige Weltbewegung im Sinne 
Jesu Christi“. 
Bei aller berechtigten und sorgfälti-

gen Auseinander-
setzung mit den 
konfess ione l l en 
Gemeinsamkeiten 
und Unterschie-
den, auf die wegen 
des zu begrenzen-
den Umfangs nicht 
näher eingegangen 

werden kann, sei laut Bonhoeffer – 
so der evangelische Theologe Kröt-
ke – das Bekenntnis zur Gegenwart 
dieses Jesu Christi im Leben der 
Glaubenden der wahre Wurzel-
grund der Einheit der getrennten 
Konfessionen. „Sich auf Christus zu 
konzentrieren, ist darum der Aufruf, 
der vom Leben und Werk Dietrich 
Bonhoeffers an die Christinnen und 
Christen aller Konfessionen ausgeht. 
In dieser Konzentration, welche die 
Dogmen veralten und verdorren 
lässt, welche die Trennung der Kir-
chen befestigen, hat er die Zukunft 
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der Ökumene gesehen.“ (Krötke, 
Wolf) 
Lassen wir uns in ökumenischer 
Verbundenheit von der im Bonhoef-
ferschen Sinne formulierten Auf-
forderung ermutigen: „Bringt mit 
einer Stimme den Geist Jesu Christi 
in unsere Welt (und ganz besonders 
auch hier in unseren gemeinsamen 
Alltag in Xanten, d. V.) und grabt 
euch nicht in eure religiösen Beson-
derheiten ein, die das Wirken dieses 
Geistes blockieren! Redet mit einer 
Stimme, die euch Jesus Christus 
leiht!“ (Krötke, Wolf)
Zusammen mit meinem Freund und 
Partner im ökumenischen Dialog, 
Dieter Rippel, wünsche ich uns, dass 

wir bei all unserem Reden und Tun 
vor Ort und darüber hinaus immer 
wieder spüren, dass wir von guten 
Mächten wunderbar geborgen sind 
und dass ER, Gott, „am Abend und 
am Morgen und ganz gewiss an je-
dem neuen Tag“ bei uns ist.
Abschließend ein herzliches Danke-
schön an das Redaktionsteam, wel-
ches mit seiner Anfrage zu einem 
Artikel über die Dietrich-Bonhoef-
fer-Straße für den Ökumenischen 
Gemeindebrief im Jahr des Refor-
mationsjubiläums überhaupt erst 
den Impuls zu unserem themenbe-
zogenen und für uns bereichernden 
Dialog gegeben hat. 

Andreas Mäteling

Edith–Stein– 
Straße

Edith Stein ist „Patronin Europas“. 
Edith Stein wurde am 12. Okto-
ber 1891, zu Yom Kippur (Versöh-
nungstag), dem höchsten jüdischen 
Feiertag, als elftes und letztes Kind 
der Eheleute Siegfried und Auguste 
Stein in Breslau geboren. 
Die Eltern feierten alle jüdischen 
Feste und legten bei der Erziehung 
Wert darauf, den Kindern den jüdi-
schen Glauben nahezubringen. Nach 
dem Tod des Vaters 1893 führte die 
Mutter erfolgreich das Holzhandels-

unternehmen der Familie weiter und 
erzog daneben ihre Kinder. Sie blieb 
für Edith Stein immer ein großes 
Vorbild.
Mit vierzehn Jahren gewöhnte sich 
Edith bewusst das Beten ab und 
bezeichnete sich als Atheistin. Sie 
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begann, sich für Frauenrechte und 
soziale Angelegenheiten zu interes-
sieren und für das Recht auf gleiche 
Bildung für alle zu kämpfen.
Im Jahre 1911 bestand sie mit Aus-
zeichnung ihr Abitur und begann in 
Breslau Geschichte, Deutsch, Philo-
sophie und Psychologie zu studie-
ren, um Lehrerin zu werden. Für 
ein besseres Philosophiestudium 
wechselte sie 1913 zu Prof. Husserl 
(Begründer der Phänomenologie) 
an die Universität nach Göttingen. 
Ihr Staatsexamen bestand sie 1915 
mit Auszeichnung. Nach 
kurzer Zeit als Lazarett-
schwester des Roten Kreu-
zes widmete sie sich ihrer 
Dissertation. Sie folgte 
ihrem Doktorvater Prof. 
Husserl nach Freiburg 
und bestand 1916 dort ihr 
Doktorexamen mit summa 
cum laude. Von 1916 bis 
1918 arbeitete sie als wis-
senschaftliche Assistentin bei Prof. 
Husserl. Der Kriegstod von Husserls 
Assistenten Adolf Reinach und der 
enge Kontakt mit dessen Hinterblie-
benen 1917 brachte Edith Stein tiefe 
Einblicke in den katholischen Glau-
ben und dessen Trostversprechen. 
Sie begann sich mehr mit christli-
chen Autoren und dem neuen Tes-
tament zu beschäftigen. Intellektuell 
überzeugte sie sich von der Wahrheit 
des katholischen Glaubens.
Zwischen 1919 und 1932 versuchte 
Edith Stein insgesamt viermal ver-

geblich an verschiedenen Universi-
täten ihre Habilitation zu erreichen. 
Niemand wagte es, einer Frau, noch 
dazu einer jüdischen Glaubens und 
Herkunft, eine universitäre Lauf-
bahn zu ermöglichen.
Durch die Familie Reinach erhielt sie 
1921 ein Buch über die Karmelitin 
Theresa von Ávila. In diesem Buch 
begegnete Edith Stein die „Wahrheit“ 
nicht als abstrakter Begriff, sondern 
als Person, als lebendiger Gott. Im 
Januar und Februar 1922 wurde 
sie getauft, empfing die erste heili-

ge Kommunion und ihre 
Firmung. Ihre Konversion 
zum Christentum war für 
sie auch eine Wiederentde-
ckung ihres eigenen Juden-
tums und sie bestand dar-
auf, sich als „Judenchristin“ 
zu bezeichnen. 
Ab 1923 bis 1931 war sie 
als Lehrerin an einer kath. 
Mädchenschule und der 

Lehrerinnenausbildungsanstalt in 
Speyer, daneben ab 1926 auch mit 
ausgedehnten Vortragstätigkeiten 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz beschäftigt. 1932 wurde 
Edith Stein Dozentin am Lehrstuhl 
für wissenschaftliche Pädagogik 
in Münster, das sie kurz nach der 
Machtergreifung der Nationalsozia-
listen wieder verlassen musste. Am 
14. Oktober 1933 trat sie als „Teresia 
Benedicta a Cruce“ (Theresia Be-
nedicta vom Kreuze) in das Kloster 
der Karmelitinnen in Köln ein. Hier 
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arbeitete sie überwiegend im intel-
lektuellen Bereich, sodass fast alle 
ihre Hauptwerke im Kloster ent-
standen. 1938 legte Edith Stein ihr 
ewiges Gelübde ab. Da der Druck 
des NS-Regimes auf das Kloster und 
auf ihr Leben immer weiter zunah-
men, siedelte sie zum Jahreswechsel 
1938/1939 in das Kloster Echt in die 
Niederlande über. Ihre wissenschaft-
liche Arbeit setzte sie dort fort.
Nach der Besetzung der Niederlande 
durch das Deutsche Reich und der 
auch dort begonnenen De-
portationen von Juden baten 
verschiedene christliche Ver-
treter den Reichskommissar 
Seyß-Inquart, diese einzu-
stellen und insbesondere die 
getauften Juden zu verscho-
nen. Vor 1941 getaufte Juden 
wollte der Reichskommissar 
vor der Deportation ver-
schonen, wenn die Kirchen auf ihren 
Protest von den Kanzeln verzichten 
würden. Edith Stein versuchte nach 
der Besetzung der Niederlande ge-
meinsam mit ihrer 1936 getauften 
und im gleichen Kloster wohnenden 
Schwester Rosa eine Aufnahme im 
Schweizer Kloster Le Pâquier zu er-
reichen. In der Schweiz war man sich 
der Gefahr für das Leben der beiden 
anscheinend nicht bewusst, sodass 
sich das Verfahren lange hinzog.
Am 26. Juli 1942 wurde ein Hirten-
brief der niederländischen katholi-
schen Bischöfe gegen die Judenver-
folgung auf den Kanzeln verlesen. 

Als Reaktion hierauf wurden 244 
zum katholischen Glauben konver-
tierte Juden, die bislang verschont 
wurden, verhaftet. Darunter waren 
auch Rosa und Edith Stein, die am 
2.August 1942 im Kloster Echt in-
haf-tiert wurden. 
Über die Sammellager Amersfoort 
und das Durchgangslager Wester-
bork wurde Edith Stein in das Ver-
nichtungslager Auschwitz-Birkenau 
deportiert und dort vermutlich kurz 
nach der Ankunft am 9. August 1942 

in der Gaskammer ermordet. Bis 
zuletzt fühlte sie sich mit ihrer Her-
kunft aus dem jüdischen Volk ver-
bunden.
Am 1. Mai 1987 wurde Edith Stein 
in Köln von Papst Johannes Paul II. 
seliggesprochen.
Am 11. Oktober 1998 erfolgte –
ebenfalls durch Papst Johannes Paul 
II. – die Heiligsprechung in Rom.
Am 1. Oktober 1999 wurde Edith 
Stein – zusammen mit der hl. Birgit-
ta und der hl. Katherina von Siena 
– durch den Papst zur Patronin Eu-
ropas erklärt.

Dirk Kornelius
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Luther vor dem 
Dom: 
Luther hat die 
Bibel ins Deut-
sche übersetzt,  
damit jeder die Bot-
schaft verstehen 

kann. Gerade heute muss diese Bot-
schaft aus der Kirche auf den Markt-
platz getragen werden, weil immer 
weniger Menschen den Weg in die 
Kirche finden.

Luther auf dem 
Fußabdruck: 
Luther hat vor  
500 Jahren einen 
großen Fußabdruck 
hinterlassen, d. h. 
er hat die Kirche 

aufgerüttelt. Heute in der modernen 
schnelllebigen Welt hätte er Schwie-
rigkeiten, überhaupt noch einen 
Fußabdruck zu hinterlassen.

Schülerinnen der Klasse 10c der Ma-
rienschule haben sich anlässlich des 
„Lutherjahres“ noch einmal mit der 
Reformation auseinandergesetzt. 
Zum Abschluss der Reihe haben sie 
sich in Kleingruppen in Xanten auf 
den Weg gemacht, um den „klei-
nen  Luther“ an besonderen Orten 
abzulichten. Bei der Vorstellung der 
Bilder im Plenum gaben sie zu den 
einzelnen Bildern Erklärungen ab.

Da der Wettbewerb noch bis Ende 
des Jahres läuft, kann sich noch jeder 
daran beteiligen. 
Den Playmobil-Luther kann man 
sich bei Frau Messerschmidt 
(b.messerschmidt@web.de), bei Frau 
Loffeld (karola.loffeld@t-online.de) 
oder bei Herrn Beuckmann (norbert.
beuckmann@gmx.net) leihen.  Die 
erstellten digitalen Fotos (jpg- oder 
tif-Datei) und die dazu erläuternden 
Texte senden Sie bitte an Frau Lof-
feld oder an Frau Messerschmidt. 
Die originellsten Fotos werden am 
Ende des Jahres im evangelischen 
Gemeindebrief veröffentlicht. Auch 
auf dem ökumenischen Gemeinde-
fest am 10. September 2017 sollen 
schon einige eingereichte Fotos aus-
gestellt werden.

Norbert Beuckmann

Luther vor Ort

Luther zwischen 
den Gleisen: 
Luther ging gerad-
linig seinen Weg. 
Die Botschaft der 
Bibel heute in die 
Welt zu tragen, ist 

aber sehr mühsam und steinig.

