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editorial

Redaktionsmitglied Raimund Engelke

Leitender Pfarrer Dr. Markus Wasserfuhr

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wunsch für Weihnachten

Ein Heft mit dem Thema Denkmäler? Warum? Es
befinden sich viele Denkmäler im Besitz der Kirchen.

„Fast eine Weihnachtsgeschichte“ - so liebe Leserinnen und Leser heißt eine Erzählung von Werner
Wollenberger. Ein an Leukämie erkranktes Mädchen
hat einen einzigen Wunsch: noch einmal Weihnachten
zu erleben. Allerdings gibt es eine traurige Nachricht.
Der Arzt gibt dem Mädchen nur noch ein paar Wochen. Für Weihnachten reicht es nicht mehr. Doch da
beschließt das ganze Dorf, dieses Jahr Weihnachten
früher zu feiern.

Jedem dürften zum Beispiel der Petersdom in Rom
oder der Kölner Dom mit dem Status des Weltkulturerbes einfallen. Beide sind weltweit bekannt.
Daneben gibt es viele kleine und eher unbekannte
Denkmäler in Deutschland. Diese sind häufig nur
dem Interessierten bekannt. Auch in unserer Gemeinde gibt es solche „kleinen“ Denkmäler. Wer
weiß schon, dass die erst in den 1950er Jahren
eingeweihte Kirche St. Maria Königin zu diesen
besonderen Denkmälern gehört? Bei ihr ist es nicht
das Alter, das sie zum Denkmal macht, sondern
die architektonische Bauweise.
Denkmäler können Fluch und Segen sein. Sind
sie als solches weithin bekannt, locken sie viele
Besucher an. Die Denkmalsatzung gibt vor, wie die
Erhaltung und die Restaurierung zu erfolgen hat. In
aller Regel sind die Vorgaben im Vergleich zu anderen Gebäuden kostenintensiver. Auch staatliche
Zuschüsse können das nicht vollständig auffangen.
So sind viele – auch kirchliche – Denkmäler auf
Unterstützungen und Spenden angewiesen.
Raimund Engelke

In der Pandemie werden wir dieses Jahr unter im
Vergleich zu dieser Erzählung „vertauschten“ Bedingungen Weihnachten feiern müssen. Wir werden - so
Gott will - auf dem Kalenderblatt „24. Dezember“
und „25. Dezember“ stehen sehen, aber wir werden
wohl Weihnachten dieses Jahr nicht so erleben, wie
wir es gewohnt sind: Schon vor Weihnachten kein
Weihnachtsmarkt und an Weihnachten selbst nicht
die üblichen Besuche oder vollen Kirchen.
Eine Herausforderung, sich der Weihnachtsbotschaft
zu vergewissern oder sie neu zu entdecken: „Weihnachten ist, wenn Gott in unsere Welt eintritt und wir
Menschen ihm die Türen unseres Herzens öffnen“,
sagt der Benediktinermönch Martin Werlen.
Ich bin sicher, dass Gott auch in diesem Jahr an
Weihnachten in unsere Welt eintreten wird. Er ist
und er bleibt uns Menschen nahe. Diese Erfahrung
kann man nicht „machen“, sie wird uns im Glauben
geschenkt. Öffnen wir Gott die Türen unserer Herzen.
Dass Sie in diesem Jahr auch oder vielleicht neu
diese Erfahrung machen, das ist mein Wunsch für
Sie an Weihnachten 2020.
Ihr Pastor Markus Wasserfuhr
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Wenn Steine Geschichte atmen
Der Verfall kirchlicher Bauten und der Raub von Kunstschätzen mobilisierten die ersten Denkmalschützer
Die Sorge um alte Gebäude und Kulturschätze ist
eigentlich gar nicht so sehr eine Errungenschaft der
Neuzeit. Schon im 4. Jahrhundert erließen verschiedene römische Kaiser mehrfach Erlasse, die verhindern sollten, dass Marmor, Säulen und Zierstücke
von inzwischen nicht mehr benötigten Tempeln und
Gebäuden der Altvorderen entfernt und als Baumaterial anderswo wiederverwendet wurden. Auch diesen
Erlassen ist es zu verdanken, dass wir heute noch
einen Eindruck von den Wundern Roms anhand ihrer
Bauwerke bekommen dürfen.
Am Handeln des
Gotenkönigs Theoderich (451/56-526),
der quasi das Erbe über
die Bauten antrat, ersieht man dagegen
schon die Zwiespältigkeit zwischen Bewahren und Erneuern:
Zwar verfügte auch er
durch Erlasse, Steine
nicht zu entnehmen,
befahl andererseits
aber auch den Abriss
mancher alten Gebäude, damit die Bevölkerung bei deren
Anblick nicht zu wehmütig wurde in Erinnerung an die guten alten,
römischen Zeiten.

lichen Gebäuden, den Kirchen und Klöstern,
Stätten der ständischen Gesellschaft, die es
abzuschaffen galt und deren Wertgegenstände
zum Nutzen des Staates einzuverleiben seien.
So schrieb der Altertumsforscher Aubin-Louis
Millin 1790: „Die Überführung des Kirchenbesitzes in Staatseigentum und der schnelle und
einfache Verkauf dieses Eigentums werden
der Nation die Mittel zur Verfügung stellen,
durch die sie unter dem Einfluss der Freiheit
zur glücklichsten und blühendsten Nation Der historische Fassadenplan
des Univer- vom Kölner Dom
sums werden wird“. Er mahnte aber bereits zu
diesem Zeitpunkt: „Trotzdem muss
aber festgehalten werden, dass dieser übereilte Verkauf im Augenblick
für die Kunst und Wissenschaft sehr
schädlich sein wird, weil man dabei
geniale Werke und historische Bauten zerstören wird, deren Erhalt im
allgemeinen Interesse läge. Es gibt
eine Vielzahl von Gegenständen, die
für die Künste und für die Geschichte
von Interesse sind, die nicht in Depots
eingelagert werden können und in absehbarer Zeit unausweichlich zerstört
oder beschädigt sein werden.“

Doch der Ruf verhallte ungehört. In
Frankreich selbst wurde gerade in
jenem Jahr 1790 beispielsweise die
berühmte Abtei von Cluny - bis zum
Bau des heutigen Peterdoms die
So gelang das Bewahgrößte christliche Kirche der Welt ren bedeutsamer Baugeschlossen, 1793 das Archiv verbrannt
substanz im Laufe der
und die Gebäude 1801 als Steinbruch
Jahrhunderte nicht Fotografie des Westportals des Kölner Doms 1863 oder 1865, Fotografie der Brüder
freigegeben. Die Revolutionstruppen
Johann Heinrich und Theodor Wilhelm Schönscheidt.
immer und überall
setzten den Frevel im Rheinland fort.
erfolgreich. Denn geSo sorgte die Säkularisation von 1802
nauso, wie es immer
dafür, dass Kirchengüter enteignet und entwendet wurden; die kostbaren
Menschen gab, die das kulturelle Erbe für die kom- Inneneinrichtungen, die goldenen Sakralgegenstände wie Kelche etc.
menden Generationen schützen wollten, gab es immer wurden geplündert und weiterverkauft.
auch solche, die persönlichen Nutzen daraus - zum
Beispiel die Gewinnung von billigem Baumaterial - Doch gegen die Ausplünderungen, gegen den Verfall der verlassenen
ziehen wollten.
Klöster, den Verlust der Kulturgüter regte sich Widerstand in der Bevölkerung. Der Architekt Friedrich Weinbrenner, der bereits in Rom auf
Dinge, die uns alltäglich begegnen, erscheinen uns Grundlage antiker Schriften alte Bauten rekonstruiert hatte, setzte sich
zumeist als trivial, als belanglos. Wie viel sie uns tat- vehement für den Erhalt historischer Baudenkmäler ein, rettete alte
sächlich bedeuten, wird einem erst im Verlust wirklich Kirchen vor dem Abriss und initiierte die Restaurierung von Schlössern
bewusst. Zumeist bedarf es erst einer Katastrophe, dass und die Sicherung von Ruinen. Auf ihn geht die erste deutsche DenkmalMenschen zur Besinnung kommen. Was den Denkmal- schutzverordnung, erlassen 1812 im Land Baden, zurück.
schutz in Deutschland angeht, so war die französische
Besatzungszeit 1794-1815 die Katastrophe, die zu Vor allem aber die Antiquitätenhändler und Kunstsammler machten es
einem Umdenken im Umgang mit historischem Erbe sich schon während der Besatzungszeit zur Aufgabe, zu retten, was noch
und Kulturgütern führte. Denn die revolutionären zu retten war und geraubte Sakralgegenstände in Privathaushalten wieder
Besatzungstruppen sahen insbesondere in den kirch- aufzuspüren. Die Brüder Sulpiz und Melchior Boisserée sowie ihr Freund
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Doch erst ein Jahr später, am 3.
Mai 1811, trafen sich in Weimar die
beiden erstmals. Der alte Goethe
empfing den 27-jährigen „recht
steif und kalt“, wie Sulpiz nach
Hause schrieb, „Er machte bei
allem ein Gesicht, als ob er mich
fressen wolle.“ Doch Zeichnungen
des zeitgenössischen Düsseldorfer
Malers Peter von Cornelius (17531867) zu Goethes „Faust“, die Sulpiz
mitgebracht hatte, brachen das Eis.
„Die alten Zeiten stehen leibhaftig
wieder auf!“, zeigte sich Goethe
beeindruckt, auch von dem drängenden Willen dieser jungen Generation, sich für Altes einzusetzen.
Sulpiz beschrieb es so: „Es ist noch
der einzige Trost, dass wir Jungen,
als Leichenträger, gleichsam das
Bessere, was in der Pest noch übrig
bleibt, die alten Schätze der Bildung
zu retten suchen." Nach fünf Tagen
hatte der junge Rheinländer Goethe
so für sich eingenommen (…) der
Alte wurde ganz gerührt davon,
drückte mir die Hand und fiel mir
um den Hals, das Wasser stand ihm
in den Augen.“), dass Goethe verspricht, bei nächster Gelegenheit
ins Rheinland zu reisen, um sich
5

die Dinge persönlich
anzusehen, zum dritten Mal nach 1774 und
1792 - nun aber mit
anderen Augen: „Er
brummte am Dienstag, als ich bei ihm
mit den Zeichnungen
allein war, wirklich
zuweilen wie ein angeschossener Bär, man
sah, wie er mit sich
kämpfte und mit sich
zu Gericht ging, so
Großes je verkannt zu
haben“, schrieb Sulpiz
an einen Freund am
10. Mai 1811.

