TU’ GUTES UND REDE DARÜBER!
Wie können Informationen und Angebote in der
Gemeinde, Pfarrei und darüber hinaus
bekannt gemacht werden?

DIE GEMEINDEMITTEILUNG
GEMEINDEMITTEILUNGEN
ST. LUDGERUS
AUSGABE DES NEUEN PFARRBRIEFS „WIR VIER“
Der neue Pfarrbrief erscheint am 27. November 2016. Für die Austeiler bzw.
Sammler der Caritas-Haussammlung liegt er wie gewohnt nach dem Sonntagsgottesdienst gegen 12.15 Uhr zur Abholung in der Garage des Pastorats bereit.
Es wäre schön, wenn noch möglichst viele zusätzlich mithelfen, die Zeitungen an
die Haushalte zu verteilen.
KATHOLISCHE FRAUENGEMEINSCHAFT:
MARTINSMARKT
Wir haben beim Martinsmarkt am vergangenen Sonntag einen
Erlös von 900 Euro erzielt. Der Betrag wird zu gleichen Teilen
dem Café Schließfach und den Missionsärztlichen
Schwestern übergeben.
Wir bedanken uns bei allen, die zu diesem Ergebnis
beigetragen haben mit den Worten: „Vergelt’s Gott“.

• der Klassiker

KATHOLISCHE ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN
IN DER PFARREI ST. LAMBERTUS
Die fünf Büchereien der Pfarrei St. Lambertus und das Mi-Ma-MutMach-Theater laden alle Kinder zu einer Märchenrallye ein.
Samstag, 26.11.2016 ab 14.00 Uhr
im Kunsthaus, Rübezahlstraße 33, Essen-Rellinghausen.
Das Mi-Ma-Mut-Mach-Theater spielt als szenische Lesung das
Märchen „Tischlein deck dich“ jeweils um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr
und 16.30 Uhr. Neben einer Märchenvorstellung warten viele
spannende Mitmach-Aktionen auf Euch.
Nähere Informationen gibt es in den Büchereien.

• richtet sich in erster Linie an Insider

Kolping aktuell Rellinghausen
Samstag, 01.10.16: „Erntedank“, Gemeinschaftsmesse in St.
Lambertus, anschl. gemütliches Beisammensein im Pfarrsaal.

M A R T IN

www.st-lambertus-essen.de
1. Lesung: 2 Sam 5,1-3
2. Lesung: Kol 1,12-20
Evangelium: Lk 23,35-43
Lesejahr C

20. November 2016
Christkönigssonntag

PFARREI-INFO-TAG
Samstag, 26. November 2016 um 14.00 UHR
in der Kirche St Ludgerus
GEH' MIT AUF DEN WEG!
Kirche neu gestalten! Gemeinde neu leben!
Seit Beginn dieses Jahres ist in unserer Pfarrei St. Lambertus der Entwicklungsprozess Emmaus 2017 - Wir auf dem Weg - in Gang. In verschiedenen
Arbeitsgruppen stellen sich Menschen aus unseren Gemeinden seitdem die
Frage: Wie können wir Kirche vor Ort zukunftsfähig gestalten, wie - auch morgen vielfältige, lebendige und begeisternde Gemeinde sein?
Am 26. November möchten wir Sie auf unserem Pfarrei-Info-Tag unter dem Motto
"Geh mit auf den Weg! Kirche neu gestalten! Gemeinde neu leben!" über den
Stand der Dinge und der Überlegungen in den verschiedenen Arbeitsgruppen
informieren und mit Ihnen ins Gespräch kommen.
In verschiedenen Workshops laden wir Sie ein, Ihre Ideen, Anregungen und
Fragen einzubringen und so die Zukunft unserer Pfarrei und die Lebendigkeit
unserer Gemeinden mitzugestalten.
Der Pfarrei-Info-Tag beginnt um 14.00 Uhr in der Kirche St. Ludgerus mit einer
Einführung in das Thema und endet um 18.00 Uhr mit der Hl. Messe.
KATHOLISCHE GEMEINDE ST. LUDGERUS UND MARTIN IN DER PFARREI ST. LAMBERTUS
Priester:

Seelsorgerin:
Gemeindebüro:

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.st-lambertus-essen.de
Hier finden Sie alles Wissenswerte über unsere Pfarrei!

• wichtige Informationen für
Gemeindemitglieder
• erscheint in der Regel 14tägig

UND

P FARREI S T . L AMBERTUS

Pastor Oliver Scherges
45131 Essen, Wehmenkamp 24 – Telefon 78 20 95
Pastor Michael Clever
45131 Essen, Heymannplatz 10 – Telefon 4 37 49 20
Gemeindereferentin Verena Wendt-Corneli
45131 Essen, Wehmenkamp 19 – Telefon 43 87 17 14
Wehmenkamp 24 – Telefon 78 20 95
st.ludgerus-und-martin.essen-ruettenscheid@bistum-essen.de
Öffnungszeiten: Dienstag
9.45 – 11.45 Uhr
Donnerstag 15.30 – 17.30 Uhr

PFARRMITTEILUNGEN
DER
GEMEINDE ST.LAMBERTUS

kfd
05.10.16 um 18.00 Uhr: Rosenkranzandacht in St. Theresia, anschl.
gemütliches Beisammensein mit Imbiss im Theresiensaal.
Herzliche Einladung an alle interessierten Frauen.
Aufgeben? – Niemals!
Als ich verzweifelt war, haben andere an mich geglaubt.
Simone Heintze hatte drei Mal in ihrem Leben Krebs und hat ihn
dreimal besiegt.
Sie hat aus ihren Heilungsgeschichten ein „Mutmach-Buch“
geschrieben und sie liest am: Donnerstag, 06.10.2016 um 17.00 Uhr
im Hörsaal des Alfried Krupp Krankenhauses.
Veranstalter: Klinisches Ethikkommitee in Zusammenarbeit mit der ev.
und kath. Klinikseelsorge und dem Hospizdienst.
Herzliche Einladung!

St. Lambertus, Frankenstr. 138
Tel: 44 17 32; Fax: 44 49 56

Filialkirche St. Theresia

27. Sonntag im Jahreskreis, 02.10.16; Ev: Lk 17,5-10
28. Sonntag im Jahreskreis, 09.10,.16; Ev: Lk 17,11-19
29. Sonntag im Jahreskreis, 16.10.16; Ev: Lk 18,1-8

Zum Bibelgespräch am Donnerstag, 13.10.16 um 19.30 Uhr wird
herzlich ins Brauhaus eingeladen.

"WIRvier! Advent-/ Weihnachtsausgabe 2016
Die Vorbereitungen für die Adventausgabe unserer Pfarrzeitung haben
begonnen. Daher werden hiermit wieder alle Vereine und Gemeinschaften eingeladen und aufgefordert, über sich zu berichten sowie
Ihre Pläne/ Programme und Ziele für 2017 mitzuteilen.
Rücksprache mit den Gemeinderedakteuren Frau L. Dedy
(Tel.: 471882) oder Herrn Prof. Dr. K. Bremer (Tel.: 441700)
wird empfohlen. Redaktionsschluß: 23.10.2016

LITURGISCHER KALENDER
Gemeinde St. Andreas Essen – Rüttenscheid
in der Pfarrei St. Lambertus

vom 13.11.

bis 27.11.2016

Gemeindebüro St. Hubertus und Raphael
dienstags und donnerstags
jeden 2. Mittwoch im Monat

13. Nov .

Sa. 18:00 Uhr Beichte

18:30 Uhr Sonntag-Vorabendmesse

Öffnungszeiten unserer KÖB, Töpferstr. 55:
mittwochs und samstags 16 – 18.30 Uhr, sonntags 10.30 – 13 Uhr!

unsere Gemeinde

Herzliche Einladung zum „Literaturkreis“ am Montag, den 5. Dezember
um 18.30 Uhr in die Bücherei.

Die Kollekte erbitten wir für
10:00 Uhr Hl. Messe

Die Kollekte erbitten wir für
Montag,





unsere Gemeinde

Hl. Albert der Große, Hl. Leopold

15. Nov .

15:00 Uhr Wortgottesdienst im Seniorenstift St. Andreas
Mittwoch,

Margareta, Königin von Schottland (1039)

16. Nov .




9:00 Uhr Hl. Messe

18:00 Uhr Oekumenischer Gottesdienst in der Reformationskirche
Donnerstag,

Hl. Gertrud von Helfta

17. Nov .

18:30 Uhr Abendmesse
Freitag,

in der Kirche

Weihetag der Basiliken St. Peter und St. Paul in Rom

18. Nov .

9:00 Uhr Hl. Messe
11:00 Uhr
Beisetzung

Friedhof Werden II
16:30 Uhr Rosenkranz in der Kapelle des Seniorenstiftes
Samstag,
18:00 Beichte

mit
Kaffee/Tee und Kuchen, am
23. Nov.: mit Kino/Filmvorführung und am 30.Nov.: mit KIönen und Spielen.
der Johanneskirche, Weserstraße.

