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St. Severin - Lövenich

Liebe Gemeinde!
Weihbischof Manfred Melzer schrieb mir u.a. folgende Zeilen:
“Als Dir am 2. Februar 1961 der Bischof die Hände auflegte und
vom Heiligen Geist priesterliche Weihe, Vollmacht und dankbare
Freude an der Berufung erbat, war Dein priesterlicher Lebensweg
noch im Herzen Gottes verborgen. Du sprachst Dein “Adsum” und
der Herr antwortete: <Jam non dicam vos servos, sed amicos
meos> - <Freund Jesu Christi>.
Es gibt keine Berufung ohne Sendung. Es gibt keine Weihe ohne
Dienst. - Diese Wahrheit hast Du in den letzten 40 Jahren nicht nur
gewusst, Du hast sie in guten und schweren Tagen im Vertrauen
auf die bleibende Zusage des Herrn gelebt ...”
Allen, die mich in diesen 40 Jahren begleitet haben und die den
Jahrestag meiner Priesterweihe mit mir gefeiert haben, danke ich
von ganzem Herzen.
Ihnen allen wünsche ich eine gnadenreiche Fastenzeit und schon
heute ein frohes Osterfest

HEILIGE WOCHE
Palmsonntag
8. April

18.00 Uhr
9.30 Uhr
11.00 Uhr
15.00 Uhr

Vorabendmesse
Palmweihe und Familienmesse
Palmweihe und hl. Messe
Bußandacht, anschl. Beichtgelegenheit

Gründonnerstag
12. April

19.00 Uhr Abendmahlmesse
20.00-21.00 Uhr Anbetung und Beichtgelegenheit

Karfreitag
13. April

9.30 Uhr

Kreuzweg,
besonders für die Kommunionkinder
15.00 Uhr Liturgie vom Leiden und
Sterben des Herrn
16.00-17.00 Uhr Beichtgelegenheit

Karsamstag
14. April

17.00-18.00 Uhr Beichtgelegenheit
21.30 Uhr Osternachtfeier
Nach der Ostervigil sind alle zu einem Beisammensein im Severinussaal eingeladen.

Ostersonntag
15. April

9.30 Uhr
11.00 Uhr
18.00 Uhr

Familienmesse
hl. Messe
Vorabendmesse

Ostermontag
16. April

9.30 Uhr
11.00 Uhr

hl. Messe
hl. Messe

BEICHTGELEGENHEITEN
Palmsonntag, 8. April
Gründonnerstag, 12. April
Karfreitag, 13. April
Karsamstag, 14. April

16.00-17.00 Uhr
20.00-21.00 Uhr
16.00-17.00 Uhr
17.00-18.00 Uhr

ERSTKOMMUNION
In diesem Jahr werden in unserer
Pfarre 48 Kinder an zwei Sonntagen
zur Erstkommunion geführt. Die
Gottesdienstzeiten sind wie folgt:
Samstag, 21. April

18.00 Uhr

Vorabendmesse

Weißer Sonntag, 22. April

9.30 Uhr
11.30 Uhr
18.00 Uhr

Erstkommunionfeier A
Hl. Messe
Dankandacht der
Erstkommunionkinder

Montag, 23. April

9.30 Uhr

Dankmesse der
Erstkommunionkinder

Samstag, 28. April

18.00 Uhr

Vorabendmesse

Sonntag, 29. April

9.30 Uhr
11.30 Uhr
18.00 Uhr

Erstkommunionfeier B
Hl. Messe
Dankandacht der
Erstkommunionkinder

Montag, 30. April

9.30 Uhr

Dankmesse der
Erstkommunionkinder

Sie sind sicherlich mit mir der Meinung, dass Filmen, Photographieren und
Aufnahmen mit dem Videogerät während des Gottesdienstes sehr störend sind.
Ich bitte Sie herzlich, mit dafür Sorge zu tragen, daß alles Störende von der
Erstkommunionfeier ferngehalten wird. Andererseits habe ich großes Verständnis
dafür, dass Sie gern den Tag im Photo festhalten möchten. Ich biete Ihnen dafür
den Nachmittag (nach der Dankandacht) an.
Ihr Pfarrer Paul Gabel

Folgende Kinder werden am Weißen Sonntag, dem 22. April 2001, in unserer
Pfarrkirche zu Erstkommunion geführt:
Bruchhaus
Butter
Cornely
Feldhohn
Frings
Frings
Gerick
Grobecker
Heger
Honnen
Ickenroth
Japes