© Wikimedia/3

Johann Baptist Bertram - alle geboren in Köln - sammelten „vaterländische Kunstaltertümer“, vor
allem Bilder altdeutscher und flämischer Meister, bevor sie zerstört
werden konnten. Dabei gelangte
Sulpiz Boisserée an Pläne des
unvollendet gebliebenen Kölner
Doms. Diese Pläne - Grundriss,
Längenaufriss und Türme - ließ er
weiter ausarbeiten. Doch für die
Umsetzung der fixen Idee, den
Dom weiterzubauen, brauchte es
prominente Fürsprecher. Johann
Wolfgang von Goethe hatte bereits
1773 den Text „Von deutscher Baukunst“ verfasst, der für viel Aufsehen gesorgt hatte. So schickte nun
1810 Sulpiz seine Pläne des Doms
an Goethe in Weimar, der sogleich
bekannte, „dass der Grundriss des
Doms zu Köln, wie er hier vorliegt,
eins der interessantesten Dinge ist,
die mir seit langer Zeit in architektonischer Hinsicht vorgekommen.
Der perspektivische Aufriss gibt
uns den Begriff der Unausführbarkeit eines so ungeheuren Unternehmens, und man sieht, mit
Erstaunen und stiller Betrachtung,
das Märchen vom Turm zu Babel an
den Ufern des Rheins verwirklicht.“

Wilhelm Steuerwaldt (1815-71): Bild der Klosterruine Heisterbach, ca. 1840. Das Kloster

ist ein prominentes Paradebeispiel für das Schicksal der kirchlichen,
Goethes Interesse für Heisterbach
bedeutenden Baudenkmäler. Wilhelm Steuerwaldt war Angehöriger der Düsseldorfer
Erhalt und Wieder- Malerschule 1833-36 und Schüler von Carl Hasenpflug,.
aufbau alter Gebäude
war geweckt. Doch erst drei Jahre später, direkt einen des gotischen Domes zu einer Zeit,
Monat, nachdem Napoleon bei Waterloo geschlagen als das Gotische als altmodisch und
worden war und die Zeiten ruhiger wurden, wagte rückständig galt, war ein Zeichen
Goethe wieder eine Reise an den Rhein. Inzwischen, neuer Wertschätzung für das Alte,
1814, hatte der Zimmerergeselle Johannes Fuhrer für ein Umdenken. Damit wurde
bei Arbeiten auf dem Dachboden eines Darmstädter es grundsteinlegendes Symbol für
Gasthauses einen alten Ledersack gefunden, der, wenn den Denkmalschutz insgesamt.
man das Innere nach außen stülpte, die Hälfte einer De- Wenn wir heute den Kölner Dom
tailzeichnung eines Portals einer riesigen Kathedrale bewundern, dann schwingt dieses
darstellte. Der Hofbaumeister Georg Moller - Schüler Wissen darüber auch mit. Auch das
des schon angesprochenen Friedrich Weinbrenner - macht die Bedeutung des Kölner
bekam die offensichtlich jahrhundertealte Zeichnung. Doms für uns heute aus. Weniger
Doch zunächst konnte niemand erklären, welche im Bau, sondern vielmehr in der
existierende europäische Kathedrale dargestellt war. Geschichte seiner Vollendung
Des Rätsels Lösung: Es handelte sich um einen Teil des nach 632 Jahren spielen Faktoren
originalen Bauplanes für das doppeltürmige West- eine Rolle, die für uns heute von
portal des Kölner Doms von dem zu jenem Zeitpunkt äußerster Bedeutung sind.
lediglich ein Bruchteil - nämlich ein Teil des südlichen
Nach 1949 wurde der DenkmalTurms - realisiert war!
schutz Ländersache und zunächst
Nur zwei Jahre später sollte es Sulpiz Boisserée selbst vernachlässigt, da der Wiedergelingen, die fehlende zweite Hälfte jenes Planes in aufbau im Vordergrund stand;
insbesondere durch den dafür
Paris ausfindig zu machen.
notwendigen Kiesabbau gingen
Nun, da auch jene Zeichnung vollständig war - insge- am Niederrhein wertvolle Bodensamt 4,05 m lang, auf dünnstem Leder - war erkennbar, denkmäler - auch aus der Römerwas die Vorfahren geplant hatten und was es in ihrem zeit - unwiederbringlich verloren.
Sinne zu vollenden galt. Die PR-Maschinerie in Sachen Erst mit dem am 11. März 1980
Domvollendung und Denkmalschutz konnte vollends erlassenen Denkmalschutzgesetz
angeworfen werden. Von Vorteil war dabei, dass nach sind auch Bodendenkmäler in
dem Zusammenbruch der napoleonischen Ordnung NRW geschützt. Seit 1993 findet
nun wieder die alten, dynastischen Kräfte an die Macht an jedem 2. Sonntag im September
kamen, die die alten Verhältnisse - wenn auch in der „Tag des offenen Denkmals“
modernisierter Form - wiederherstellen wollten. Die statt. An diesem Tag können auch
emsigen Bemühungen der Rheinländer, Verlorenes solche Denkmäler betreten und
wiederaufzuspüren und zu erhalten, erfuhren immer erkundet werden, die sonst nicht
mehr Rückhalt auch in anderen Teilen Deutschlands zugänglich sind.
und darüber hinaus - nicht nur dank Karl Friedrich
Schinkels „Memorandum zur Denkmalpflege“ (1815), Und bestimmt hätte auch Napoleon
sondern auch dank Goethes und Sulpiz Boisserées seine Freude an dem, was erhalten
Zeitschrift „Kunst und Altertum in den Rhein- und wurde.
Maingegenden“, die 1816-32 erschien. Die Vollendung
Christian Rupprecht
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Kirchliche Denkmäler in Heilige Familie
Bekannte und Unbekannte

Die Denkmalliste der Stadt Düsseldorf weist aktuell 1.899 Denkmäler jeder Art aus.
Darunter sind 60 katholische und 20 evangelische Kirchen.
Im Gebiet der Pfarre Heilige Familie sind neun Denkmäler aufgelistet. Dazu gehören, neben der evangelischen Petruskirche
Am Röttchen, in Lichtenbroich die Kirche St. Maria Königin, in
Lohausen die Kirche St. Mariä Himmelfahrt, das Wegekreuz an
der Lohauser Dorfstraße, die Gedächtniskapelle von Spee an
der Niederrheinstraße und die Kapelle im Lantz’schen Park.
In Unterrath ist es die Kirche St. Maria unter dem Kreuze.

St. Maria Königin: Altarraum und Kirche

St. Mariä Himmelfahrt
Katholische Kirchengemeinde Heilige Familie . miteinander
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St. Maria unter dem Kreuze wurde ursprünglich als
Kirche für das preußische Militär geplant. Sie ist heute eine
Patronats-Kirche und wird, außer dem vom Militär seinerzeit als verzichtbar angesehenen Kirchturm, vom Land
NRW unterhalten. Neben den offiziell geführten Denkmälern gibt es noch weitere Erinnerungsstätten, wie die
Bronze des Kartäuserklosters im Kartäuser-Park an der
Unterrather Straße und die Erinnerungstafel an Pfarrer
Matthias Beckers am Heinefeldplatz. Beim Bau der ersten
Kirche in Stockum schenkten die Kartäuser der Gemeinde
Heilige Familie eine Glocke, auf die das Geläut der Kirche
abgestimmt ist. Derzeit befindet sich diese von den Kartäusern geschenkte Glocke in St. Bruno.
Anders als die beiden bereits im 19. Jahrhundert erbauten
Kirchen St. Mariä Himmelfahrt (1899) und St. Maria unter
dem Kreuze (1868-1871) wurde die vom Architekten Gottfried Böhm geplante Kirche St. Maria Königin erst 1958
fertiggestellt und 2009 in die Düsseldorfer Denkmalliste
aufgenommen. Die besondere architektonische Bauweise
rechtfertigte die Aufnahme ins Verzeichnis.

St. Maria unter dem Kreuze
© Pfarrarchiv/7

Die Kirche steht im Zentrum des nach dem Zweiten
Weltkrieg rasch gewachsenen Stadtteils Lichtenbroich.
Der kubische Kirchbau des Architekten Gottfried Böhm
wird von einem zentralen achtseitigen, kupfergedeckten
Turm überragt. Dieser erhebt sich über der Altarinsel,
um die sich die Gläubigen im Halbkreis zum Gottesdienst
versammeln. Die Turmstützen aus Sichtbeton stehen im
deutlichen Kontrast zu den lichten Wänden, die aus Glas
oder weiß getüncht sind. Große Glasfenster geben der Kirche eine lichte und frohe Wirkung. 1976 erhielt der Turm
eine komplette Kupferverkleidung, da die ursprünglich
dort vorhandenen Rundfenster undicht geworden waren.
Raimund Engelke

Erinnerungsstätte an das Kartäuserkloster, das dem Flughafen weichen musste

Weitere Informationen und Literatur
Becker-Huberti, Manfred (Hrsg.): Düsseldorfer Kirchen.
Die katholischen Kirchen im Stadtdekanat Düsseldorf
(Köln 2009). Zu allen Kirchen der Pfarre sind Hinweise
auf der Homepage www.heilige-familie-duesseldorf.de
nachzulesen.
Kapelle im Lantz'schen Park
7
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Der Denkmalschutz verhinderte schon manchen Kirchenabriss

Fluch und Segen des Denkmalschutzes
Hunderte von Kirchen werden deutschlandweit
in den nächsten Jahren außer Dienst gestellt, weil
die Zahl der Gottesdienstbesucher sinkt und der
Erhalt der Gebäude zu teuer ist. Wenn es keine
geeignete Nachnutzung gibt, droht –besonders bei
Kirchen aus der Nachkriegszeit- häufig der Abriss.
Um einen möglicherweise einzigartigen Bestand
zu schützen, prüfen die Landschaftsverbände seit
einiger Zeit intensiv die Denkmalwürdigkeit von
Kirchen aus den 50er, 60er und 70er Jahren.
Für einen Umbau und eine Neunutzung kann dieser
Status aber auch eine erhebliche Einschränkung
bedeuten, den die Kirchen als Eigentümer als
Nachteil empfinden. So auch bei der 1961 gebauten
Kirche St. Elisabeth in Gladbeck-Ellinghorst, deren
Fall sogar vor Gericht landete. Die Kirche sollte
abgerissen, an ihrer Stelle Wohngebäude errichtet werden. Das wurde durch die Eintragung als
Denkmal verhindert. Der Gemeinde entgingen
dadurch nicht nur die Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstücks, sie musste auch weiter die
Kosten für die Instandhaltung der Kirche tragen.
Die Gemeinde verklagte die Stadt auf Aufhebung
des Denkmalschutzes – und verlor. Erst nach neun
Jahren fand sich ein Käufer, der das denkmalgeschützte leerstehende Ex-Gotteshaus übernahm.

„Kirchenbauten in Massenabfertigung“
Auch in anderen Städten könnte es so weit
kommen. Was die Landschaftsverbände als „besonderen kulturhistorischen Schatz“ bewerten,

sind für das Bistum Essen laut einem Zeitungsbericht der WAZ nur
„Kirchenbauten in Massenabfertigung“. Es würden zu viele Kirchen
unter Denkmalschutz gestellt. Die Denkmalpfleger fürchten ihrerseits, dass bald noch umfassendere Umnutzungen bzw. Abrisse auf
uns zukommen: Von den rund 4.500 Kirchen im Rheinland könnte
demnach in den kommenden 25 Jahren rund ein Viertel von der
Schließung betroffen sein – in beiden Konfessionen.

„Untragbare Lasten“
Der Essener Generalvikar Klaus Pfeffer hält zwar manche Kirchengebäude schon allein deshalb für erhaltenswert, weil sie geschichtliches
Zeugnis einer bedeutenden Glaubenskultur seien. „Aber uns legt es
schier untragbare Lasten und Pflichten auf, wenn unsere Kirchen
unter Denkmalschutz gestellt werden und dabei keine Rücksicht
auf die Realitäten der Gegenwart genommen wird“, erklärte er auf
einer Strategie-Konferenz in der Akademie Schwerte.
Die katholische Kirche in Deutschland verfügt über 24.500 Gotteshäuser, davon 23.000 Einzeldenkmäler im Sinne des staatlichen
Denkmalschutzes. Dazu kommen weitere knapp 40.000 denkmalgeschützte Gebäude und Liegenschaften, etwa historische Pfarrhäuser,
ehemalige Zehnthöfe, klösterliche Wirtschaftsgebäude, Schulen und
Krankenhäuser. Die Pflege dieses Denkmalbestandes erfordert derzeit
418 Millionen Euro pro Jahr für denkmalpflegerische Maßnahmen.
Der katholischen Kirche fällt es immer schwerer, diese Mittel für
den Erhalt ihrer Denkmäler aufzubringen. Auch wenn Gotteshäuser
nicht mehr liturgisch genutzt werden, ist die Kirche verpflichtet, sie
aufwendig instand zu halten. Da fast 95 Prozent aller katholischen
Gotteshäuser denkmalgeschützt sind, unterliegen fast alle Umnutzungsmaßnahmen der Aufsicht der staatlichen Denkmalbehörden.
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Denkmalschutz
in Eigenregie?