18:00 Uhr Hl. Messe im Haus Nazareth
Dienstag,

„Rüstige Ältere“ jeden Mittwoch von 15 – 17.30 Uhr im Gemeindesaal

Cafe Kaffeekanne ist geöffnet sonntags 14.30 Uhr im kleinen Saal unter

14. Nov .

Hl. Elisabeth von Thüringen

19. Nov .

18:30 Uhr Sonntag-Vorabendmesse

Die Kollekte erbitten wir für




das Bonifatiuswerk

IN DER

geöffnet von 09.30 – 12.00 Uhr
geöffnet von 17.00 – 18.00 Uhr

33. Sonntag im Jahreskreis



GEMEINDE ST. HUBERTUS UND
RAPHAEL

Am Sonntag, den 27. November um 16 Uhr wird in der St. Theresia Kirche in
Stadtwald die „Große Messe in c-moll“ (KV 427) von W. A. Mozart
aufgeführt. Außerdem kommt die Kantate „Nun komm, der Heiden
Heiland“ von J. S. Bach zur Aufführung. Die Leitung hat Jörg Nitschke.
Eintritt 25 €. Karten ab sofort im Gemeindebüro zu den Öffnungszeiten.

www.st-lambertus-essen.de • Mail: St.Hubertus-und-Raphael.Essen@bistumessen.de
Töpferstr. 55
•
45136 Essen
•
Tel.: 25 46 08
•
Fax: 26 96 304

Christkönigssonntag
1. Adventssonntag
Sa 19.11.
17.00 Uhr

Mo 21.11.
08.30 Uhr
Di 22.11.
08.30 Uhr

Gedenktag unserer Lieben Fau in Jerusalem
Heilige Messe
Hl. Cäcilia
Heilige Messe

12.30 Uhr
Wir gedenken der Verstorbenen:

Herr, gib ihr die ewige Ruhe
Die nächsten Gemeindenachrichten erscheinen zum 04.12.2016
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 29.11.2016.

27.11.2016

Schrifttexte:

So 20.11.
11.15 Uhr

Regelmäßige Termine (die täglich, wöchentlich oder monatlich stattfinden)
entnehmen Sie bitte dem Aushang im hinteren Teil der Kirche oder aus dem
Internet!

93 Jahre

20.11.2016

Hl. Elisabeth
Vorabendmesse
f. d. Leb. / Verst. d . Fam. Raub und Schulte
f. d. Leb. / Verst. d. Vinzenzgemeinschaft
Christkönigsonntag, Hochfest
Heilige Messe mit Kinderkirche
SWA f. d. + Wolfgang Dupont
SWA f. d. + Karl-Günther Gauls
f. d. + Rolf Schmitz
f. d. ++ d. Fam. Dommers – Knuth
f. d. + Klemens Konrad Dommers
f. d. Leb. / Verst. D., Fam. Leineweber
f. d. + Else Witenko
f. d. ++ Elli und Josef Bröckelmann
f. d. ++ d. Fam. Böggemann
f. d, ++ Mia und Fritz Prehn
für verwaiste Seelen
Taufe Joshua Molinnus
Diaspora.Opfertag
2 Sam 5,1-3 Kol 1,12-20 Lk 23,35b-43

Die Elisabeth-Messe der Caritas-Konferenzen findet am Dienstag, den
22. November um 16 Uhr in der Münsterkirche statt. Herzliche Einladung an
alle ehrenamtlich tätigen Caritas-Mitarbeiter/Innen.
„Hinsehen – hingehen – helfen“, die Caritas-Adventssammlung findet in
diesem Jahr vom 19. November bis 10. Dezember statt.

Anna Weber

PFARREI ST. LAMBERTUS

MITTEILUNGEN
DER GEMEINDE

DAS PLAKAT

Emmaus 2017
wir auf dem Weg

Gebet in der

Als mein Gebet immer andächtiger und
innerlicher wurde,
da hatte ich immer weniger zu sagen.
Zuletzt wurde ich ganz still.

STILLE

ERNTE DANK

So ist es:
Beten heißt nicht, sich selbst reden hören.
Beten heißt:
Still werden und still sein und warten,
bis der Betende Gott hört.
Søren Kierkegaard

im Altarraum der St. Ludgerus-Kirche
Die Kirche ist von 19 – 21 Uhr offen für alle. Jede(r) ist eingeladen, in dieser Zeit
mehr oder weniger lang in stillem Gebet der Gegenwart Gottes nachzuspüren.

F a m il ie n g

GEMEINDECAFÉ
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• wichtiger Hinweis auf aktuelle
Veranstaltungen
• nur wenige Informationen sinnvoll

Krippen gucken!

IN FO S  WO RK SH

26. November 2016
14.00 Uhr Begrüßung und Einstieg
14.30 Uhr Workshops und Austausch
18.00 Uhr Hl. Messe

Kirche St. Ludgerus

Wehmenkamp  Rüttenscheid

Pfarrei St. Lambertus

raße
Wegener St

E WAHL!
SIKIRECHHAENBEVONRSDI
TANDSWAHLEN

MBERTUS
IN DER PFARREI ST. LA

42 Jahre
Bankkaufmann

72 Jahre
Unternehmensberater

Benedikt Schmidt-Wächter

Guido Knigge

Birgit Hofemeister

56 Jahre
Elektroinstallateurmeister

45 Jahre

Kommunalbeamtin, Leitung Kinderbüro, Familienpunkt

62 Jahre
Rechtsanwalt

49 Jahre
Lebensmittelchemikerin

45 Jahre
Syndikusanwalt

4. Adventssonntag, 18.12.2016
10:00 - 13:00 Uhr
St. Ludgerus-Kirche
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Monika Dommers

Markus Brinker

Stefan Booms

Dr. Eike Benke

50 Jahre
Dipl. Ing. (Bauwesen)

Barbara Schürmann-Preußler

Helmut Suhlmann
55 Jahre
Bankkaufmann

Angela Toussaint

Adventliche

56 Jahre
Schulleiterin

30-19.30 Uhr

am 7. November von 16.
0-12.30 Uhr
am 8. November von 9.3

Frühschichten

Krippen aus der Gemeinde für die Gemeinde
Nähere Infos in den Gemeindemitteilungen

KRIPPENAUSSTELLUNG
Verantwortlich: Ausschuss „Offene Kirche“ des Gemeinderates St. Ludgerus und Martin

AUSGESE TZ T

Menschen

Montag, 22. Juni 2015
St. Ludgerus-Kirche

Wortgottesdienste vor Tagesanbruch

ab 2.12.2016
jeweils freitags 6.15 Uhr

GEMEINDE WALLFAHRT
nach Kevelaer

Musikalische
Abendgebete

ab 30.11.2016
jeweils mittwochs 21.00 Uhr
An der Orgel: Dr. Jens Oboth, Prof. Roland M. Stangier

auf der Brücke Alfredstraße

im Altarraum der St. Ludgerus-Kirche

14.30 Uhr Heilige Messe
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anschließend gemeinsames Frühstück

Geistliche Impulse zur Nacht

9.00 Uhr Abfahrt aller Wallfahrer

er

H

gemeindefeSt am 22. & 23. auguSt
SamStag 22.08. dämmerSHoppen nacH der VorabendmeSSe (ca. 18.00 uHr)

Sonntag 23.08. 10:00 uHr feStHocHamt
danacH feiern wir auf der gemeindewieSe weiter!

• ZaHlreicHe SpielStände für Kinder
• KinderScHminKen
• Hüpfburg
• KranKenwagen der JoHanniter
• freiwillige feuerweHr eSSen-Steele
• liVe muSiK
• traKtorfaHrten u.V.m.

16.30 Uhr Gemeinsame Statio
am Gnadenbild

17.00 Uhr Rückfahrt

„Selig die Barmherzigen“
Mt 5, 7

Sonntag, 11. September 2016
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Teilnahme:
Radfahrer:
Räder werden im Bus mitgenommen, Fahrt ab Rheinberg nach
Kevelaer (ca. 40 km / ca. 3 Stunden)
1. Fußgruppe: Fußweg von ca. 3 Stunden
2. Fußgruppe: Fußweg von ca. 1 1/2 Std
3. Gruppe:
fährt direkt nach Kevelaer, dort ein eigenes geistliches Angebot
Für alle Gruppen werden geistliche Impulse angeboten.

