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Ein Traum geht in Erfüllung
Liebe Leserin, lieber Leser, 
wir leben in einer Zeit, in der mehrere Krisen den Frieden und die 
Weltwirtschaft gefährden. Die Corona-Pandemie ist ein weltweites 
Gesundheitsproblem. Die Wirtschaft leidet unter stockenden Lieferketten. 
Russlands Machtspiele, Chinas Weltmachtambitionen sowie die Gefahr eines 
nuklearen Rüstungswettlaufs im Nahen Osten sorgen für zusätzliche 
Spannungen. Diese und auch andere Krisen bedrohen die Welt heute.

Wir leben in ungewöhnlichen Umständen, viele auch an ungewöhnlichen 
Orten. Manch einer ist verwirrt und durcheinander; unsere Welt scheint an einem Wendepunkt. Ein 
Traum könnte uns in dieser Lage zu einem Geschenk werden: der Traum von einer Welt, in der wir 
ohne unangenehme Gedanken und Gefühle und ohne Existenzsorgen leben können.

Welche Botschaft könnte an Weihnachten 2022 die Widersprüche und Unsicherheiten in unserem 
Leben aufgreifen und überwinden?

Josef und Maria von Nazareth, sie erlebten eine ungewöhnliche Situation über Nacht. Maria ist 
schwanger! Dieser Alptraum bringt Josefs ganzes Leben durcheinander. Was ihm wohl alles durch 
den Kopf gegangen ist? Das Ende dieser unbequemen Geschichte beginnt mit einem Traum, der 
ein Geheimnis enthüllt. In Träumen wird Mögliches fremd und Unmögliches wahr! Inmitten seines 
nicht einfachen Lebens erscheint dem Josef ein Engel im Traum und begrüßt ihn mit den Worten: 
„Josef, Sohn Davids“. 

Diese Anrede durch den Engel könnte in Josef eine spirituelle Kraft erweckt und ihn auf die 
geistige Widerstandskraft Davids aufmerksam gemacht haben. Die Botschaft des Engels des Herrn 
ist klar: „Sei stolz auf dich; der Gott Davids ist mit dir“. Im Traum verleiht der Engel dem Josef Mut. 
Aus dem Traum schöpft Josef Glauben und Kraft zur Überwindung der Schwierigkeiten. 
Nach der Begrüßung sagt der Engel zu Josef: „Fürchte dich nicht“. Warum? Maria wird einen Sohn 
gebären, der den Namen Immanuel tragen wird, „Gott mit uns“. 

Die Geschichte Josefs zeigt uns, dass Gott auch in unserer außergewöhnlichen und von vielen als 
krisenhaft empfundenen Zeit zu uns spricht: „Fürchte dich nicht! Ich bin da, wo auch immer du 
bist“. Diese Zusage und Gewissheit brauchen wir gerade in Zeiten, in denen wir uns von Gott 
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verlassen fühlen. 
In der Geburt Jesu erfüllt sich der Menschheitstraum, dass Gott mit uns Menschen ist. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch allen frohe und gesegnete Weihnachten und Gottes 
Segen im neuen Jahr 2023!

Pater Dr. Joseph Puthoor 

100 Jahre Kloster Mörmter
Kloster Mörmter sieht auf den ersten Blick aus, 
als würde es aus   dem 18. Jahrhundert stam-

men. Tatsächlich aber wurde das Kloster erst 
1921/22 von Dorstener Franziskanern gegrün-
det. Drei Bereiche waren und sind heute noch 
sichtbar, zunächst die große Klosterkirche als 
Zentrum des Klosters. Dann der ehemalige 
Wohnbereich der Mönche und nicht zuletzt 
Werkstätten und Ställe. 
Ursprünglich war ein Kauf für eine Neugrün-
dung innerhalb der Stadt Xanten geplant, er 
scheiterte jedoch am für die Kartaus verlang-
ten Kaufpreis. So fanden die Dorstener Franzis-
kaner in Mörmter Heimat. Sie bekamen von 
den drei ortsansässigen Bauernfamilien Beck-
mann, Seegers und Siebers 19 Morgen Land 
zur Verfügung gestellt. Am 31. Juli 1921 erfolg-
te die Grundsteinlegung zum Bau des Klosters. 
Und ab dem 23. November 1922 wurde das 
fertiggestellte Kloster durch sieben Mönche 
bewohnt. In der Anfangszeit waren sie für die 
Seelsorge der umliegenden Dörfer und Ge-
meinden zuständig. In Absprache mit dem Bi-
schof von Münster und dem Xantener Propst 
aber wurden auch Taufen durchgeführt, Erst-
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kommunion gefeiert und Ehen geschlossen. 
Das Kloster auch für Freizeit und Ferien be-
freundeter Ordensbrüder gedacht. Die geplan-

te Erweiterung durch ein Exerzitienhaus wurde 
jedoch aufgegeben.
Im Januar 1945 erreichte der 2. Weltkrieg auch 
das klösterliche Leben. Es wurde für Einquar-
tierungen der Wehrmacht zweckentfremdet. 
Im Herbst 1944 beschloss der Landrat die Auf-
hebung des Klosters und die Übernahme der 
Gebäude durch das Militär. Die Durchführung 
dieses Beschlusses scheiterte jedoch am Wi-
derstand des Bürgermeisters von Wardt, wel-

chem Mörmter während der Zeit unterstand. 
Ab Februar 1945 wurde das Kloster aufgrund 
der herannahenden Westfront als Lazarett für 

fast 800 verwundete Soldaten genutzt. Von 
den im Verlauf des Krieges dort verstorbenen 
Soldaten wurden 80 auf dem Klostergelände 
beigesetzt. Beeindruckendes Mahnmal und 
stumme Mahnung für die Zerbrechlichkeit des 
Friedens ist heute noch der Soldatenfriedhof, 
der liebevoll von den Bewohnern des Hauses 
gepflegt wird. 
Im April 1945 wurde das Kloster erneut gegrün-
det und anfangs durch drei Ordensangehörige 
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bewohnt; später erhöhte sich die Zahl der dort 
lebenden und in der Seelsorge tätigen Franzis-
kaner auf neun. In der Nachkriegszeit fanden 
im Kloster vorübergehend auch Xantener Bür-
ger Unterkunft, deren Häuser während der 
Bombardierung Xantens zerstört worden wa-
ren. 
Ende der 1970er Jahre war die Ära der Dorste-
ner Franziskaner zu Ende, da es an Nachwuchs 
mangelte. So ging das Haus an die Franziskaner 
der südbrasilianischen Provinz, die nun das 
Haus umgestalteten, um für Mitbrüder aus den 
Missionen ein Zuhause für den Lebensabend 
zu schaffen. Da die Zahl der aus Brasilien über-
siedelnden Patres und Brüder zum Ende des 
20.Jahrhunderts immer geringer ausfiel, wurde 
schließlich die Schließung des Klosters zu Be-
ginn des Jahrs 2007 angekündigt.
2009 war das Haus bis auf einen Frater ver-
waist.  Der inzwischen gegründete Förderverein 