Die evangelische Kirchengemeinde veranstaltet noch bis zum Endes dieses Jah-
res einen Fotowettbewerb. Reformation ins Bild setzen, ist das Ziel. Lutherfigu-
ren sollen an besonderen Orten platziert und fotografiert werden. Eine kurze 
Erklärung soll dem Bild mitgegeben werden.
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Als speziell ökumenischer Reformer 
wird er wohl nicht in die (Kirchen-) 
Geschichte eingehen, der ansonsten 
so hoffnungsvoll stimmende Papst 
Franziskus. Vieles hat er angefan-
gen, bei vielem hat er wirksame 
und wichtige Zeichen gesetzt und 
sich damit auch bei evangelischen 
Christinnen und Christen Achtung 
und Sympathie erworben, aber: Die 
ökumenische Großwetterlage hat 
er noch nicht nachhaltig verändert. 
Oder doch? 
Immerhin hat Papst Franziskus bei 
seinem Besuch der evangelisch-
lutherischen Gemeinde im Novem-
ber 2015 auf Fragen von Pfarrei-
mitgliedern nach der Teilnahme am 
Abendmahl der anderen Konfession 
in konfessionsverbindenden Ehen 
geantwortet: 
„Auf die Frage über das gemeinsame 
Abendmahl des Herrn zu antworten, 
ist nicht einfach für mich, vor allem 
vor einem Theologen wie Kardinal 
Kasper. Da ‚fürchte‘ ich mich! … 
Das Abendmahl des Herrn zu teilen, 
ist das Ende eines Weges oder die 
Stärkung auf dem Weg, um gemein-
sam voranzuschreiten? Ich überlasse 
die Frage den Theologen, denen, die  

 

es verstehen. Es stimmt, dass in ei-
nem gewissen Sinn teilen heißt, dass 
keine Unterschiede zwischen uns be-
stehen, dass wir die gleiche Lehre ha-
ben – ich unterstreiche das Wort, ein 
schwer zu verstehendes Wort –, doch 
frage ich mich: Aber haben wir nicht 
die gleiche Taufe? Und wenn wir die 
gleiche Taufe haben, müssen wir ge-
meinsam gehen. Sie sind ein Zeug-
nis eines auch tiefgründigen Weges, 
da es ein ehelicher Weg ist, ein Weg 
eben von Familie, menschlicher Liebe 
und geteiltem Glauben. Wir haben 
die gleiche Taufe. … Ein befreundeter 
Pastor sagte mir jedoch: ‚Wir glau-

Ökumenische Großwetterlage
Superintendent Joachim Wefers ist seit vielen Jahren Pfarrer in Xanten. Er greift 
hier einige Fragen auf, die viele Menschen in der Ökumene beschäftigen: Ge-
meinsames Abendmahl? Wie ist das in den Kirchen? Organisatorische Einheit? 
Müssen unterschiedlich akzentuierte Lehren kirchentrennend wirken?
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ben, dass hier der Herr gegenwärtig 
ist.‘ ‚Er ist gegenwärtig. Ihr glaubt, 
dass der Herr gegenwärtig ist. Was ist 
der Unterschied?‘ – ‚Nun, es sind die 
Erklärungen, die Deutungen …‘ Das 
Leben ist größer als Erklärungen und 
Deutungen. Nehmt immer auf die 
Taufe Bezug: ‚Ein Glaube, eine Tau-
fe, ein Herr‘, sagt uns Paulus, und von 
daher zieht die Schlussfolgerungen. … 
Ich wage nicht mehr zu sagen.“1

Das ist dann wohl doch mehr als 
Nichts, wenn auch (noch) nicht 
das, was die evangelischen Kirchen 
schon solange erwarten und aus 
guten theologischen Gründen auch 
für möglich halten: Nämlich die 
offizielle gastweise Zulassung und 
Einladung zur röm.-kath. Eucharis-
tie, mindestens in konfessionsver-
bindenden Ehen, wie sie umgekehrt 
von der evangelischen Kirche schon 
länger ausgesprochen wird. 
Aber: So wichtig das Thema „Her-
renmahl“ für die Ökumene auch 
sein mag, es ist sicher noch nicht al-
les. M. E. müsste vor allem das Ziel 
der ökumenischen Bemühungen 
neu besprochen und geklärt werden. 
Wenn es nicht die „Rückkehr nach 
Rom“ sein kann – und das kann es 
nach evangelischer Auffassung tat-
sächlich nicht sein – was hat es dann 
mit der so oft beschworenen „sicht-
baren Einheit“ der Kirche(n) auf 

1 https://w2.vatican.va/content/francesco/
de/speeches/2015/november/documents/
papa-francesco_20151115_chiesa-evangelica-
luterana.html, Aufruf am 2.5.2017.

sich? Bedeutet das automatisch: Eine 
einzige Organisationsstruktur von 
Kirche unter einem einzigen „Ober-
haupt“? Oder können auch Kirchen 
unterschiedlicher konfessioneller 
Herkunft eine „sichtbare Einheit“ in 
„versöhnter Verschiedenheit“ haben, 
wenn die unterschiedlich akzentu-
ierten Lehren ihre kirchentrennende 
Wirkung verloren hätten und eine 
wechselseitige „Kanzel- und Abend-
mahlsgemeinschaft“ erklärt würde? 
Dieses Modell wenden die evangeli-
schen Kirchen seit 44 Jahren erfolg-
reich an, um reformierte und luthe-
rische Traditionen innerhalb ihrer 
eigenen Reihen zu versöhnen. Und 
tatsächlich sind aus diesem Modell 
im Nachgang auch organisatorisch 
vereinte Kirchen geworden, z. B. in 
den Niederlanden2  und in Frank-
reich3 – also ein Hoffnungsschim-
mer? Jedenfalls arbeitet die GEKE 
= Gemeinschaft Evangelischer Kir-
chen in Europa aktuell an einer 
Vertiefung und Verfeinerung dieses 
ökumenischen Modells, um es auch 
in das Gespräch mit nicht evangeli-
schen Kirchen substanziell(er) ein-
bringen zu können.
500 Jahre nach Luther und 107 Jah-
re nach dem Beginn der modernen 
ökumenischen Bewegung4  wird 
heute in jedem Fall immer klarer: 

2 Protestantse Kerk in Nederland, PKN
3 Église protestante unie de France, EPUF
4 Als Beginn der modernen ökumenischen 
Bewegung wird die Weltmissionskonferenz in 
Edinburgh im Jahre 1910 angesehen
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Gemessen am Auftrag Jesu, das 
Evangelium aller Welt glaubwürdig 
zu bezeugen, sind nicht die in Be-
gründungsnot, die sich ökumenisch 
engagieren und auch etwas wagen, 
sondern die, die Ökumene immer 
noch für entbehrlich oder gar ge-
fährlich halten. Gefährlich ist nicht 
die Ökumene, gefährlich und un-
sachgemäß ist ihre Verweigerung.

Superintendent  
Pfr. H.-Joachim Wefers

Die Kirchenordnung der Evange-
lischen Kirche im Rheinland sagt: 
Alle Getauften sind zum Abendmahl 
eingeladen. Die Leitung liegt bei or-
dinierten Personen (Pfarrerinnen, 
Pfarrer, Prädikanten, Prädikantinnen 
u. a.). 

Eucharistie aus katholischer Sicht
Wenn die Kirche Eucharistie feiert, 
hält sie nicht nur ein Gedächtnis-
mahl, sondern Christus bleibt in ihr 
handelnd gegenwärtig. Das von der 
Kirche unter Danksagung (griech. Eu-
charistia) zum Gedächtnis des Herrn 
begangene Mahl ist die wichtigste 
Versammlung des Volkes Gottes ... 

Die Bedeutung der Eucharistiefeier 
ist immer mit einem Wortgottesdienst 
verbunden. Wenn Katholiken dabei 
das Abendmahl empfangen, sagen sie: 
„Ich gehe zur Kommunion.“ …
Als Sakrament ist die Eucharistie 
nach Taufe und Firmung der dritte 
und letzte Schritt der Eingliederung 
(Initiation) in Christus und seine 
Kirche. Nur wer die drei Sakramente 
der Eingliederung empfangen hat, ist 
„Vollbürger“ im Reich Gottes. 
 
Nach: Dorn, Anton Magnus; Eberts, Gerhard 
(Hrsg.), Redaktionshandbuch Katholische Kir-
che, München 1996

Redaktion

Abendmahl/Eucharistie  
sind zwischen den Konfessionen  im Gespräch.  
Wer darf teilnehmen, wer darf die Feier leiten? 
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Evangelisch über Katholisch:
Faszinierend finde ich die Prozes-
sionen in den Kirchen. 

Katholisch über Evangelisch:
Sie können Glauben frei inter-
pretieren, und die evangelische 
Kirche ist nicht so spießig.

Tipp

Beim Ökumenischen Gemeindefest am 10. September sind kurze,  
ca. 15–minütige Diskussionsrunden zu Fragen aus der Ökumene der  
Konfessionen geplant. Interessante Menschen, spannende Fragen, Zeit zum 
Mitreden.  
Sie haben Anregungen dazu? Welche Fragen wollen Sie diskutiert haben? 
Worauf wären Sie gespannt? 
Melden Sie sich bei Brigitte.Messerschmidt@ekir.de
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Es war „ein Hammer“, als der  
katholische Kirchenhistoriker  
Erwin Iserloh in den 60er–Jahren 
zu dem Ergebnis kam, dass der An-
schlag der 95 Thesen an die Tür der  
Wittenberger Schlosskirche so nicht 
stattgefunden habe. 
Hintergrund für seine Annahme 
war ein Streit zweier evangelischer 
Theologen, die sich nicht einigen 
konnten, wann genau die Thesen an-
geschlagen wurden. 
Ferner war festzustellen, dass tat-
sächlich weder Luther noch einer 
seiner Zeitgenossen dieses außeror-
dentliche Geschehen, das zum Aus-
gangspunkt der Reformation wurde, 
irgendwo beschrieben hatten. Erst 
dreißig Jahre später berichtete Phi-
lipp Melanchthon von diesem ein-
drucksvollen Akt mit „Hammer und 
Nägeln“. Woher er es wusste, war 
ebenfalls ein Rätsel.

Doch gleich, ob der „Thesenan-
schlag“ stattgefunden hat oder nicht, 

die im Jahr 1517 einsetzende Refor-
mation veränderte die Kirche Gottes 
und die Welt enorm. Die Erinnerung 
daran kann in einem Christen auch 
heute noch gemischte Gefühle auf-
kommen lassen. 
Denn einerseits wurden durch die 
Reformatoren dem kirchlichen Le-
ben insgesamt wichtige Impulse 
zur Erneuerung gegeben. Vor allem 
gelang es, Jesus Christus neu in die 
Mitte der Verkündigung zu rücken 
und die Bedeutung der Auslegung 
der Bibel neu zu beleben und zu 
fördern. Ferner wurde z. B. das „ge-
meinsame Priestertum aller Gläubi-
gen“ wieder betont, was den Einzel-
nen in seinem Glaubensleben stärkte 
und förderte. Des Weiteren wurden 
Missstände klar angesprochen (z. B. 
der Ablasshandel), sodass eine Neu-
besinnung gerade auch im Raum der 
katholischen Kirche erfolgte, was 
dem Glaubensleben auch hier nur 
gut tat.
Andererseits führte die Reformation 

500 Jahre – Reformationsgedenken

Propst Klaus Wittke verweist auf die Impulse der Re-
formation für die katholische Kirche, benennt auch 
die schmerzhaften Folgen und verweist auf die wich-
tigen gemeinsamen Schritte der Konfessionen. 
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aber auch zur Spaltung der Christen-
heit und in der Folge gerade im euro-
päischen Raum zu Konfessionskrie-
gen, zur Vertreibung konfessioneller 
Minderheiten und zu religiösen Ab-
grenzungen, die oft schmerzlich und 
gegen das Gebot der Gottes- und 
Nächstenliebe waren.
Doch Gott sei Dank hat seit dem  
20. Jahrhundert der „Ökumenische 
Dialog“ positive Veränderung ge-
bracht, sodass in den vergangenen 
Jahrzehnten nicht mehr die Ab-
grenzung der Konfessionen im Vor-
dergrund stand, sondern mehr und 
mehr das Verbindende.

Sehr wichtig ist z. B. die gemeinsame 
Erklärung zur Rechtfertigungslehre, 
die 1999 unterzeichnet wurde. Sie 
stellt erstmalig heraus, dass die ge-
genseitigen Lehrverurteilungen des 
16. Jahrhunderts über die Rechtferti-
gung des Sünders vor Gott nicht zu-
treffen. So wird u. a. formuliert: „Al-
lein aus Gnade und im Glauben an 
die Heilstat Christi, nicht aufgrund 
unseres Verdienstes werden wir von 
Gott angenommen und empfangen 
den Hl. Geist, der unsere Herzen er-
neuert und uns befähigt und aufruft 
zu guten Werken.“ 

Sicherlich darf auch die Herausbil-
dung unterschiedlicher Konfessions-
kulturen im Laufe von fünf Jahrhun-
derten heute als Reichtum betrachtet 
werden, gerade wenn man sich die 
Bereiche von Kunst, Literatur und 
Musik vergegenwärtigt. 

Wenn auch heute noch nicht alles 
möglich ist, was wir als evangelische 
und katholische Christen uns wün-
schen, so gibt es hier durchaus gute 
Entwicklungen, die auch die Frage 
nach dem gemeinsamen Abend-
mahl nicht ausklammern. So sagte 
z. B. beim Versöhnungsgottesdienst 
in Hildesheim am 11. März 2017 
der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Kardinal Marx: 
„Im Vertrauen auf die Kraft des Hl. 
Geistes verpflichten wir uns, den 
konfessionsverbindenden Ehen alle 
Hilfestellungen zu leisten, die ihren 
gemeinsamen Glauben stärken und 
die religiöse Erziehung ihrer Kinder 
fördern.“
 
Das Ziel von der „Vielfalt in der Ein-
heit“ ist nicht nur eine theoretische 
Formulierung, sondern es ist uns 
allen ins Herz geschrieben. Schon 
für den Apostel Paulus gehört die 
Vielfalt des gelebten Glaubens zum 
Wesen des Christseins, wie er es im 
Römerbrief deutlich macht. Möge 
dieses Anliegen allen Christen auch 
zukünftig eine positive Verpflich-
tung und Herausforderung sein. 