Anmeldungen
bitte bis zum 6. September im Gemeindebüro, Wehmenkamp 24,
Telefon: 0201 78 20 95, Email: st.ludgerus-und-martin.essen-ruettenscheid@bistum-essen.de
Ein Kostenbeitrag wird nicht erhoben, Spenden sind erbeten

Wehmenkamp/Ecke Wegenerstraße

St. HubertuS und rapHael

begeiStert geHen wir weiter!

Wehmenkamp/Ecke Wegener Straße, Essen-Rüttenscheid

in der Kerzenkapelle

Gemeinde St. Ludgerus und Martin, Essen-Rüttenscheid

EWIGES G E B E T

Wehmenkamp/Ecke Wegenerstraße

Verantwortlich: Ausschuss Offene Kirche des Gemeinderates St. Ludgerus und Martin

60 Jahre
Studiendirektorin

• optisch schwieriger zu gestalten

WEG!

Komma

Alle sind eingeladen, Erntegaben (Obst und Gemüse,
gerne aber auch haltbare Lebensmittel) mitzubringen,
die dem Café Schließfach zugute kommen.

Dr. Johannes Graute

• muss gesehen werden

GEH’ MIT AUF DEN

ten!
Kirche neu gestalbe
u le n!
GemeindeOPne
S  AU STAU SC H

Freitag, 3. Juni 2016

st
o tt e s d ie n

Pfarrei-Info-Tag

... und - wie immer - iSt für daS leiblicHe woHl
reicHlicH geSorgt!
wir freuen unS auf Sie!
VeranStalter: : KatHoliScHer KircHVerein eSSen-bergerHauSen e.V.

15.00 Uhr
Gebetszeiten:
15.00 - 15.30 Uhr
15.30 - 16.00 Uhr
16.00 - 16.30 Uhr
16.30 - 17.00 Uhr
17.00 - 18.00 Uhr
18.00 - 18.30 Uhr
18.30 - 19.00 Uhr
	
  

19.00 Uhr

Aussetzung
„Ausgesetzt – um Lebensgeister zu wecken“
„Ausgesetzt – um Leben und Liebe zu schenken“
„Ausgesetzt – eingeladen, um Leben und Brot zu teilen“
„Ausgesetzt – hingegeben, um Sinn zu schenken“
- Stille Anbetung „Ausgesetzt – um zu verwandeln“
- Gebetszeit gestaltet von der Jugend -

Heilige Messe
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st. lambertus - eine runde sache

voRgestellt I
Die Gemeinde St. Andreas
st. Andreas. Die Gemeinde St. Andreas umfasst den Norden Rüttenscheids
mit seinen zahlreichen Schulen, vom Rüttenscheider Stern bis zum Rande
des Stadtgartens, von der A52 bis zur S-Bahnlinie.
Seit dem 1.Februar 2008 umfasst das Gemeindegebiet auch den südlichen Teil der ehemaligen Pfarrei St. Engelbert. Die Anzahl der Gemeindemitglieder steigt durch diese Zuordnung auf rund 6500. Das kirchliche
Zentrum unserer Gemeinde ist die Andreas-Kirche an der Paulinenstraße/
Olgastraße, die im Jahre 1908 erstmals begründet wurde. Unsere heutige
Kirche entstand nach den Entwürfen des bekannten Architekten Rudolf
Schwarz in den Jahren 1954 bis 1957 und steht allen Besuchern tagsüber offen.
Wichtig für unser Gemeindeleben ist der Pfarrsaal in der Olgastraße, der
uns nach den Kriegszerstörungen als Notkirche gedient hat. Daneben befindet sich unsere Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB), die mittwochs
und sonntags für Jung und Alt einen Treffpunkt bietet. In der Odastraße
befinden sich das Pfarrhaus mit Pfarrbüro, der Katholische Kindergarten
St. Andreas und das Pfarrheim, das von vielen Gruppen der Gemeinde regelmäßig als Treffpunkt und Veranstaltungsort genutzt wird: insbesondere von der Pfarrjugend in St. Andreas, der kfd mit ihren Untergruppen,
den Kath. Männern St. Andreas (KaMSA), der Chorgemeinschaft, den Senioren und Bastelgruppen. Abgerundet wird der Gebäudekomplex durch
das angrenzende Seniorenstift St. Andreas an der Paulinenstraße, in dem
sich, neben einer Cafeteria
mit Internetanschluss, auch
die Sozialstation Süd der
Caritas befindet. In der Beethovenstraße, im nördlichen
Gemeindegebiet, finden Sie
die Katholische KiTa Sankt
Engelbert, die Kindertagesstätte der ehemaligen Pfarrei St. Engelbert, ebenso wie
das Haus Nazareth mit seiner überregional bekannten
"Babyklappe".

St. Andreas
Foto: Marcus Becker

• Verteilung in alle Haushalte
• Gibt Gruppen, Verbänden und Einrichtungen die Möglichkeit, sich zu präsentieren

Historisches über
St. Hubertus und Raphael
st. Hubertus und Raphael. Die Gemeinde entstand am 1.1.2005 durch Zusammenlegung von St. Hubertus und St. Raphael. Die Hubertuskirche wurde 1912-14 als letzte neugotische Kirche unseres Bistums errichtet. Im 2.
Weltkrieg wurde sie so stark zerstört, dass sie unbenutzbar war. Das gotische Gewölbe wurde im Jahre 1953 durch eine Flachdecke ersetzt. Es entwickelte sich ein sehr reges Gemeindeleben. Die Renovierung 1975 wurde im Zeichen des II. Vatikanischen Konzils vorgenommen, dabei ergab
die Wiederherstellung des gotischen Gewölbes eine gelungene Verbindung von Historischem und Modernem. Seit einem Jahr trennt eine Glaswand den Eingangsbereich vom Hauptteil der Kirche und so entstand die
sogenannte Winterkirche für WerkST. HUBERTUS
tagsgottesdienste. In diesem Bereich
steht die Kirche werktags allen Besuchern offen. Die Raphaelkirche wurde im Jahre 1964/65 erbaut. Im Zuge
der Reform des Bistums Essen wurde
sie zu einer „weiteren Kirche“. Sie soll
in Zukunft in ein MehrgenerationenWohnen-Komplex umgebaut werden. Das Gemeindegebiet erstreckt
sich über Bergerhausen und Teilen
Huttrops mit ca. 5000 Katholiken.
Es wird durch zwei große Verkehrsadern (A52 und Ruhrallee) durchST. RAPHAEL trennt, die sich sehr störend auf das
Gemeindeleben auswirken.
In der Gemeinde bestehen neben einer katholischen Grundschule, zwei
Kindergärten, zwei Seniorenheimen
und zwei Büchereien eine Vielzahl
von Verbänden und Gruppen, in denen sich zusätzlich zu den sonn- und
werktäglichen Gottesdiensten die Gemeindemitglieder begegnen.
Fotos: Marcus Becker

editoRial

Über den Kirchturm hinaus
www.st-lambertus-essen.de

Fünf Kirchtürme sind auf der Titelseite der Wir Vier zu sehen.
es sind die Türme der verbliebenen Kirchen unserer Pfarrgemeinde: st. Lambertus und die Filialkirche st. Theresia, st. Hubertus,
st. Andreas und st. Ludgerus. Die weiteren Kirchen der Pfarrei
sind geschlossen: Am Ort der ehemaligen Kirche st. Martin steht
bereits seit 2007 ein seniorenzentrum, st. raphael wurde am 8.
Februar durch Weihbischof Franz Vorrath in einem feierlichen
gottesdienst profaniert.
Nicht nur bei den gotteshäusern hat sich etwas geändert: Mit
der einführung von Ludger Toups als Pastor in st. Hubertus und
raphael haben alle gemeinden in den vergangenen zwei Jahren
einen neuen seelsorger erhalten. In vielen bereichen muss früher
hauptamtliche Arbeit durch ehrenamtliche geleistet werden, so
zum beispiel in den gemeindebüros und im Küsterdienst.
Veränderungen sind störend! Wir hängen am Vertrauten, sind
skeptisch gegenüber Neuem. Veränderungen sind aber eben
auch spannend und können durchaus bereichernd sein. es lohnt
sich, einmal genauer hinzuschauen: ob auf das Familienwochenende der Pfarrgemeinde im Januar oder die gemeinsame Firmund Kommunionkatechese. Ob auf die 72-stunden-Aktion des
bDKJ, bei der die Jugend aus drei gemeinden für andere aktiv
wurde oder auf die alltägliche Arbeit in den gruppen und Verbänden, den Chören und büchereien – überall wird etwas geschaffen
und geschafft. Kleine und große bausteine für eine lebendige,
bunte Pfarrgemeinde.