suchte nach einer neuen Nutzung 
für das „Kleinod“, das so eng mit 
der jüngeren Lokalgeschichte ver-
bunden ist. 
Im Jahr 2009 übernahm die Fa-
zenda da Esperanca das Kloster 
Mörmter, um den franziskani-
schen Geist weiterzuführen. Nach 
Monaten der Mission wurde das 
Haus von Bischof Felix Genn im 
August eingeweiht.
Um den Erhalt des Klosters küm-
mert sich der Förderverein. Auch 
er ist auf Spenden und auf das 
ehrenamtliche Engagement vieler 
Menschen angewiesen. Aber die 

Fazenda hat sich im Laufe der vergangenen 
Jahre etabliert und ist im Kloster Mörmter ein 
fester Bestandteil kirchlichen Lebens in Xan-
ten.
Die Spiritualität von Kloster Mörmter hat heute 
einen anderen Charakter als zur Zeit der Fran-
ziskaner, aber sie trägt auf ihre Art die Bewoh-
ner und auch die Besucher in das zweite 
Jahrhundert seines Bestehens.

Verwendete Literatur:
Tim Michalak: Du mein Xanten, Rheinberg 2014, S. 248 ff
Xanten und seine Ortschaften, ein Projekt von Heimat- 
und Geschichtsvereinen in Xanten, hg. Tim Michalak, Ah-
len 2016, S. 105 f
RP Online/Markus Werning: Kloster Mörmter, Neue Hoff-
nung – auch nach 100 Jahren, 12.08.2022
www. Fazenda.de/moermter

Text und Fotos: Jochem  Int-Veen



7

Seit einigen Mona-
ten hat das Xante-
ner Pfarrbüro eine 
neue Mitarbeiterin. 
Frau Birgit Meisters 
ist neben Frau Ko-
tes die zweite Pfarr-
seketärin der 
Propsteigemeinde. 
Sie tritt damit die 
Nachfolge von Frau 

Warden an. Frau Meisters, erlernte Bankkauf-
frau, arbeitete schon seit 20 Jahren als Pfarrse-
kretärin in St. Vitus in Emmerich am Rhein. Der 
Umzug nach Xanten eröffnete ihr durch die 
Anstellung in der Propsteigemeinde einen kur-
zen Weg zur Arbeitsstelle.  Aufgrund ihrer lang-
jährigen Erfahrung wird Frau Meisters dieses 
auch meistern. Wir wünschen Frau Meisters al-
les Gute in der neuen Gemeinde. 

Foto: privat 
Text Norbert Beuckmann

Neue Pfarrsekretärin

Nachruf: Theo Göllmann

Theo Göllmann war lange Jahre der Hausmeister am Dom und hat dort 
und drum herum viele Aufgaben mit Liebe und Sorgfalt angenommen. Bei-
spielsweise hat er die wöchentlichen Mitteilungsblätter gedruckt und den 
Gemeindebezirken zugeordnet. Aber auch das jährliche Auf-und Abbauen 
der Krippe im Dom, gemeinsam mit Herrn Müller oder der Domschwester 
Cäcilia und später Schwester Bernadette, gehörte zu seien Aufgaben. Alle 
die ihn kannten, wissen, dass Theo Göllmann sich bei seinen Aufgaben 
sehr im Hintergrund aufgehalten hat. Er legte keinen Wert darauf, von an-
deren gesehen zu werden. Das machte ihn zu einem echten „Kumpel“. 
Aufgewachsen ist Theo Göllmann in Xanten, sein Vater war lange Jahre 
Domküster, bis er seine Heimat später in Obermörmter gefunden hat. 65 
Jahre hat er sich dort in der St. Petri-Schützenbruderschaft engagiert. Noch im September konnte 
er beim Schützenfest für diese lange Zeit geehrt werden. Innerhalb der Bruderschaft hat er sich 
lange um die Zeltdekoration beim Schützenfest gekümmert, und dies am liebsten alleine. Dann 
hatte er Ruhe und konnte seinen Ideen freien Lauf lassen.
Am 19. Oktober ist er verstorben.
„Herr, lass ihn ruhen in Deinem Frieden!“
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Endlich ist es soweit!

Im Oktober wurde endlich der erste Spaten-
stich für den neuen St. Pantaleon Kindergarten 
gemacht. Viele kleine Helfer kamen mit Bag-
gern und Schubkarre, um den Bau voranzutrei-

ben. Nach 
Architekt J. 
Matzken soll 
der neue 
Kindergarten 
Ende 2023 
fertiggestellt 
sein. Er wird 
über eine 
Wärmepum-
pe beheizt 
werden. 
Auch werden 
die Installati-
onen für ei-
ne zukünftige 

Photovoltaikanlage vorgenommen. Die Kinder-
gartenkinder haben eine Kapsel mit eigenen 
Bildern gestaltet, die ins Mauerwerk des neuen 
Kindergartens eingelassen werden soll.

Und so soll der vierzügige Kindergarten ausse-
hen.
Der Anfang ist endlich gemacht. Zu sehen ist 
schon mal die Bodenplatte. Hoffen wir, dass es 
jetzt auch zügig weitergeht.

 Fotos und Text: Norbert Beuckmann
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Wir sind St. Viktor     
In diesem Lichtblick: Bernhard Ahls St. Viktor Xanten

Zur Person:
„Im Schatten des Domes“ ist Bernhard Ahls 
1951 geboren und mit zwei Schwestern in ei
nem christlich geprägten Elternhaus aufge
wachsen. Im elterlichen Betrieb erlernte er 
den Beruf eines Kaufmanns im Brennstoffbe
reich, den er bis heute, wenn auch unter ge
änderten Bedingungen, ausübt. 
Seit einigen Jahren bewohnt er mit seiner Frau 
und den beiden inzwischen erwachsenen 
Töchtern ein Haus auf der PhilippHouben
Straße.