© Darkone/CC-BY-SA-2.0,Wikipedia

Das würde die Katholische Kirche
bei der Neufassung des nordrheinwestfälischen Denkmalschutzgesetzes gerne ändern. Sie beklagt,
dass die Zusammenarbeit mit den
Denkmalschutzbehörden mangels
klarer Regelungen bisher „von
persönlichen Befindlichkeiten der
Handelnden“ abhänge. Und sie
verlangt mehr Mitsprache beim
Denkmalschutz ihrer eigenen Gebäude und verweist auf die Fachkompetenz der kirchlichen Bauabteilungen in den NRW-Bistümern.
Zwar sollten auch künftig die
staatlichen Denkmalschutzbehörden über die Unterschutzstellung
kirchlicher Denkmäler entscheiden. Aber bei der Umnutzung von
leerstehenden Kirchen sollten
die kirchlichen Bauabteilungen
den Denkmalschutz in Eigenregie
berücksichtigen.

Derweil warnt der Essener Generalvikar Klaus Pfeffer die Gläubigen davor, bei anstehenden Kirchenschließungen den Denkmalschutz zu instrumentalisieren, um
vor den gesamtgesellschaftlichen
Veränderungen die Augen zu verschließen. „Wir können nicht alles
Vergangene festhalten, weil wir
dann gar nicht mehr in der Lage
sind, das Zukünftige zu gestalten“,
unterstrich der Generalvikar. Es
stelle sich die Frage, ob die Kirche
Kraft und Geld in Denkmäler der
Vergangenheit investiere oder in
die Menschen und deren Zukunft.
Pfeffer: „Es wäre absurd, wenn wir
wichtige finanzielle Ressourcen
in die Sicherung unter Schutz
gestellter Kirchengebäude investieren, die nicht mehr genutzt
werden können.“
Werner Czaschke

9

Die Auflehnung des Pfarrers
Matthias Beckers
Matthias Beckers wurde 1934
Rektor der Siedlung auf der
Golzheimer Heide in der Pfarrei St. Bruno. Dort lebten auch
viele Sinti und Roma. Nach der
Erhebung zur kanonischen
Pfarrei wurde er 1951 erster
Pastor der Gemeinde „Heilige
Familie“. Er blieb dies bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand
am 31.12.1975. Er starb am
8.2.1985. Heute erinnert noch
ein Gedenkstein am Heinefeldplatz an ihn. Der Historiker
Timo Bollen hat nun seine Rolle
in der Zeit des Nationalsozialismus untersucht und seine 77
Blatt dicke Akte der Geheimen
Staatspolizei ausgewertet.

Oberassistent Nerlich verfasste eine vertrauliche
Mitteilung über die Ereignisse bei einer Entlassungsfeier der Kinder aus der Kleinkinder-Bewahrschule des Pfarr-Rektorats Heilige Familie. Laut
seinen Informationen hätte sich Beckers an diesem
Tag, dem 1. April, über die Verdrängung der Geistlichen aus dem Schuldienst beklagt. Eine Mutter
sei bei ihm gewesen und hätte ihm gesagt, dass ihr
Junge, der die Volksschule besucht, nicht mehr zur
Kirche gehen wolle. Er hätte dieser Mutter gesagt,
dass ihn das gar nicht wundere, die Eltern hätten
ja heute über ihre Kinder nicht mehr zu bestimmen. Interessant mutet am Ende des Berichts eine
kurze Auflistung von anwesenden Müttern an,
die aber im folgenden Satz als konfessionell stark
beeinflusst geschildert werden, weshalb sie den
Pfarrer nicht belasten würden. Somit hatte der
Kriminalbeamte von Anfang an wenig Hoffnung,
Zeugen für die Beschuldigung zu finden.

Spätestens 1938 wurde die Gestapo Diese frühe Einschätzung bestätigen auch die
auf ihn aufmerksam. Pfarrer Be- Zeugenaussagen, die wenige Tage später erfolgten.
ckers hatte auf die Räumung der Am 23. April 1938 wurde die 38jährige Elisabeth
Siedlung Heinefeld und den Um- K. vorgeladen. Sie bestätigte zwar die Rede von
gang mit Sinti und Roma mit einer Beckers in Teilen, wie sie im Bericht des Krimimutigen und für ihn riskanten nalbeamten angegeben sind. Aber die Aussage
Predigt von der Kanzel reagiert: ist insgesamt sehr vage und an vielen Stellen
„Christen“ rief er, und das
Wort traf wie ein Peitschenhieb, und noch einmal:
„Christen! Wenn der Herr
über Leben und Tod euch am
jüngsten Tag fragen wird,
wo sind eure Brüder, die
Zigeuner vom Heinefeld?
Dann werdet ihr ihm keine
Antwort geben können.
Aber der Herr wird weiter
bohrend fragen: Wo sind
die Zigeuner geblieben?
Dann werdet ihr stotternd
und verlegen etwas von SS
und dem Führer Adolf Hitler Reisepass Pastor Beckers (aus dem persönlichen Nachlass)
reden, der alles befohlen
habe. Dann werdet ihr alle
vor Scham das Haupt senken und antworten müssen:
Herr, wir waren Mitläufer
und Duckmäuser in einem
Rudel Wölfe…" Dies war erst
der Anfang der Auseinandersetzung von Beckers mit
dem Nationalsozialismus.
Zum ersten Mal wird Pfarrer
Beckers in einem GestapoProtokoll vom 20. April
1938 erwähnt. Der Kriminal-
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auch deutlich widersprechend zu den
Beschuldigungen. Demnach hätte Beckers zwar Kritik an seiner Entlassung
aus dem Schuldienst geübt. Sie konnte
sich aber nicht daran erinnern, ob
Beckers den Staat, der die Religion
unterdrücken würde, angeprangert
hätte. Nach ihrer Wahrnehmung hatte
sie nicht den Eindruck, dass Pfarrer Beckers mit seiner Ansprache gegen die
Hitlerjugend Stellung genommen hat.
Noch weniger aussagekräftig war die
Vernehmung von Anna I., die direkt
auf ihre Vergesslichkeit einging,
weshalb sie sich nicht an Einzelheiten
erinnern könnte und sogar mitteilte,
dass sie sich für die Rede von Beckers
nicht interessiert hätte. Ähnlich ist
auch das Protokoll von Katharina K.
zu beurteilen, die sogar eine gewisse
Antipathie gegenüber der Geistlichkeit
durchschimmern ließ, da sie keinen
besonders großen Wert auf die Ausführungen dieser Leute legen würde.
Frau Gertrud E. bestätigte zwar, dass
sich der Pfarrer um die vernachlässigte
Religiosität der kommenden Schülergeneration sorgen würde. Aber sie sah
darin keine Kritik an der staatlichen
Einrichtung der Schule und auch
nicht an der Hitlerjugend. Die einzig
negative Stimme gegen Beckers wird
aus dem Zeugenbericht der 26jährigen
Marianne H. deutlich. Sie habe aus der
Ansprache den Eindruck gewonnen,
dass sie gegen staatliche Einrichtungen
gerichtet war, insbesondere sollte sie
wohl die Erziehung und Haltung der
Hitlerjugend beleuchten.
Pfarrer Beckers wurde am 9. Mai 1938
vernommen. Er bestritt eine Kritik
an den staatlichen Stellen und wollte
lediglich eine Anregung für die Eltern
sein, das religiöse Empfinden bei den
Kindern zu wecken und zu stärken.
Aufgrund der Amnestie vom 30. April
1938 wurde das Verfahren des Heimtückevergehens eingestellt. Außer einem
Passantrag von Beckers für eine Reise
nach Den Haag, der genehmigt wurde,
gab es laut Aktenlage in den nächsten
Monaten zunächst keine weiteren
Vorkommnisse.
Erst im November 1938 kam es wieder
zu einer Anzeige, die diesmal allerdings
Beckers stellte, da ihm in der Nacht zum
17. November eine Stola aus der Kirche
und eine Hakenkreuzfahne gestohlen
worden wäre. Das Verfahren wurde
eingestellt. Frappierend mutet an,
dass Beckers eine Hakenkreuzfahne

gehisst hatte. Dies geschah
nach eigenen Angaben aus
Anlass der Trauerfeierlichkeiten, die nicht näher
ausgeführt wurden. Es gibt
keine Hinweise, wer für den
Diebstahl verantwortlich
war. Aber zumindest das
Abreißen der Fahne dürfte
Beckers nicht sonderlich
gestört haben. Obwohl Beckers vorher der Agitation
gegen den Nationalsozialismus beschuldigt worden
war, ist aus den Unterlagen
an keiner Stelle herauszulesen, dass die Gestapo
den Pfarr-Rektor der Tat
verdächtigte und die Stola
möglicherweise als zusätzliches Ablenkungsmanöver
gedient hätte.

Die Kirchenbaracke auf dem Heinefeld (aus dem persönlichen
Album von Pastor Beckers)

Am 1. März 1940 ging bei
der Gestapo Düsseldorf
ein Bericht aufgrund der
Aussage eines Schülers
ein. Am 15. Januar 1940
hätte Beckers während
des Religionsunterrichts
gesagt, dass die Deutschen
den Krieg verlieren würden, weil sie keine Religion
Blick in die "Sperlingsgasse" der Heinefeld-Siedlung (um 1930,
Fotograf unbekannt)
mehr hätten. Die schlauesten Köpfe wären überhaupt
bei ihnen, dem geistlichen Stande, zu finden. Am 13. März wurde der Schüler vernommen. Er bestätigte die Aussagen, wenngleich er einschränkte, dass er sich nicht genau
an den Wortlaut erinnern könnte. Dass aber dieser „Fall“ offenbar für die Gestapo eine
größere Bedeutung hatte, größer zumindest als die erste Beschuldigung von Beckers,
wird aus den sehr intensiven Zeugenbefragungen deutlich. Deutlich abgeschwächter
ist die Aussage eines weiteren Schülers, der sich nicht an sehr viele Einzelheiten erinnern konnte. Er bestätigte nur, dass Beckers gesagt hätte, dass die Deutschen den Krieg
verlieren würden, wenn sie nicht zur Kirche gehen. Interessant ist der letzte Absatz des
Protokolls. Hier gab der Schüler an, dass er dem Jungvolk angehöre und die Religionsstunden besuche, weil es "der Wunsch meiner Eltern ist". Ein anderer Schüler hatte
gar keine Erinnerungen daran, dass Beckers überhaupt vom Krieg gesprochen hätte. Er
entschuldigte es damit, dass er auch an zwei Tagen gefehlt hätte und der Pfarr-Rektor
möglicherweise dann in dieser Zeit die Aussagen zum Krieg getätigt hätte. Die deutliche Verweigerung veranlasste den Beamten zu einem Vermerk: "Von dem Schüler
T.B. habe ich den Eindruck gewonnen, dass er in der Sache bereits eingeweiht war und
sein Verhalten dementsprechend zum Ausdruck brachte. Er besucht die 6. Klasse, ist
also 2 mal sitzen geblieben. Noch bevor er die Sache, die ich ihm klarmachen wollte,
überhaupt begriffen haben konnte, erklärte er ganz entschieden: 'Nein, das hat Rektor
Beckers nicht gesagt.' Als ich ihm dann seine Aussagen vorlesen wollte und sagte, das
müsse er dann unterschreiben, platzte er wieder ganz plötzlich heraus: 'Ich unterschreibe nichts.' Nachdem ich ihm vorhielt, dass er ja gar nichts ausgesagt habe, was
den Pfarrer belastet, war er zur Unterschrift bereit und hat, nachdem er seine Angaben
nochmals durchgelesen hatte, unterschrieben. Es ist wohl ohne Zweifel, dass der Junge
nach irgendeiner Anweisung gehandelt hat." Dieser Vermerk in den Akten war einmalig, obwohl sich dieser Verdacht schon bei anderen Schilderungen hätte aufdrängen
müssen. Erstaunlich ist, dass die Gestapo diesem Verdacht aber nicht nachging und
beispielsweise die Eltern vernahm. Möglicherweise genügten die anderen Aussagen,
weshalb dem Protokoll des letzten Schülers nur wenig Gewicht beigemessen wurde.
Eine dreizehnjährige Schülerin bezog in ihrer Aussage ihre beiden Freundinnen aus
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dem Religionsunterricht mit ein. Obwohl die beiden
anderen Mädchen ein Jahr älter waren, sind deren
Ausführungen nur sehr knapp, während die Dreizehnjährige sehr ausführlich berichtete. Sie bestätigte die
Angaben ihrer Mitschüler bezüglich der Aussage von
Beckers zum Kriegsverlauf, der durch das mangelnde
Beten zu einer Niederlage führen würde. Sie fügte
aber hinzu, dass der Pfarr-Rektor Beckers zur Zeit
des Spanien-Krieges in einer dieser Seelsorgestunden
zu uns Kindern gesagt hat, wenn wir nicht genügend
beten würden, hätten wir bald die Zustände wie in
Mexiko, Spanien und Russland. Es ist dies aber schon
lange her, so dass ich hierüber genaueres nicht mehr
sagen kann. Während die zweite Schülerin nur sehr
ungenaue Angaben machen konnte, da die Erinnerung
schon zu sehr verblasst wäre, gab die letzte Schülerin
zu Protokoll, dass sie damals lange krank gewesen
wäre, und somit keine Angaben machen könnte.
Pfarrer Beckers wurde ebenfalls vorgeladen. Er gab
an, dass er sich nicht mehr an den Wortlaut erinnern
könne, beteuerte aber, dass er damit den Kindern unter
keinen Umständen glauben machen wollte, dass wir
den Krieg verlieren, sondern dass es notwendig ist,
um den Sieg zu beten, wie es sich für einen gläubigen
Katholiken und insbesondere für ein katholisches
Kind geziemt.