Magazin für St. Lambertus

+ St. Lambertus + St. Hubertus und Raphael + St. Andreas + St. Ludgerus und Martin +
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AUSZEIT

Außerdem in dieser Ausgabe:
Der Pfarreiprozess hat begonnen

Die Weichen in Richtung
Zukunft stellen
Alle Gottesdienste an den
Advents- und Weihnachtstagen

gRüNduNgsfeIeR: OB AUS DER NEUEN PFARREI ST. LAMBERTUS EINE RUNDE SACHE WIRD ODER ETWAS, DAS UNBEHOLFEN
DAHINEIERT, LIEGT NICHT AM BISCHOF … ES LIEGT NUR AN UNS. Foto: Marcus Becker
So steht es auf der großen Scheibe mit dem Kreuz in der Mitte,
die bei der Gründung unserer
Pfarrei am 1. Februar 2008 in der
Ludgeruskirche zu sehen war.
Vier Viertel hat unser Bischof Dr.
Felix Genn symbolisch zu einem
Bild zusammengefügt - für die
vier Gemeinden, aus denen unsere Pfarrei besteht.

von stehen uns auch weiterhin
für den Gottesdienst zur Verfügung. Deshalb finden Sie im
Titel dieser Zeitung auch fünf
Kirchtürme. Kennen Sie sie alle?
Falls nicht, machen Sie sich doch
mal auf die Suche.

"Rückbau" die Rede, obwohl
"bauen" ja eigentlich meint, daß
etwas Neues entsteht. Wir dagegen, das darf man nicht verschweigen, bauen erst einmal
hier und da etwas ab. Personal
zum Beispiel. Und Kirchen. Und
damit auch ein Stück vom altgeMan muß aufpassen, daß die wohnten Service.
Sprache nicht dazu verführt, etwas euphemistisch zu verklei- Vielleicht verbirgt sich darin
Genau betrachtet waren es ein- den, was gar nicht für alle eine auch eine Chance? Ob aus der
mal sieben Gemeinden mit positive Entwicklung ist. Da ist neuen Pfarrei St. Lambertus eine
ebenso vielen Kirchen. Fünf da- zum Beispiel manchmal von runde Sache wird oder etwas,

„Adventszeit … ohne GOTT
ist wie ein Fußballspiel ohne Fußball“
„Advent“ heißt „Ankunft“. Was /
wer kommt da an? Kommt überhaupt noch etwas an?
Kommt etwas ´rüber aus jener
anderen Dimension? Kommen
wir Christen von einem fremden
Stern mit unserer Botschaft von
GOTT, der Mensch wurde und zu
uns kommen will?
Sein Weg ist schlimmer als
manche Holperstraßen in der
früheren DDR.
„Wie geht´s?“ fragen wir. Aber
„Rien ne va plus!“„Da läuft nichts
mehr!“, wenn nicht ER ankommen kann, DER jedes Atom unserer Welt und in uns selbst „am
Laufen“ hält. Holzwege, Irrwege,
Sackgassen gibt es genug!

wie eine Bank ohne Geld, wie ein
Auto ohne Benzin.

Jesaja rief schon gut 500 v.Chr:
„Bahnt für den Herrn einen Weg
durch die Wüste! Baut in der
Steppe eine ebene Straße für
unseren Gott! Jedes Tal soll sich
heben, jeder Berg und Hügel
sich senken. Was krumm ist, soll
gerade werden, und was hüglig
Und mancher hat sich verrannt, ist, werde eben. Dann offenbart
hat auf Zinsen und Dividen- sich die Herrlichkeit des Herrn,
de gesetzt, statt auf DEN, DER alle Sterblichen werden sie sehkommt. Advent ohne GOTT ist en.“ Jes 40, 3-5
… wie eine Aktie im freien Fall,

das unbeholfen dahineiert, liegt
nicht am Bischof, nicht an den
Haushaltsmitteln und nicht an
bestehenden oder verlorenen
Gebäuden - es liegt nur an uns:
an denen, die in dieser Pfarrei
leben, arbeiten und vor allem
glauben.

te leben wir. Wenn wir diese Mitte nicht aus den Augen verlieren,
wird es uns gelingen, das äußere
Bild und das innere Leben unserer neuen, noch etwas ungewohnten Pfarrei zu gestalten.

Ich wünsche Ihnen im Namen
des Pastoralteams eine gesegSchauen Sie nochmal genau hin: nete Adventszeit und ein schöDas Kreuz steht in der Mitte des nes Weihnachtsfest.
Bildes. Es verbindet die vier Viertel. Um diese Mitte versammeln Ihr Pfarrer O. Deppe
wir uns. Aus der Kraft dieser Mit-

PgR-sachausschuss macht Öffentlichkeitsarbeit
Pfarrei st. lambertus. Nach der
Zusammenlegung von vier Gemeinden zu unserer Pfarrei St.
Lambertus war es angesagt, die
Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrei und damit in den vier Gemeinden zu koordinieren. Diese
Aufgabe hat eine Arbeitsgruppe übernommen (mittlerweile zum PGR-Sachausschuss SA
ÖA ernannt), in der Vertreter aller vier Gemeinden zusammenarbeiten und sich zunächst die
Aufgabenfelder Internetauftritt
und Pfarrzeitung vorgenommen und bereits umgesetzt haben. Seit dem 10. Februar 2008,
dem offiziellen Eröffnungsgottesdienst der neuen Pfarrei, gibt
es bereits den gemeinsamen
Internetauftritt http://www.stlambertus-essen.de, in dem Sie
eine Vielzahl von Informationen,
die regelmäßig aktualisiert werden, über die Pfarrei wie auch
über alle vier Gemeinden finden. Der Aufbau der InternetSeiten war schon eine sehr in-

teressante Aufgabe, bei der hervorragend gut zusammengearbeitet und gegenseitig unterstützt wurde. Ebenso hat dieser
SA ÖA sich sehr engagiert für
den Aufbau und der Gestaltung
einer neuen Pfarrzeitung, die
Sie hiermit in Händen halten. Es
ging dabei um das Konzept, wie
können sich die vier Gemeindezeitungen in einer neuen Pfarrzeitung wieder finden, wie soll
sie aussehen, wie soll sie finanziert werden, wie soll sie inhaltlich gestaltet werden. Neben der
Suche nach Inserenten zur Finanzierung der Pfarrzeitung hat
der SA ÖA den Förderverein Öffentlichkeitsarbeit St. Lambertus gegründet (siehe separaten Artikel). Der Sachausschuss
hat sich bislang mindestens einmal im Monat getroffen und den
PGR regelmäßig über seine Aktivitäten informiert. Dem Sachausschuss gehören an Prof. Dr.
Karl Bremer, Marcus Becker, Peter Corneli, Lisel Dedy, Wolfgang

Hofemeister, Paul Holt, Björn
Krückhans, Pastor Hermann
Josef Kurzenacker, Altfrid Norpoth und Janine Pung.
In der letzten Phase der Gestaltung dieser Pfarrzeitung wurde der SA ÖA ergänzt durch Vertreter aus den Redaktionsteams
der Gemeinden vor Ort Regina Hörster, Klaus Oehmen und
Doris Wojak. Die Arbeiten wurden in der Anfangsphase, speziell beim Aufbau und der Gestaltung der Internetseiten und bei
der Konzeptionierung der Pfarrzeitung, maßgeblich mitgestaltet von Peter Etscheid.
Es hat sich mit dem SA ÖA ein
gutes Team zusammengefunden, dass hoffentlich weiter gut
zusammenarbeiten wird für
die nächste Ausgabe von WirVier, für die weiteren Aktualisierungen der Internetseiten sowie
vielleicht für andere Aufgaben
im Umfeld der Öffentlichkeitsarbeit für die Pfarrei St. Lambertus.
Altfrid Norpoth

Zurück zu den fünf Türmen. In eintracht stehen sie nebeneinander, laden uns ein, über unseren eigenen Kirchturm hinauszuschauen. Dabei soll diese Zeitung helfen.
Viel spaß beim Lesen.
Wolfgang Hofemeister
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Pfingsten
Käm‘ doch der geist auf unsre Welt,
der, den man Heilig nennt,
dass jeder, der den Weg verfehlt,
den einen gott bekennt.
Käm‘ doch der geist in unsre Zeit,
den wir den Frieden nennen.
Da gäb’s den Hass nicht,
nicht den streit.
Da würd‘ die Welt nicht brennen.
Käm‘ doch der geist in unser Leben,
der Liebe in uns schürt,
aus der wir güte, Wärme geben,
dass es die Welt verspürt.

Würd‘ doch der geist der Treue
walten.
Die schöpfung treu bewahren,
Kultur und Tradition erhalten.
Den Niedergang ersparen.
Würd‘ doch der geist bei uns
verweilen
und heilen, wirken, wenden.
Dann würde unsere schöne Welt
nie im Chaos enden.