Es wird nur wenige Mitglieder der Propsteige
meinde geben, die Bernhard Ahls nicht ken
nen. Er gehört quasi zum Dom: seit 53 Jahren 
ist er in der Läuterkompanie unverzichtbar, er 
singt seit vielen Jahren im Domchor, die Fahne 
der Kolpingsfamilie trägt er bei Gottesdiensten 
zum Altar, als Ministrant hilft er bei Bedarf 
ebenso aus wie als Kollektant u. v. m.

Wir stellten Bernhard Ahls die in diesem 
„Steckbrief“ üblichen Fragen.

Was ist Ihre erste Erinnerung an Kirche?
Der Dom zieht sich wie ein „roter Faden“ 
durch mein Leben. Als Kind interessierte ich 
mich vor allem für den Wiederaufbau des Do-
mes. Die Arbeit der Dombauhütte mit den un-
terschiedlichen Gewerken war für mich immer 

interessant. 
Als Zehn-
jähriger 
wurde ich 
Mitglied der 
Knaben-
Schola, die 
der damali-
ge Domkan-
tor Winfried 
Erkens be-
gründete.

Was ver
bindet Sie 
mit dem 
St.ViktorDom in besonderer Weise?
Der Leitspruch des Domjubiläums 2013 
„Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein“ (1. 
Petr, 2) hatte für mich auch vorher schon eine 
besondere Bedeutung: Getauft wurde ich 1951 
im Dom, im April 1962 folgte die Erstkommuni-
on und 1966 schließlich die Firmung. So kann 
ich den Dom in gewissem Sinne als „geistliche 
Heimat“ verstehen, die auch eine Verpflich-
tung darstellt.
Bis heute ist der sonntägliche Gottesdienst im 
Dom für mich unverzichtbar. Insbesondere in 
der Feier der Eucharistie sehe ich einen Dreh- 
und Angelpunkt für die Begegnung der Ge-
meindemitglieder in einer „Altargemeinschaft“.
Das habe ich so auch an meine Familie weiter-
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gegeben und lebe es, so gut ich kann, vor. 
Meine Familie unterstützt dies alles im Rah-
men ihrer Möglichkeiten.
Nur in der Neujahrsnacht schlagen zwei Herzen 
in meiner Brust, weil einerseits die Glocken 
„vernünftig zum Schwingen gebracht werden“ 
müssen, und ich andererseits auch gerne bei 
meiner Familie wäre. 

Was gefällt Ihnen an unserer Propsteige
meinde St. Viktor?
In den letzten Jahren hat sich das Gemeinde-
leben in vielfacher Weise geändert, und das 
liegt nicht nur an Corona. Ich empfinde aber 
nach wie vor auch ein starkes Zusammengehö-
rigkeitsgefühl in der Gemeinde. Das ist das Ver-
dienst eines guten Seelsorgeteams, das so, wie 
ich die Zusammenarbeit bei vielen Gelegen-
heiten wahrnehme, nicht selbstverständlich ist. 
Priester, Diakone, Pastoralreferentin, Pastoral-
referent und die Pastoralassistentin arbeiten 
gut zusammen. Eine Vielfalt der Gottesdienste 
zeigt sich in gut vorbereiteten Eucharistiefeiern 
und Wortgottesdiensten. Letztere werden dan-
kenswerterweise häufig von Laien geleitet. 
Natürlich gefällt mir das Einläuten des Sonn-
tags durch die Läuterkompanie ganz beson-
ders. Und am Vorabend des Sonntags beten 
wir Läuter vor dem Läuten gemeinsam den 
vollständigen „Engel des Herrn“: „Der Engel 
des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie 
empfing vom Heiligen Geiste …“

Wie sieht unsere Pfarrei in 20 Jahren aus?
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Kirche 
weiterlebt und Zukunft hat. Wahrscheinlich 

werden alle etwas enger zusammenrücken. 
Aber ich hoffe doch, dass auch bei uns in Xan-
ten alle Kirchen weiterhin für Gottesdienste 
und Gebetszeiten geöffnet bleiben können.
Eucharistiefeiern und Wortgottesdienste müs-
sen dabei ihren Platz finden. Ökumene sollte 
eine größere Rolle spielen und weiter wach-
sen. Die Grundlagen dafür müssen schon im 
Kindesalter und mit Jugendlichen entwickelt 
werden. Evangelisch oder katholisch, Probleme 
und Aufgaben sind die gleichen.

Was ist Ihrer Meinung nach die Hauptaufga
be von Kirche?
Die Verkündigung der frohen Botschaft, über 
Altersgrenzen und konfessionelle Grenzen hin-
weg, dazu sollten alle Bereitschaft zeigen, 
nicht nur Priester und Bischöfe.
Wir Christen haben etwas zu verkünden, das 
sich auch in jedem Einzelnen von uns wieder-
finden lässt, das überall ankommt und auch 
Fernstehende erreicht. So bleibt unsere Kirche 
lebendig, auf allen Ebenen und für alle Men-
schen.

Wenn Sie in der Kirche zu bestimmen hät
ten, was wäre Ihre erste Amtshandlung?
Die Person, die eine Gemeinde leitet, sollte 
von Verwaltungsaufgaben weitestgehend be-
freit werden. Das sollte auf allen Ebenen so 
sein, auch in der Verwaltung einer Diözese.
Die Wertschätzung der Frauen in der Kirche 
sollte deutlicher werden. So könnte z. B. die 
Einführung eines weiblichen Diakonats an ihre 
Rolle in der frühen Kirche anknüpfen. Schließ-
lich waren es die Frauen, die als erste von der 
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Hilfe!!!

Auferstehung Jesu berichtet haben.
Auch den Pflichtzölibat halte ich nicht für zeit-
gemäß. Meiner Meinung nach würde auch ein 
verheirateter Priester seinen Aufgaben nach-
kommen können. Die Entscheidung über seine 
Lebensführung sollte jeder Priester individuell 
treffen können.