Sebastian
Marco
Florian
Wolf
Julian
Nina
Philipp
Niklas
Nicolas
Kerstin
Benedikt
Marcel

Kairies
Landmann
Moritz
Müller
Nolden
Rieb
Schädel
Schmalenbach
Springer
Steubesand-Riedel
Vogt
Weisbrodt

Oskar
Natalie
Ken
Daria
Kristin
Charlotte
Paul
Pia-Maria
Ingo
Veronika
Marco
Moritz

Folgende Kinder werden am darauffolgenden Sonntag, dem 29. April 2001, in
unserer Pfarrkirche zur Erstkommunion geführt:
Böhm
Eckert
Engel
Fillinger
Gladys
Heitfeld
Hoffmann
Ibing
Irlenhäuser-Nelles
Johnen
Klein
Kollbach-Wardermann

Andreja
André
Marlena
Robin
Patrick
Marie
Magnus
Janine
Niklas
Tobias
Corinna
Janna

Marcon
Marx
Meyer
Palm
Pauli
Pütz
Radulj
Rudig
Schwarz
Theile
Trotzki-Schmidgen
Wüstefeld

Melissa
Tim
Nadine
Daniel
Georg
Kay-Michael
Maximilian
Franziska
Kevin
Christian
Sabrina
Hendrik

Bußgang der Gemeinden St. Marien (Weiden),
St. Jakobus (Widdersdorf) und St. Severin (Lövenich)
Die Lövenicher und Weidener treffen sich am Vorabend des
5. Fastensonntags (31. März) um 20.00 Uhr in der Weidener Marienkirche. Von dort gehen wir schweigend in einer Prozession nach
Lövenich, wo wir gemeinsam mit den Widdersdorfern die hl. Messe
feiern. Alle Pfarrangehörigen lade ich herzlich ein.

Pfarrgemeinde feiert 40jähriges Priesterjubiläum ihres Pastors
Es hätte Heiligabend sein können: heftiger Schneefall in Lövenich, Strassen
und Kirchplatz, unter einer (matschigen) Schneedecke, viele Menschen eilig
unterwegs zur Kirche - dabei ist es (fast) nur ein gewöhnlicher
Freitagabend.
Schon eine Viertelstunde vor Beginn der Messe um 19 Uhr ist die Kirche gut
gefüllt, Kerzen werden von Meßdienern angeboten, am Altar rückt Herr
Quicker noch einige Dinge zurecht, 2 Meßdiener kommen eilig durch den
Seiteneingang herein und traben im linken Seitenschiff zur Sakristei, der
PGR-Vorsitzende scheint auch noch etwas im Altarraum nachprüfen zu
müssen - dann beginnt ein längeres Warten, und zwar auf Herrn Pastor
Gabel, der an diesem Tag sein 40jähriges Priesterjubiläum feiert.
57 Meßdiener hatten sich eingefunden, um den Jubilar am Pfarrhaus mit
allem Pomp abzuholen, was mit höchster Geheimhaltungsstufe vorbereitet
werden mußte, weil der zu Feiernde ein bescheidener Mensch ist und soviel
Aufhebens um seine Person nicht liebt. Leider konnte der Verf. den Großen
Bahnhof vor dem Pfarrhaus nicht selbst sehen, denn er wartete ja in der
Kirche. Aber es muß schon ein toller Anblick gewesen sein; die vielen
rotweiß gekleideten Mädchen und Jungen, der Kirchenvorstand, Flambeaux,
und alles in dichtem Schneetreiben! Schade eigentlich, daß das Wetter so
wenig zuschauerfreundlich war.
Die Festmesse begann mit nur kleiner Verspätung, zunächst mit einem der
Jubelfeier angemessenen Orgelvorspiel, dem die Weihe der vielen aufgestapelten Kerzen für die Kommunionkinder 2001 folgte. Der Kirchenraum
glich einem Lichtermeer beim Umzug innerhalb der Kirche; auch die Gläubigen hatten ihre Kerzen angezündet, so daß die Feier des Festes Mariä
Lichtmeß einen wunderschönen Rahmen für den Jubiläumsgottesdienst mit
Pfarrer Gabel bildete. Die Teilnahme von Pfarrer Adenäuer aus Widdersdorf
und Diakon Balzer unterstrich den Festtagscharakter, ebenso wie die
Gesangsbeiträge des Jungen Chores und des Kirchenchores.
Der Jubilar selbst begann die Meßfeier scheinbar unbeeindruckt mit einigen
einleitenden Worten zu dem kirchlichen Festtag, der am 40. Tag nach der
Geburt Christi an die dem mosaischen Gesetz entsprechende Darbringung
Jesu im Tempel erinnert, dabei von dem ‘greisen Propheten’ Simeon als der
Messias erkannt und lt. Lk 2,32 als ‘Licht zur Erleuchtung der Heiden’
gepriesen wird, von woher die traditionelle Kerzenweihe und Lichterprozession hergeleitet wird: für die Priesterweihe also ein symbolträchtiger Tag.
Nun zeigte sich, daß unser Pastor doch nicht so ‘cool' ist, wie es zunächst
schien, denn nach eigenem Eingeständnis bemerkte er erst nach der