Giesela Lätzig

Pfarrei St. lambertus. Das
passt gut zusammen! gleich in
der Pfingstwoche kommt unser neuer Weihbischof Ludger schepers in unsere Pfarrei, um an 2 Terminen ca. 75
Firmbewerbern das sakrament des HL. geIsTes zu
spenden: am Mittwoch,
3. Juni in st. Andreas und
am Freitag, 5. Juni in der
st. Hubertus – Kirche.
Fünf Monate lang haben
die ca.16-jährigen Mädchen und Jungen sich
vorbereitet: etwa monatlich am samstag-Vormittag …und das war nicht immer leicht! beim Klettern wurde das Vertrauen zu sich selbst
und zueinander getestet. In gesprächen ging es um gOTT, VATer, sOHN und geIsT. Wir merkten: Wir glauben gar nicht „alle
an einen gOTT“, wie viele billig
behaupten! beim gespräch über
die gOTTesbilder war gOTT für
manche ganz weit weg vom
normalen Leben, bestenfalls ein
unverständlicher Forschungsgegenstand für Theologen. Für andere er zwar Herr, aber eher fordernd und strafend anstatt liebend und heilend, wie Jesus
es uns lehrt. so gesehen kann
ich verstehen, dass kaum ein Jugendlicher sich in der Kirche blicken lässt.

PfiNGSteN:

Wort und geIsT gOTTes sind ja
nichts anderes als Ausdruck seiner Liebe und Zuneigung.
Im feierlichen gOTTesdienst
wird der geIsT durch den Weihrauch angedeutet: nicht greifbar, nicht begrenzbar, aber
spürbar, riechbar. er will in
alle ecken kriechen und uns
ganz durchdringen. er steigt
auf nach oben, wo wir uns
gOTT vorstellen, und bringt
uns mit IHM in Verbindung,
ins gespräch:„Wie Weihrauch
steige mein gebet zu DIr empor!“ (Ps. 141,2)
bilder vom geIsT, der in Wirklichkeit unsichtbar, unfassbar, undefinierbar ist, aber spürbar in Worten und Taten: in liebevoller Achtung voreinander, im offenen,

aufSchwuNG iM
GotteS-GeiSt
es kein Leben, ohne Licht keine Freude. Kohle, Öl, gas geben
im Feuer ihre energie ab. Feuer
schmilzt das kostbare Metall aus
dem erz. gOTTes geIsT gibt erleuchtung, feuert an: macht damals den Aposteln, heute uns
„Feuer unter dem Allerwertes-

das biblische schöpfungslied:
„gOTT sprach“ und die Welt entsteht. „Nichts, was geworden ist,
ward ohne das Wort…und das
WOrT ist Fleisch geworden“ sagt
Johannes: Jesus selbst in Person

„Der geIsT gOTTes brütete über
der urflut“ heißt es im ersten
satz der bibel. geIsT ist - wie die
Vögel - nicht an die erde gebunden:„Der geist weht, wo er will!“.
Die Tauben sind auch besonders fruchtbar: GotteS GeiSt
will immer größer Kreise ziehen.

GotteS GeiSt ist wie sturm:
Der fegt das alte Laub von den
straßen, gibt Windrädern energie, durchlüftet die gehirne
und lässt uns aufatmen. geistlose Traurigkeit und rückwärtsgewandtheit sind wie weggeblasen, Morsches und Lahmes wird
beiseite gerückt. Wir können,
dürfen und sollen gOTTes Lebendigkeit weitergeben. gOTTes geIsT vertreibt Angst und
Zögern und schiebt uns vorwärts auf gOTT und die Menschen zu.
GotteS GeiSt ist wie Feuer:
Ohne das Feuer der sonne gäbe

A U S d E M I n H A LT

ZUM VIErTEn MAL WIrvier
Interessantes und absurdes
rund um die Vier

AufmerksAm verfolgen die mädchen die kletternden oben, die sie mit dem seil sichern müssen. vertrAuen brAucht der kletternde zu sich selbst und zu denen dA unten.
Foto: HJK
ten“, damit wir aufspringen,
Trägheit überwinden und uns
einbringen in gesellschaft und
Kirche.
GotteS GeiSt ist wie ZuNgeN:
Ohne sprache, Kommunikation kann kein Mensch leben. Wie
wichtig das Wort ist, zeigt schon

ist das WOrT gOTTes an uns,
das alles neu und endgültig erschafft. Aus IHM spricht GotteS
GeiSt und in demselben geIsT
sollen wir miteinander und mit
gOTT reden.
Viele sehen in der TAube ein
symbol für den GotteSGeiSt.

schwestern des Ordens der Armen Dienstmägde Jesu Christi um die Menschen. 1971 wurde aus dem Krankenhaus ein Altenheim.
Der umbau begann mit dem
Ausbau des Dachgeschosses
2005. Dort entstanden 14 neue
einzelzimmer. Nachdem 2006
das alte gartenhaus abgerissen wurde, konnte man mit
dem Neubau des dreistöckigen
Anbaus beginnen. 2008 bezo-

gen 28 neue bewohner moderne, helle Zimmer. Auch die älteren Wohnbereiche wurden renoviert und nach den neuesten
Pflegestandards eingerichtet.
Nun verfügt das Haus über 80%
einzelzimmer, so wie es das Landespflegegesetz vorgibt.

geschoss werden 14 Menschen erleben, wie alte und neue getagsüber mit seniorengerechten schichte von vielen unterschiedAngeboten in geselliger runde lichen Menschen gelebt wird.
betreut.
caritas-Stift lambertus
Überall im Haus findet man noch Am glockenberg 34
spuren der langen geschich- 45134 essen
te, so die alte Krankenhausein- Tel. 0201/43514-0
gangstür, die heute zum Verwei- Fax 0201/470013
Im Caritas-stift Lambertus le- len in unserer Kapelle einlädt.
Ansprechpartner
ben 84 bewohner, einige nur Das Caritas-stift Lambertus 0201/43514-20 Frau Winkels
für kurze Zeit, in der so genann- kann gerne von innen angese- (Heimleitung)
ten „Kurzzeitpflege“. Im garten- hen werden. Dabei kann man e-mail:lambertus@caritas-e.de

403

TÜrSTEHEr GoTTES

mit der Wortbedeutung hat der Dienst
der ehrenamtlichen Küster nichts gemeinsam

FÜnF JAHrE KnAST

04
12

Pater Nikolai im Interview

Zum Pfingstfest wünsche ich Ihnen den guten GotteSGeiSt,
grenzenlos will er allem Leben der all unsere begabungen und
schenken. Für Noach in der Ar- Fähigkeiten zusammenführt in
che wird die Taube zum Zeichen der einen Kirche CHrIsTI.
des neuen Friedens zwischen Ihr Hermann-Josef Kurzenacker,
gOTT und uns Menschen. und Pastor
im Hohenlied salomos wird die
Taube wegen ihres gurrens und
Turtelns zum symbol der Liebe.

drei Standbeine der Pflege im caritas-Stift lambertus
Vor einem Jahr wurde das Caritas-stift Lambertus nach umund Anbau offiziell eröffnet. Das
Haus, früher Altenkrankenheim,
ist seit langem ein Ort, an dem
alte und kranke Menschen gepflegt werden. Das ursprüngliche gebäude des Lambertus Krankenhauses wurde 1889 erbaut und war eine wichtige einrichtung der gesundheitsfürsorge in rellinghausen. 72 Jahre lang kümmerten sich dort die
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st andreas – eine objektive Gottesburg

vertrauten gespräch, im aufmerksamen erkennen der Nöte
anderer. Aber auch in schwungvoller Hilfe, im bewussten Aufeinander-Zugehen und gegenseitigem Anspornen zum guten und in begeIsTerter Freude
über gOTTes gegenwart. „Der
geIsT des HerrN erfüllt das All
mit sturm und Feuersgluten!“
(gL 249)

www.wirvier-essen.de

Angesichts der erdbeben in haiti, chile, türkei, tibet und den immer wiederkehrenden naturkatastrophen
mit einer ungeheuren zahl von toten, verletzten, obdachlosen, leidenden kindern, eltern und Angehörigen,
stellt sich auch für uns die frage, gerade auch als christ: Wo bist du gott?
Der blick zurück in die Weltgeschichte, in welcher Verkommenheit, Verwüstung, blut und Tränen, schmerz und Tod bis heute
die Geschichte der menschheit
bestimmen, lässt uns vor Entsetzen erstarren. mit dem Propheten Elia könnten wir sagen:
„Nun ist es genug, Herr! Nimm
mein leben“ (1 Kön 19. 4).
für viele menschen ist dieses
schweigen Gottes, seine Passivität, ein Zeichen, dass er dem
menschen und der schöpfung
gegenüber nur Gleichgültigkeit empfindet. andere sind
Gott gegenüber radikaler und
sagen, er sei ein kleinlicher, mieser, unhilfsbereiter leuteschinder, ein sadistischer Quäler von
Kranken, schwachen und Kindern. Wieder andere sagen er sei
ein kümmerlicher Versager, ein
schwächling oder gar ein böser
Tyrann. Diesem Gott gegenüber
gebührt nur Hass, Verachtung
und auflehnung. Im Gegensatz
dazu steht gerade der akzent
der christlichen Verkündigung
der letzten 30 Jahre:
Gott ist wie ein guter Vater und
wie eine gute mutter. Gott ist die
liebe selbst. Er ist uns nahe, er
hat die Tür für uns schon geöffnet und steht uns bei in jeder
Not.
Dieser Verkündigung steht unsere Erfahrung von Krankheit,
schmerz, Tod und Trauer in der
Welt aber auch in unserem eigenen leben gegenüber. Es kommen Zweifel, vielleicht sogar Verzweiflung. Verzweifelt bemüht
man sich an Gott festzuhalten.
Vielen gelingt es nicht und sie
wenden sich von Gott ab.
Du sollst dir kein bild von Gott
machen ist die uralte forderung
der bibel!