Welche/n Heilige/n schätzen Sie besonders 
(und warum)?
Es sind vor allem zwei Heilige:
Dem hl. Antonius bin ich besonders dankbar 
für manche Hilfe im Alltag.
Mein Namenspatron ist der hl. Bernhard von 
Clairvaux, sein Namenstag ist der 20. August; er 
spielt eine Rolle in meinem Leben als Fürspre-
cher im Hoffen, Vertrauen und Glauben.

Haben Sie eine Lieblingsstelle oder Lieb
lingsgeschichte in der Bibel? 
Da komme ich wieder zurück zu den Frauen 
und ihrer Bedeutung. 
Sie waren die ersten am leeren Grab und be-
gründeten mit ihrem Zeugnis und ihrer Verkün-

digung die Bedeutung der Auferstehung des 
Osterfestes für die Frühe Kirche wie für uns 
heute. 
Diese Geschichte, die sowohl die Evangelisten 
Matthäus (28, 1-10) als auch Markus (16, 1-8) 
mit ihrer zentralen Glaubensaussage beschrei-
ben, fasziniert mich auch nach 2000 Jahren 
Christentum immer wieder. 
Dies wurde mir auch im Rahmen der Gesprä-
che des Bibelkreises (erst mit dem inzwischen 
verstorbenen Pfr. Fritsch und jetzt mit P. See-
mon) bewusst.

Welches ist Ihr Lieblingslied aus dem Got
teslob?
Da gibt es drei Lieder, die mich besonders be-
wegen:
Großer Gott, wir loben dich (GL 380)
Ein Haus voll Glorie schauet (GL 487)
Segne du, Maria (GL 535)

Wir danken Bernhard Ahls für die offene 
Beantwortung unserer Fragen.
Zusammenstellung und Foto: Jochem Int-Veen

Liebe betroffene Mütter und Väter,
kennen Sie das auch? Sie lieben Ihr Kind und 
sind überzeugt davon, dass es viele gute Eigen-
schaften und Fähigkeiten und eine nicht uner-
hebliche Kreativität besitzt.
Sie freuen sich an der Spontanität, der Hilfsbe-

reitschaft, der Offenheit und Unbefangenheit, 
die Ihr Kind in der Begegnung mit anderen 
Menschen zeigt. Sie möchten alles tun, um 
ihm eine aussichtsreiche und erstrebenswerte, 
möglichst glückliche Zukunft zu ermöglichen. 
Sie möchten ihm die Werte vermitteln, die Sie
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für rich-
tig und 
wichtig 
halten, 
um als 
anstän-
diger 
Mensch 
durchs 
Leben 
zu
kom-
men...
Und 
dann: 
Dann 
passiert 
es, dass 
Sie im-

mer öfter Ihr eigenes Kind nicht mehr wieder-
erkennen! Aus dem schelmischen, fröhlichen 
kleinen Wildfang ist ein ständig widersprechen-
der störrischer Trotzkopf geworden, der sich 
den von Ihnen aufgestellten häuslichen Regeln 
widersetzt. Die Freude, Ihr Kind heranwachsen 
zu sehen, wird zunehmend getrübt durch die 
wiederkehrenden Auseinandersetzungen mit 
ihm: Abmachungen werden nicht eingehalten, 
die Hausaufgaben entwickeln sich zum tägli-
chen häuslichen Drama, im Kinderzimmer 
herrscht eine ebenso heillose Unordnung wie 
in der nachlässig gepackten Schultasche, Han-
dy und Playstation sind im Dauereinsatz, es 
kommt zu Wutanfällen und respektlosen und 
Sie verletzenden Widerworten. Und als ob das 
nicht schon genug wäre, ist da noch der Druck 

von außen: Die Schule bittet zum Elternge-
spräch, und was Sie dort hören, ist alles ande-
re als erfreulich! Von absinkenden 
Schulleistungen ist die Rede, von unvollständig 
oder nicht gemachten Hausaufgaben, von 
mangelnder Mitarbeit oder störendem Verhal-
ten im Unterricht, von Respektlosigkeit und 
Ungehorsam gegenüber den Lehrpersonen 
und von Streitlust im Umgang mit den Mit-
schülern. – 
Sie sind enttäuscht, bestürzt und ratlos. Wie 
konnte es dazu kommen? Was ist da schiefge-
laufen? Warum finden Sie immer seltener ei-
nen guten Zugang zu Ihrem Kind? Haben Sie in 
der Erziehung alles falsch gemacht und ver-
sagt? Haben Sie die Zügel zu sehr schleifen 
lassen oder – im Gegenteil – Ihrem Kind zu viel
abverlangt? Und wie soll es weitergehen?
Liebe Eltern, mit diesen Erfahrungen und Fra-
gen stehen Sie nicht allein! Unzählige Eltern 
schlagen sich heutzutage damit herum und 
fühlen sich dabei ziemlich allein gelassen. Und 
unter den widrigen und bedrohlichen Begleit-
umständen der letzten Jahre (Corona, Klimaka-
tastrophen, Krieg in der Ukraine etc.) sind die 
Probleme noch intensiver und dringlicher ge-
worden.-
Weil die beschriebene Problematik so viele mit 
der Erziehung befasste Eltern betrifft, möchten 
wir im Rahmen eines ökumenischen Gemein-
schaftsprojektes ein Angebot „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ machen:
Es ist vorgesehen, dass betroffene Eltern sich
1x im Monat darüber austauschen können, 
welche Möglichkeiten es gibt, mit dem proble-
matischen Verhalten ihrer Kinder umzugehen 
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Das Weihnachtsbäumlein
Christian Morgenstern (18711914)

und darauf zu reagieren. Eigene Erfahrungsbe-
richte können auf diese Weise hilfreiche Anre-
gungen für andere Eltern mit ähnlich 
leidvollen Erfahrungen sein. Als gelernte Kin-
der- und Jugendpsychotherapeutin werde ich 
mich bemühen, fachkundige Unterstützung 
beizusteuern. Um einen störungsfreien Aus-
tausch zu gewährleisten, wird durch die Ju-
gendleiterin im EVAN, Frau Schraven, für die 
Dauer der Veranstaltung (voraussichtlich 1 ½ 
bis 2 Stunden) bei Bedarf Kinderbetreuung an-
geboten.