Verlesung des Evangeliums, daß er ‘vor Aufregung' eingangs vergessen
hatte, seine Gemeinde zu begrüßen und sich für das so zahlreiche Erscheinen zu bedanken (wir haben das natürlich verstanden).
Die Lichtmetaphorik zog sich dann als ‘roter Faden' weiter durch Predigt
und Liturgie. In seiner Predigt ging der Jubilar von dem biblischen Verständnis des Lichtes aus (Licht = christliche Metapher für Leben, Heil, Christus
im Gegensatz zur Finsternis des Bösen) und kam auf seine 40 Jahre im
'Dienste des Lichts' zu sprechen, wovon ca. 28 auf St. Severinus in
Lövenich entfallen. In diesen langen Jahren habe er viele ‘Lichtblicke’
gehabt, und es sei besonders in 'dunklen Zeiten’ wichtig zu wissen, daß für
den Christen Licht auch immer ‘Nähe des Herrn' bedeute.
Nach der Meßfeier waren alle in den Pfarrsaal zu einem Empfang eingeladen; fleißige Hände hatten blumengeschmückte Tische mit Brot und Käse
vorbereitet, Bier, Mineralwasser und Säfte waren in Massen vorrätig, und es
begann der 2. Teil des Festabends, in dem der Jubilar von der Gemeinde
beglückwünscht und geehrt wurde.
Es begann wieder mit einem Lied der vereinigten Chöre, dessen Text auf
einem irischen Segensspruch basiert (Mögen die Straßen uns zusammenführen) und gut zu dem Anlaß paßte.
Natürlich mußten Reden gehalten werden - wie kann man jemanden loben
und ihm danken, ohne das in Worte zu kleiden? Jedoch: die Reden waren
kurz, z.T. fast zu kurz, so daß keine überflüssigen Worte gemacht wurden im Prinzip sehr angenehm.
Es hatten sich nach der Messe auch noch weitere Gratulanten eingefunden,
z.B. die Pfarrer Fischer und Metternich aus Weiden, so daß die Geistlichen
des Seelsorgebereichs komplett erschienen waren.
Den Reigen der Redner eröffnet Herr Dirk Hucko, der die Anwesenden im
Namen des Pfarrgemeinderats als dessen Vorsitzender begrüßt, dem
Jubilar gratuliert und ihm für seine fast 30jährige Tätigkeit dankt. Er verweist
auf die problematische Entwicklung der Kirche in dieser Zeit, die auch das
Amt des Pastors arbeitsreicher, stressiger und schwieriger gemacht habe.
Außerdem ruft er uns ins Bewußtsein, daß Pastor Gabel wohl der letzte
'Oberpfarrer' Lövenichs sein werde, denn nach dessen Pensionierung
werde die Stelle ja nicht mehr besetzt.
Der Diakon, Herr Werner Balzer, zeichnet die wichtigsten Daten aus Pastor
Gabels Biographie nach: Abitur, Theologiestudium, Priesterseminar, 2
Kaplanstellen, ab 1975 Oberpfarrer in Lövenich und fragt nach den ‘Früchten’ der Arbeit des Jubilars. Als besondere Merkmale seiner Person und
Arbeit sieht Herr Balzer: eine tiefe Spiritualität und Frömmigkeit (einen