kommunion ihres Kindes anwesend sein könne, da er arbeiten müsse. Sie
bestritt aber die Aussage zur Sonntagsarbeit, die Beckers gemacht haben
soll. Ansonsten könne sie sich nicht gut an den Abend erinnern, da dieser
schon vor längerer Zeit gewesen wäre. Pfarrer Beckers wurde erneut vorgeladen. Erstaunlicherweise gab er unumwunden zu, dass er an diesem
Tag Kritik an der Sonntagsarbeit geäußert hätte. Er widersprach aber der
Beschuldigung, dass er damit die Männer generell von der Sonntagsarbeit
hätte abhalten wollen, sondern dieser Mann sich hätte vertreten lassen
sollen, da er doch wüsste, dass die Sonntagsarbeit heute in der Kriegszeit
unbedingt notwendig ist. "Ich weiß auch, dass der Versuch, die Männer
von der Sonntagsarbeit abzuhalten, ein unmögliches und strafbares
Unternehmen darstellt." Diese Verteidigung nützte Beckers danach aber
nichts mehr. Im abschließenden Bericht wurde sein Verhalten als "nicht
tragbar" eingeschätzt. "Es muss ohne weiteres angenommen werden,
dass er seine Hetze weitertreibt, wenn ihm nicht endgültig ein Riegel
vorgeschoben wird. Eine Strafverfolgung verspricht keinen Erfolg mehr,
da die Frist zur Einleitung eines Verfahrens inzwischen verstrichen ist.
Ich bitte daher, gegen Pfarr-Rektor Beckers ein Aufenthaltsverbot für die
Provinzen Rheinland und Westfalen zu erlassen." Diesem Antrag wurde
am 2. September 1940 stattgegeben. Da Beckers in der Folgezeit an einer
Mandelentzündung erkrankt war, konnte ihm das Aufenthaltsverbot
nicht eröffnet werden. Erst am 25. Oktober konnte der Beschluss -unter
Beckers Protest- vollstreckt werden, und er musste innerhalb von 24
Stunden seinen Wohnsitz verlassen. 1942 wurde Beckers von der Gestapo
in Karlsruhe kurzzeitig in Schutzhaft genommen. Erst am 31. Juli 1945
konnte er in seine Düsseldorfer Gemeinde zurückkehren.
© Pfarrarchiv

In dem abschließenden Bericht vom 25. März
1940 wird Beckers Verhalten zwar nicht als
eine Untergrabung des deutschen Wehrwillens gewertet, aber als ein heimtückischer
Angriff auf den nationalsozialistischen Staat.
Auch wenn ihm kein Vorsatz nachgewiesen
werden könne, so ist ihm zumindest der
Vorwurf der Fahrlässigkeit zu machen. Denn
immerhin hielten die Kinder die Äußerungen
des Rektors für so wichtig, dass sie darüber
diskutiert und sie weitererzählt hätten. Welche unmittelbaren Folgen dies für Beckers
hatte, ist nicht nachweisbar. Aber er wurde
verstärkt von der Gestapo überwacht, wie
man anhand der nächsten Beschuldigung
belegen kann.
Am 18. Juli 1940 ging ein Bericht eines
Polizeisekretärs ein. Darin wird unter anderem folgender Vorfall aufgeführt:
Vor der Erstkommunion der Kinder seiner Pfarrei hatte
er die Eltern in den Pfarrsaal geladen, um mit ihnen die
religiöse Erziehung und den Verlauf der Kommunion
zu besprechen. Hierbei hat er folgendes geäußert:
„Früher, als die Sonntagsarbeit mit 50 % Zuschlag
bezahlt wurde, wurde nicht gearbeitet. Und heute,
wo kein Zuschlag mehr gezahlt wird, arbeitet man!“
Dieser Fall ist als eindeutige Kritik am Nationalsozialismus zu verstehen. Pastor Beckers tadelt öffentlich
die bereitwillige Unterstützung, dass sie sogar die
Sonntagsarbeit auf sich nähme, obgleich es keinen
Zuschlag geben würde. Am 25. Juli 1940 wurde Frau
Anna R. vorgeladen. Sie gab zwar zu, dass Beckers eine
Frau getadelt habe, weil ihr Mann nicht bei der Erst-

Gedenkstein Matthias Beckers auf dem Heinefeldplatz

Abschließend sei zu seiner Düsseldorfer Zeit noch eine Anekdote aus
Beckers persönlichem Bericht angegeben. Ein Sozialdemokrat, den er
nicht namentlich nannte, warnte ihn einmal vor seinem Schwiegersohn,
der überzeugter Nationalsozialist war und die Predigten des Pfarrers verfolgte. Aufgrund dessen berichtete Beckers: "Für diesen Mann habe ich 18
Jahre gebetet. Er ließ mich aus dem Urlaub in Tirol an sein Krankenlager
rufen, um den Frieden mit Gott wieder zu haben. Er lebte noch 14 Tage,
ich besuchte ihn mehrfach und brachte ihm die heilige Kommunion."
Dies verdeutlicht, dass Beckers zwar in vielen Fällen denunziert wurde,
aber auch weiterhin einen Rückhalt hatte, wodurch er sicherlich vor
schlimmeren Strafen bewahrt wurde. Hätte er ohne diese Warnungen
stets ohne Vorsicht gepredigt, hätte er sicherlich schon eher mit einer
Abschiebung bzw. Inhaftierung rechnen müssen.
Timo Bollen
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Verschwunden

Eine Viertelstunde später trafen
die ersten Kinder ein, dazu auch
Frau Maier, die sich seit einigen
Jahren um die Kindergottesdienste kümmerte. Die Kinder,
das waren zum Krippenspiel
immer die Dritt- und Viertklässer, die am Heiligen Abend den
Kleineren das Geschehen um die
Geburt Jesu vor Augen stellten.
Um halb fünf sollte die Generalprobe für das Spiel beginnen. Die
Kinder waren alle gut aufgelegt,
weil ein paar Stunden vorher
die Weihnachtsferien begonnen
hatten. Und die Kinder, auch ein
bisschen aufgeregt, gingen noch
einmal zu zweit oder zu dritt ihre
Texte durch. Um die Stille war es
geschehen.
Küster Franz war stolz, dass seine
Enkelin Klara schon zum zweiten
Mal mitspielte, letztes Jahr als
Hirtenmädchen, jetzt in einer
Hauptrolle als Verkündigungsengel. Und Müllers Enkel Johannes,
Klaras Bruder, zugleich Oberministrant, aber mit vierzehn Jahren
schon viel zu alt zum Mitspielen,
war als Beleuchter eingesetzt und
kümmerte sich um die Technik.
Bisher hatten die Kinder mit
Frau Maier immer im warmen
Pfarrheim geprobt, das jetzt war
die letzte Probe mit den richtigen
Gewändern und allen Dingen, die
man für das Spiel so brauchte. Die
leere Krippe vor dem Altar hatte

Küster Franz schon am Vormittag aufgestellt und mit
Stroh gefüllt. Die Vorbereitungen nahmen doch um
die zwanzig Minuten in Anspruch, bis alle Gewänder saßen, alle Gegenstände ausgeteilt waren und
jeder seinen Platz zugewiesen bekam. Frau Maier
hatte einige Mühe, in den quirligen Haufen Ruhe
zu bringen, damit man konzentriert proben konnte.
Dann war es so weit, dass man anfangen konnte.

Aber Klara sagte: „Halt, das Wichtigste fehlt noch.
Wir haben das Jesuskind noch nicht.“ Das Jesuskind,
das war eine wertvolle geschnitzte Holzfigur, ungefähr 150 Jahre alt, beinahe so groß wie ein richtiges
neugeborenes Kind. Es verbrachte fast das ganze
Jahr in einem stabilen Karton, der mit Seidenpapier ausgepolstert war. Und der Karton lag in einer
großen Schublade in der Sakristei. Küster Müller
gab die Figur immer erst heraus, nachdem alles
andere vorbereitet
war, damit im Trubel nichts an der
Figur kaputt ging.
Er sagte zu seiner
Enkelin: „Ja, Klara,
komm mit in die
Sakristei, ich gebe
dir das Jesuskind.
Sei aber ganz vorsichtig damit!“ Er
öffnete die Schublade, und Klara
nahm den Deckel
von dem Karton ab.
Da war ein Nest von
feinem, sauberen
Seidenpapier – und
sonst nichts.

rück. Aber er wusste: Sein Enkel
und seine Freunde machten zwar
manchen Unsinn, aber lügen
würde er jetzt nicht. Dafür war
die Sache zu ernst.
Zum Glück geriet Küster Franz
nicht in Panik. Als erstes ging es
darum, die Probe sicherzustellen.
Er sprach kurz mit Frau Maier,
und die stimmte zu, wenn auch
nicht ganz glücklich, wie in den
vergangenen Proben eine zusammengerollte Decke als Andeutung
für das Kind zu nehmen. Müller
versprach den Kindern: „Am
Montag, am Heiligen Abend werdet ihr ein schönes Kind haben.“

© Christian Rupprecht

Es war Freitag, der 21. Dezember,
nachmittags um vier. Küster
Franz Müller sperrte seine Sakristei auf. Er liebte es, immer
ein bisschen früher da zu sein. Er
liebte seine Kirche Sankt Mauritius, gerade wenn es noch still in
ihr war. Küster Franz tat seinen
Dienst schon über 50 Jahre lang.
Es war nicht sein Hauptberuf, er
hatte das Küsteramt immer nebenamtlich ausgeübt. So furchtbar viel war nicht zu tun in der
Pfarrei mit 1500 Menschen in
einem Marktflecken irgendwo in
Süddeutschland. Jetzt war er ein
Rentner, immer noch rüstig und
frisch genug für wöchentlich acht
Stunden Dienst in der Sakristei.