Propst Klaus Wittke
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In der Regel würden die meisten 
von uns sagen: „Ich bin getauft, 
weil es meine Eltern so wollten.“ 
Neugierig wird man aber, wenn 
ein Erwachsener diesen Schritt 
tut. Sandra Engelhardt-Kielmann, 
Steinmetzin an der Dombauhütte, 
erzählt ihre Beweggründe.

Geboren wurde ich in Weimar in 
Thüringen. Meine Eltern hatten 
mit Kirche und Glauben nichts am 
Hut. So habe ich in meiner Kind-
heit nichts davon erfahren. Ich 
muss auch sagen, ich habe nichts 
vermisst. 
Nach meinem Schulabschluss 
1967  habe ich eine Steinmetzleh-
re in der Steinbildhauerei Stiefel 
in Weimar begonnen. 2001 habe 
ich an der Dombauhütte Xanten 
als Steinmetzin angefangen. 2004 
habe ich Xanten verlassen und 
verschiedene Tätigkeiten im Be-
reich Gestaltung und Restaurie-
rung durchgeführt. 
2008 bin ich wieder zurück nach 
Xanten gekommen, weil es mir 
hier von Anfang an gefallen hat. 
Für meine kleine Tochter Johan-
na (damals 3 Jahre alt) fand ich 
einen Kindergartenplatz im kath. 
Sprachheilkindergarten. Wenn 
ich mittags Hannah aus dem Kin-
dergarten abholte, sang sie mir 
immer wieder christliche Lieder 
vor (Weihnachtslieder, St. Martin, 

Nikolaus usw.) Auf die Fragen von 
Hannah über Jesus konnte ich keine 
Antwort geben, weil ich davon kei-
ne Ahnung hatte. Aber Hannah hat 
mich neugierig gemacht. Auch durch 
Gespräche mit meinen Arbeitskolle-
gen wuchs bei mir immer mehr das 
Interesse an Religion, denn mei-
ne Tätigkeit besteht ja darin, nicht 
nur einen Dom, sondern auch eine 
Glaubensstätte zu erhalten. So habe 
ich 2010 bei der Propsteigemeinde 
Xanten angefragt, ob ich mich taufen 
lassen könnte. In vielen Gesprächen 
mit dem Propst erfuhr ich vieles 
über den Glauben. 2013 wurde ich 
natürlich im Xantener Dom getauft.  
Zu der Steinmetzin Sandra fällt mir 
eine passende Geschichte ein:
Drei Männer behauen Steine. Der 
erste sieht erschöpft aus und stöhnt: 
„Ich behaue einen Stein.“ Der zwei-
te, schon etwas aufrechter, sagt: „Ich 
arbeite an einem Fenster.“ Und der 
dritte sagt lächelnd: „Ich baue eine 
Kathedrale!“

Norbert Beuckmann

Ich habe mich taufen lassen
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Für unsere Kinder – die längst er-
wachsen sind – haben wir Taufpaten 
gewählt, die nicht aus dem Kreis der 
Verwandten kamen. Verwandte – 
so sahen wir es – hat man ohnehin. 
Das Patenamt sollte etwas anderes 
und eine Erweiterung sein. Unter-
schiedlich intensiv wurden die Be-
ziehungen gelebt. Das lag zum Teil 
an den Entferungen, zum Teil an der 
Entwicklung der Lebenswege aller 
Beteiligten. Zumindest brachte diese 
Entscheidung mit sich, dass es von 
Anfang an mehr gab als Familienbe-
ziehungen. 
Irgendwann wurde ich gefragt, Pa-
tin zu sein. Die Familie lebt in Ost-
deutschland, und es war gerade um 
die Wendezeit. Als weitere Patin hat-
ten sie eine Frau gewählt, die keiner 
Kirche angehörte. Es gab eine sehr  
persönliche und wichtige Beziehung 
der Familie zu ihr. Der Pfarrer hat-
te ein weites Herz, zum Glück. Im 
Gespräch mit der Frau ging es auch 
um das Glaubensbekenntnis, und 
er ermutigte sie zur Ehrlichkeit. Sie 
solle nichts mitsprechen, was ihr 
nicht entspricht. Als wir vorn zu-
sammen standen, habe ich spüren 
können, wie intensiv sie sich mit 
diesem Moment auseinandergesetzt 
hatte. – Vielleicht ist es das, was sie 
dem Kind mitgeben wollte: Sei ehr-
lich mit dir selbst, und dann stehe zu 
dem, was du sagst. 

Bei uns werden 
die Kinder im 
Gemeindegot-
tesdienst ge-
tauft, nicht in 
einer separaten 
Tauffeier. El-
tern und Paten 
werden im An-
gesicht der Ge-
meinde gefragt, ob sie die Taufe für 
das Kind wünschen und dieses Kind 
bei seiner Suche nach Gott begleiten 
wollen. Sie antworten: „Ja, mit Got-
tes Hilfe.“ Und dann wird die ganze 
Gemeinde gefragt, ob sie dieses Kind 
in ihre Mitte aufnehmen und beglei-
ten wollen. Und die ganze Gemeinde 
antwortet: „Ja, mit Gottes Hilfe.“ 
Dieser Moment ist mir sehr wichtig. 
Nicht nur die Eltern und Paten stel-
len sich zu der Verantwortung für 
das Kind. Die Gemeinde als Ganzes 
hat hier eine Aufgabe. Ein afrikani-
sches Sprichwort sagt: „Es braucht 
ein ganzen Dorf, um ein Kind zu 
erziehen.“ Man könnte dem entspre-
chend auch sagen: „Es braucht eine 
ganze Gemeinde, um ein Kind mit 
dem christlichen Glauben vertraut 
zu machen und ihm eine kirchliche 
Heimat anzubieten.“ – Die Bewäh-
rungsprobe für das Versprechen 
kommt im Alltag – in dem Dorf und 
in der Gemeinde. 

B. Messerschmidt

Taufpate oder Taufpatin werden –
ein Geschenk und eine Aufgabe
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Ich bin mit dem „lieben Gott“ in 
einem Haus aufgewachsen, in dem 
nicht nur Freunde und Nachbarn, 
sondern auch hilfsbedürftige 
Menschen mit unterschiedlichen 
Anliegen und Nationen auch heu-
te noch ein- und ausgehen. Bei 
uns wurde Christsein gelebt. 
Schon als Kind war es meiner 
Mutter (von meinen Kindern 
Oma Heiland genannt) daher 
sehr wichtig, dass wir sonntags 
in die Kirche gingen. Das war da-
mals allerdings nicht immer auch 
mein Wunsch. Als Kind fand ich 
Kirche „schrecklich langweilig“. 
Die Geschichten waren immer so 
„alt“ und in einer Sprache, die ich 
nicht verstand. Doch meiner Mut-
ter war es zu wichtig, als dass sie 
meinem sonntäglichen Quängeln 
nachgab. Zwar verstand ich lange 
Zeit nicht, was in der Kirche so 
passierte, aber ich durfte schon 
früh erleben, dass Kirche nicht 
unbedingt an ein bestimmtes Ge-
bäude gebunden sein muss, son-
dern vor allem von den Menschen 
darin abhängig ist und gestaltet 
wird. Im Laufe der Zeit gehörte 
dann die sonntägliche Messe so 
selbstverständlich zu meinem Le-

ben, wie das tägliche Mittagessen. 
Und egal, welche Kirche ich in mei-
nem Leben schon betreten habe, das 
vertraute und heimische Gefühl war 
immer gleich. Es spielte keine Rolle, 
wo eine Messe stattfand, ob nun auf 
einem Bauernhof, an einem Lager-
feuer, in Italien oder im Wald, denn 
der Ablauf war immer der Gleiche. 
Bereits als Kind erkannte ich, dass 
jede Messe ihren feierlichen Höhe-
punkt mit dem Verteilen der Kom-
munion erreichte. Danach folgten 
meist nur noch ein oder zwei Lieder 
und dann konnten alle nach Hause 
gehen. Aber was hatte es mit diesem 
kirchlichen Höhepunkt auf sich? 
Ähnlich wie meine Kinder heute 
habe auch ich meine Mutter damals 
gefragt, wann ich denn endlich an 
diesem feierlichen Höhepunkt – der 
Kommunion – teilhaben dürfe? Ich 
wollte endlich auch vollständig da-
zugehören und am gesamten Ge-
schehen teilnehmen und nicht in 
der Bank verweilen, während alle 
anderen zum Altar gehen durften. 
So ergab es sich, dass meine Mut-
ter damals Katechetin wurde und 
sowohl mich als auch fünf weitere 
Kinder auf dieses Sakrament vorbe-
reitete. Ich erinnere mich noch, dass 

Was bedeutet Kommunion für mich?

Alexandra van Bebber erinnert sich an das eigene Erleben der Erstkommunion.
Inzwischen hat sie als Mutter die Erstkommunion ihrer Töchter begleitet und 
als Katechetin Kinderguppen zur Erstkommunion vorbereitet.
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wir viel bastelten und 
dass wir einmal alle vor 
dem Backofen in un-
serer Küche saßen und 
darauf warteten, dass 
unser selbst gemachtes 
Brot fertig wurde. 
Ich erinnere mich auch 
noch genau an das Sa-
krament der Versöh-
nung, welches ja zur 
Vorbereitung auf die Kommunion 
dazugehört. Fast schwebend lief ich 
nach dem Empfang dieses Sakra-
mentes die Kirchenstufen herun-
ter, so leicht fühlte ich mich nach 
der Beichte. Und wie stolz und froh 
war ich doch, dann endlich auch an 
diesem besonderen sonntäglichen 
Höhepunkt – der Kommunion – 
teilnehmen zu dürfen. Durch die 
Taufe wird man ja in die Gemein-
schaft aufgenommen, aber mit dem 
Empfang der Kommunion wurde 
der sonntägliche Kirchgang für mich 
endlich vervollständigt.
Heute, mehr als 30 Jahre später, be-
obachte ich an meinen eigenen Kin-
dern viele Parallelen. Sie sind bei 
Weitem keine begeisterten Kirchgän-
ger und ich stehe vor den gleichen 
Diskussionen, die meine Mutter da-
mals mit mir hatte. Und doch erlebe 
ich, dass der sonntägliche Kirchgang  
nicht spurlos an ihnen vorübergeht. 
Vergessen im täglichen Spiel kommt 
es vor, dass unsere Kinder Gottes-
dienst spielen. Die Inszenierung 
ist auf das Wesentliche beschränkt, 

aber glaubwürdig und 
nicht zu kurz. Da darf 
die Austeilung der 
Kommunion natürlich 
nicht fehlen. Im Zwei-
felsfall eignen sich dafür 
auch Chips. Auch ei-
gens kreierte Fürbitten 
werden verlesen, und 
es mangelt dabei nicht 
am nötigen andächtigen 

Verhalten. Es kommt auch vor, dass 
unsere Kinder während längerer Au-
tofahrten aus heiterem Himmel das 
ein oder andere schöne Kirchenlied 
in Endlosschleife trällern. 
Neulich hat uns der Kaplan in unse-
rer Kommuniongruppe besucht und 
unter anderem die Kinder gefragt, 
was für sie denn Kommunion be-
deute. Ich war nicht überrascht, als 
die Kinder meiner Gruppe ähnlich 
darauf antworteten wie ich in ihrem 
Alter. Nämlich dass man durch die 
Kommunion noch mehr dazuge-
höre und ein weiterer Teil von Je-
sus Christus werde und somit noch 
stärker verbunden sei mit dem lie-
ben Gott. Für mich ist es schön zu 
erleben, dass dabei meine eigenen 
– eigentlich so kirchenrebellischen 
– Kinder so viel wissen und mitzu-
teilen haben. Im Rückblick auf mei-
ne eigene Kindheit muss ich über ihr 
Verhalten schmunzeln und habe die 
Zuversicht, dass in ihnen der Keim 
des Glaubens bereits angelegt ist.
Und doch gelingt es mir erst heu-
te, wo ich selber Katechetin meiner 
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Kinder bin, dieses große Geheimnis 
unseres Glaubens im Ansatz zu be-
greifen. Dennoch bin ich dankbar, 
dass meine Sehnsucht bereits in mei-
ner Kindheit angelegt wurde. Denn 
nur das Erleben des Glaubens bringt 
die Erfahrung des Glaubens und da-
mit einmal die Enthüllung des Glau-
bensgeheimnisses. Mit jeder neuen 
Erkenntnis über dieses Geheimnis 
wächst in mir der Wunsch nach 
mehr Nähe und nach noch mehr 

Verbundenheit 
mit Gott. Denn 
es ist der Glau-
be, der mich im 
täglichen Leben 
trägt und mein 
Leben leitet und 
lenkt.  