Zeitpunkt für das erste Treffen: 2. Februar 
2023, 18:30 Uhr
Ort: Gemeindesaal im EVAN, Kurfürstenstr. 3.
Sollte dieses Angebot ausreichend interessierte 
Eltern finden und die Corona-
Situation es weiterhin erlauben, ist geplant, 
das Treffen jeweils am 1. Donnerstag
eines jeden Monats um 18:30 Uhr stattfinden 
zu lassen.

Es grüßt Sie
Beate de Fries 
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Manchmal muss man einfach die Blickrichtung ändern, um etwas richtig erfassen zu können.
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Samstag, 24. Dezember
 Heiligabend 

14.00 Uhr St. Martin Vynen, Krippenfeier
14.30 Uhr St. Viktor Dom, ökumenische

Krippenfeier (mit Krippenspiel aus
der Theaterwerkstatt)

15.00 Uhr St. Viktor Birten, Krippenfeier
15.30 Uhr St. Viktor Dom, Turmbläser und

Weihnachtsläuten
16.00 Uhr St. Pantaleon Lüttingen,

weihnachtliche Andacht 
(auf dem Dorfplatz)

16.00 Uhr St. Martin Vynen, 
musikalische Einstimmung 

16.00 Uhr St. Mariae Himmelfahrt M'baum,
Krippenfeier (mit Krippenspiel
aus der Theaterwerkstatt)

16.30 Uhr St. Martin Vynen, Christmette 
16.30 Uhr St. Viktor Xanten, ökum.

Gottesdienst auf dem Marktplatz
16.30 Uhr weihnachtl. Andacht auf dem

Weidenhof bei Fam. van den Berg
16.30 Uhr St. Petrus Obermörmter,

weihnachtliche Andacht
17.30 Uhr St. Viktor Dom, Weihnachtsmesse
18.30 Uhr St. Viktor Birten, Christmette 
18.30 Uhr St. Willibrord Wardt, Christmette 
20.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt M'baum,

Christmette 
22.00 Uhr St. Viktor Dom, musikalische

Einstimmung
22.30 Uhr St. Viktor Dom, Christmette 

Sonntag, 25. Dezember 
 1. Weihnachtstag – 

Adveniat

09.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe zum
Hochfest entfällt!

09.30 Uhr St. Mariae Himmelfahrt M'baum,
Hl. Messe zum Hochfest

09.30 Uhr St. Petrus Obermörmter,
Hl. Messe zum Hochfest

09.30 Uhr St. Pantaleon Lüttingen,
Hl. Messe zum Hochfest

10.00 Uhr Elisabeth-Haus, Hl. Messe zum
Hochfest (nur für Bewohner)

11.00 Uhr St. Martin Vynen,
Hl. Messe zum Hochfest

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

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

Hl. Messe zum Hochfest entfällt!

Montag, 26. Dezember 
 2. Weihnachtstag –

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

M'baum, Hl. Messe
09.30 Uhr St. Willibrord Wardt, Hl. Messe
09.30 Uhr St. Pantaleon Lüttingen, Hl. Messe
11.00 Uhr St. Martin Vynen, Hl. Messe 
11.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe
18.30 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe entfällt!

Termine St.Viktor zur Weihnachtszeit
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Termine St.Viktor zur Weihnachtszeit
Samstag, 31. Dezember

– Hl. Silvester

17.00 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe
17.00 Uhr St. Mariae Himmelfahrt, Hl. Messe
17.00 Uhr St. Pantaleon Lüttingen, Hl. Messe
17.00 Uhr St. Petrus Obermörmter, Hl. Messe
18.30 Uhr St. Viktor Birten, Hl. Messe
18.30 Uhr St. Martin Vynen, Hl. Messe
18.30 Uhr St. Willibrord Wardt, Hl. Messe

Sonntag, 01. Januar
– Neujahr

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

Freitag, 06. Januar
– Erscheinung des Herrn

09.00 Uhr St. Mariae Himmelfahrt, Hl. Messe
19.00 Uhr St. Viktor Dom, Hl. Messe, anschl.

Neujahrsempfang

Spendenkonten
Propstei St. Viktor Xanten
Sparkasse am Niederrhein
IBAN: DE90 3545 0000 1150 0401 50
Volksbank Niederrhein eG
IBAN: DE21 3546 1106 1012 3450 18
Auf Wunsch wird eine 
Spendenbescheinigung erstellt.

Bild links: medizinische Versorgung in 
der indigenen Gemeinschaft der 
Chacobos am Fluss Yata, Gemeinde Las 
Petas

Adveniat 2022
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Simone Drensler (50), neue Pastorin der evan-
gelischen Kirchengemeinde Xanten, kehrt an 
den Niederrhein zurück.
Geboren wurde sie in Goch, wo sie sehr positi-
ve Erfahrungen in ihrer Heimatgemeinde ge-
macht hat.
Besonders begeistert war sie von ihrem dama-

ligen Religi-
onslehrer, 
der durch 
Erzählen 
biblischer 
Geschichten 
ihr nicht nur 
die Bibel nä-
herbrachte, 
sondern 
auch deren 
Botschaft. 
Schon früh 
in ihrem Le-
ben ent-
stand der 
Wunsch, 

Pastorin zu werden.
In ihrem Interview mit der Rheinischen Post 
vom 16.9.22 sagt sie:
„Der christliche Glaube, die Liebe Gottes, die 
Menschenfreundlichkeit, die Menschenwürde 
bereichern das Leben geben Orientierung, trös-
ten, stärken, ermutigen“.
Zum Glauben gehören jedoch auch Zweifel, 
und als Seelsorgerin müsse sie diese zulassen 