Klara wurde bleich
und ihr Großvater
noch bleicher. Das Jesuskind war verschwunden.
Einfach spurlos weg. Wie konnte das sein? Küster
Müller ging die Möglichkeiten durch: Er selbst hatte
das Kind nicht. Dem Aushilfsküster konnte man
auch trauen, dem Pfarrer sowieso. Und auch den
Frauen, die immer am Freitagvormittag die Kirche
putzten, traute er keinen Diebstahl zu.
Sein erster Verdacht war: Das war ein Streich der
Ministranten. Um ihn nicht bloßzustellen, rief er
seinen Enkel in die Sakristei und schickte Klara
mit leeren Händen in die Kirche zurück: „Sag mal,
habt ihr Ministranten das Jesuskind versteckt?"
Aber Johannes sagte: „Nein, Opa. Das wäre zwar mal
eine Idee, um dich zu erschrecken. Aber wir haben
da gar nichts gemacht. Ich habe keine Ahnung,
wo das Jesuskind ist. Die Schachtel bleibt doch das
ganze Jahr zu.“
„Diesmal anscheinend nicht“, gab der Küster zu-
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Schritt zwei der Krisenbewältigung war der Pfarrer. Müller
rief ihn an und sicherheitshalber
auch einen Herrn vom Kirchenvorstand und die Vorsitzende
des Pfarrgemeinderats dazu.
Innerhalb von zwanzig Minuten
kam die kleine Krisensitzung
zusammen. Die Stimmung war
nicht schön. Die wertvolle Jesusfigur verschwunden, so kurz
vor Weihnachten, das war mehr
als ärgerlich. Zu viert suchten
sie noch einmal die Sakristei ab
– aber ohne Erfolg. Keiner hatte
die geringste Ahnung, was man
noch tun konnte. Für die Polizei
war es noch zu früh, vielleicht gab
es ja eine einfache Lösung, an die
bloß gerade niemand dachte. Der
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Herr vom Kirchenvorstand schlug
vor, schnell noch auf dem Weihnachtsmarkt ein neues Jesuskind
zu kaufen, aber den anderen gefiel
das gar nicht – eine halbwegs
schöne lebensgroße Figur, wenn
überhaupt, dann bekam man die
nicht unter 1000 Euro. Die wollte
der Pfarrer nicht ausgeben, bevor
feststand, dass die alte Figur wirklich endgültig weg war.
Der Pfarrer schlug vor:
„Ersatzweise könnten wir ja das
Evangelienbuch in die Krippe
legen. Gottes Wort ist Mensch
geworden. So steht es doch im
Johannesevangelium.“ Aber die
anderen waren dagegen: „Das
verstehen vielleicht die Erwachsenen, aber für das Krippenspiel
ist das nichts.“ Etwas ratlos ging
man wieder auseinander. Küster Franz
versprach, noch einmal genau nachzusuchen.
Die Probe war inzwischen zu Ende,
die meisten Kinder
heimgegangen. Johannes und Klara
gingen noch einmal in die Sakristei.
„Opa, brauchst du
uns noch? Können
wir noch etwas helfen?“
Und Küster Franz
hatte eine Idee.
Er fragte Klara:
„Könnten wir nicht
eine große Puppe von dir haben,
die diesmal das Jesuskind spielt?“
Klara war leicht entsetzt. „Opa,
ich werde im Januar schon zehn.
Da spielt man doch nicht mehr
mit Puppen. Wir haben letztes
Jahr alle meine Puppen zu meiner
kleinen Cousine an die Nordsee
geschickt. Ich habe keine mehr.“
Küster Franz war etwas verlegen.
„Entschuldige bitte, als Großvater
vergisst man immer wieder, wie
groß die eigenen Enkel schon
sind.“ „Schon gut“, sagte Klara,
„mir fällt da aber noch etwas
ein. Eine Puppe haben wir nicht
mitgeschickt, die war schon ein
bisschen stark abgenutzt, ich
könnte auch sagen: abgeliebt. Die
könnte passen“.
13

„Na prima“, sagte Franz, „aus
Liebe abgenutzt macht gar nichts,
denn Jesus kommt ja auch als Kind
in großer Liebe in die Welt."
„Ist gut“, sagte Klara. „Ich bringe
die Puppe am Heiligen Abend
mit.“ Froh, wenigstens eine
Notlösung gefunden zu haben,
gingen Großvater und Enkel
auseinander. Aber im Weggehen
entdeckte Franz in Klaras Augen
ein Lächeln, das er schwer deuten
konnte. Irgendetwas Besonderes
hatte sie vor.
Das vierte Adventswochenende
ging ohne weitere Vorfälle vorüber, Franz hatte nicht viel Zeit,
nach dem Kind zu suchen. Und
er fand es tatsächlich nicht. Er
machte sich nur etwas Sorgen:
Sollte jetzt mit 72 Jahren sein
Gedächtnis schon schlapp machen? Sollte er selbst die Jesusfigur verlegt haben und sich nicht
erinnern?
Und dann war es Heiliger Abend,
vier Uhr nachmittags. Wieder
füllte sich die Kirche mit Kindern,
diesmal viel mehr, auch viele
kleine und deren Eltern. Um halb
fünf sollte die Kinderkrippenfeier
beginnen. Auch Klara war wie
vereinbart pünktlich um vier
Uhr da, und sie übergab ihrem
Opa Franz eine Tasche, dabei
wieder ein seltsames Lächeln in
den Augen. Franz rief Frau Maier
zu sich, um das Aushilfsjesuskind
zu begutachten. Gemeinsam
öffneten sie die Tasche. Da lag
das Kind, die geliebte Puppe von
Klara: Fast lebensgroß mit weit
offenen dunklen Augen. Die Haare
waren ziemlich zerzaust, die Haut
stark verkratzt, an einer Stelle am
Bauch klaffte ein kleines Loch. Das
linke Bein baumelte lose herum,
nur noch durch einen Faden mit
dem Körper verbunden. Und das
Kind hatte dunkle, fast schwarze
Haut. Früher hätte man so etwas
„Neger-Babypuppe“ genannt.
Heute sagt man so nicht mehr,
weil „Neger“ kein schönes Wort
ist. Aber erschrocken waren doch
alle, die da standen: Opa Franz,
Frau Maier und die anderen
Hauptrollenkinder des Krippenspiels. Konnte man das machen:
eine dunkelhäutige, abgenutzte,
mehrfach heftig beschädigte
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Puppe als Jesuskind? Was würden die anderen
Kinder denken? Was würden die vielen Eltern und
Großeltern sagen? Andererseits hatte man so kurz
vor dem Spiel gar keine andere Wahl. Eine andere
Ersatzpuppe aufzutreiben war unmöglich. Sollte
man das Risiko eingehen?
Als der erste Schreck verflogen war, sagte Klara zu
Opa Franz und Frau Maier: „Kommt ihr mal bitte
mit in die Sakristei. Ich wollte euch noch etwas
zeigen.“ Und in der Sakristei zog Klara eine ausgetrennte Schreibheftseite heraus und fragte. “Ich
habe meinen Text ein bisschen verändert, darf
ich das so sagen?“ Frau Maier las die Zeilen durch,
lächelte Klara zu und sagte: „Das ist ja großartig.
Du hast Weihnachten begriffen, ja mach das so“
Opa Franz fragte: „Hast du das selbst geschrieben?“
Und Klara fügte hinzu: „Johannes hat mir dabei ein
bisschen geholfen.“
Und so kam es, dass im Krippenspiel der Verkündigungsengel diesmal ein paar Zeilen mehr sagte
als sonst. Als Klara in ihrem Engelgewand vor der
großen Gemeinde stand, sagte sie laut und mutig:
„Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch
eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll. Ja, dem ganzen Volk: Den Kleinen und
den Großen, den Schwarzen und den Weißen und
den Gelben und den Roten, den Gesunden und den
Kranken, denen mit und denen ohne Behinderung,
den Reichen und den Armen.
Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr.
Ja, für euch alle ohne Ausnahme ist er geboren, für
die Heilen und die Kaputten, für die Glücklichen und
die Traurigen, für die Geliebten und die Ungeliebten,
für die Frommen und die Sünder, ganz einfach für
alle Menschen.
Und als das Krippenspiel zu Ende war, sagte niemand
auch nur ein Wort gegen das schwarze, beschädigte
Jesuskind. Der Pfarrer ließ das schwarze Kind, Klaras
Puppe über die Feiertage in der Krippe liegen und
baute Klaras Zeilen sogar in seine Predigt ein.
Am ersten Werktag nach den beiden Feiertagen
suchte Franz nochmal nach der alten Jesuskindfigur.
Klara und Johannes halfen in der Sakristei. Johannes
kletterte auf eine Leiter, und da sah er das Kind: Es
lag ganz hinten auf dem hohen Sakristeischrank, nur
von der Leiter aus zu sehen. Wahrscheinlich hatte
jemand beim letzten Frühjahrsputz die Schachtel
mit neuem Seidenpapier ausgepolstert, das Kind
auf den Schrank gelegt, und versehentlich war es
nach hinten gerutscht. Vorsichtig reichte Johannes
seinem Opa Franz das Kind nach unten. Und Küster
Franz sagte zu dem Kind: „Schön, dass du wieder
da bist. Aber dieses Jahr hast du Urlaub. Wir haben
eine wunderbare Vertretung für dich gefunden.“
Und Klara sagte: „Danke, Opa!“
Peter Wünsche
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Die Pfarrei 2030 - Unterwegs auf dem "pastoralen Zukunftsweg"
Bei einem virtuellen Seelsorgebereichsforum ging es am 16. September um
die Zukunft der Katholischen Kirche. Im
Anschluss sprach Werner Czaschke mit
Peter Krawczack vom Generalvikariat
des Erzbistums Köln.

Überall im Erzbistum haben wir auf
sogenannten „Seelsorgebereichsforen“ gesprochen über den „pastoralen Zukunftsweg“. Das ist ein
Peter Krawczack, Generalvikariat
des Erzbistums Köln
Stichwort, mit dem viele nicht direkt etwas anfangen können. Geht
es dabei nur um strukturelle Fragen, wie eine Großpfarrei der Zukunft aussehen soll? Oder ist der „pastorale
Zukunftsweg“ eher ein geistlicher Prozess?
Ich glaube, dass der „pastorale Zukunftsweg“ letztlich beides ist. Alles
hat begonnen, als unser Erzbischof
im Jahre 2015 seinen ersten Fastenhirtenbrief veröffentlicht hat. Da hat er
beschrieben, was für ihn der „pastorale
Zukunftsweg“ ist. Nämlich eine Reaktion darauf, dass es eine Glaubenskrise
gibt, dass die Frage nach Gott viel zu
wenig vorkommt. Und dass wir uns
als Kirche verdeutlichen müssen,
dass wir viele Menschen verloren haben. Und dass das Evangelium nicht
mehr stark genug im Mittelpunkt
gestanden hat. Man muss sich neu
bewusst machen, aus dem Evangelium
heraus den Glauben zu gestalten und
Kirche mitzugestalten – Kirche in
der Gesellschaft. Das kann ich nur als
„geistlichen Prozess“ machen, indem
ich mich selber immer wieder frage:
Wozu bist Du eigentlich berufen? Und
wem kannst Du von Deinem Glauben
erzählen? Gleichzeitig stehen wir vor
einer Herausforderung: Wir werden
bis zum Jahre 2030 altersbedingt die
Hälfte unserer pastoralen Mitarbeiter
verlieren. Das heißt, wir müssen nicht
nur sagen, was wir von der Kirche
erwarten. Wir müssen auch sagen:
Wo bin ich bereit Kirche mitzugestalten und mich selbst einzubringen. Daneben gibt es natürlich auch
noch Fragen der Struktur, dass wir die Pfarrer von der Verwaltung
entlasten zugunsten der Seelsorge – das muss auch noch stärker im
Mittelpunkt stehen.
Da sind wir bei der „Pfarrei der Zukunft“ angelangt. Eine ganze
Menge Überlegungen dazu gibt es ja schon, wo nicht mehr ein
leitender Pfarrer einsam und allein in seinem Pfarrhaus sitzt,
sondern- so wie auf diesem Diagramm- in einem Kreis zusammen
mit ganz vielen Pünktchen und Hütchen. Wer soll sich da gemeinsam mit dem Pfarrer auf Pfarreiebene um Kirche kümmern?
Katholische Kirchengemeinde Heilige Familie . miteinander

Der Generalvikar hat das sehr, sehr deutlich gesagt:
Es wird bei uns im Erzbistum Köln dabei bleiben,
dass der Priester als Repräsentant Christi der Leiter
der Pfarrei bleibt. Aber man darf das „Leiten“ nicht
mit dem „Allein entscheiden“ verwechseln. Ich
glaube, dass der leitende Pfarrer der Zukunft noch
stärker ein Teamplayer sein muss. Also jemand, dem
es gelingt, sein Team von ganz unterschiedlichen
hauptamtlichen Professionen (Diakone, Pastoralund Gemeindereferenten, Jugendreferent, Sozialarbeiter) einfach mitzunehmen und natürlich auch
seine Gemeinde. Leitung heißt natürlich, Dinge zu
kommunizieren, Dinge zu moderieren, das heißt
auch Entscheidungen zu treffen – aber nicht als
Alleinunterhalter. Ich glaube, der leitende Pfarrer in der Pfarrei der Zukunft muss noch stärker
teamfähig sein.