Alexandra von Bebber

Glauben an die Gemeinschaft, 
Glauben an Gott! 
Besonders in der Firmvorbereitung 
wurde mir das bestätigt. Ich war 
in einer tollen Gruppe, die die Ge-
meinschaft im Glauben super wider-
spiegelte, sodass ich mich in meiner 
Entscheidung, den Glauben zu be-
wahren, nochmals bestätigt fühlte.

Heute, zwei Jahre nach meiner Fir-
mung, bin ich noch immer froh,  
diese Entscheidung getroffen zu  
haben, denn die Firmung hat mir 
viele weitere Möglichkeiten gegeben, 
die Gemeinschaft im Glauben zu 
spüren. Sei es die Gemeinschaft der 
Messdiener, die ich Woche für Wo-
che genießen darf, die Möglichkeit, 
Patentante zu werden oder schlicht 
und einfach die Möglichkeit, vor 

Gott in den Bund der Ehe einzutre-
ten. 
Die Firmung gibt mir auch eine Be-
stätigung, dass meine Eltern bei mei-
ner Taufe und meiner Kommunion 
die richtige Entscheidung getroffen 
haben. Diese Bestätigung macht 
mich besonders froh, da es ein Zei-
chen dafür ist, dass meine Eltern 
für mein Leben so einiges richtig 
gemacht haben. Und dafür bin ich 
ihnen extrem dankbar. 

Ich glaube, dass ich noch nie so ge-
nau über meine Firmung nachge-
dacht habe. Aber mir ist klar gewor-
den, dass sie mir extrem viel bedeutet 
und weit mehr als nur eine einfache 
Messe ist. Die Firmung öffnet Türen, 
für die man sich selbst entscheidet. 

Dagmar Olfen

Die Firmung bedeutet für mich …
GLAUBEN!
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Firmgruppe mit Dagmar Olfen (7. von rechts, etwas 
verdeckt) und Justus Lemkens (4. von links)

Für mich als bekennender Christ 
war es Mitte 2015 zunächst eine 
simple Schlussfolgerung, das Sak-
rament der Firmung zu empfangen. 
Als Vorbereitungsform hatte ich die 
„normale“ Lerngruppe gewählt, bei 
welcher man sich einige Male nach-
mittags trifft und sich gemeinsam 
mit dem Glauben und schließlich 
Gott auseinandersetzt.
Zugegebenermaßen hatte ich da-
ran am Anfang keine großen Er-
wartungen, da diese Treffen jede 
Woche zwei Stunden meiner raren 
Zeit in Anspruch genommen haben. 
Doch diese anfängliche Skepsis wur-
de recht schnell durch Freude und 
Hoffnung ersetzt. Hoffnung darauf, 
dass diese Vorbereitung mich noch 
näher an den Glauben führt. 
Während der Vorbereitung auf die 
Firmung wurde mein Wissen über 
Kirche, Gott und den Glauben im 
Allgemeinen aufgefrischt und ich 
fing wirklich an zu begreifen, was 
es bedeutet, sich firmen zu lassen. 
Firmen bedeutet für mich das klare 
Bekennen zu Gott und somit, dass 
Gott weiterhin eine Rolle in meinem 
Leben spielt. Firmen bedeutet aber 
auch, dass ich die Liebe als Geschöpf 
Gottes von Gott erfahre und selber 
einen Teil der Glaubensgeschichte 
bilde, welche Jesus vor gut 2000 Jah-
ren begonnen hat.
Allerdings hat die Firmung nicht nur 
den reinen Glauben gestärkt. Gera-

de die Firmvorbereitung hat mir die 
Hemmungen genommen, auch mit 
Freunden mal über Gott ins Ge-
spräch zu kommen. Die Gemein-
schaft und das damit verbundene ge-
meinschaftliche Vorbereiten auf die 
Firmung hat viele neue Dimensio-
nen in Hinblick auf den öffentlichen 
Umgang mit dem Glauben eröffnet.
Mein Leben nach der Firmung 
hat sich schlussendlich zwar nicht 
grundlegend geändert, dies muss 
aber nicht unbedingt etwas Ne-
gatives bedeuten. Vielmehr hat es 
schlicht und einfach den Glauben, 
welcher seit der Kommunion lang-
sam immer weiter weggerückt war, 
noch mal stark ins Leben gerufen. 
Und damit war es vor allem deutlich 
das Zeichen an mich selbst, dass ich 
meinen Lebensweg gemeinsam mit 
Gott weiterführen möchte. Gleich-
zeitig war es aber auch eine Form der 
Wertschätzung gegenüber Gott.

Justus Lemkens

Meine Firmung – Bedeutung für meinen Glauben
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Alina:
Ich feiere meine Konfirmation, weil 
ich Gott zeigen möchte, dass ich 
wirklich ein Teil von ihm sein möch-
te, denn jetzt bin ich in dem Alter, 
in dem ich selber entscheiden kann, 
woran ich glauben möchte.

Lara:
Ich bin aufgewachsen mit dem Glau-
ben an Gott, dadurch spüre ich eine 
Verbundenheit mit ihm. Durch die 
Konfirmation möchte ich diese noch 
vertiefen.

Katharina:
Ich glaube an Gott, weil er mir schon 
immer ein Schutzengel war. Er passt 
immer auf mich auf, wohin ich auch 
gehe. Ich möchte ihm mit der Kon-
firmation zeigen, dass ich ihm aus 
vollstem Herzen vertraue. Inhaltlich 
gibt dies auch mein Konfirmations-
spruch wieder. Allerdings gibt es vie-
le verschiedene Konfirmationssprü-
che und jeder wählt seinen eigenen 
aus. Diese sind meist unterschied-
lich. Das zeigt, dass Konfirmation 
für jeden etwas anderes bedeutet.

Friederich:
Die Konfirmation bedeutet für mich 
den Beginn eines neuen Lebens-
abschnittes. Denn mit der Kon-
firmation habe ich das Gefühl, ein 
vollwertiges Mitglied der Gemeinde 
zu sein. Ich kann den Gemeindevor-
stand wählen, beim Abendmahl teil-
nehmen und Patenonkel werden. 

Zudem ist die Entscheidung, mich 
konfirmieren zu lassen, meine eige-
ne Entscheidung gewesen, nicht die 
der Eltern oder anderer Personen.
Mit 14 erhält man auch das Recht 
der Religionsmündigkeit, man kann 
frei seine Religion wählen. Und na-
türlich auch frei darüber entschei-
den, ob man konfirmiert wird oder 
nicht. 
Ich will nicht abstreiten, dass auch 
allein die Geschenke, die man zur 
Konfirmation erhält, verlockend 
sind. Dabei sind diese nur ein ange-
nehmer Wegbegleiter der Konfirma-
tion. 
Die Konfirmation und das Recht der 
Religionsmündigkeit gehören für 
mich zum Erwachsenwerden dazu.

Warum Konfirmation?

Als Kind ist man durch die Taufe ein Teil der Gemeinde geworden. Dadurch 
wurde man also auch ein Teil Gottes. Aber warum jetzt Konfirmation?  
Was verändert sich dadurch? Wir haben einige Stimmen von Jugendlichen  
gesammelt.
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M: Sie sind beide in einer Zeit groß 
geworden, in der die Konfessionen 
streng getrennt waren. Getrennte 
Schulen, unerwünschte konfessi-
onsverbindende Eheschließungen 
usw. Haben Sie selbst auch konkre-
te Erfahrungen mit solchen schar-
fen Trennlinien gemacht? 
H: Ich habe keinen getrennten 
Schulhof erlebt. Was sollte das auch 
für die drei bis vier katholischen 
Schüler? Die reformiert-evangeli-
sche Gemeinde am Ort gab den we-
nigen Katholiken am Ort eine Zeit 
lang die Möglichkeit, katholische 
Gottesdienste zu feiern. 
R: Meine Jugend war im dritten 
Reich, und da gab es das ja nicht. 
Aber als mein katholischer Deutsch-
lehrer mich in der fünften Klasse 
darauf aufmerksam machte, dass 
ich Namenstag habe, da war ich sehr 
erbost, dass der mich mit einem Na-
menstag in Verbindung brachte.
M: Sie sind beide dafür bekannt, 
dass Sie für das Miteinander der 
Konfessionen in Xanten stehen. 
Wann hat das angefangen? Kann 
man das benennen? 
R: Der gemeinsame Ur-Ökumene-
ausschuss hat in den 70er-Jahren 
angefangen, und zwar im Hause de 
Fries. Da haben wir uns regelmäßig 

getroffen und da gab es immer Tee 
mit viel Rum. Das war unsere Öku-
mene. Das hat sich immer weiterent-
wickelt und wurde immer intensiver.
H: Ich bin ja erst in den 70er-Jahren 
nach Xanten gekommen. Ein Sach-
ausschuss Ökumene wurde 1981 im 
Pfarrgemeinderat gebildet. Ich war 
von Anfang an in dem Ausschuss.
R: Die evangelische Gemeinde hatte 
ebenfalls einen Ökumeneausschuss, 
dem ich angehört habe. Als wir un-
sere 400-Jahr-Feier hatten, kam der 
damalige Propst zum Empfang. Der 
Propst betonte besonders, dass er 
zum ersten Mal auf evangelischem 
Boden stehe und dass dies eine fort-
schrittliche Entwicklung sei. Er sig-
nalisierte eine Öffnung, die damals 
zaghaft begann. 
M: Wie würden Sie heute aus Ihren 
Erfahrungen die Atmosphäre zwi-

Von zaghafter Öffnung zur Offenheit
Mit Jürgen Rosen (R) und Theo Holzapfel (H) fand Brigitte Messerschmidt (M) 
zwei Interviewpartner, die seit Jahrzehnten geduldig, beharrlich und fröhlich 
ökumenisches Denken und Handeln befördern.
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schen den Gemeinden beschrei-
ben?
R: Die würde ich als sehr gut be-
schreiben. Es ist offen. Wir besu-
chen uns gegenseitig in den Kirchen. 
Wenn unsere Kirche geöffnet ist, 
kommen Katholiken ohne Scheu 
rein. Einmal kam eine Gruppe von 
Priesterkandidaten mit ihrem Aus-
bilder. Sie wollten sich von mir er-
klären lassen, worum es sich bei den 
Reformierten handelt. 
H: Ich glaube, dass es in Xanten ein 
sehr gutes Miteinander zwischen 
vielen Personen gibt, die ökume-
nisch interessiert sind. Aber das ist 
mir persönlich zu wenig. Zwischen 
den Gemeinden insgesamt – da wür-
de ich eher sagen: Das ist ein „Nicht-
Verhältnis“. Ich vermisse ein breites 
ökumenisches Miteinander.
M: Manchmal ist es ja gut, den 
Blick von außen zu erfahren. Dar-
um an Sie, Herr Holzapfel, die Fra-

ge: Was fällt Ihnen als Katholik am 
Evangelischen auf?
H: Was mir als Erstes in den Sinn 
kommt: Dass sich in der evangeli-
schen Kirche auch manches geän-
dert hat. Z. B. erinnere ich mich, 
dass in der evangelischen Gemeinde 
die Teilnahme am Abendmahl auch 
für jüngere Kinder möglich wurde. 
– Vielleicht auf dem Hintergrund 
der katholischen Erstkommunion 
der Kinder? Ich meine, dass es auch 
Entwicklungen im Zugehen auf ka-
tholische Gottesdienste gegeben hat, 
im Fragen: „Warum macht ihr das so 
oder so?“ Das gibt es auf evangeli-
scher Seite. Und ich erlebe das als ein 
ganz freundliches Aufgehobensein.
M: Sie, Herr Rosen, sind evange-
lisch. Was fällt Ihnen an der katho-
lischen Kirche auf?
R: Ich habe ein besonderes Verhält-
nis zur katholischen Kirche über die 
Kunst. So hat der Dom mich immer 
wieder vom Künstlerischen her be-
schäftigt. Wenn ich Leute durch den 
Dom führe, dann versuche ich auch, 
theologisch zu begründen, also zu 
sagen, warum das so ist. Ob das im-
mer im katholischen Sinn richtig ist, 
das weiß ich nicht, aber das sehe ich 
nicht als Problem an.
M: Das Verhältnis der Konfessio-
nen wird manchmal beschrieben 
als „Versöhnte Verschiedenheit“ 
oder „Einheit in Vielfalt“. Wie 
würden Sie das beschreiben?
R: Ich würde weder den einen noch 
den anderen Ausdruck benutzen, 