Back to the roots
und ernstnehmen. Und Seelsorge gelinge nur 
„auf Augenhöhe“. Christen hätten aber ein 
starkes Fundament, das ihnen auch in schwie-
rigen Phasen helfen könne: den Glauben.
Wie sie ihre Rolle als Pfarrerin versteht? Sie se-
he ihre Aufgabe darin, „dass ich für die Men-
schen, egal in welcher Situation sie sind, die 
frohe Botschaft im Gepäck habe“.
Wir baten sie, dies etwas zu konkretisieren:
„Die frohe Botschaft kann man nicht einfach 
überstülpen. Persönliche Haltung und Verkün-
digung im Gottesdienst müssen übereinstim-
men. Als Christ muss ich Offenheit im 
Gespräch zeigen, bin zur Wahrheit verpflichtet. 
Seelsorge im Gespräch gelingt nur, wenn ich es 
schaffe, dass die Person bei sich selbst Res-
sourcen entdeckt, Selbsterkenntnis entwickelt. 
Dabei sollte man niemals jemanden drängen.“
Die Gespräche müssen ergebnisoffen sein, ge-
mäß der Prämisse: Wir haben einen lebendi-
gen Gott, der sich an meine Seite stellt und 
dort bleibt. Wir müssen nicht nur Gott um Ver-
gebung, sondern auch unseren Mitmenschen 
um Vergebung bitten können.
Ihr Seelsorgeprofil ist: "Den Menschen auf sei-
nem Weg begleiten. Das geht jedoch nur, 
wenn ich als Christ auf den Anderen zugehe. 
Gemeinde ist mehr als nur Gottesdienste. Das 
Ehrenamt muss gestärkt werden, und es müs-
sen Räume für Begegnung geschaffen werden. 
Wir müssen aus der Defensive herauskommen. 
Denn Kirche ist erheblich mehr als eine Ver-
waltung." 
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25.12. 1. Weihnachtstag 
11.00 Uhr Gottesdienst in Sonsbeck mit Pfr. Dr. 
Benedetti

26.12. 2. Weihnachtstag
11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen 
Kirche in Xanten am Markt, Pfr. Wefers

31.12. Silvester
17.00 Uhr Gottesdienst in der  Evangelischen 
Kirche in Xanten am Markt, Pfrin. S. Drensler

24.12. Heilig Abend  
14.30 Uhr Ökumenische Krippenfeier im Dom
16.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst auf 
dem Marktplatz, 
Pfr. Wefers, Pastoralreferent Heinrich
17.00 Uhr Weihnachten auf dem Weg für 
Familien mit Kindern und alle Generationen im 
Kurpark, Treffpunkt an drei verschiedenen An-
fangsorten. Z.Zt. nich nicht bekannt.
18.00 Uhr Christvesper in der Evangelischen 
Kirche in Mörmter.
23.00 Uhr Gottesdienst zur Christnacht in der 
Evangelischen Kirche in Xanten am Markt, 
Pfrin. S. Drensler

Ihre Meinung zur Ökumene: "Ökumene gelingt 
nur von unten. In Xanten ist die Zusammenar-
beit beider Kirchen schon weit vorangeschrit-
ten. Wir haben eine gemeinsame ökumenische 
Erklärung, feiern am Reformationstag einen 
ökumenischen Gottesdienst im Dom." Eine wei-
tere Bereicherung wäre nach Frau Drensler ein 
gemeinsamer Besuchsdienst in den Xantener 
Seniorenheimen. Beide Kirchen können aber 
auch voneinander lernen und sich gegenseitig 
bereichern. Da wären z.B. zu nennen: die feier-
liche Liturgie, wie sie die katholische Kirche 
praktiziert, und die Gemeindestrukturen in der 
evangelischen Kirche, die nicht so hierarchisch 

aufgebaut sind.
Die Abrahamsgeschichte findet Frau Drensler 
für sich beispielhaft: Abraham macht sich auf 
ein Versprechen Gottes auf den Weg. Er hat 
keine Angst. Abraham vertraut. 
Und sie fasst zusammen: „Wenn ich von mei-
nem Glauben erzähle, stelle ich fest, dass Be-
ziehungen ermöglicht werden. Gemäß der 
Devise: Das Evangelium in der Tasche haben, 
aber nicht die Wahrheit gepachtet.“

Text: Jochem Int-Veen und Norbert Beuckmann
Foto: privat

Termine und Orte für die Weihnachtsgottesdienste 
der evangelischen Kirchengemeinde
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450 Jahre evangelische Kirchengemeinde Xanten
Was können wir also dieses Jahr noch feiern? 
Wir blicken zurück als Menschen, die sich für 
Geschichte interessieren und wissen wollen, 
warum Dinge in der Gegenwart so sind und 

auch, wie 
sie so ge-
worden 
sind. 450 
Jahre evan-
gelisches 
Leben in 
Xanten – 
damals gab 
es keine 
Gemeinde-
gebäude.
Gemeinde 
versammel-
te sich in 
den Häu-
sern. Evan-
gelische in 
der Stadt 
waren un-
erwünscht. 

Aber sie lebten in ihrem Glauben und waren 
eine Gemeinschaft. So vieles hat sich – zum 
Glück – verändert. Doch wir sollten uns daran 
erinnern, dass Glaube und Gemeinschaft uns 
tragen, so wie Generationen vor uns.

Eine Aktennotiz vom 2. März 1592 belegt die 
frühe Existenz einer evangelischen Christenge-

meinde:
„Anno 1572 syn etliche fromme Burgern umb 
die reine Lehre des h. Evangelii uith der Statt 
Xancten verdrewen. Item eodem anno heb-
ben wederumb die Religions-Verwandten (so 
noch overich) ihre Beikumpsten gepflogen und 
in Christi Nam bis in anno 91 in Heusern hin 
und widder heimlig gehalten und allda ihre 
Exercitia Religionis durch Behilf M. Hermann 
Grevenstein gen. Löwken als ihrer aller Princi-
palen und Vorstender exerciert und continu-
iert.“
Mit dem Bau einer Kirche wurde in Xanten 
1647 begonnen – als sichtbares Zeichen der 
Gleichstellung von der
evangelischen mit der römisch-katholischen 
Kirche. Die finanzielle Unterstützung für diesen 
Bau erhielt die reformierte Gemeinde durch 
Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg. 
Als Landesherr (Xanten gehörte zu diesem 
Zeitpunkt zum Kurfürstentum Brandenburg) 
konnte er über Einkünfte aus Stiftspräbenden 
(Schenkungen) verfügen. So vermittelte er 
nicht nur den Bauplatz in der Nähe des St. Vik-
tor Doms an der Nordwestecke des Großen 
Marktes von Xanten. Er gestattete zudem, dass 
Holz aus den herzoglichen Wäldern verbaut 
werden durfte. Darüber hinaus benutzten die 
Xantener Steine aus Sonsbeck. Sie stammten 
von einem Kastell, das 1641 im Zusammen-
hang mit dem 30-jährigen Krieg von den Spani-
ern gesprengt worden ist. Da um die Kirche 
herum zu wenig Platz für einen Friedhof vor-
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„Jesus wäre heute sicherlich bei Facebook.“