mit menschlichen Gedanken,
versuchen wir immer wieder
Gott in den Griff zu bekommen,
ihn zu beschreiben. Wir stellen
die forderung, er müsste doch
jetzt eingreifen und so handeln,
wie wir es wollen. Gott ist aber
der Unbegreifliche, der nicht
Erklärbare, der Ganz-andere.
Gott ist Gott, er ist göttlich und
nicht menschlich. Wenn wir ihn
begreifen würden, dann wären
wir göttlich durch uns selbst.
Nicht durch uns gibt es eine
lösung. Gott macht es ganz
anders. Wir Christen glauben
an den „heruntergekommenen“
Gott in der Person von Jesus.
Er ist der sohn Gottes und der
wahre mensch. Gott alleine ist
der Einzige,Vollkommene, Ganze
und Ewige: der Heilige. Er macht
uns heilig und die Welt heil, aber
eben nicht nach unseren Vorstellungen.
am Karfreitag haben wir Christen besonders auf diesen Jesus
geschaut. seine letzte Äußerung
vor seinem Tod war ein schrei
aus seinem Inneren, ein an Gott
gerichteter schrei.
In diesem schrei kommt seine Gott-Verlassenheit zum ausdruck: „mein Gott, mein Gott
warum hast du mich verlassen?“
Die Qual der schläge durch die
folterknechte, die Verspottung
durch die soldaten, die angst
vor der Dunkelheit des sterbens
finden in diesem schrei ihren
ausdruck. aber nicht nur seine
eigene Not, sondern der letzte schrei Jesu steht auch für die
Not, das Elend, das Unrecht und
die schmerzen der ganzen Welt.
In diesem schrei können sich alle
menschen wiederfinden, die in
äußerster Not schreien – damals
und heute, nah und fern. über-

armer, armer Katholik!
Haben sie sich schon einmal den spaß gemacht, z. b. nach der
bischofsernennung, die dazugehörigen Leserkommentare auf
dem Internetportal von WAZ und NrZ zu lesen? Wenn ja, könnten
sie vielleicht festgestellt haben, dass wir Katholiken, zumindest
in den Augen mancher Menschen, ein devotes, obrigkeitshöriges
und eigentlich nur bemitleidenswert dummes Kirchenvölkchen
sind. Nun können sie, wie ich es auch tue, einfach abwinken und
sich auf solche Diskussionen nicht einlassen. Überzeugen kann
man in der Anonymität des weltweiten Netzes eh niemanden!
Überlassen wir also den schmähenden das Web, wenden uns der
realität zu und zeigen, was und wie wir wirklich sind.
gemeinsam mit den gemeinderäten und Kirchenvorstehern,
die, frisch gewählt, vielleicht keine Herren im Haus, aber ganz
sicher nicht devot und obrigkeitshörig sind. Mit den Lektoren
und Kommunionhelferinnen, die, wie unser Thema ehrenamt
belegt, äußerst selbstbewusst ihren Dienst tun. Mit den Leitern
und Kindern in den Jugendgruppen, den Menschen in Kolping,
KFD und KAb, in seniorengruppen und Kindergärten. und
auch gemeinsam mit Ihnen und allen anderen, die sie sich
dazugehörig fühlen, sind wir viele Leute, die dafür stehen, dass
wir eine glaubende, aber auch selbstbewusste und kritische
gemeinschaft sind. einiges von dem, was diese gemeinschaft
ausmacht, von dem was wir sind, können sie, mal wieder, in dieser
WIrvier lesen. eines könnte dabei sogar jenen schmähenden in
den Webportalen klar werden: wir sind vieles, aber eines sicherlich
nicht: ein bemitleidenswertes, dummes Kirchenvölkchen.
Wolfgang Hofemeister

a u s d e m i N h a lt
gemeinderäte und Kirchenvorstand
formieren sich neu

all auf der Welt, wo menschen
nicht mehr ein noch aus wissen,
sind sie mit dem schrei Jesu am
Kreuz verbunden. Jesu schrei
gilt Gott. Hört er den schrei seines sohnes? antwortet er darauf? Jesus überlässt sich ganz
dem Vater:„In deine Hände empfehle ich meinen Geist“.
Wir haben Ostern gefeiert. Gott
hat ihn von den Toten aufer-

weckt. Er hat uns das leben
erworben. Jesus hat den sieg
über die finsternis und den Tod
errungen.
Der beter des Psalm 30 spricht:
„Herr, mein Gott, ich habe zu dir
geschrieen und du hast mich
geheilt. Herr, du hast mich herausgeholt aus dem reich des
Todes. auch wir dürfen schreien und rufen aus unseren Tiefen

mit Jesus am Kreuz für uns und
für alle menschen in ihrer Not.
leiden wird auch für uns Christen immer ein rätsel bleiben,
das wir niemals lösen können.
Unser Glaube hebt das leiden
nicht auf, sondern in Jesus Christus gibt der Glaube uns Hoffnung auf die endgültige Vollendung durch Gott.
Helmut Mühlenberg

dieNst iN eRsteR Reihe –

Lektoren und Kommunionhelfer

02
02-03

voRgestellt –

st. Hubertus, geschichte einer Kirche

Vorankündigung:
Am 20. Juni 2010 um 11.15 Uhr Þndet in
St. Hubertus eine Messe mit Liedern aus
dem neuen Halleluja-Liederbuch statt.
Ab 10.45 Uhr beginnt ein o�enes Einsingen
in der Kirche.

am 13./14. märz waren die
firmlinge aller vier Gemeinden
der Pfarrei st. lambertus zu
einem Wochenende in „Haus
friede“ nahe Hattingen. Thema
war der HEIlIGE GEIsT.

Hilfe
für
Haiti !

anhand der Pfingsterzählung
(apg 2,1-13) erfuhren wir wie der
GEIsT auch heute in uns wirken
kann mir seinen 7 Gaben.
Ein Höhepunkt war abends das
streichholzdomino.„Damit der
funke überspringt“ wurden
in 6 Gruppen streichhölzer in
bahnen aus salzteig gesteckt,
die dann der reihe nach ca.
20 minuten lang zündeten.
Eine gelungene aktion!

Spendenkonto 10 10 10
Pax-Bank · BLZ 370 601 93

90x75_Haiti1_cmyk 1

Hermann Josef Kurzenacker
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leRNpRoFis –

schulanfänger der KiTa st. engelbert erkunden
ihre umwelt

sozialöKumeNisch –

.„Damit der funke
überspringt“

herr, zeige uns,
wie du die menschen siehst

HERAUSGEBER: Förderverein Öffentlichkeitsarbeit St. Lambertus /PGR Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit

keine schlagzeile, kein Text, kein
streitthema, keine Wunschliste,
keine Verbesserungsvorschläge und so fort. Nur von Angesicht zu Angesicht. Mittendrin
der erzbischof auf einem Hocker
- zuhörend, fragend, überlegend,
antwortend. er hält sein brevier
in den Händen wie auf gottes
Wort und das gebet vertrauend.
Im begleitartikel wird er zitiert
aus seinen begrüßungsworten:
“Herr, zeige uns, wie du die Menschen siehst.”
Der erzbischof sieht die Kirche
in einem umbruch wie “seit zwei
Jahrhunderten nicht mehr” und
knüpft in dieser dreitägigen Versammlung seines bistums an
die Zeit der Apostelgeschichte an, in der die gemeinde “ein