Thesentür der Schlosskirche 
in Wittenberg

 
Ökumenischer Gemeindebrief 2017



31

weil sie mir zu gestelzt erscheinen. 
Wenn ich mit Leuten in den Dom 
gehe, dann begegnen wir uns ja als 
Christen verschiedener Konfessio-
nen. Insofern erlebe ich das immer 
als sehr offen.
H: Mir sind die beiden Begriffe zu 
sehr theologisch aufgeladen. Und 
zumindest der Zustand, der jetzt 
herrscht, ist weder das eine noch das 
andere. In der Zeit, in der ich nun für 
Ökumene arbeite, sind große Fort-
schritte im Miteinander gemacht 
worden. Aber christliches Leben 
überhaupt ist eher im Schwinden. 
Da ist ganz schnell vielen Menschen 
alles egal. Typische Äußerungen sind 
dann: „Das sind doch alles Christen. 
Wir beten doch zum gleichen Gott.“
R: Ja, das hört man immer wieder.
H: Ich denke, auch in der Propstei-
gemeinde hat sich manches zu einem 
größeren Verständnis füreinander 
gewandelt. Es ist mir immer ganz 
wichtig, zu betonen, dass wir mehr 
voneinander wissen und lernen 
müssen. Also z. B., warum macht 
ihr kein Kreuzzeichen? Solche ein-
fachen Sachen. Da ist das Miteinan-
der deutlich gewachsen. Ich sehe das 
mit Freuden. Und ich bin vielleicht 
ein bisschen traurig, dass ich inzwi-
schen 75 Jahre alt bin und immer 
noch nicht mehr ist. 
M: Wo sind die Knackpunkte, der 
Stachel im Fleisch, woran wir noch 
arbeiten müssen?
R: Da sehe ich eigentlich keine.
H: Also ich sag mal so: An den gro-

ßen Fragen muss noch gearbeitet 
werden. Das ist noch nicht so weit. 
Da können wir als Gemeinden aber 
nicht viel machen. In den 90er-Jah-
ren gab es auch im Pfarrgemeinde-
rat Stimmen, die sagten: „Warum 
scheren wir uns eigentlich darum? 
Machen wir doch einfach. Also zum 
Beispiel gemeinsames Abendmahl.“ 
Und da musste man dann sagen: 
„Leute, das bringt überhaupt nichts. 
Da wird nur das Gegenteil erreicht.“ 
Sicher wünsche ich mir auch, dass 
wir gemeinsam Abendmahl feiern. 
Aber das können wir hier nicht be-
schließen. Unser früherer Bischof 
hat mal gesagt: „Wenn jemand zur 
Kommunionbank kommt, von dem 
man weiß, dass er eigentlich nicht 
daran teilnehmen darf, dann darf 
man ihn auf keinen Fall übergehen.“ 
Das ist also offiziell: Keinen stehen 
lassen. Keinen übergehen. 
M: Das ist auf evangelischer Seite 
ja anders. Da heißt es offiziell: Alle 
Getauften sind eingeladen. – Also 
auch Katholiken.
R: Und kommen ja auch reichlich. 
Es ist immer die Entscheidung des 
Einzelnen, wie er oder sie sich dazu 
verhält. 
H: Aber die Frage ist ja wirklich, was 
für Aufgaben wir noch haben, woran 
wir arbeiten müssen. Wir haben vie-
le Gottesdienste intensiv und gut ge-
meinsam vorbereitet. Die Frage ist, 
was wir gemeinsam darüber hinaus 
anpacken können. 
M:  Ins Jahr des Reformationsjubi-
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läums gehört auch diese Frage: Was 
bedeutet Luther und Reformation 
für jemanden, der engagiert katho-
lisch ist?
H: Ich glaube, dass Luther im ka-
tholischen Alltag, im kirchlichen 
Leben der Einzelnen keine große 
Bedeutung hat. Sicher gibt es Leute, 
die jetzt manches lesen und Filme 
sehen. Aber dass Luther sonst eine 
Rolle spielt, das begegnet mir nicht.
M: Sie, Herr Rosen, sind uniert ge-
prägt, also in einer lebendigen Mi-
schung von reformiert und luthe-
risch. Wie ist es da mit dem Luther?
R: Ich bin dem ganzen Luther-Jubi-
läum gegenüber kritisch. Da ist mir 
zu viel Oberflächliches. Und je wei-
ter man nach Wittenberg kommt, 
wird so viel veranstaltet, dem stehe 
ich eher distanziert gegenüber.
M: Eine wichtige Erkenntnis der 
Reformation ist ja, dass jede/r die 
Bibel selber lesen können soll in 
verständlicher Sprache. Wir sollen 
selber denken und ohne Vermittler 

eine Beziehung im Glauben haben 
können. 
H: Das Bibellesen ist ein wichtiger 
Aspekt, den wir von den evangeli-
schen Geschwistern gelernt haben. 
Die Bibel hat einen größeren Stellen-
wert in unseren Gemeinden bekom-
men. Das haben wir von evangeli-
schen Christen gelernt. Das Lesen in 
der Bibel habe ich erst auf Anregung 
von Prof. Hochstaffl angefangen – 
wir kommen ja aus derselben Ge-
meinde. Da war ich 17 Jahre alt. Und 
seitdem lese ich die Bibel.
R: Ich habe mir meine erste eigene 
Bibel angeschafft, weil ich Kunstge-
schichte studiert habe. Der Professor 
hatte gesagt: Wenn ihr die Geschich-
ten aus der Bibel nicht kennt, könnt 
ihr die Bilder nicht verstehen, die ihr 
da betrachtet.
M: Vielen Dank für Ihre Bereit-
schaft zu diesem Interview. Es wird 
sicher manche weiteren Gespräche 
in den Gemeinden und zwischen 
den Gemeinden anregen. 

Katholisch über Evangelisch: 
An der Evangelischen Kirche gefällt mir ...
da ist alles lockerer. Man ist offener, z. B. auch beim Ehever-
ständnis. Ja es ist lockerer im Gottesdienst und auch mit Gott. 

Evangelisch über Katholisch:
An der katholischen Kirche beeindrucken mich die großen 
Gebäude, die immer besonders duften und sie wirken immer 
gediegen feierlich, aber selten richtig fröhlich.
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Die Pflegekassen beteiligen sich je 
nach Pflegegrad an den Kosten. In 
der Regel verbleibt nur ein Eigenan-
teil von 16 € pro Tag. Der Transport 
von zu Hause und zurück wird von 
Taxiunternehmen ermöglicht. 

Es gibt noch freie Plätze!
Nehmen Sie unverbindlich Kontakt 
auf und informieren Sie sich bei  der 
Leiterin der Tagespflege: Antje Pla-
ten-Hoffmann Tel. 02801-9864200

Karola Loffeld
(Vertrauensperson für Gäste,  

Angehörige und Personal) 

Unterstützung für Betroffene und Angehörige
In die neu errichtete Tagespflege  

ist auch das Demenzcafé Regenbogen integriert.
Die Einrichtungen werden hier von zwei aktiven Mitarbeitenden vorgestellt.

Bereits am 11. März wurde die Ta-
gespflegeeinrichtung am Haus am 
Stadtpark in Xanten an der Poststra-
ße 9 in Betrieb genommen. Unter 
Beteiligung der Geschäftsführung 
der Rheinischen Gesellschaft, Herrn 
J. Obermann, der Einrichtungslei-
tung, Frau S. Reitze-Jehle, Vertretern 
der Stadt Xanten, der beiden Kir-
chengemeinden, des Heimbeirates, 
des Fördervereins, der Tagespflege-
gäste und deren Angehörigen, Be-
wohnern des Hauses und Nachbarn, 
Pflegern und Pflegerinnen des Hau-
ses und von Ehrenamtlichen fand 
die feierliche Eröffnung statt. 
Die Tagespflege bedeutet für 16 
betreuungs- und pflegebedürftige 
Gäste Abwechslung im Alltag und 
Entlastung für pflegende und berufs-
tätige Angehörige. 

Täglich von Montag bis Freitag in 
der Zeit von 8:30 bis 16:30 Uhr be-
steht die Möglichkeit der Betreuung 
durch geschultes Personal. Ob an 
zwei  oder mehreren Tagen in der 
Woche, das bestimmen die Gäste mit 
ihren Angehörigen. 

Offizielle Eröffnung 
der Tagespflege am 

„Haus am Stadtpark“  
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Seit mehr als 10 Jahren ist das Café 
Regenbogen ein fester Bestand-
teil  der Angebote des Evangeli-
schen Altenzentrums „Haus am 
Stadtpark“.  Hier treffen sich je-
den 1. und 3. Dienstag im Monat 
Mitarbeiter(innen), Ehrenamtliche 
und Gäste zu einem bunten Nach-
mittag in der neu erbauten Tages-
pflege.
Das Café Regenbogen ist etwas Be-
sonderes. Die Gäste sind demenziell 
erkrankte Frauen und Männer, die 
einer speziellen Betreuung bedürfen. 
In der Erinnerung und ohne Erinne-
rung – unter diesem Motto könnten 
die Nachmittage stehen. 
Ein gemeinsames Kaffeetrinken und 
Kuchenessen gibt allen Anwesenden 
Gelegenheit, sich kennenzulernen 
und aufeinander einzustellen. Mit 
einem (immer gleichen) gemeinsa-
men Lied wird die Kaffeerunde be-
endet.
Was jetzt folgt, ist teilweise bedingt 
durch die Jahreszeit und die damit 
verbundenen Feste, aber auch durch 
die erkennbare Freude an dem Un-
terhaltungsprogramm. So wird  
Gymnastik zur Musik angeboten,  
gebastelt, vorgelesen, Sprichwörter 
erraten und Rätsel versucht zu lösen. 

Es wird viel und gerne gesungen, von 
Volksliedern bis hin zu altbekannten 
Schlagern und je nach Fitness wird 
sogar das Tanzbein geschwungen. 
Hauptsache ist, dass es den Gästen 
Spaß macht. Und so geht es frei nach 
dem Motto: jeder kann, aber keiner 
muss.
Zwischendurch kommen natürlich 
die Gäste zu Wort. Erinnerungen 
werden ausgetauscht und Erlebnisse 
geschildert. Anekdoten werden zum 
Besten gegeben, und es wird viel ge-
lacht. Aber auch traurige Ereignisse 
dürfen erzählt werden, denn alles ist 
wichtig, was in der Erinnerung noch 
so lebendig ist.
Ein bunter Nachmittag voller Ab-
wechslung in einer harmonischen 
entspannten Atmosphäre, das bietet 
das Café Regenbogen hoffentlich 
noch lange, lange Zeit.

Helga Stieler

Café Regenbogen im 
Haus am Stadtpark 

Ihre Sorgen können wir Ihnen 
nicht abnehmen, aber wir können 

Ihnen helfen, sie zu mindern. 

Info:
Kostenbeitrag pro Nachmittag:
15 Euro (wird von der Pflegekasse 
erstattet).
Rückfragen und Anmeldung: 
Tel. 02801 776 90
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Am 2. Dezember 2007 wurden die 
sieben katholischen Pfarrgemeinden 
unserer Stadt Xanten – St. Viktor 
Birten, St. Pantaleon Lüttingen, St. 
Mariae Himmelfahrt Marienbaum, 
St. Petrus Obermörmter, St. Martin 
Vynen, St. Willibrord Wardt und die 
Propstei St. Viktor Xanten – zur gro-
ßen Pfarrei St. Viktor Xanten „zu-
sammengeführt“. 

Somit hatten über Jahrhunderte 
gewachsene und traditionsreiche 
Pfarrgemeinden ganz unterschiedli-
cher Größe zugunsten einer Groß-
gemeinde mit damals ca. 13.200 
(heute rd. 12.000) Pfarrangehöri-
gen  ihre Selbstständigkeit aufgege-
ben. Konkret wurde dieser Schritt 
– die Fusion – durch die Übergabe 

der Kirchenbücher im Rahmen ei-
nes feierlichen Gottesdienstes am  
1. Adventssonntag vollzogen. Sie-
ben Kerzen mit dem neu gestalteten 
Regenbogen-Logo, das heute noch 
für den Pfarreirat und den Pfarrbrief 
„Lichtblick“ steht, symbolisierten 
dabei die bisher selbstständigen Ge-
meinden Soweit die trockenen Fak-
ten.

Was aber waren die Gründe, die die 
Beteiligten zu diesem Schritt ge-
führt hatten? Warum geschah das so 
schnell –  zu schnell, wie mancher 
meinte – ohne Aufforderung durch 
die Bistumsleitung? Und schließlich, 
was hat uns dieser Schritt gebracht, 
wohin hat er uns geführt?