Das wäre dann die Pfarrei der Zukunft, die – wie
man hört - ungefähr 35.000 Seelen umfassen
soll. Aber da soll es auch noch kleine Gemeinden
geben und nicht nur eine Großpfarrei, durch
die man, wenn man Glück hat, in einer halben
Stunde mit der Straßenbahn hindurch fahren
kann. Wie soll das laufen, dass das alles nicht
völlig anonym wird?
Zu einer Pfarrei der Zukunft gehören die Kirchtürme.
Also da, wo es noch Kirchen gibt, das sind die Gemein-

katholisch

. Dezember 2020 - Februar 2021

14

gemeinde
den. Aber genauso gut kann eine Gemeinde auch eine Krankenhausgemeinde
sein, also dort wo es einen Krankenhausseelsorger gibt. Und Schulen können Kirchorte sein für Schulgemeinden. Ich glaube, die Pfarreien werden
größer, aber die einzelnen Gemeinden auf der Ebene darunter, in denen
das Leben sich auch abspielt, die werden vielfältiger.
Wir sprechen über die Gefahr der Anonymisierung: Wie soll erreicht
werden, dass Kirche wirklich nah bei den Menschen ist und gleichzeitig
genügend Menschen da sind, die diese Nähe garantieren?
Das ist eine viel gestellte kritische Frage. Ich meine, Kirche ist nicht für sich
selber da. Wir sind nicht dafür da, um um uns selber zu kreisen. Wir sind
für die Menschen da. Ich glaube, dass wir noch näher bei den Menschen
sein müssen als wir das heute schon sind. Eine kritische Frage heute abend
war ja auch: Wie motivieren wir die Menschen dafür? Ich glaube – und da
habe ich auch eine Sorge -, dass die Verantwortung größer wird. Gemeinde
vor Ort lebt jetzt schon davon, dass Getaufte und Gefirmte Verantwortung
übernehmen. Ich glaube, dass diese Verantwortung größer wird. Und ich
glaube, dass das nur gelingen wird, wenn jede und jeder Einzelne sich
selbst für sich noch einmal fragt: Was bedeutet es für mich zu glauben und
inwieweit bin ich bereit, Kirche mitzugestalten. Die Frage ist weniger: Was
kann ich erwarten, sondern wie kann ich mich einbringen?
Der Kölner Sozialpfarrer Franz Meurer sagt, ehrenamtliches Engagement setze ganz viel Vertrauen von Seiten
der Hauptamtlichen voraus. Und er nannte als Beispiel,
dass er selbst den ehrenamtlichen Mitarbeitern in seiner
Pfarrei Hunderte von Schlüsseln überlässt. Würde mehr
Vertrauen in die Laien am Ende auch dazu beitragen,
dass sich mehr Menschen für Kirche einsetzen?
Ich bleibe mal auf der Pfarreiebene. Es braucht Vertrauen.
Und es muss auch Verantwortung abgegeben werden. Die
Menschen, die sich vor Ort engagieren, müssen für sich
das Gefühl haben: Der Pfarrer steht hinter dem, so wie ich
das jetzt hier gestalte und wie ich jetzt einen Gottesdienst
in meiner Gemeinde vorbereite und feiere. Da braucht es
Vertrauen des Pfarrers in die, die sich engagieren. Auf der
anderen Seite braucht es auch gegenseitiges Vertrauen derer,
die sich engagieren. Der Pfarrer sollte für sich erkennen,
der Frau X und dem Herrn Y kann ich auch vertrauen, weil
wir gemeinsam auf dem Weg sind. Aber er muss eben auch
bereit sein, Ideen von Laien zu akzeptieren. Auch wenn dann
in seiner Gemeinde vielleicht eine neue Art von Liturgie
gestaltet wird.

Sternsingeraktion in
schwierigen Zeiten
Schwerpunkt Ukraine
Bei der letzten Aktion waren rund 300.000
Sternsinger aktiv und sammelten fast
51 Mio. Euro. Wie das kommende Sternsingen stattfinden kann, ist noch offen
und wird von den sich ständig ändernden
Situationen abhängen.
Das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger
e.V.‘ versucht, die Aktion verantwortungsvoll in Zusammenarbeit mit den Gemeinden
durchzuführen.
Ob und wie das
Sternsingen erfolgen kann, wird
nach dem aktuellen Stand voraussichtlich erst
kurzfristig festzulegen sein.
Interessierte an dem Besuch
der Sternsinger werden
gebeten, die Informationen im Wochenblatt
und auf der Homepage www.heilige-familieduesseldorf.de zu verfolgen.

Bis zum Jahr 2030 soll die Kirche fit gemacht werden
für eine Zeit mit nur noch halb so vielen pastoralen Mitarbeitern. Müssen wir uns nun darauf einstellen, dass
hier im Erzbistum bis zum Jahr 2030 eine Strukturdebatte geführt wird? Gibt es da keine anderen Dinge, die
wichtiger sind? Besteht da nicht die Gefahr, dass man
jahrelang bloß um sich selbst kreist?
Es darf auf keinen Fall bis zum Jahre 2030 eine Strukturdebatte
geben. Dieses Jahr 2030 spielt deswegen auch eine Rolle, weil wir gemerkt
haben: Wenn wir jetzt die Kirchensteuereinnahmen prognostizieren,
dann werden wir 2030 –wenn wir keine Veränderung vornehmen- ein
Minus von 100 Millionen Euro im Jahr haben. Das heißt, wir müssen jetzt
Veränderungen vornehmen. Ich glaube, das wird schmerzlich. Ja, wir
müssen auch schlanker werden. Wir müssen Veränderungen angehen
und versuchen, die in einer guten Art und Weise zu gestalten. Wenn wir
jetzt die Strukturdebatte bis 2030 führen, dann wird es wohl zu spät sein.
Werner Czaschke
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Einfach helfen

Verteilung „Miteinander katholisch“
Das Heft erscheint viermal im Jahr. Es gibt feste Verteilerinnen und Verteiler, die die Hefte in ihrer Straße oder den
Nachbarstraßen austragen. Daneben finden sich Personen,
die spontan Hefte nach den Messen mitnehmen oder in den
Büros abholen und verteilen.
Durch die aktuelle Situation sind deutlich weniger Gottesdienstbesucher in den Messen, die eine Verteilung übernehmen
oder Hefte in den Büros abholen. Viele Verteilerinnen und
Verteiler, die dankenswerterweise über viele Jahre Straßen
fest übernommen haben, mussten diese aus gesundheitlichen
Gründen oder wegen ihres Alters zurückgeben. Es werden daher dringend Helferinnen und Helfer gesucht, die bereit sind,
Hefte in ihrer Nachbarschaft zu verteilen.

© Pfarrarchiv/6

Nachfolgend finden Sie Straßen (und Anzahl der Hefte), für
die keine festen Heferinnen und Helfer zur Verfügung stehen.
Ist eine aus Ihrer Nachbarschaft dabei? Können Sie dort die
Verteilung übernehmen? Wenn Sie helfen möchten, wenden Sie
sich bitte an das Pfarrbüro und Kontaktbüros oder schreiben an
buero@heiligefamilie.de und hinterlassen Sie Ihren Namen, Ihre
Kontaktdaten und welche Straße(n) Sie übernehmen können.
Herzlichen Dank!

St. Bruno. Unterrath

St. Maria unter dem Kreuze .
Unterrath
Ahornallee (32)
Am Röttchen, Teil (41)
Borbecker Straße (23)
Hiddenseestraße (71)
Kartäuser Straße, Teil (49)
Kartäuser Straße, Teil (52)
Kürtenstraße, Teil (19)
Mecklenburger Weg (44)
Mintarder Weg Teil (22)
Mintarder Weg Teil (44)
Unterrather Straße Teil (30)
Unterrather Straße Teil (19)
Unterrather Straße Teil (11)
Unterrather Straße Teil (39)

Efeuweg (16)
Geranienweg (20)

St. Maria Königin .
Lichtenbroich

Kalkumer Straße, Teil (43)
Kalkumer Straße, Teil (40)

Dickhausweg (26)

Kalkumer Straße, Teil (62)

Im Schlank (38)

Kalkumer Straße, Teil (14)

Kieshecker Weg (17)
Krahnenburgstraße (30)
Mündelheimer Weg (5)
Rhein-Fire-Straße (25)
Straelener Weg (39)
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Norderneyweg (39)
Oldenburger Straße (34)
Segeberger Weg (35)
Syltstraße (20)
Unterrather Straße (67)
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St. Albertus Magnus .
Golzheim
Am Bonneshof (70)
Clemens-Brentano-Straße (15)
Curt-Beckmann-Straße (17)
Erich-Hoepner-Straße (3)
Erich-Klausener-Straße (124)
Erwin-von-Witzleben-Straße (14)
Felix-Klein-Straße (4)
Franz-Jürgens-Straße(8)
Füllenbachstraße (32)
Gelderner Straße (8)
Gottfried-Keller-Straße (37)
Grünewaldstraße (6)
Hermann-Weill-Straße (3)
Kaiserswerther Straße (169)
Karl-Kleppe-Straße (6)
Kempener Straße (4)
Klausingstraße (7)
Leo-Statz-Straße (11)
Orsoyer Straße (52)
Oswald-Spengler-Straße (13)
Paul-von Hase-Straße (4)
Petersenstraße (1)
Rankestraße (40)
Reeser Straße (5)
Rheinberger Straße (10)
Robert-Bernadis-Straße (1)
Rotterdamer Straße (11)
Tersteegenstraße (72)
Theodor-Andresen-Straße (6)
Theodor-Mommsen-Straße (6)
Uerdinger Straße (128)
Wirmerstraße (18)
Xantener Straße (33)
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Heilige Familie . Stockum
Almersstraße (10)
Am Brambusch (17)
Am Hain (19)
Am Roten Haus (8)
Am Staad (2)
Amsterdamer Straße (61)
An den Birken (34)
Begonienstraße (27)
Böhmestraße (18)
Brachvogelweg (21)
Buchfinkenweg (2)
Carl-Sonnenschein-Straße (39)
Diezelweg (37)
Dompfaffweg (8)
Eichenbruch (20)
Eichendorffstraße (6)
Elsternweg (23)
Enzianstraße (6)
Föhrenweg (19)
Ganghoferstraße (70)
Gerstäckerstraße (12)
Gladiolenstraße (5)
Goldregenweg (29)
Heinefeldplatz (20)
Holunderstraße (4)
Hortensienstraße (24)
Hülsestraße (12)
Klapheckstraße (40)
Koetschaustraße (15)
Krönerweg (19)
Lilienstraße (8)
Merlinweg (11)
Mörikestraße (16)
Mühligweg (14)
Nelly-Sachs-Straße (5)
Rilkestraße (20)
Rotkehlchenweg (10)
Schlehenweg (32)
Schüßlerstraße (18)
Sentaweg (16)
Speckmannweg (13)
Starenweg (31)
Theodor-Storm-Straße (7)
Thewissenweg (17)
Wacholderweg (33)
Weißdornstraße (25)
Wildentenweg (10)
Wilhelm-Busch-Straße (3)
Zeisigweg (25)
Zu den Eichen (13)
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St. Mariä Himmelfahrt .
Lohausen
Alte Landstraße (17)
Am Feldwinkel (18)
Am Vogelsang (3)
An den Vier Winden (9)
An der Bausenheide (42)
Anna-von-Krane-Straße (23)
Der Grüne Weg (2)
Droste-Hülshoff-Straße (13)
Heidestieg (2)
Henri-Dunant-Straße (75)
Heymstraße (35)
Höltystraße (6)
Hünefeldstraße (4)
Hüttmannstraße (15)
Im Grund (137)
Im Lohauser Feld (26)
Josef-Wilden-Straße (11)
Karl-Houben-Straße (9)
Kriegestraße (6)
Lohauser Dorfstraße (96)
Luise-Hensel-Straße (7)
Neusser Weg (100)
Niederrheinstraße (140)
Novalisstraße ( 12)
Otto-zur-Linde-Straße (8)
Pallenbergstraße (14)
Pastor-Bröhl-Straße (36)
Plüschowstraße (13)
Röttgerstraße (9)
Schnaasestraße (7)