Wie kommt man eigentlich in die Kirche? Ein Brief an die Eltern
unserer Kommunionkinder beantwortet die Frage so: Durch die Tür!
In das Gebäude jedenfalls. Und durch die Taufe, die Aufnahme in die
christliche Gemeinde. Aber was hält Sie und mich in der Kirche drin?
Gerade in einer Zeit, in der das Dach einige Löcher aufweist, die einen
manchmal im Regen stehen lassen? Natürlich könnte man jetzt als
erstes die Hl. Schrift anführen. Für mich sind es aber auch und besonders
die Menschen. Zu jeder Zeit gab es Personen und Gruppen, die mich
aufgenommen, die mir geistig halt gegeben haben und geben, die
mir zeigen: Da geht noch was! Da ist mehr als nur ein Dach über dem
Kopf, da ist Gemeinschaft, die Wärme und Geborgenheit spendet.
Auch wenn vieles reparaturbedürftig sein mag, das Fundament ist
gut und an allen Ecken und Enden wird gebaut um die Mauern zu
erhalten, Mauern die behüten und nicht ausgrenzen sollen. Gerade
jetzt, zu Beginn der Advents- und Weihnachtszeit sollten wir, die wir
mit bauen, kurz Pause machen, mal wieder die Türen weit aufreißen,
ein Licht in jedes Fenster stellen und jedem, der draußen vorbeigeht,
zurufen:„Komm herein, du bist hier herzlich willkommen!“

Herz und eine seele” war und
die Menschen mit dem Hl. geist
zu ihren beschlüssen fanden.
Auf dieses ursprüngliche Zueinander von Angesicht zu Angesicht, allein vermittelt durch den
geist, setzte der erzbichof in diesen Tagen.
Die neutestamentliche Lesung
des ersten Adventssonntags
sagt dies mit den Worten des
hl. Paulus: „Der Herr lasse euch
wachsen und reif werden in der
Liebe zueinander und zu allen,
wie auch wir euch lieben, damit
euer Herz gefestigt wird ...”
In so gefestigten Herzen kann
auch gott Wohnung nehmen.
Danach sehnen wir uns ja im
Advent.
Pastor Ludger Toups

Die Redaktion wünscht allen eine besinnliche
Adventszeit und segensreiche Weihnachtstage!
Wolfgang Hofemeister

wir war’n dann mal (nicht weit) weg!

die Kleiderkammer in st. Lambertus
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KuRz NotieRt

Die Pfarreien des ganzen bistums waren aufgerufen. Am
samstag, 23.Mai, machten sich
bei herrlichem Wetter vier Pfarreien aus dem essener süden
auf den Weg:
st. gertrud, stadtmitte, st. Laurentius, steele, st. Josef, ruhrhalbinsel, und wir: st. Lambertus,
rellinghausen-rüttenscheidbergerhausen. Wir „wallten“,
unterbrochen von kurzen stationspausen mit gebeten und
Liedern aus dem gut vorbereiteten Wallfahrtsheft, zu Fuß, per
Fahrrad oder bahn und sogar zu
schiff über den baldeney-see
zum Treffpunkt an der Luziuskirche in Werden.
Von dort zog eine beeindruckend große Prozession zur Ludgeruskirche. Nach der Andacht

Katechese – noch mehr Unterricht?

EDITORIAL

gedanken zum advent
seit zehn Tagen liegt auf meinem
Küchentisch ein Pressefoto aus
dem Wiener stephansdom. Der
Dom ist voller Menschen. Doch
ist es keine Versammlung wie
zum gottesdienst. Diese hätte eine gemeinsame Ordnung.
Auch ist es keine Konferenz mit
einer festgelegten sitzordnung.
Das wäre eine synode mit Tagesordnung. Nein, diese Versammlung heißt “Apostelgeschichte 2010” und lädt die Menschen
ein, die urform der Mission neu
zu entdecken, dem Menschen
von Angesicht zu Angesicht zu
begegnen. so sieht man auf dem
bild die Menschen im persönlichen Austausch miteinander,
ohne dass ein Medium dazwischen steht: kein berg Papier,

www.wirvier-essen.de

„Macht hoch die Tür,
die Tor macht weit …“

A U S D E M I N H A LT
VORGESTELLT:

St. Theresia –
Eine kurze, aber bewegte Geschichte

Wallfahren ist wieder „in“. Die Wallfahrt zum hl. Ludgerus nach Werden wurde in diesem Jahr wieder belebt
durch den 1200. Jahrestag seines Heimgangs in GOTTES Reich.

FRisch gewählt –
Das Ende aller Hoffnung- oder der Anfang: Pieta vor der Lambertuskirche

3. Jahrgang I NR. 5 I 28. NOV. 2010 I Auﬂage: 15.000
www.st-lambertus-essen.de

editoRial

Wo bist du Gott?

EdITorIAL

Liebe Leser!

In den letzten Wochen haben rund einhundert Kinder in unseren
Gemeinden die Erstkommunion empfangen. Und jetzt?
Ein beträchtlicher Teil dieser Kinder wird binnen eines Jahres
die Kirche kaum noch betreten. Das ist nicht wirklich neu, aber
können wir es uns eigentlich leisten, eine solch große Gruppe
kommentarlos ziehen zu lassen? In vielen stunden, in denen die
Kinder von engagierten Katecheten auf die Kommunion vorbereitet wurden, konnten sie kirchliche Gemeinschaft kennen lernen.
Eigentlich der beste Zeitpunkt, um den fuß in die Tür zu stellen.
reicht es dabei wirklich, die Kinder zur Pfarrjugend oder zu den
messdienern einzuladen? Vielleicht. Dazu muss die Jugend – ob
messdiener, Pfadfinder oder Pfarrjugend – von uns als Gemeinde
aber entsprechend „ausgestattet“ werden, und zwar mit Vertrauen und rückhalt. Wir müssen häufiger fragen, wo wir unterstützen
können statt uns über mangelnden Einsatz bei Gemeindeaktivitäten und zu seltene Gottesdienstbesuch zu beschweren.
Zeitgleich muss auch versucht werden, die Eltern der Kinder in
unsere Gemeinden mit einzubinden. aber haben wir dazu genug
zu bieten? Welche Zimmer haben wir in unserem „Haus“ Pfarrgemeinde überhaupt noch frei? sind die anderen groß genug, um
noch ein paar stühle hineinzustellen? Und müssen wir nicht, im
Zweifel, einfach ein paar räume anbauen? räume für familien,
die auf dem Weg zurück in die Gemeinde Hilfe brauchen?
räume für menschen, die, nicht mehr Jugend und noch nicht
senior, Heimat suchen? Viele Zimmer im „Haus“ st. lambertus
sind bunt gefüllt. Trotzdem sollten wir uns diese fragen stellen.
sonst könnte es irgendwann recht still auf den fluren werden.
Wolfgang Hofemeister

VorGESTELLT

Wie kommt aber so ein bild von
gOTT zustande, wenn doch „früher alles besser“ war? Hat gOTTes guter geIsT versagt? Oder
die eltern oder schon die großeltern? Oder fehlt uns allen genau das, was die Apostel Pfingsten erfuhren, was Lukas so schön
bildhaft in der Apostelgeschichte beschreibt?:

HerAusgeber: Förderverein Öffentlichkeitsarbeit st. Lambertus /Pgr sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit
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dort waren Aktivitäten vorgesehen: für Jugendliche und Kinder
ein stadtspiel, musikalische Darbietungen in der evgl. Kirche u.
a. m. Zur hl. Messe am Nachmittag musste man sich ordentlich
anstrengen, damit alle in die Kirche hineinkamen.
Allein von den Chorsängerinnen und Chorsängern aus allen
gemeinden sollen sich ca. 300
im hinteren Teil der Kirche
gedrängt haben. Ihr gesang riss
die Menge der anderen gläubigen mit.
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WORAUF WIR BAUEN KÖNNEN

Die Kommunionkatechese hat begonnen

GRENZENLOSE VERANTWORTUNG
Handeln für Eine Welt

03
05

WAS MAN WISSEN SOLLTE

Antworten auf häuﬁg gestellte Fragen
zu den Gottesdiensten

FREUNDLICHE GESICHTER

Die beiden neuen Hauptamtlichen
stellen sich vor

ein wunderbares erlebnis von
gemeinschaft im glauben. Man
sollte es von Zeit zu Zeit wiederholen!
H.-J.Kurzenacker

Was steckt hinter diesem aus dem Griechischen entliehenen Fremdwort Katechese, das im kirchlichen Bereich immer wieder auftaucht?
Da begegnet man der Kinderkatechese im Gottesdienst, der Erstkommunion- und Firmkatechese,
in der sich Kinder und Jugendliche angeleitet durch Katechetinnen und Katecheten auf die Sakramente vorbereiten,
der Taufkatechese anlässlich der Erwachsenentaufe und inzwischen auch der Erwachsenenkatechese.