‘engen Draht’ zu Gott), seine Treue zum Evangelium (zum überlieferten
Glaubensgut und zur Tradition), Sinn für Recht und Ordnung, die Fähigkeit,
zuhören zu können und den anderen ausreden zu lassen und schließlich,
die Mitbrüderlichkeit, aus der sich zwischen dem Diakon und dem Jubilar in
14 Jahren ein besonderes Verhältnis entwickelt hat. Auch er schließt mit der
betrüblichen Feststellung des Priestermangels und bittet die Gemeinde, im
jetzt begonnenen ‘Jahr der geistlichen Berufe' durch Gebet und Tat, wo
immer möglich, einen Beitrag zu leisten. Er dankt dem Pastor mit einem
großen Blumenstrauß, den er jedoch dessen anwesender Schwester
überreicht und stimmt ‘Großer Gott wir loben Dich’ an, das die Gemeinde
gern mitsingt.
Herr Rolf Rosenow, der 2. Vorsitzende des Kirchenvorstands, spricht
seinen persönlichen Dank und den des KV aus und merkt an, daß ein
40jähriges Dienstjubiläum ‘bei der gleichen Firma’ heute selten geworden
sei und zeigt auf, daß während des Wirkens des Jubilars eine Vielzahl von
Gruppen, Kreisen und Aktivitäten, also ein erfreulich aktives Gemeindeleben
an St. Severin entstanden sei.
Herr Dechant Fischer (Weiden) dankt allen für das bisher Gesagte und trägt
dem Jubilar einen gehaltvollen, situationsgerechten Text von Almut
Haneberg mit dem Titel ‘Im Schatten der Angst der Hoffnung trauen’ vor.
Es hätte wohl noch viel Gutes über Pastor Gabel gesagt werden können, so
z.B. daß er häufig im stillen mit Rat, Tat, Trost, Fürsprache und persönlichem Einsatz geholfen und gewirkt hat, wovon nur manchmal per Zufall
etwas bekannt wurde.
Ehe die Chöre ihr Schlußlied singen und Dirk Hucko auf die Spendenbox für
Banska Bystrika (Slowakei) empfehlend hinweist, sagt der Jubilar noch ein
Schlußwort mit Bezug auf die öfters erwähnte lange Dienstzeit der Geistlichen (bis 70): ‘Der längste Weg wird nicht lang, wenn man einen guten
Freund zur Seite hat.’
Das ist zweifellos richtig, denn man denkt dabei nicht nur an einen langen,
sondern auch oft schwierigen und mühevollen Weg. Könnte es nicht sein,
daß der Jubilar auch schon mal einen weiteren Aspekt des oft zitierten
‘Lichtes’ mitgedacht hat, nämlich das ‘Licht am Ende des Tunnels’, das ihm
in wenigen Jahren bei der Pensionierung eine für ihn neue 'Freiheit’ schenken wird? Möge er dafür gesund bleiben!
(Theo Schaal)

Kirchenvorstand
Am 11. und 12. November 2000 wurde - wie alle drei Jahre - die
Hälfte unseres Kirchenvorstandes neu gewählt. Der Kirchenvorstand
besteht nach dieser Wahl nun aus den folgenden Mitgliedern:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Herr Pastor Paul Gabel (Vorsitzender)
Herr Rolf Rosenow (stv. Vorsitzender)
Herr Heinz Allar
Herr Dirk Hucko
Herr Otto Kaulen
Herr Rolf Nelles
Herr Engelbert Oost
Frau Imgard Schaal
Herr Uwe Schäfer

Tod im Kirchenverstand - ein vierfacher Nachruf
Die Mitgliedschaft im Kirchenvorstand ist kein Ehrenamt zum Ausruhen,
sondern eine anstrengende Herausforderung. Es beginnt schon mit dem
‘Wahlkampf’, in dem die Kandidaten sich der Pfarrgemeinde in schriftlicher und
persönlicher Vorstellung präsentieren und für sich werben, was für manche schon
recht stressig sein dürfte. Nach erfolgreich verlaufener Wahl beginnt die Arbeit
dieses höchsten und verantwortungsvollsten Gremiums einer Pfarre, wobei
Finanz-, Vermögens-, Bau- und Personalfragen an erster Stelle stehen, welche
vielfache Probleme aufwerfen und zu erheblicher Beanspruchung der Mitglieder
führen kann.
Ist die Tätigkeit im Kirchenvorstand (KV) deshalb lebensgefährlich oder zumindest lebensverkürzend? Bei oberflächlicher Betrachtung der letzten 14 Monate
(Nov. 1999 - Jan. 2001) könnte man geneigt sein, diese Frage für unsere Pfarre zu
bejahen, denn es sind 4 Todesfälle von Mitgliedern zu beklagen, die alle weit
entfernt von dem 'begnadeten Alter’ waren, in dem der Tod als natürlich und
erlösend empfunden wird. Keiner von ihnen ist auch nur annähernd in den
Bereich des Lebensalters zwischen 80 und 90 Jahren gekommen, sondern sie haben
bestenfalls die 70 gerade überschritten oder waren noch darunter, in einem Falle