. Dezember 2020 - Februar 2021

kinder und jugend
Eine Stunde vor Abfahrt zu unserer diesjährigen
„Pause“ (Leiter*innenfahrt) gab es mal wieder
Anpassungen an die aktuellen Corona-Regelungen. Die Informationslage war nicht ganz
eindeutig, und so haben wir uns entschieden,
die „Pause“ zu Hause durchzuführen: Im kleinen Kreis haben wir vor dem Pfarrzentrum in
St. Bruno am Lagerfeuer musiziert, Maronen
geröstet und tagsüber verschiedene Workshops
durchgeführt. Es gab selbstgemachte Wachstücher, alte und neue Ideen für Gruppenspiele,
eine Traumreise und Schwedenschach. Alles
frei nach dem Motto: „Zu Hause ist es doch am
Schönsten“ - und das gemeinsame Lagerfeuer
war ein tolles Highlight.

© Brunopfadis/3

„Pause“ zu Hause

Lagerfeuer "zu Haus

e"

Jahresplanung
Was macht der Stamm St. Bruno
in 2021? Und wie können wir
unsere Gruppenarbeit auch mit
ausreichend Abstand dauerhaft
durchführen? Es bleibt spannend und herausfordernd. Wir
geben aber nicht auf und haben
die Planungen 2021 in Angriff
genommen. Wir wollen wieder
auf Reisen gehen und Aktionen
mit dem ganzen Stamm starten und geben alles, damit sich
unsere Ideen umsetzen lassen…
Vielleicht am Ende anders als
geplant, aber das muss ja nicht
das Schlechteste sein.
Also seid gespannt :-)
Eure Brunopfadis
Maronen: Köstlichkeiten aus dem Feuer

Jurte in der Sonne: Die "Pause" am Lagerrau
m in St. Bruno

Aktueller Hinweis:
Aufgrund der aktuellen Lage finden die Gruppenstunden unterschiedlich statt. Je nach
Auflagen der aktuellen Coronaschutzverordnung und nach unserer Einschätzung treffen
wir uns draußen an St. Bruno oder in digitaler Form „zu Hause“. Bitte vor einem Besuch
unbedingt kurz bei uns per Mail (info@brunopfadis.de) nach dem aktuellen Stand fragen.
Vielen Dank.
Ansonsten gilt für alle Interessierten: Wir freuen
uns nicht nur über altbekannte Gesichter, sondern auch immer über interessierte Kinder und
Jugendliche. Darum laden wir herzlich ein zu unseren
Gruppenstunden.
Je nachdem, wie alt du bist, bieten wir dir zu verschiedenen
Zeiten eine Gruppenstunde an:

7-10 Jahre: "Wölflinge"
Donnerstag — 17:30 bis 19:00 Uhr
10-13 Jahre: "Jungpfadfinder"
Dienstag — 17:30 bis 19:00 Uhr
13-16 Jahre: "Pfadfinder"
Dienstag — 19:00 bis 20:30 Uhr
16-21 Jahre: "Rover"
Dienstag — 20:00 bis 21:30 Uhr

Gerne könnt ihr euch auf unserer Homepage näher über den Stamm erkundigen: www.brunopfadis.de.
Liebe Grüße und Gut Pfad! Eure Brunopfadis
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Familienzentrum und KITAs zu Corona-Zeiten
Mit den neuerlichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens während des
Novembers können die KITAs weiterhin keine Termine im Voraus planen. Termine
können – soweit möglich – nur kurzfristig über die Kontaktmedien der jeweiligen
KITA bekanntgegeben werden.
Die KITAs versuchen in der Corona-Zeit, die Betreuung soweit wie möglich aufrecht zu erhalten und den Kindern möglichst viele Aktionen in eingeschränkter
Form zu bieten.
Katharina Peterek beschreibt beispielhaft den täglichen Ablauf in der KITA
Heilige Familie.
Seit dem Ausbruch der Pandemie hat
sich das Leben in unserer Einrichtung
enorm verändert. Unser Konzept kann
nicht, wie geplant, umgesetzt werden.
Viele gruppenübergreifende Projekte
dürfen nicht durchgeführt werden. Die
Kinder unserer vier Gruppen können
nicht wie vor Corona miteinander
spielen. Um die Ansteckungsgefahr zu
minimieren, arbeiten wir seit März in
geschlossenen Gruppen und versuchen
alles, was wir vor der Pandemie als
selbstverständlich betrachtet haben,
in gruppeninternen Angeboten zu
organisieren.
Die regelmäßigen Fahrten zu Konzerten
in die Tonhalle sind in diesem Jahr nicht
möglich. Mit Unterstützung unseres
Kirchenmusikers Christoph Seeger
konnten vier Konzerte für die vier
Gruppen in unserer Kirche stattfinden.
Die Begeisterung der Kinder war sehr
groß. Die Kosten trug der Förderverein
der KITA.
Ebenso waren die jährlichen Besuche
der Polizei nicht möglich. Deshalb kam
Polizeioberkommissar Gerd Cremer aus

Unterrath zu uns und erklärte den Kindern
das Polizeiauto. Das war für die Kinder ein
aufregender Moment.
Die Martinsfeier wollten wir uns
nicht nehmen lassen. In den vier
Gruppen begannen wir jeweils
mit einem Martinsfrühstück.
Anschließend feierten wir mit
Pastoralreferentin Nele van
Meeteren einen Wortgottesdienst und zogen um die Kirche.
Den Abschluss bildete je Gruppe
ein kleines Martinsfeuer auf dem
Außengelände der KITA.
Wir versuchen, jeden Tag den
Kindern das Gewohnte von
"vor Corona" in veränderter
Form zu bieten. Das ist eine
außergewöhnliche Situation,
bei der wir auch an Grenzen
stoßen. Durch die konsequente
Einhaltung der Hygieneregeln
gab es bisher in der KITA noch
keinen Coronafall. Alle Betreuerinnen hoffen, dass es so bleibt und
den Kindern die Betreuung so kreativ wie
möglich geboten werden kann.

Auch in den
Gängen wird
dafür gesorgt,
dass die
wuseligen
Gruppen
Abstand
zueinander
halten.

Ansprechpartnerin für das Familienzentrum:
Pastoralreferentin Nele van Meeteren, ( 47 805-77,
Mail: nele.van-meeteren@heiligefamilie.de.
Regelmäßige Infos über Angebote des Familienzentrums finden Sie auf der
Internetseite der Pfarrei Heilige Familie: www.heiligefamilie.de

Kindertagesstätten:
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 Kindertagesstätte Heilige Familie
Carl-Sonnenschein-Straße 61, ( 436 01 05, kita.stockum@heiligefamilie.de
 Kindertagesstätte St. Bruno Oldenburger Straße 6 (SKFM e.V.)
( 422 06 14, kita-st-Bruno@skfm-duesseldorf.de
 Kindertagesstätte St. Maria Königin Tiefenbroicher Weg 4,
( 42 89 70, kita.lichtenbroich@heiligefamilie.de
 Integrative Kindertagesstätte Papst Johannes (Flingern mobil e.V.)
Auf der Reide 2, ( 989 13 83-102 . kita.papstjohannes@flingern-mobil.de
. Dezember 2020 - Februar 2021

informationen
& termine

Gemeinde-Abendgebet
gestaltet vom
Männerkreis
Jeweils am ersten Donnerstag im Monat um 18 Uhr
gestaltet der Männerkreis
das Abendgebet für alle
Pfarrmitglie der im Haus
St. Josef, Am Klosterhof.

Abendgebet in
St. Albertus Magnus

An jedem zweiten Montag
im Monat findet das Abendgebet um 19 Uhr statt.
Die nächsten Termine sind
am 14. Dezember, 11. Januar
und 8. Februar.

Das Jugendabendgebet findet am
13. Dezember um 18 Uhr in der
Kirche Heilige Familie statt.

Weihnachtsbaumverkauf
vor der Kirche St. Bruno

Geistreich

Auch in diesem Jahr werden
wieder Weihnachtsbäume von
Uwe Kranauge vor der Kirche
St. Bruno zum Kauf angeboten.
Der Verka uf beginn t am
8. Dezember täglich von 8.30
bis 18.30 Uhr und endet am 24.
Dezember gegen 13 Uhr.

Spiritueller Impuls am Abend

am 11. Dezember
um 19.30 Uhr
in der Kirche St. Bruno

Wegen der Corona-Auflagen ist
die Zahl der Plätze begrenzt.
Bitte melden Sie sich hier an:

Coronabedingt können Veranstaltungen
auch kurzfristig abgesagt werden.
Bitte fragen Sie ggf. im Pastoralbüro nach oder entnehmen aktuelle
Infos der Homepage und dem
aktuellen "Wochenblatt“.

Ortsausschuss St. Bruno

Danke für Ihr Verständnis!
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Literaturkreis Lichtenbroich
Wenn Lesen nicht reicht - Einladung
zum Austausch
Der Literaturkreis wird sich – soweit
die aktuelle Lage es zulässt –jeweils am
letzten Montag im Monat um 19 Uhr
im Gemeindesaal der evangelischen
Petruskirche, Am Röttchen, treffen.
Ansonsten ist auch ein Austausch über
Skype möglich. Wenn Sie am Treffen
teilne hmen möcht en, melde n Sie
sich bitte unter kontakt@buechereilichtenbroich.de
25. Januar: „Der letzte Satz“
von Robert Seethaler
26. Februar: „Land sehen“
von Husch Josten
27. März: „Offene See“
von Benjamin Myers
28. April: „Dorfroman“
von Christoph Peters
Weitere Infos finden Sie auf unserer
Internetseite unter:
www.buecherei-lichtenbroich.de

Buchung der (Weihnachts-) Gottesdienste über Jesaja
Liebe Gemeindemitglieder,
mit der Regelung, sich für die Vorabend- und Sonntagsmesse
anzumelden und dafür ein Online-Tool im Internet zu
verwenden, haben wir gute Erfahrungen gemacht.

https://www.jesaja.org/
org/duesseldorf/heiligefamilie
oder www.heilige-familieduesseldorf.de
Die Regelung ermöglicht es Ihnen
die Gewissheit zu haben, die
Sonntagsmesse mitzufeiern, für
die Sie sich angemeldet haben,
und nachzusehen, wo es noch freie
Plätze gibt; sie ermöglicht es uns, wenn nötig zusätzliche
Sonntagsmessen anzubieten und Sie darüber zeitnah zu
informieren; und sie hilft uns beim Erfassen der Daten, die
wir für eine ggf. nötige Rückverfolgung erheben müssen.
Für die Abwicklung des Einlasses oder Check-In helfen
uns zahlreiche Gemeindemitglieder in den WelcomeTeams. Allen, die diese Aufgabe in den letzten Monaten
übernommen haben, herzlichen Dank. Ohne Sie hätten wir
in den vergangenen Monaten nicht so reibungslos wieder
die Sonntagsmessen feiern können! Die Welcome-Teams
haben inzwischen auch eine Reihe von Erfahrungen sammeln
können, was ihnen bei ihrer Aufgabe hilft und was immer
wieder zu Problemen führt.
Mit dem Hintergrund der gesammelten Erfahrungen bitten
wir die Sonntagsmessbesucherinnen und -besucher:
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, sich zu unseren
Sonntagsmessen rechtzeitig anzumelden. Das gibt Ihnen
die Sicherheit, die Sonntagsmesse mitfeiern zu können
und erübrigt für die Welcome-Teams das jeweils eigene
Erfassen Ihrer Daten.