handen war, wurde beim Bau ein Totenkeller 
für die verstorbenen Gemeindemitglieder an-
gelegt. Am 15. August 1649 feierte die refor-
mierte Gemeinde den ersten Gottesdienst in 
der barocken Predigtkirche. Dieser Tag gilt als 
„Kurfürstensonntag“, weil der Kurfürst mit sei-
ner Familie an diesem Gottesdienst teilgenom-
men hatte. Die an der Kirche vorbeiführende 
Straße heißt seitdem „Kurfürstenstraße“. Der 
Glockenturm wurde erst 1662 – ebenfalls mit 
Steinen aus Sonsbeck – errichtet.
Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts verfiel das 
Kirchengebäude zusehends. Deshalb wandte 
sich das Presbyterium (damals Consistorium 
genannt) an Friedrich II., genannt der Große, 
den Urenkel von Kur-
fürst Friedrich Wilhelm, der den Kirchenbau 
seinerzeit förderte. Tatsächlich erhielt die 
evangelische Gemeinde
in Xanten daraufhin Gelder für die Reparatur 
ihrer Kirche. Allerdings konnte Friedrich II. der 
Einladung zum
Gottesdienst anlässlich der Wiedereröffnung 

nicht mehr folgen. Er verstarb am 17. August 
1786, sodass aus dem Wiedereröffnungs- ein 
Trauergottesdienst wurde. (Auszug aus dem 
Faltblatt: Streifzug durch die Geschichte der 
evangelischen Kirche Xanten)
Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bildeten 
die evangelischen Gemeindemitglieder eine 
Minderheit von kaum mehr als 5 Prozent der 
Bevölkerung. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
erhöhte sich ihr Anteil auf mittlerweile etwa 20 
Prozent.
Wie in der katholischen Kirche haben sich auch 
evangelische Kirchegemeinden in den letzten 
Jahren  zusammengetan. XaSoBü ist die Abkür-
zung für den Zusammenschluss der evangeli-
schen Kirchengemeinden Xanten, Sonsbeck 
und Büderich.
Als letztes großes Fest zum Jubiläumsjahr fand 
am 31. Oktober ein ökumenschischer Gottes 
im Xantener Dom statt.

Text: Jürgen Rosen und Norbert Beuckmann

„Jesus wäre heute sicherlich bei Facebook.“ 
Das sagte bereits 2012 der damalige Vorsitzen-
de der deutschen Bischofskonferenz, Erzbi-
schof Robert Zollitsch. Er machte darauf 
aufmerksam, dass auch Jesus ungewöhnliche 
Wege gegangen sei, wenn er Menschen begeg-
nen wollte. Zehn Jahre später möchte ich die 

Frage stellen, ob denn die Präsenz der Kirche 
in den sozialen Medien immer noch ein unge-
wöhnlicher Weg ist. Allein der Vatikan hat ein 
reichhaltiges Digitalangebot. Es gibt z.B. ver-
schiedene Apps und Websites, einen YouTube-
Kanal, und seit 2016 ist Papst Franziskus bei 
Instagram. Damit steht der Papst in guter Kon-
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tinuität, denn seit jeher benutzt die Kirche 
bzw. benutzen die Christen alle möglichen 
Kommunikationswege und -mittel, man denke 
nur an die sog. Missionsreisen und Briefe, von 
denen und die wir im Neuen Testament lesen 

können. Damals wie heute geht es darum, mit 
den Mitteln der Zeit die großartige Botschaft 
Christi glaubwürdig zu den Menschen zu brin-
gen. Dazu gehört ganz elementar Gemein
schaft. In erster Line denke ich dabei an 
physische Gemeinschaft in der Kirche vor Ort, 
in den Kitas, in der kfd usw. Zudem sehen wir 
aber auch, dass der Gottesdienstbesuch immer 
weiter abnimmt und die Kirchenaustrittszahlen 
immer weiter steigen. Gleichzeitig bleibt aber 
ein Bedürfnis bzw. ein Interesse an der Kirche 
(vor Ort). Wie damit umgehen? 
Viele Pfarreien und kirchliche Einrichtungen ha-
ben sich deshalb auf den nicht mehr so unge-

wöhnlichen Weg gemacht, auch in den sozia-
len Netzwerken präsent zu sein. Auch uns als 
Propstei St. Viktor finden Sie bei YouTube, 
Facebook und Instagram. „Kirche muss dahin, 
wo die Menschen sind“, lautet eine vielfach 
getätigte Aussage. Viele Menschen sind in den 
sozialen Netzwerken aktiv. Sie bieten eine 
Möglichkeit, auch über weit entfernte Strecken, 
Gemeinschaft zu bilden. Dabei lässt sich kri-
tisch natürlich fragen, ob denn eine virtuelle 
Vergemeinschaftung einer persönlichen Begeg-
nung in der realen Gemeinde gleichgesetzt 
werden kann. Ich denke, dass sich hier der Ge-
meinschaftsbegriff geweitet hat. Neben einer 
physischen Gemeinschaft gibt es auch eine 
Verbundenheit über Inhalte und Themen. 
Die Zielgruppe der sozialen Medien ist eine an-
dere als die der Kirchenzeitung oder unserer 
Homepage. Aber auch die Nutzer von Insta-
gram sind noch einmal jünger als die Men-
schen, die bei Facebook angemeldet sind. Das 
hat zur Folge, dass die Beiträge auf den unter-
schiedlichen Kanälen verschieden sein können. 
Das drückt sich vor allem auch in der Länge 
des Textes aus. Bei Facebook und vor allem 
bei Instagram geht es darum, kurze – aber 
nicht verkürzte – Beiträge zu schreiben. Nur 
wirklich Relevantes findet seinen Ausdruck in 
Worten. Lange Texte und steife Formulierun-
gen finden in den sozialen Kanälen keine Auf-
merksamkeit. Die Worte wiederum werden 
unterstützt durch aussagekräftige Bilder. Diese 
können z.B. aus dem Leben der Propstei kom-
men, oder aber ein Bild aus einer Datenbank 
unterstützt den zu vermittelnden Inhalt. 
Nun lebt Gemeinschaft – in welcher Form 
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auch immer – von Interaktion, von Austausch. 
Dazu braucht es natürlich Mitglieder der Ge-
meinschaft, sog. Follower. Diese kann man da-
durch bekommen, dass man relevante 
Themen ansprechend postet, aber auch durch 
Hashtags. Dies sind mit # gekennzeichnete 
Schlagworte, die Aufmerksamkeit und Reich-
weite über die angestammte Zielgruppe (bub-
ble) hinaus erzeugen können. Deshalb müssen 
auch diese gezielt ausgewählt platziert wer-
den. Dies gilt ebenso für die Verlinkung ande-
rer Seiten oder Personen. Bei genügend 
Followern ist dann eben auch Interaktion mög-
lich. Bei Facebook und Instagram ist es ganz 
einfach durch einen einzigen Klick zu zeigen, 
dass einem ein Beitrag (ein Post) gefällt. Man li-
ked diesen Post. Auch ist es ganz einfach, un-
ter dem Post einen Kommentar zu schreiben. 
Sie können uns auch direkt anschreiben und 
wir versuchen, Ihnen sobald als möglich per-
sönlich zu antworten. Eine weitere Möglichkeit 
sich zu beteiligen ist, an von uns gestarteten 
Umfragen o.Ä. teilzunehmen. Dazu braucht es 
oft auch nicht mehr als einen Klick. Die Ant-
worten dazu teilen wir dann anonymisiert in 
den Stories. Dies sind durchlaufende Bilder 
oder kurze Videos, die nach 24 Stunden wie-
der verschwinden.  
Eine Gemeinschaft aufzubauen, eine Botschaft 
zu vermitteln und sich auszutauschen ist 
durch Social Media gut und für viele Menschen 
auch barrierefrei möglich. Vergessen Sie dabei 
aber bitte nicht, dass auch hinter kurzen Tex-
ten und bunten Bildern Arbeit steckt. Was ist 
gerade relevant, zu welchem Thema wollen 
wir uns äußern, wen können wir verlinken, 