sogar weit darunter. Eine kausale Verknüpfung zwischen dem meist unerwarteten
Tod und der Tätigkeit im KV besteht natürlich in keinem der vier Fälle.
Herr Jürgen Rathenow starb am 21.11.1999 nach längerer Krankheit. Er war von
1977-93 PGR- und von 1991 bis zu seinem Tod KV-Mitglied. Besonders wird er
als Organisator mehrerer Pfarrfeste bekannt sein, wo er sich - sei es beim Aufbau,
am Bierzapfhahn, im Antiquitätenstand oder beim Abbau - total einsetzte. Da in
seiner Werteliste die Pfarre höchste Priorität genoß, vertrat er seine einmal für
richtig erkannte Meinung auch kämpferisch, selbst wenn er dafür mit dem
Weihbischof in den Clinch gehen mußte.
Herr Paul Silva verstarb ganz plötzlich am 7.8.2000. 1991 wurde er als Ersatzmitglied in den KV gewählt. Eine seiner Stärken war die Zuverlässigkeit, mit der er
Aufgaben übernahm. So war er z.B. bei der Vorbereitung und Durchführung von
Pfarrfesten öfters beteiligt und sammelte viele Jahre die Kollekte (eine der Aufgaben des KV) am jeweils 3. Sonntag in der 11-Uhr-Messe ein und war gern bereit,
für andere einzuspringen.
Herr Michael Linden verstarb am 11.8.2000 nach kurzer, schwerer Krankheit. Er
war eines der aktivsten Mitglieder der Pfarre überhaupt, und das über Jahrzehnte
hin: PGR-Mitglied von 1974-85, dessen erster Vorsitzender bis 1981, dabei gleichzeitig Pfarrbriefredakteur, KV-Mitglied von 1982 bis zu seinem Tod. Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren die künstlerische und technische Ausgestaltung der
Kirche, das Pfarrheim (besonders in der Bauphase) und der Kindergarten. Fast
immer gut gelaunt und ohne Geltungsdrang wurde er von seinen KV-Kollegen als
ausgleichend und vermittelnd geschätzt, was ihn bei vielen heiklen Fragen
unabkömmlich machte.
Herr Dr. Gottfried Pauli starb am 3.1.2001 als Jüngster an den Folgen eines
Unfalls. Auch er war im KV seit 1982, Mitglied im Bau- und Orgelausschuß, wo
er sich sehr engagierte und durch fundierte Ansichten auszeichnete, die er ggfs.
auch nachdrücklich, doch undogmatisch und großzügig vertrat. Ein hoch entwikkelter Sinn für Gerechtigkeit und die Belange der Mitarbeiter machte ihn bei
Personalfragen unentbehrlich. Er galt als einer, der ‘immer da. war, wenn Not am
Mann war.’
Jeder einzelne der vier Verstorbenen hinterläßt eine schmerzliche Lücke. Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat trauern um die Toten und bewahren ihnen ein
ehrendes Andenken.