Ihre Meinung - Schreiben Sie uns

per Mail: redaktion@heiligefamilie.de
per Fax: 02 11.478 05-30 oder
per Post: Redaktion
„Miteinander katholisch“,
Carl-Sonnenschein-Straße 37,
40468 Düsseldorf

(Sollten Sie Probleme bei der Buchung haben oder keinen
Internetanschluss besitzen, wenden Sie sich gerne an
technisch versierte Angehörige oder Bekannte, die Ihnen
sicher helfen können. Im Notfall stehen Ihnen auch
die Mitarbeiterinnen des Pastoralbüros im Rahmen der
Bürozeiten gern telefonisch zur Verfügung unter 478 05 -0).
Bitte kommen Sie frühzeitig zur Kirche!
Das hilft, Stress in den letzten 2-3 Minuten vor
Messbeginn zu vermeiden und ermöglicht Ihnen nach
dem ungewohnten „Einchecken“ einige ruhige Momente
vor Beginn der Heiligen Messe und einen pünktlichen
Beginn der Heiligen Messe.
Pfr. Markus Wasserfuhr
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Heilige Familie: eine Gemeinde,
sechs Ortsgemeinden

AM . 		 St. Albertus Magnus,

Kaiserswerther Straße 211
B . 		 St. Bruno,
Kalkumer Straße 58
HLF . Heilige Familie,
Carl-Sonnenschein-Straße 37
MH .		 St. Mariä Himmelfahrt,
Im Grund 99
MKö . St. Maria Königin,
Krahnenburgstraße 3
MuK . St. Maria unter dem Kreuze,
Kürtenstraße 160
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wegweiser
Regelmäßige Gottesdienste*

Pastoralteam

Samstag
18.00		 Heilige Messe . MH
Sonntag
09.00		 Heilige Messe . AM
09.30		 Heilige Messe . MuK
10.15		 Kindermesse . HLF
11.00		 Heilige Messe . B
11.30		 Heilige Messe . HLF
12.00		 Heilige Messe in alban. Sprache . MuK
17.00		 Heilige Messe in engl. Sprache . AM
18.00		 Heilige Messe . MKö
Montag
09.00		 Frauenmesse . MH
Dienstag
09.00		 Frauenmesse . MuK
19.00		 Jahrtagsmesse . MKö
Mittwoch
08.00		 Schulgottesdienst . MH
18.00		 Möglichkeit zum Gespräch mit einem
Priester und Beichtgelegenheit . B
18.30		 Eucharistische Anbetung . B
19.00		 Jahrtagsmesse . B
Donnerstag
08.00		 Schulgottesdienst . MuK
18.00		 Jahrtagsmesse . AM
19.00		 Jahrtagsmesse . HLF
Freitag
08.15		 Schulgottesdienst . B
09.15		 Frauenmesse . B
18.30		 Jahrtagsmesse . MuK

Pfr. Dr. Markus Wasserfuhr, lt. Pfarrer
( 478 05-11 .		
markus.wasserfuhr@heiligefamilie.de

Pastoralbüro: Zentrale
Anlaufstelle für Ihre Fragen*

Kirchenvorstand (KV)
Vorsitzender: Pfr. Dr. Markus Wasserfuhr .
Stellvertreter: Michael Fischer,
Hans-Jürgen Rang

 Heilige Familie . Stockum
Carl-Sonnenschein-Straße 37
40468 Düsseldorf .
( 478 05-0 . Fax 478 05-30 .
buero@heiligefamilie.de .
mo 08.00-13.00 und 14.00-17.00 Uhr .
di 08.00-13.00 und 14.00-17.00 Uhr .
mi 08.00-13.00 Uhr .
do 08.00-13.00 und 14.00-19.00 Uhr .
fr 08.00-13.00 Uhr .
Sie sprechen mit Vera Lender,
Lydia Volkmar, Linda Schäfer,
Simone Culemann und Bianka Schurse
Verwaltungsleitung: Birgit Schentek
birgit.schentek@heiligefamilie.de
( 478 05-17

Kontaktbüros*
 St. Mariä Himmelfahrt . Lohausen
Im Grund 99 . ( 47 80 5-40 .		
geöffnet mo 8.30 bis 11.30 Uhr .
 St. Maria Königin . Lichtenbroich
Krahnenburgstraße 3 . ( 478 05-70 .
geöffnet mi 8.30 bis 11.30 Uhr .
 St. Maria unter dem Kreuze . Unterrath
Am Klosterhof 6 . ( 478 05-60 .
geöffnet di und do 9 bis 12 Uhr .
Wir bitten um vorherige Terminabsprache, um Wartezeiten zu
vermeiden. Betreten Sie bitte alle
Büros einzeln und tragen Sie einen
Mund-Nasen-Schutz.
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Kinder & Familien

Pfr. Wolfram Knitter, Pfarrvikar
( 478 05-66 .
wolfram.knitter@heiligefamilie.de
Kaplan Jochen Schumacher
( 478 05-81 .
jochen.schumacher@heiligefamilie.de
Diakon Matthias Heyen
( 0163 . 79 68 926
matthias.heyen@heiligefamilie.de
Diakon Johannes Burgmer
( 478 05-20 .
johannes.burgmer@heiligefamilie.de
Diakon Helmut Klaßen
helmut.klassen@heiligefamilie.de
Pastoralreferentin Nele van Meeteren
( 478 05-77 .
nele.van-meeteren@heiligefamilie.de

 Kindertagesstätte „Heilige Familie“
Carl-Sonnenschein-Straße 61
Leitung: Katharina Peterek . ( 436 01 05 .
kita.stockum@heiligefamilie.de
 Kindertagesstätte „St. Maria
Königin“ Tiefenbroicher Weg 4
Leitung: Christoph Maul . ( 42 89 70 .
kita.lichtenbroich@heiligefamilie.de
 Kindertagesstätte „Papst Johannes“
Familienzentrum NRW
Auf der Reide 2 (Flingern mobil e.V.)
Leitung: Jasmin Hönl .
( 98 91 38 3-0 .
kita.papstjohannes@flingern-mobil.de
 Kindertagesstätte „St. Bruno“
Oldenburger Straße 6 (SKFM e.V.)
Leitung: Christina Rech . ( 422 06 14 .
kita-st-Bruno@skfm-duesseldorf.de

Weitere Seelsorger

 "Kindergarden Arche Noah"
Niederrheinstraße 19 (SKFM e.V.)
Leitung: Mary Braun . ( 4544603
kindergarden-arche-noah@skfmduesseldorf.de

Gremien

Katholische Öffentliche
Bücherei (KÖB) *

Pfr. Norbert Fink, Subsidiar
( 0160.97 96 68 82
Pfr. Johannes Wirthmüller, Subsidiar
Pfarrgemeinderat (PGR) 		
Vorsitzende: Beate Scharenberg
pgr@heiligefamilie.de

Kirchenmusiker
Christoph Seeger
( 478 05-12 .
christoph.seeger@heiligefamilie.de
Michael Johannes
( 478 05-74 .
michael.johannes@heiligefamilie.de
Irma Shatróva

 Heilige Familie . Stockum		
Carl-Sonnenschein-Straße 37
geöffnet so 11 bis 12.30 Uhr
 St. Maria Königin . Lichtenbroich
Krahnenburgstraße 3 . ( 478 05-75
geöffnet mi 16 bis 18 Uhr .
jeden 1. so im Monat 11 - 12 Uhr
www.buecherei-lichtenbroich.de
 St. Maria unter dem Kreuze		
Unterrath . Am Klosterhof 8
geöffnet so 10 bis 12 Uhr, di 9.30 bis
11 Uhr, do 16 bis 17.30 . ( 478 05-68 .
www.buecherei.muk@heiligefamilie.de

Soziales

Peter Tschensiok . AM
Sigrid Bellgardt, Linda Schäfer . B
Concetta Corallo, Rosario Occhipinti . HLF
Hubert Esser . MH
Elisabeth Krooß . ( 0160 . 626 29 82 . MKö
Dariusz Roj* ( 0151 . 518 00 178 . MuK

 Gemeinde-Caritas Heilige Familie
caritas@heiligefamilie.de . ( 478 05-0
 Caritas-zentrum plus Unterrath
Kürtenstraße 160a . ( 41 95 37
 Caritas-zentrum plus Stockum
Lönsstraße 5 . ( 457 63 36
 Haus St. Josef
Am Klosterhof 1 . ( 47 17-0

Hausmeister

Spendenkonten

Küster

Bernd Chladek* . B
( 52 87 936 oder 0162 . 93 89 019
(* Vermietung Räumlichkeiten)

Friedhofsverwaltung Lohausen

Pastoralbüro, ( 478 05-0
friedhofsverwaltung@heiligefamilie.de

Kirchengemeinde Heilige Familie
IBAN: DE97 3005 0110 0075 0007 11 .
BIC: DUSSDEDDXXX .
Stadtsparkasse Düsseldorf .
Verwendungszweck bitte angeben
Gemeinde-Caritas Heilige Familie
IBAN: DE93 3005 0110 0038 0106 09 .
BIC: DUSSDEDDXXX .
Stadtsparkasse Düsseldorf

* Aktuelle Informat
ione
Beschränkungen en n gemäß den Entwicklungen der Co
ro
tnehmen Sie bitte
dem aktuellen Woch naenblatt.
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Gottesdienste zu Weihnachten
Liebe Leserinnen und Leser
Auch in diesem von der Pandemie überschatteten Jahr 2020 sind Sie uns
an Weihnachten sehr willkommen.
Wir bitten um Verständnis, dass wir in diesem Jahr bei Redaktionsschluss
noch nicht absehen können, wann und wo wir an Heilig Abend und den
Weihnachtstagen zu Gottesdiensten einladen können.
Fest steht: Die Zahl der Mitfeiernden in einem einzelnen Gottesdienst wird
wegen der Notwendigkeit, in der Pandemie Abstandsregeln einzuhalten,
deutlich geringer sein als gewohnt. Sie haben die Möglichkeit, sich auf unserer Homepage www.heilige-familie-duesseldorf.de vorab für Gottesdienste
anzumelden. Nach einer Anmeldung können Sie sicher sein, einen Platz zu
bekommen.
Unangemeldete Besucher können an den Weihnachtsgottesdiensten nur
teilnehmen, wenn bei Gottesdienstbeginn noch einzelne Plätze im Kirchenraum frei sind. Dies ist aber an Weihnachten eher unwahrscheinlich.
		
		
		
		
		

An St. Bruno gibt es am Nachmittag des Heiligen Abends über vier
Stunden ein offenes Angebot für Familien mit Kindern. Die Familien
sind eingeladen zu einem selbst gewählten Zeitpunkt mit ihrer Familie
selbst auf Entdeckungsreise zu gehen und an verschiedenen Stationen
Weihnachtsgeschichte und Christkind zu entdecken.

		
		

In den anderen Kirchen werden wir an Heiligabend im Zeitraum von
14.00 Uhr - 23.00 Uhr zu mehreren Christmetten und (kürzeren)
Weihnachtsgottesdiensten einladen.

Bitte achten Sie auf die Ankündigungen auf unserer Homepage, in den
Schaukästen und im Wochenblatt.
		
		

Schon jetzt weisen wir zudem auf die folgenden im Fernsehen
übertragenen Gottesdienste hin:

		
		
		
		

Heilig Abend
15.55 Uhr Krippenspiel für die ganze Familie im KiKa
21.25 Uhr Christmette mit dem Papst im BR
23.20 Uhr Christmette aus Nettetal in der ARD
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