Wie läuft es nach der „Fusion“?
10 Jahre Pfarrei St. Viktor 

„Auch evangelische Gemeinden befassen sich verstärkt mit Überlegungen, 
wie sie enger zusammenarbeiten können. Da ist es interessant, mal zu er-
fahren, wie es einer katholischen Gemeinde geht, die den Weg der ‚Fusion‘ 
gegangen ist.“ Auf diese Frage aus evangelischem Mund reagiert Jochem Int-
Veen mit diesem Artikel, der sicher für alle interessant ist. 
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Stationen des Weges
Dazu muss man wissen, dass der 
Weg in gewisser Weise vorgezeich-
net war. Schon einige Jahre zuvor 
war eine Pfarreiengemeinschaft mit 
der Propsteigemeinde St. Viktor und 
den Gemeinden St. Viktor Birten 
und St. Willibrord Wardt eingerich-

tet worden. Hintergrund war das 
Ausscheiden der in Birten und Wardt 
bis dahin tätigen Pfarrer, deren Stel-
len nicht wieder besetzt wurden. Der 
Xantener Propst wurde zum Pfarr-
verwalter in beiden Gemeinden be-
stellt. Auch in St. Martin Vynen und 
St. Petrus Obermörmter wurden die 
Pfarrerstellen später nicht wieder 
besetzt, sodass – von der Propstei-
gemeinde abgesehen – lediglich St. 
Mariae Himmelfahrt Marienbaum 
und St. Pantaleon Lüttingen noch 

eigene Pfarrer besaßen. Aber auch 
dort zeichneten sich mittelfris-
tig personelle Veränderungen ab.  

Personelle Kräfte bündeln
So war es zunächst nur logisch, die 
personellen Kräfte zu bündeln und 
die sieben weiterhin selbstständigen 

Gemeinden zu einer Seelsorgeein-
heit zusammenzufassen. Zum Leiter 
wurde Propst Alfred Manthey be-
stellt, der gemeinsam mit dem Kap-
lan und den in Xanten verbliebenen 
Priestern die Aufgaben der Seelsorge 
wahrnahm, wozu auch und vor al-
lem die Gottesdienste in allen Ge-
meinden gehörten. 
Gremien stützen
Daneben war es eine wichtige Auf-
gabe, die Gremien in ihrer Arbeit zu 
begleiten. Insbesondere der Vorsitz 
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in sieben Kirchenvorständen, die aus 
Gründen des Staatskirchenrechts 
weiter mit nahezu allen Aufgaben 
existierten, war für den leitenden 
Pfarrer ein zeitintensives Geschäft, 
das vom Volumen und der Belas-
tung her auf Dauer nicht zu leisten 

war. Die sieben Pfarrgemeinderäte 
waren in einem „Rat der Seelsorge-
einheit“ aufgegangen, der im Jahre 
2005 gewählt wurde und sich am 29. 
November konstituierte. Bereits in 
dieser Sitzung wurde die neue Seel-
sorgeeinheit als „klare Vorstufe zur 
kommenden Fusion“ bezeichnet, wie 
es im Protokoll heißt. Bereits 1999 

hatte der Bischof angesichts der sich 
abzeichnenden Entwicklungen erste 
Impulse in dieser Richtung gegeben. 
Auch die Xantener Veranstaltungen 
des Weltjugendtags wiesen ebenso 
wie das Bistumsjubiläum 2005 in 
diese Richtung.

Die Entscheidung
Diese Perspektive begleitete die Ar-
beit des Rates der Seelsorgeeinheit 
bei den folgenden Sitzungen ein-
schließlich einer Klausurtagung und 
mündete am 8. März 2007 in einem 
mit deutlicher Mehrheit gefass-
ten Beschluss, bei Diözesanbischof 
Dr. Reinhard Lettmann die Fusion 
zu beantragen. Hier nicht auf eine 
bischöfliche Weisung zu warten, 
sondern selbst initiativ zu werden, 
wurde von der Mehrheit als Chan-
ce gesehen, Zeit und eigene Gestal-
tungsmöglichkeiten zu gewinnen 
und zu nutzen. 
In seiner Sitzung am 24. Mai sprach 
sich der Rat der Seelsorgeeinheit mit 
großer Mehrheit für den St. Viktor-
Dom als Pfarrkirche und für St. Vik-
tor als Pfarrpatron aus. Auch wenn 
dies  heute so selbstverständlich 
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klingt, vor 10 Jahren waren auch die-
se Entscheidungen von intensiven 
Diskussionen begleitet. 

Die Zustimmung des Bischofs
In seinem Schreiben vom 4. Juni 
2007 teilt der Bischof von Müns-
ter mit: „Den Beschluss des Rates 
der Seelsorgeeinheit habe ich zur 
Kenntnis genommen und danke Ih-
nen dafür … Dass die Basilika und 
Propsteikirche St. Viktor in Xanten 
die zukünftige Pfarrkirche sein soll, 
scheint mir fraglos zu sein … Mit Ih-
rer Entscheidung, der neuen Pfarr-
gemeinde den Namen ‚Propsteige-
meinde St. Viktor Xanten‘ zu geben, 
bin ich gerne einverstanden. Ich 
wünsche Ihnen Gottes Segen auf 
dem weiteren Weg!“
Dieser Segen war sicher sehr wichtig, 
denn auch nach diesen Entscheidun-
gen wurde weiter immer mal wieder 
diskutiert – im geschwisterlichen 

Geist, aber kontrovers, auch nach 
dem offiziellen Zusammenschluss 
am 1. Advent 2007. 
Und wo stehen wir heute? 
Nach inzwischen fast 10 Jahren er-
innern sich vermutlich nur die Per-
sonen, die dabei waren, an die oben 
geschilderten Abläufe mit ihren 
Auseinandersetzungen und Umbrü-
chen. 
Heute empfinden wir es weitgehend 
als Normalität, zu einer Pfarrei zu 
gehören, mit dem Kirchenvorstand 
und Pfarreirat gemeinsame Gremien 
zu haben, die sich um die Belange 
aller Gemeinden kümmern. Richtig, 
wir sprechen von Gemeinden, wenn 
wir von den Gläubigen in den Dör-
fern sprechen, die sich in erfolgreich 
arbeitenden Gemeindeausschüssen 
ein gutes Stück Gestaltungsfreiheit 
erhalten haben. 
Gemeinden sind auch alle Gruppen, 
die sich in pastoralen oder spirituel-
len Zusammenhängen treffen, egal 
ob Kolpingsfamilie, Bibelkreis oder 
Caritas. Und das „große“ Gebilde, 
die Pfarrei St. Viktor, ist auch keine 
anonyme oder gesichtslose Einrich-
tung, sondern eine von allen mitei-
nander getragene Kirchengemeinde, 
die sich an jedem der sieben zuge-
hörigen Orte auf ganz unterschied-
liche Weise manifestiert: Am Fron-
leichnamsfest abwechselnd in allen 
Orten. z.B. in Wardt auf dem See, 
bei der Marientracht und dem Ro-
senkranzfest in Marienbaum, beim 
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Erntedankgottesdienst in Ober-
mörmter, nach der Bittprozession in 
Birten, beim Open-Air-Gottesdienst 
an der Südsee in Lüttingen, bei den 
„Frühschichten“ in Xanten oder in 
der Pfarrbibliothek in Vynen – um 
nur einige Beispiele zu nennen. Ein-

Leitmotiv, Pastoralplan, Leitbild
Und der von 2014 bis 2016 entwi-
ckelte und inzwischen in Kraft ge-
tretene Pastoralplan  unterstreicht 
das gewachsene Verständnis von 
Gemeinden und Pfarrei und die Zie-
le der Zusammenarbeit  in besonde-
rer Weise. Ganz besonders geschieht 
das im biblischen Leitmotiv, das aus 
dem 12. Kapitel des Römerbriefs in 
der Übertragung von Jörg Zink zi-

drucksvoll deutlich wurde diese neue 
Gemeinschaft im Rahmen des Dom-
jubiläums 2013, als jede Gemeinde 
einen Sonntag oder auch mehr im 
Dom, ihrer „Pfarrkirche“, in Gottes-
diensten sowie anderen Angeboten 
für die ganze Pfarrei gestaltete.

tiert: „Die Liebe sei klar und ohne 
Schauspielerei. Das Böse sollt ihr ver-
abscheuen, am Guten euch festhalten.
Die Liebe, die in eurem Kreis herrscht, 
sei herzlich und unmittelbar.
Jeder ehre den Anderen mehr als sich 
selbst …
Der Geist, den ihr empfangen habt, ist 
ein Feuer.
Lasst es brennen! 
Lebt nicht an den Aufgaben vorbei, 
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die eure Zeit euch stellt und freut 
euch, dass ihr über sie hinaus eine 
Hoffnung habt!“
Das Leitbild  – Wir sind beGEISTert!  
– bekennt in seiner Präambel:
„Wir wollen in unserer Pfarrei Jesu 
Botschaft lebendig und sichtbar wer-
den lassen. Wir sehen uns besonders 
in der Tradition des Hl. Viktor und 
seiner Gefährten, die uns ein Bei-
spiel ihres besonderen Glaubens ge-
geben haben. Auch wir sind ein Ort 
christlich gelebter Glaubenspraxis, 
in den einzelnen Gemeinden und als 
Pfarrei St. Viktor …
Das Wort Gottes und die Feier der 
Eucharistie bilden dabei den Mit-
tel- und Ausgangspunkt unserer Ge-
meinden. Beides beGEISTert uns als 
Christen, bringt uns in Bewegung 

und bestimmt unser Tun. So entsteht 
Begegnung von und mit den unter-
schiedlichsten Menschen…“
Es folgen neun Leitsätze mit ganz 
konkreten Zielen, z. B.: „Wir wollen 
als eine Pfarrei St. Viktor wahrge-
nommen werden. Wir identifizieren 
uns mit der Pfarrei St. Viktor.“  
(Das Leitbild ist nachzulesen unter 
www.sankt-viktor-xanten.de/neuig-
keiten-termine/pastoralplan).
Der Pastoralplan gewährleistet, 
wenn er weiterhin mit Leben gefüllt 
wird, eine Fortsetzung der guten 
Entwicklung unserer Pfarrei. 
Dabei sind wir auf einem guten Weg. 
Mit Gottes Hilfe und dem guten 
Willen aller werden wir ihn fortset-
zen können.

Jochem Int-Veen

Abendstimmung in der Lutherstadt Wittenberg,  
als die Xantener Delegation dort war.
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Die Vorbereitung hat 10 
Jahre gedauert und nach 
intensiver Vorbereitung 
erschien im Advent 2013 
das lang erwartete neue 
GOTTESLOB. 
Über 100 Fachleute ha-
ben daran mitgewirkt 
und ihre Erfahrung aus 
Gottesdienst und Ge-
meindeleben eingebracht. 
Dabei entstand das neue 
gemeinsame Gebet- und Gesang-
buch für alle deutschen und österrei-
chischen Diözesen sowie das Bistum 
Bozen-Brixen. Bewährte sowie neue 
Gebete und Gesänge dienen dabei 
einer zeitgemäßen Gestaltung der 
vielfältigen liturgischen Feiern.
Mehr Platz für Ökumene
Das GOTTESLOB ist im Vergleich 
zu seinem Vorgänger umfangreicher 
geworden, um einer größeren Aus-
wahl an Gesängen und Gebeten ge-
nügend Platz zu bieten. 
Hier ist eine spürbare ökumenische 
Öffnung auch im Bezug auf eine Er-
gänzung zu den Liedern von Paul 
Gerhardt oder Dietrich Bonhoeffer 
zu sehen. Auch eine Entwicklung 
hin zur Mehrstimmigkeit und eine 
Akzentgebung im Bereich der Mehr-

sprachlichkeit ist zu ver-
zeichnen. 
Die Bedeutung der öku-
menischen Lieder ist 
groß. Sind sie doch auch 
Ausdruck des gemeinsa-
men Glaubens.
Das Zeichen kennen
Es gibt im Gotteslob zwei 
Kennzeichnungen für die-
se Lieder:
„ö“ bedeutet, dass das 

entsprechende Lied die gemeinsame 
Fassung für alle christlichen Kirchen 
im deutschsprachigen Raum dar-
stellt und somit auch im evangeli-
schen Gesangbuch steht.
„(ö)“ bedeutet hingegen, dass Teil-
bereiche, hauptsächlich der Melodie, 
gemeinsam sind.
In der Reformation ist zwar die Ein-
heit der abendländischen Kirche 
zerbrochen, trotzdem haben vielfa-
che Verbindungen über die Konfes-
sionsgrenzen hinaus ihre Lebendig-
keit bewahrt. So darf man hier als 
besonderes Beispiel das volkssprach-
liche Kirchenlied nennen. 
Geheime Ökumene durch Lieder 
Das gemeinsame Erbe des mittelal-
terlichen deutschen Kirchenliedes 
war darüber hinaus auch stets einem 

Geheimnisvolles Zeichen: Das „Ö“ 
Wer aufmerksam in das katholische Gotteslob und das Evangelische Gesang-
buch schaut, kann es entdecken. Da Gesangbücher der Kirchen in großen Ab-
ständen neu bearbeitet werden, ist der Anfang des geheimnisvollen „Ö“ in bei-
den Kirchen verschieden. Aber ansonsten ist es ein Hinweis auf Gemeinsamkeit. 
Domkantor Matthias Zangerle lüftet das Geheimnis des „Ö“.
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Tipp: Musikalisches beim Ökumenischen Gemeindefest am 10. September
• Gospelworkshop mit aCHORd
• Chor- und Orgelmusik mit Matthias Zangerle und dem Chor Ad Sanctos
 
Achten Sie auf die aktuellen Ankündigungen der Zeiten.