Der Pfarrgemeinderat St. Severin informiert:
St. Severin im Internet
Seit Dezember 1999 ist unsere Gemeinde im Internet vertreten.
Bisher wurden unsere Seiten mehr als 1300 mal aufgerufen, also
etwa 20 mal in der Woche. Besucher unserer Homepage finden
unter »www.st-severin-loevenich.de« je- weils das aktuelle
Wochenblatt, den Meßdienerplan sowie den neuen Pfarrbrief und ein Archiv mit
ausgewählten Artikeln aller bisheriger Pfarrbriefe, darüber hinaus wichtige Adressen und allgemeine Informationen über Geschichte und Pfarrpatron unserer
Gemeinde sowie Gruppen und Verbände, außerdem eingehendere Informationen
von Pfarrgemeinderat, Meßdienern und Jugend. Gerne würden wir Seiten von
allen Gruppen auf die Homepage aufnehmen, bisherige Aufrufe blieben aber
bislang leider ohne Resonanz. Es wäre schade, dieses Medium ungenutzt zu
lassen, insbesondere weil sich hier mehr und mehr Leute über unsere Gemeinde
informieren. Unsere Seiten wurden bereits aus vielen Ländern der Welt
aufgerufen, darunter aus fast allen europäischen Ländern, aus Rußland und den
Vereinigten Staaten. Die weitest entfernten Aufrufe kamen sogar aus Japan und
Neuseeland. Auch Reaktionen per eMail haben uns nicht nur aus unserer Gemeinde, sondern auch aus anderen Orten Deutschlands und dem benachbarten
europäischen Ausland erreicht.
(Dirk Hucko)

Pfarrfest
Das nächste Pfarrfest findet statt am 31. Juni und 1. Juli 2001. Wie bereits in
den vergangenen beiden Jahren beginnen wir wieder am Samstag mit einem
Tanzabend und werden dann am Sonntag Vormittag mit der Festmesse und
anschließend mit dem Fest auf dem Kirchplatz und im Pfarrheim fortfahren. Wir
hoffen auch für dieses Jahr auf viele Besucher und ein schönes und gelungenes
Pfarrfest. Wir bitten Sie deshalb, sich den vorgesehenen Termin schon jetzt
vorzumerken und uns die Freude Ihres Besuches zu machen.
(Dirk Hucko)

St. Jakobus (Widdersdorf)

St. Marien (Weiden)

St. Severin (Lövenich)

AUS DEM SEELSORGEBEREICH
GOTTESDIENSTE AM WOCHENENDE
Hl. Geist
St. Jakobus
Samstag
18.00 Uhr
19.00 Uhr
Sonntag
10.00 Uhr
11.00 Uhr

St. Marien
8.30 Uhr

St. Severin
18.00 Uhr
9.30 Uhr
11.00 Uhr

18.30 Uhr
Die JUGENDMESSEN im Seelsorgebereich finden in der Regel immer am
vierten Sonntag im Monat um 18.30 Uhr in der Marienkirche an der Goethestraße in Weiden statt. Die nächsten Jugendmessen finden statt am 25.
März, am 29. April, am 27. Mai und am 26. August 2001. Gestaltet werden
sie vom Jugendmesskreis. Wer Zeit und Lust hat, die Messen mit vorzubereiten, melde sich für nähere Informationen und Vorbereitungstermine bei
Pastoralreferentin Susanne Tillmann, Telefon (02234) 498041.
Der Firmkurs in unserem Seelsorgebereich ist am 28. Januar gestartet. 52
Jugendliche (18 aus Weiden, 17 aus Lövenich, 15 aus Widdersdorf und 2
aus Junkersdorf) haben sich angemeldet. Sie haben nun Zeit, sich im
Rahmen der Firmvorbereitung zu entscheiden, ob sie im Sommer gefirmt
werden wollen oder nicht. Die FIRMUNG wird am Sonntag, den 24. Juni
2001, um 10.00 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Weiden von Herrn Weihbischof Manfred Melzer gespendet. Wen eine volle Kirche nicht schreckt, der
sei herzlich eingeladen.
Das neue PFARRHEIM in Widdersdorf wird am 18. März 2001 ab 11:00
Uhr feierlich eingeweiht.
Das PFARRFEST von St. Severin findet am 30. Juni und am 1. Juli 2001
statt. Das Pfarrfest von St. Marien am 25. und 26. August 2001.
In der Zeit vom 25. August bis zum 23. September 2001 besucht Herr
Weihbischof Manfred Melzer zur VISITATION unser Dekanat.

AUS DEM SEELSORGEBEREICH
Vom 2. bis 13. August 2001 fährt die Kath. Jugend St. Severin mit Kindern
ab 9 Jahren auf SOMMERFAHRT in die Jugendherberge Überlingen am
Bodensee. Informationen und Anmeldeunterlagen gibt es im Pfarrbüro St.
Severin, im Internet und bei Dirk Hucko, Telefon (02234) 694600.
ÖKUMENISCHE KONTAKTANZEIGE: Unternehmenslustige Frauen und
Männer im Alter von 25 bis 40 treffen sich einmal im Monat. Unsere Gruppe
ist offen für alle, die einmal oder auch öfter mitmachen möchten; Anmeldung ist nicht nötig. Wir treffen uns an jedem ersten Dienstag im Monat ab
19.00 Uhr auf dem Parkplatz der Evang. Kirchengemeinde, Aachener Str.
1208 in Weiden. Informationen bei Pastoralreferentin Susanne Tillmann,
Telefon (02234) 498041.