welche Hashtags sollen wir setzen? Dies sind 
nur einige Fragen, die wir bei unseren Beiträ-
gen bedenken. Angewiesen sind wir dabei 
auch auf Sie. Geben Sie uns gerne Rückmel-
dungen und Anregungen. Senden Sie uns Hin-
weise zu Veranstaltungen, schicken Sie uns 
datenschutzkonforme Bilder von Ihren Veran-
staltungen oder Gottesdiensten. Dies sollte je-
doch zeitnah geschehen, denn in den sozialen 
Medien sind Ereignisse von vor zwei Tagen 
kaum noch interessant. 
Und zum Schluss: machen Sie sich selbst ein 
Bild von unseren Social Media Auftritten. Die 
Links dazu finden Sie auf unserer Hompage, 
oder hier: 
Facebook: https://www.facebook.com/StViktor-
Xanten-168999757234520/  

Instagram: https://www.instagram.com/stviktor-
xanten/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCpHiotu1swor8luQW9NCi7Q 
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Auch 2023 findet in unserer Gemeinde die 
Sternsingeraktion statt. In diesem Jahr steht 
sie  unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder 
schützen – in Indonesien und weltweit“. Welt-
weit leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltge-
sundheitsorganisation schätzt, dass jährlich 

eine Milliar-
de Kinder 
und Jugend-
liche physi-
scher, 
sexualisier-
ter oder 
psychischer 
Gewalt aus-
gesetzt sind 
– das ist je-
des zweite 
Kind.
In Asien, der 
Schwer-
punktregion 
der Stern-
singeraktion 2023, zeigt das Beispiel der ALIT-
Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe der Stern-
singer Kinderschutz und Kinderpartizipation 
gefördert werden. Seit mehr als zwanzig Jah-
ren unterstützt ALIT an mehreren Standorten 
Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen ge-
fährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. In 
von ALIT organisierten Präventionskursen ler-
nen junge Menschen, was sie stark macht: Zu-
sammenhalt, Freundschaften, zuverlässige 
Beziehungen und respektvolle Kommunikati-
on. 
In den einzelnen Ortschaften ziehen vom 6. 
Januar bis 8. Januar wieder die Sternsinger von 
Haus zu Haus. Der Abschluss findet jeweils im 
Gottesdienst der Gemeindeteile statt.

Sternsingeraktion 2023

Aktion Dreikönigssingen 
Die Aktion Dreikönigssingen 2023 bringt den 
Sternsingern nahe, dass Kinder überall auf 
der Welt ein Recht auf Schutz haben – im 
Beispielland Indonesien genauso wie in 
Deutschland. Und sie macht deutlich, dass 
es Aufgabe der Erwachsenen ist, dieses Kin-
derrecht einzufordern und zu gewährleisten.



23

Verlorenes Kindläuten
Durch das Geläut der Glocken werden katholi-
sche und evangelische Christen zum Gottes-
dienst gerufen. In der katholischen Kirche 
findet abends um 18 Uhr zusätzlich das Ange-
lusläuten statt, manchmal auch noch morgens 
um 6 Uhr und mittags um 12 Uhr. Der Impuls 
zur Einführung des abendlichen Läutens kam 
aus dem Franziskanerorden im Jahre 1263. 
Durch das abendliche Läuten wurden die 
Gläubigen angeleitet, durch Gebet die Gottes-
mutter zu grüßen und der Menschwerdung 
Gottes zu gedenken, da Maria am Abend die 
Botschaft des Erzengel Gabriels gehört und Je-
sus empfangen habe.
In der evangelischen Kirche findet ein solches 
Läuten nicht statt. Doch auch dort ertönt täg-
lich um 19 Uhr die Glocke der evangelischen 
Kirche in Xanten, genannt auch „verlorenes 
Kindläuten“. Nach einer Überlieferung soll sich 
im 17. oder 18. Jahrhundert abends bei Dun-
kelheit ein Kind verirrt haben. Durch das Läu-
ten der Glocke soll das Kind wieder nach 
Hause gefunden haben. In Erinnerung an diese 
Geschichte, läutet noch heute die Glocke der 
evangelischen Kirche.

Foto: Turm der evangelischen Kirche

Text .Norbert Beuckmann
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Weihnachten

Markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,

Sinnend geh’ ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein stehn und schauen,

Sind so wunderstill beglückt.

Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus in’s freie Feld,

Hehres Glänzen, heil’ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schneees Einsamkeit

Steigt’s wie wunderbares Singen –
O du gnadenreiche Zeit!

Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857)          