Tatsächlich gibt es heute so viele 
gemeinsame Lieder, wie nie zuvor. 
Auch die Taizé-Lieder im evangeli-
schen und katholischen Bereich sind 
gut bekannt und singbar.

Ökumene im Lied geht weiter
Seit vielen Jahrzehnten gibt es Bemü-
hungen um gemeinsame Fassungen 
der Kirchenlieder für alle christli-
chen Kirchen im deutschen Sprach-
raum. Die katholische Kirche hat das 
„Ö“ seit 1975 – also bereits im alten 
GL – integriert. In der evangelischen 
Kirche gibt es diese Kennzeichnung 
seit dem Evangelischen Gesang-
buch (EG), das 1995 erschien. Die 
Vorgängerversion, das Evangelische 
Kirchengesangbuch (EKG), war in 
der Evangelischen Kirche im Rhein-
land seit 1969 in Gebrauch und hatte 
noch keine „Ö“-Lieder.

Die Beschäftigung mit dem Kirchen-
lied ist heute aus der Sicht nur einer 
Konfession nicht mehr möglich und 
verantwortbar. Das ist in der Hym-
nologie (der Lehre vom Kirchenlied) 
schon lange offensichtlich und dieses 
haben auch die Schaffenden im Be-
reich „Gesangbuch“ als Maxime für 
sich übernommen.

Matthias Zangerle

gewissen Wandel unterworfen, der, 
der jeweiligen Zeit geschuldet, das 
eine oder andere neue Element mit 
sich brachte und bis in beide Kon-
fessionen hineinwirkte. Diese Ver-
änderungen sind eigentlich eine Art 
„geheime Ökumene“, die lange vor 
der ökumenischen Bewegung vor-
handen war. Ein Umstand, der umso 
überzeugender ist, als dass dieses im 
Grunde gar nicht beabsichtigt war. 
Solche Vorgänge lassen sich bis heu-
te beobachten.
Lebendigkeit in der Veränderung
Natürlich haben sich Texte und Me-
lodien beim Übergang in eine ande-
re Konfession verändert. Hier gab es 
in den unterschiedlichen konfessio-
nellen und geografischen Räumen 
zum einen selbstständige Entwick-
lungen, wobei die Veränderungen 
meist mehr „äußerlich“ als konfessi-
onell-theologisch waren. Zum ande-
ren gab es aber auch die Entwicklung 
gewisser Varianten innerhalb einer 
Konfession.
Das Kirchenlied in seiner unter-
schiedlichen Gestalt verbindet die 
christliche Gemeinschaft in unserer 
heutigen Zeit  trotz vorhandener 
Unterschiede, daher ist der Wunsch 
nach einheitlicheren Fassungen 
verständlich und nachvollziehbar. 
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In Xanten sprechen Christen mit 
Muslimen. Vor einem Jahr hat sich 
unter dem ökumenischen Dach der 
Eine-Welt-Gruppe innerhalb des 
Arbeitskreises Asyl auch eine Ar-
beitsgruppe Religionen gebildet. In 
Xanten leben über 330 Flüchtlinge. 

Die meisten sind sunnitische Mus-
lime, nur einige wenige orientali-
sche Christen. In der AG Religionen 
treffen sich derzeit monatlich vier 
Muslime aus Syrien – darunter ein 

junges Ehepaar mit einem Kleinkind 
–, ein Christ aus dem Iran und sechs 
Christen aus Xanten, insgesamt vier 
Frauen, sieben Männer und das 
Kind. Sie tauschen sich über Erleb-
nisse im Herkunftsland und über 
konkrete Probleme in Deutschland 

aus. Sprachliche Hemmnisse beim 
Einstieg lassen sich allmählich im-
mer besser überwinden. Inzwischen 
hat sich eine Atmosphäre des Ver-
trauens und des Verstehens entwi-

Keine Gewalt im Namen Gottes
Der Dialog der Konfessionen spiegelt sich in diesem ökumenischen Gemein-
debrief besonders wider. Nicht weniger wichtig, aber noch in den Anfängen ist 
der Dialog der Religionen in Xanten. Die Arbeitsgruppe Religionen hat damit 
begonnen, dem Gespräch von Christen und Muslimen Raum zu geben, damit 
Vertrauen wachsen kann - eine ökumenische Aufgabe. 
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interreligiöse dialog- und aktionswoche

ida

 
Menschen aus der Ostschweiz erzählen über ihren 

Glauben und Begegnungen mit anderen Religionen. 
56 Kurzgeschichten, entstanden im Rahmen der 

interreligiösen Dialog- und Aktionswoche IDA 2013 
Ein Projekt des Kantons und der Stadt St.Gallen, 

mit den Landeskirchen und verschiedenen  
Religions- und Glaubensgemeinschaften 

in der Ostschweiz.  
 

 Kontakt: 
 Integrationsstelle Stadt St.Gallen

Tel. 071 224 56 99| www.integration.stadt.sg.ch  

Nehmen Sie Platz 
zu einer Hörspielreise 
mit Geschichten über 

interreligiöse Begegnungen

ckelt. Fast wie von selbst kommen 
auch unterschiedliche kulturelle und 
religiöse Hintergründe wie z. B. For-
men und Überzeugungen des Glau-
bens oder etwa auch der Umgang 
mit Trauererfahrungen zur Sprache.
Die terroristischen Anschläge fun-
damentalistischer Islamisten lösen 
Angst und Schrecken nicht nur in 
der Bevölkerung allgemein, sondern 
auch in unserer Gruppe aus. Die 
Gewalttätigen berufen sich offenbar 
auf Sätze im Koran. Die Muslime in 
unserer Gruppe verwahren sich wie 
die überwältigende Mehrheit der 
Muslime mit aller Entschiedenheit 
gegen einen solchen Missbrauch ih-
res Glaubens. Aber – hat der Islam 
wirklich nichts mit Gewalt zu tun? 
Ja, steckt nicht vielleicht in allen Re-
ligionen auch die Gefahr, gewalttätig 
zu werden? Gibt es in den heiligen 
Schriften – im Koran wie in der Bi-
bel – nicht auch Texte, die man blutig 
missverstehen kann, vor allem dann, 
wenn sie aus ihrem Zusammenhang 

herausgegriffen werden, und die so 
in der Geschichte – nicht nur von 
Muslimen, sondern auch von Chris-
ten – auch entsetzlich falsch ausge-
legt worden sind? Seit zwei Monaten 
geht unsere Gruppe bewusst an die-
ses Problem heran. Sie versucht, den 
Stier sozusagen bei den Hörnern 
zu packen. Das Gespräch gestaltet 
sich schwierig, wird aber auch sehr 
spannend. Wir wollen unser The-
ma demnächst auch in die Xantener 
Öffentlichkeit einbringen. Wie das 
konkret geschehen kann, ist derzeit 
noch offen.

Dr. Josef Hochstaffl, 
emerierter Professor  
für Pastoraltheologie

Evangelisch über Katholisch:
An der katholischen Kirche gefällt mir manchmal, 
dass die klare Regeln haben. Man muss nicht so 
viel selber denken.

Katholisch über Evangelisch:
Evangelische Pfarrer dürfen flirten und heiraten, sie 
dürfen Kinder zeugen und eine Familie gründen, sie 
dürfen ihrer Frau jeden Morgen vor dem Verlassen 
des Hauses einen Kuss geben.
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„Warum sind die Evangelen so me-
lancholisch?“, wollte jemand – mehr 
oder weniger ernst gemeint – wissen. 
Sind sie wirklich so?
Das Motto der Evangelischen Kirche 
im Rheinland, zu der auch Xanten 
gehört, für das Jubiläumsjahr „500 
Jahre Reformation“ lautet: 

Da ist von Melancholie keine Spur.
Das ist ein guter Ausgangspunkt für 
das Gemeindefest am 10. September. 
Ökumenisch wird es gefeiert. Und 
das wird sichtbar.

Vielfach haben sich katholische und 
evangelische Gemeindegruppen zu-
sammengefunden um ihr Engage-
ment sichtbar zu machen. 
• Die Leitungsgremien – Presbyte-
rium der evangelischen Gemeinde 
und Pfarrgemeinderat der katholi-
schen Gemeinde – werden gemein-
sam Lust machen auf Verantwor-

tung und Gestaltungsmöglichkeiten 
in den Kirchen und damit im Leben 
der Stadt. 
• Die Kindertagesstätten laden ge-
meinsam zum Schauen und Hören 
biblischer Geschichten ein.
• Spiele und kreative Angebote wer- 
den den Marktplatz erfüllen.
• Musik klingt in Gemeinderäumen, 
aCHORd lädt zu einem Gospel-
Workshop ein und Domkantor Mat-
thias Zangerle sorgt für ein kleines 
Konzert mit dem Chor Ad Sanctos.
• Natürlich wird auch für das leib-
liche Wohl gesorgt sein. Im Evan-
gelischen Gemeindehaus, auf dem 
Markt, auf dem Domplatz. In gu-
ter Zusammenarbeit verschiedener 
Gruppen und vieler Einzelpersonen.
• Momente der Diskussion wird  es 
geben: Kurzgespräche von 15 bis 20 
Minuten zu konkreten, auch kontro-
versen Fragen, die in der  Ökumene 
immer wieder gestellt werden, regen 
zum Mitreden an. 
• Noch vieles mehr wird sich auf 
dem Marktplatz, dem Domplatz und 
in den Räumen der beiden Gemein-
den ereignen, was gar nicht alles auf-
gezählt werden kann. 

Ökumenisches 
Gemeindefest
10. September 2017
auf dem Marktplatz 
in Xanten
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Der Tag beginnt nach dem Aufbau  
mit einem ökumenischen Gottes-
dienst um 11 Uhr auf dem Markt 
und endet gegen 17 Uhr mit einem 
Abendsegen. 

Das Motto des Festes:
„Komm mal rüber –

gemeinsam glauben und feiern“ 

Es lässt anklingen, worum es in der 
ökumenischen Begegnung auch 
geht: Die jeweils anderen wahrneh-
men, kennenlernen, Gemeinsames 
entdecken, die Vielfalt als Reichtum 
begreifen und feiern. 
Wenn die Kirchen auf den Markt 
gehen, dann stellen sie sich in den 
öffentlichen und offenen Raum. 
Das ist spannend. 

So rechnen wir auch mit vielen Be-
sucherinnen und Besuchern, die gar 
nicht erwartet haben, „der Kirche“ 
zu begegnen. 

Und auch dies ist ein guter Grund 
für das ökumenische Gemeindefest:
Kirche sichtbar machen, greifbar 
und ansprechbar. Mittendrin im Le-
ben der Stadt und nicht zu überse-
hen. 

In diesem Sinne:
Wir sehen uns am 10. September 
mitten in der Stadt!
Komm mal rüber ...

Der Vorbereitungskreis
für das  

Ökumenische Gemeindefest 

Evangelisch über Katholisch:
Faszinierend finde ich die Prozessionen in den Kirchen. 
Und ich kann als Evangelische Mitglied in der katholischen 
Frauengemeinschaft sein. Das finde ich gut. 

Katholisch über Evangelisch:
Ihr seid nicht viele, aber Ihr bekommt viele an 
die Arbeit.
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Vergangenheit (1986) 
Wir wollten nicht nur über das 
Nord-Süd-Gefälle auf unserem Glo-
bus, die Ausbeutung der Rohstoffe 
in der sog. Dritten Welt und die Ver-
elendung der Menschen  reden, son-
dern in Xanten einen Beitrag leisten 
zur praktischen Bewusstseinsbil-
dung. Das Spendensammeln im 
Katastrophenfall wollten wir durch 
nachhaltig wirkende Aktionen er-
gänzen  und uns für eine gerechtere 
Welt ganz konkret engagieren. 
Wir, das waren 15 Menschen aus 
beiden Kirchengemeinden, Mitglie-
der von Pax Christi, der katholi-
schen Friedensbewegung, entwick-
lungspolitisch interessierte Frauen 
und Männer aus der Evangelischen 
Gemeinde und einige Jugendliche 
aus dem EVAN. Unser Ziel war klar: 

Aufbau eines kleinen Dritte-Welt-
Ladens, wie er damals heißen sollte, 
an geeigneter Stelle in Xanten, um 
dort fair gehandelte Produkte zu ver-
kaufen. Was schien uns dazu geeig-
neter als ein Raum im Evangelischen 
Gemeindehaus in der Fußgängerzo-
ne, also in 1A-Lage? 
Wir hatten Erfolg. Zu Anfang ver-
kauften wir aus einem Wandschrank 
heraus, dann erweiterten wir sukzes-
sive die Öffnungszeiten, denn eine 
immer größere Zahl ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen schloss sich uns 
an, und unsere Produktpalette wur-
de umfänglicher. 
Die Gründung eines eigenen Ver-
eins (1987), der mehrfache Umbau 
des Ladenraumes und vor allem eine 
grundsätzliche zustimmende Offen-
heit vonseiten der Verantwortlichen 

30 Jahre   
Eine-Welt-Gruppe Xanten e.V.  

(EWGX e.V.)