Liebe Gemeindemitglieder in Weiden, Lövenich, Widdersdorf,
meine fünf Jahre als Pastoralreferentin in der katholischen Kirche hier bei
Ihnen neigen sich dem Ende zu. Zeit sich zu verabschieden und manches
Revue passieren zu lassen. Verschiedene Themen fallen mir dazu ein:
unsere Möglichkeiten und Schwierigkeiten in einem Seelsorgebereich
zusammenzukommen, die wachsende Ökumene und das ehrliche und
lebendige Interesse aneinander, die Kirche(n) in einer Umbruchsituation und
wir mittendrin, und vor allem die Lebendigkeit einer gläubigen, suchenden
und liturgisch-kreativen Gemeinde. Doch erlauben Sie mir, alles aus einer
sehr persönlich gefärbten Perspektive zu erzählen, nicht nur weil durch die
Subjektivität der Sicht eine Geschichte Lebendigkeit erhält, sondern um
meiner eigenen Begrenztheit Rechnung zu tragen.
Ursprünglich nur für die Gemeinde St. Marien in Weiden beauftragt, sahen
meine Aufgabenfelder erst mal recht übersichtlich aus. Dennoch fiel es mir
nicht nur leicht, in einer solch lebendigen Gemeinde mit den unterschiedlichsten Gruppen und Aktionen meinen Platz zu finden. Dadurch, dass ich
zusätzlich kam, ohne dass jemand anderes ging, waren wir personell
überbesetzt. Pfarrer Fischer, schon seit etlichen Jahren in Weiden, lebt(e)
in und mit seiner Gemeinde, war und ist in vielen Kreisen und Gremien
selbst aktiv und fühlt(e) sich auch dafür verantwortlich. Kaplan und Pastoralreferentin waren ein eingespieltes Team und förderten eine lebendige
Jugendarbeit in Lövenich und Weiden und hatten eine Firmvorbereitung auf

Seelsorgebereichsebene installiert. Herr Roder, der Organist, sprach und
spricht mit seinen unterschiedlichen Chören und Orchestern noch einmal
ganz andere Menschen an, und trug und trägt dadurch zu einem vielschichtigen, lebendigen Gemeindeleben bei. Darüber hinaus gab und gibt es viele
Menschen, die ehrenamtlich Verantwortung übernehmen und ihre Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinde stellen. Allein die Caritas oder die Bücherei
wären ohne professionelle Ehrenamtliche in der Form, wie wir sie haben,
gar nicht denkbar. So ging es für mich nicht nur darum zu sehen, wo ich
sinnvolle Aufgaben übernehmen könnte, sondern auch darum, mich grundsätzlich in dieser Vielfalt zurechtzufinden, Zusammenhänge, Stärken und
Mißstände im Gemeindealltag zu erkennen, um mir dann selbst einen Platz
zu suchen. Hilfreich waren dabei viele Einzelkontakte, Menschen die mit
einem offenen Herzen auf mich zukamen, mich zu sich nach Hause einluden und anfragten. Hier in Weiden gibt es viele offene Menschen, das tut gut
und sollte auch mal an dieser Stelle gesagt sein.
Nachdem dann mit der Pastoralreferentin auch der Kaplan versetzt wurde,
entstand auf den ersten Blick ein riesiges personelles Loch. Viele Gruppen
und damit verbundene Arbeitsfelder waren ohne hauptamtliche Begleitung
und sollten daher von mir übernommen werden. Dass ich die beiden nicht
ersetzen konnte, war klar: Menschen kann man nicht ersetzen. Doch auch
mit der gleichwertigen Weiterführung der Arbeitsfelder haperte es. Aus zwei
mach eins, dass geht nicht. Es war wie mit viel zu großen Schuhen, die auf
einmal für mich bereit standen, und solange ich versuchte in ihnen zu
laufen, blieb das Stolpern nicht aus. Überall stieß ich an meine eigenen
Grenzen, wurde Menschen und Gruppen nicht gerecht und dass viele nur
Pfarrer Fischer im Blick hatten und ihn bedauerten, der durch den Abzug
des Kaplans mehr Messen hatte und nun „so alleine sei“, machte mir die
Sache nicht leichter. Hinzu gab es weitere Verpflichtungen durch die Ausbildungssituation, in der ich immer noch steckte. Und dann kamen die
Gemeinden in Lövenich und Widdersdorf zunehmend in mein Blickfeld aber
auch das Bewusstsein, dass ich es nicht schaffen würde, mich auch dort
angemessen einzusetzen. Hätte da nicht eine Wandlung in meinem Selbstverständnis als pastorale Kraft in der Gemeinde stattgefunden, hätte ich
sicherlich das Handtuch geschmissen. Wichtig war es, weg von einem
„das muß ich alles tun“ und der damit einhergehenden Überforderung zu
kommen hin zu der Frage „was kann und will ich, was ist Ziel meines Arbeitens hier“ und „was läuft auch ohne mich bzw. wer kann was übernehmen
auch ohne hauptamtliche Unterstützung, die sicherlich nicht immer besser
ist als ehrenamtliches Engagement.“
Dass immer weniger Menschen in unserer Kirche immer mehr „leisten“