N

ormalerweise hilft
es ja, auf die deutsche Übersetzung
eines Begriffes zu
schauen. Aber die
Begriffe Unterrichtung und Unterweisung sind für das, was Katechese
ist und meint, nicht aussagekräftig genug. Denn es handelt sich
nicht um eine Ausdehnung des
Religionsunterrichtes auf den
außerschulischen Bereich und
es geht auch nicht für Erwachsene zum Beispiel um ein abgespecktes Theologiestudium. Die
deutschen Bischöfe haben 1975
mit der Würzburger Synode, die
das II. Vatikanische Konzil für
den deutschen Raum umsetzen
sollte, einen erweiterten Begriff
der Katechese geprägt: „Zur
Katechese gehört alles, was im
Laufe eines christlichen Lebens
für die Förderung eines reﬂektierten Glaubensbewusstseins
und einer … entsprechenden
Lebensgestaltung nötig ist.“
Was dafür nötig ist? Danach
fragt man am besten diejenigen,
die glauben und ihren Glauben
leben wollen. Ich kann mir zwar
viele gute Gedanken machen,
was meiner Meinung nach nötig
wäre, aber das führt wenn überhaupt eher zu Zufallstreffern.
Deshalb kann die Katechese
nicht an der Lebenswirklichkeit
vorbei rein theoretische Hilfestellungen anbieten. Vielmehr
sollte sie das Leben der Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen
in den Blick nehmen und einbeziehen. Schließlich gibt es heutzutage auch nicht die eine und
alleinige Lebenswirklichkeit. Das
Leben ist jeweils sehr persönlich
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IN EIGENER SACHE

essen sein bischof

Mit dem Erscheinen dieser fünften Wir Vier feiert unsere
Pfarrzeitung ihren zweiten Geburtstag. In den beiden Jahren
haben wir viel Lob, aber auch Kritik bekommen. Wir danken für
beides. Häuﬁg erreicht uns der Wunsch, die Pfarrzeitung in ein
handlicheres Format zu bringen. Wir haben uns entschlossen, zur
nächsten Ausgabe zu prüfen, ob und wie das möglich ist.
Gleichzeitig möchten wir Sie einladen, die Wir Vier mitzugestalten!
Erzählen Sie von Ihrem Gruppen-oder Verbandsleben, von besonderen Begegnungen in Pfarrei- und Gemeinden. Schicken Sie uns
Bilder von Ihren Aktionen und Veranstaltungen. Oder sagen Sie
uns, worüber Sie gerne einmal etwas lesen möchten.
An dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die
durch Lob und Kritik, durch Beiträge und Fotos und, nicht zuletzt,
durch das Verteilen in den Gemeinden zum Gelingen dieses
Projektes beigetragen haben.
Für den Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit
Wolfgang Hofemeister

Der Münsteraner Weihbischof Franz Josef Overbeck (46) wird
nächster ruhrbischof. Wie Vatikan und bistum am 28.Oktober
verkündigten, wird er am 20. Dezember in sein neues Amt
eingeführt. Wir wünschen ihm für seine Aufgabe alles gute und
gottes segen.

gott sein Team
st. Andreas: unter dem Motto „Du gehörst in mein Team . . .
spricht gott“ luden Pastor und gemeinderat zum ehrenamtstag
am 25.Oktober ein. Nach dem gottesdienst ging die Feier im
Pfarrsaal bei guter Verpflegung und netten gesprächen weiter.

Verpackungskünste
st. Ludgerus und Martin: Nicht der weltberühmte Künstler Christo,
sondern ein Trupp wackerer gerüstbauer sorgte in rüttenscheid
für einen ungewohnten Anblick: der Turm der Ludgerus-Kirche
ist grün "verpackt". bis zum Wintereinbruch sollen hier dringende
renovierungsarbeiten durchgeführt werden.

IM HOCHSEILGARTEN: Hier geht es nicht um die eigene Kletterfähigkeit, sondern um die Erfahrung, von anderen gesichert und gehalten zu sein.
und individuell geprägt. So stellt
sich für uns die Aufgabe sehr
persönlich und individuell auf
die Einzelne und den Einzelnen
zu schauen. Was braucht er oder
sie für ein reﬂektiertes Glaubensbewusstsein und eine entsprechende Lebensgestaltung? Der
erste Schritt ist es also, genau
hinzuschauen und zu hören
anstatt einfach mal drauf los zu
lehren und zu unterrichten. So
fragen wir am Beginn der Firmvorbereitung zum Beispiel die
Jugendlichen, welche Themen

für sie momentan wichtig sind.
Dann schauen wir, mit welchen
Methoden und Medien wir diesen Themen lebensnah gemeinsam mit den Jugendlichen nachgehen und nachspüren können.
Manchmal bietet es sich auch
an, neue Erfahrungsräume
zu ermöglichen. So hat eine
Lichtinstallation in der Nacht
der offenen Gotteshäuser in
der Ludgeruskirche manchen
Besuchern einen neuen Zugang
zu dem altehrwürdigen Gebäude ermöglicht und Neues ent-

decken lassen. Oder einige
Jugendliche unserer Pfarrei
sind in die Nikolauskirche nach
Stoppenberg gefahren, um im
Kirchenraum einen Hochseilgarten zu begehen. Hier geht
es gar nicht so sehr um die eigenen Kletterfähigkeiten, sondern
um die Erfahrung, von anderen
gehalten und gesichert zu sein.
Im Kirchenraum stellen sich
dann schnell von alleine die Fragen: „Wer oder was sichert mich
in meinem Leben?“ „Erfahre
ich Halt durch Gott?“ Aus die-

sen Erfahrungen heraus treten
oft andere und immer tiefer
gehende Fragen hervor zum
Glauben, denen dann mit einer
ganz anderen Grundlage nachgegangen werden kann.
Wer so seinen eigenen Weg ﬁndet, seinen Glauben und sein
Leben zu gestalten, kann auch
überzeugend leben und durch
diese persönliche Glaubwürdigkeit selber Träger der Katechese
sein.

Jakobspilgerweg wieder neu
durch unsere Pfarrei
Am Samstag, 29. Mai 10 kamen Jakobspilger nach St. Lambertus und weihten
damit ein Teilstück des Weges nach Santiago de Compostella wieder neu ein, der
schon im Mittelalter durch unser Gebiet führte. Von der Bartholomäus-Kapelle am Hellweg in Freisenbruch kamen die ca. 25 Pilger über Steele zu unserer
Annenkapelle, wo sie von Herrn P. Beckmann etwas über deren Geschichte
seit dem Hostienraub 1516 hörten. Etliche aus der Gemeinde schlossen sich
dort der Gruppe an. Weiter ging es zur Lambertuskirche, wo unser Pfarrer sie
begrüßte und Herr Schippmann ihnen den Wechsel vom Patronat des hl. Jakobus zu dem des hl. Lambertus erklärte. Sichere Daten dazu gibt es leider nicht.
Früher soll es einmal 3 Patronate für je einen der 3 Altäre in der alten Kirche
gegeben haben: Hl. Kreuz, hl. Jakobus und hl. Lambertus. Vielleicht hat der
Namenswechsel der früheren Jakobuskirche mit dem Ärger über die Spanier
zu tun, die im 30-jährigen Krieg Rellinghausen besetzt hatten.
Nach dem Mittagessen am Alten Brauhaus zogen die Pilger weiter über die
Klusenkapelle nach St. Ludgerus, Werden, wohin ja auch schon die mittelalterlichen Wallfahrten führten.
Wir freuen uns, dass diese gute alte Tradition in den letzten Jahren wieder aufgelebt ist. „Wandere und singe!“ empfahl schon der Kirchenlehrer Augustinus
(+430).
H.-J.Kurzenacker
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Zukunft in Einheit
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Thema Ehrenamt: Jugendleiter
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Der Pfarreiprozess hat begonnen
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MITEINANDER

UNTERWEGS
Pfarreientwicklungsprozess

Emmaus 2017
wir auf dem Weg

500 Jahre Annenfest

Das Programm
zum Herausnehmen

Besinnungswochenende

Ich werde Dir Ruhe
verschaffen

DIE SCHAUKÄSTEN
• Wichtige Informationsquelle für offizielle
Bekanntmachungen
• Übersichtlichkeit muss gewahrt werden
• Relativ hohe Akzeptanz

DAS INTERNET
• Neuigkeiten können schnell verbreitet
werden
• Inhalte sollten kurz sein
• höchste Aktualität möglich
• häufig nicht relevante Inhalte
• zur Zeit wenig Akzeptanz (Pfarrseite)

R
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CT
U
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T
CONS

FACEBOOK
• bei Nutzern sehr hohe Akzeptanz
• Kaum schlagbare Reichweite
• kurzlebige Inhalte

UND SONST?
• Flyer
• Vermeldungen
• Logos
•…