Die Präambel der EWGX e.V. lautet: 
Die Eine-Welt-Gruppe Xanten e.V. ist eine ökumeni-
sche Initiative. Sie will dazu beitragen, materiell, religi-
ös, national, kulturell Trennendes in der EINEN WELT 
zu überwinden. Gleichzeitig betont sie die gemeinsame 
Aufgabe der christlichen Konfessionen und aller Men-
schen guten Willens, die Erde und die auf ihr lebenden 

Menschen, Tiere und Pflanzen zu schützen und mit Entschiedenheit für Frieden 
und Gerechtigkeit vor Ort und weltweit einzutreten.(Vereinssatzung, 7.4.2014)
Auf dieser Grundlage arbeitet die Gruppe nunmehr seit 30 Jahren in Xanten. 
Was diese Jahre geprägt hat, stellt Wolfgang Schneider hier dar. Und er fragt 
auch, ob dieses Engagement weitere 30 Jahre  nötig ist.
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der Evangelischen Kirchengemeinde 
ließen diese ökumenische Initiative 
wachsen und gedeihen. Wir erreich-
ten im Laufe der Jahre als Verein 
eine „Privilegierte Partnerschaft“ 
mit der Evangelischen Gemeinde, d. 
h. wichtige Entscheidungen wurden 
und werden stets mit dem Presbyte-
rium abgestimmt.
Und es blieb in den kommenden 
Jahrzehnten nicht beim Verkauf von 
fair gehandelten Produkten. Entspre-
chend unserer Satzung haben wir 
uns immer da eingebracht, wo wir es 
für notwendig und sinnvoll ansahen: 
Das waren thematisch ausgerichtete 
Straßenfeste, die Wochen der Tole-
ranz, ein Verkaufsregal im Edeka-
Supermarkt, die Verlegung der Stol-
persteine, Fahrten zu Gedenkstätten, 
die zeitweilige Gründung von Initi-
ativen für Menschen aus Bosnien 
oder dem Kongo, die Einladung von 
Gästen aus der sog. Dritten Welt in 
Kooperation mit Misereor und Ad-
veniat, ökumenische Friedensgebete 
bei drohender Kriegsgefahr auf der 
arabischen Halbinsel, Mahnwachen, 
Schweigekreise auf dem Marktplatz 
und Gedenkstunden, politische The-
aterstücke der Berliner Compagnie 
und  Moscheebesuche. 
Manches geschah und geschieht in 
Kooperation mit der Kolpingfamilie, 
z. B. das Faire Frühstück im Septem-
ber oder die Initiative, dass sich Xan-
ten als Fairtrade-Stadt zertifizieren 
lässt. Gefördert haben wir, dass in 
den Schulen der Fairtrade-Gedanke 

in die Praxis umgesetzt wird (Kiosk-
verkauf), die Unterzeichnung der 
Magna Charta Ruhr 2010 der Stadt 
Xanten und der Charta Oecumeni-
ca der beiden Xantener Kirchenge-
meinden (2015) gegen ausbeuteri-
sche Kinderarbeit und vieles mehr.
In den vergangenen 20 Jahren haben 
sich auch drei Freundeskreise gebil-
det (Brasilien, Nigeria und Togo), 
die kleinere lokale Projekte direkt 
mitfinanzieren.

Seit Anfang der 90er–Jahre kam die 
Flüchtlingsarbeit hinzu. Der Ar-
beitskreis Asyl als eine Abteilung 
der Eine-Welt-Gruppe übernahm 
in Xanten die Federführung bei der 
Begleitung der in Notunterkünften 
lebenden Flüchtlinge und konnte im 
Herbst 2015, als sehr viele Flücht-
linge Xanten zugewiesen wurden, 
auf gut funktionierende Strukturen 
aufbauen. Viele mitfühlende Men-
schen in Xanten, zahlreiche Verei-
ne, auch Verantwortliche der beiden 
Kirchengemeinden meldeten sich 
und boten ihre Hilfe an. Die Tore 
öffneten sich: Räumlichkeiten für 
Begegnungen und Sprachunterricht 

Erfolgreicher Abschluss des Sprachkurses A1
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wurden zur Verfügung gestellt: im 
Haus Michael, im EVAN, in Schu-
len. Zahlreiche Sprachpatenschaf-
ten, also Eins-zu-eins-Begleitung, 
Fahrradspenden, Einladungen an 
die Geflüchteten und Angebote ge-
gen die Langeweile standen bis zur 
Registrierung der Flüchtlinge im 
Vordergrund. Wir bieten seit einem 
Jahr neben der Volkshochschule 
und anderen Anbietern Sprachkur-
se für all diejenigen an, die „durch 
das Netz fallen“, die nicht mit einer 
Anerkennung als Flüchtling rechnen 
können, oder für Frauen, die nicht 
zusammen mit ihren Kleinkindern 
einen offiziellen, bezahlten Sprach-
kurs besuchen dürfen. Da springen 
wir ein und bieten viermal in der 
Woche vormittags Deutschunter-
richt plus Kinderbetreuung an. Die 
Dozentinnen bekommen dafür von 
uns eine Aufwandsentschädigung, 
solange wir Spendengelder zur Ver-
fügung haben. Das ist eine wirksame 
Ergänzung zu den weiterhin gepfleg-
ten Sprachpatenschaften.
Wir verstehen uns als Lobbyisten für 
die Geflüchteten und arbeiten eng 
mit der Diakonie und der Caritas, 
insbesondere der Gemeindecaritas 
(Kleiderkammer), zusammen. Wir 
tauschen uns ständig mit Rat und 
Verwaltung der Stadt Xanten aus, 
freilich in kritischer Solidarität. Das 
große Vertrauen in die Tätigkeit des 
AK-Asyl schlug sich auch in der 
großartigen Spendenbereitschaft 
nieder. Selbstverständlich haben 

neben uns auch andere Organisati-
onen und Einzelpersonen geholfen 
(Sportverbände, AWO, Serviceklubs 
etc.), nicht alles wurde ausschließ-
lich über die EWGX organisiert. 

Gegenwart (2017)
Was ist nun das Besondere unserer 
Arbeit im 30. Jahr unserer Vereins-
geschichte? 
• Wir wollen erreichen, dass die Be-
reiche Fairer Handel, Faire Beschaf-
fung, gesunde Ernährung, aber auch 
regionale Vermarktung im Bewusst-
sein unserer Bevölkerung Platz grei-
fen nach dem Motto „bio trifft fair“.
• Wir wollen erreichen, dass in un-
seren Kirchengemeinden, in unse-
rer Kommune, in Kindergärten und 
Schulen und in unseren Verbänden 
(Kolpingfamilie, kfd, DPSG, Schüt-
zenvereinen) die Notwendigkeit, 
ethisch verantwortlich einzukaufen 
und zu konsumieren, wächst.
• Wir wollen Gastfreundschaft ge-
genüber jeder und jedem, insbeson-
dere gegenüber den Fremden und 
Geflüchteten pflegen, gleich aus wel-
chem Land sie kommen und welche 
Motive sie zur Flucht getrieben ha-
ben.
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• Wir sind überzeugt, dass Fairer 
Handel und Flüchtlingshilfe zwei 
Seiten ein und derselben Medaille 
sind.
• Wir wollen zeigen, dass Huma-
nismus „kein leeres Geschwätz“ ist, 
sondern zu konkretem Handeln ver-
pflichtet. 
• Wir wollen kooperieren, denn ge-
meinsam erreichen wir mehr als al-
lein.
• Wir wollen, sofern wir Christinnen 
und Christen sind, Zeugnis ablegen 
von der Botschaft Jesu und die Berg-
predigt (Matthäus 5-7) zur Richt-
schnur unseres Lebens machen.

Zukunft (2037) 
Fiktives Szenario II: Wir haben un-
ser Ziel erreicht!   DER WELTLA-
DEN SCHLIESST!
Wir schreiben das Jahr 2037. In 
der letzten Vorstandssitzung vor 
der jährlichen – in diesem Fall 50 
– Mitgliederversammlung der Eine-
Welt-Gruppe steht auf der Tages-
ordnung: Auflösung des Xantener 
Weltladens. Die Vorsitzende Mara 
Friedlich schildert die Ausgangslage 
in Xanten. Überall, in allen Geschäf-
ten finden sich Produkte aus dem 
Fairen Handel. Sie tragen bisweilen 
unterschiedliche Siegel, aber ohne 
ein Öko-, Bio- oder Fairtrade-Siegel 
findet sich kaum noch ein Produkt 
in den Regalen. Dabei dominieren 
GEPA und El-Puente-Produkte. 
Der Druck der Kundschaft und die 
große Politik haben dazu beigetra-

gen. Produkte ohne Siegel werden 
mit einer Sondersozialsteuer belegt. 
Sie trägt dazu bei, das Nord-Süd-
Gefälle durch Projekte in den sog. 
Entwicklungsländern abzubauen. 
Die Kommune Xanten ist dabei 
Vorreiterin. Ein Gang durch die In-
nenstadt macht dies deutlich: Die 
Bekleidungsindustrie, die Lebens-
mittelbranche, selbst die Bauindus-  
trie führen überwiegend die Produk-
te mit dem Zertifix-Siegel. Ob es sich 
um Handys, Uhren, Schmuck und 
vieles mehr handelt, alle Waren sind 
zertifiziert. Der Umsatz im Weltla-
den ist stetig zurückgegangen und 
lag im Jahr 2036 nur noch bei rund 
10 000 €, weil letztlich nur noch die 
Ladenmitarbeiterinnen dort einge-
kauft haben.
Für Frau Friedlich ist klar: Die Welt-
ladenidee ist überholt, sie hat eigent-
lich ihr Ziel erreicht. Soll denn nun 
auch die Eine-Welt-Gruppe (nach 
ihrem Jubiläum natürlich) aufgelöst 
werden? Oder wird sie in einem an-
deren Bereich und an anderer Stelle 
gebraucht? Denn an ehrenamtlich 
Engagierten und dringend zu be-
arbeitenden Herausforderungen in 
Xanten mangelt es nicht, zumal die 
Zahl der jährlich nach Europa kom-
menden Flüchtlinge immens ist!

Ob es so kommen wird?

Dr.Wolfgang Schneider, 
Vorsitzender der EWGX e.V.

Homepage: www.ewgx.de
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EVANGELISCHE KIRCHEN-  
GEMEINDE XANTEN–MÖRMTER
www.evankirche-xanten.de  
Pfarrer/in
Pfr‘in. Ulrike Dahlhaus, 
Hochstraße 16,  
Tel. (0 28 01) 46 85  
eMail: ulrike.dahlhaus@ekir.de
Sup. Pfr. Hans-Joachim Wefers,
Hagenbuschstr. 21,  
Tel. (0 28 01) 9 09 80
eMail: hans-joachim.wefers@ekir.de
Pfr. Wolfgang Willnauer-Rosseck,
Am Blauen Stein 27 
Tel. (0 28 01) 9 88 40 65 
eMail: wolfgang.willnauer-rosseck@ekir.de
Gemeindebüro
Marion Kroll/ Elke van de Bruck 
Kurfürstenstraße  5 
Tel. (0 28 01) 56 11,  
eMail: info@evankirche-xanten.de

KATHOLISCHE PROPSTEI-  
GEMEINDE ST. VIKTOR, XANTEN 
http://www.sankt-viktor-xanten.de
Seelsorgeteam
Propst Klaus Wittke 
Kapitel 9
Telefon: (02801) 7131-0
wittke-k@bistum-muenster.de
Kaplan Dr. Oliver Rothe, 
Kapitel 6
Telefon: (02801) 7131-16
rothe@bistum-muenster.de
Pastoralreferent Lars Lindemann
Telefon: (02801) 7131-12
lindemann@bistum-muenster.de
Pastoralreferentin Christiane Flüchter
Kapitel 17 
Telefon: (02801) 7131-21
fluechter@bistum-muenster.de
Propsteibüro
Büroleitung Eva-Maria Kotes
Kapitel 8
46509 Xanten
Telefon: 02801 71310
kotes-e@bistum-muenster.de
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Katholisch über Evangelisch: 
An der evangelischen Kirche gefällt 
mir das Abendmahl, wenn alle im 
Kreis zusammenstehen.

Evangelisch über Katholisch:
An der katholischen Kirche gefällt 
mir eine gewisse Feierlichkeit.
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Das Evangelium kann 
nicht ohne Humor  
    gepredigt werden. 

 