müssen, ist sicher nicht nur meine persönliche Erfahrung, sondern betrifft
viele. In manchen pastoralen Bereichen sind immer weniger Ehrenamtliche,
die immer mehr machen und oftmals über ihr gewünschtes Maß, Arbeiten
übernehmen und sich verausgaben,
damit wertvolle Aufgaben und
Angebote der Gemeinde nicht ersatzlos wegfallen. Wachsender Priestermangel und die abnehmende Zahl der Menschen, die hauptamtlich
überhaupt noch in einem pastoralen Dienst in der Kirche arbeiten wollen,
stellen uns zunehmend vor neue Herausforderungen. Auch allgemein kann
es daher hilfreich sein, auf der einen Seite das Nötigste zu tun und auf der
anderen zu sehen, nicht nur was sinnvoll ist, sondern was lebendig macht
und was lähmt. Wenn eine gegenseitige Achtsamkeit fehlt, ist ein lebendiges Miteinander so unterschiedlicher Menschen, wie sie in unseren
Gemeinden aktiv sind, nicht möglich. Manchmal stehen wir uns sicherlich
gegenseitig im Weg, haben Angst vor der Andersartigkeit des anderen und
vor seinen Vorurteilen uns gegenüber. Manchmal fühlen wir uns als die
Stärkeren, mit mehr Rechten ausgestattet, die wir dem anderen absprechen. Vorurteile und die Erwartungshaltung, die anderen müssten genau so
sein, wie ich sie gerne hätte, wirken lähmend und behindern eine lebendige
Entfaltung und Vielfalt. Das wissen wir alle und dennoch fällt uns allen
sicherlich nicht immer leicht, achtsam und interessiert miteinander
umzugehen.
In den letzten Jahren hat sich einiges in unserem Seelsorgebereich verändert und dennoch erlebe ich die Entwicklung auf der strukturellen Ebene in
der Zusammenarbeit oft als gelähmt. Vielleicht auch weil die einzelnen
Gemeinden schon mit sich selbst genug zu tun haben, bei den allzu unterschiedlichen Gruppen mit ihren je eignen Interessen, die sich allein in einer
Gemeinde auf einen gewissen Grundkonsens einigen müssen, ist dies
durchaus verständlich. Lebendig erlebe ich allerdings die Aktionen, die auf
Seelsorgebereichsebene angeboten werden, wie die Firmvorbereitung oder
Exerzitien im Alltag beispielsweise. Lebendiges Miteinander wirkt anstekkend, begeisternd und überzeugend! Gerade diese lebendigen Quellen gilt
es in unseren Gemeinden zu entdecken und zu fördern.
Bei drei Gemeinden ist es schwierig, in allen dreien gleichermaßen zu
Hause zu sein. Durch meine anfängliche Beheimatung nur in Weiden, war
es mir im Anschluß an meine Beauftragung unmöglich, in Widdersdorf und
Lövenich gleichermaßen Fuß zu fassen. Nicht nur alles mal drei zu haben,
sondern jede Gemeinde mit ihren eigenen gewachsenen Strukturen, Kreise
und Aktionen zu verstehen und darin zu leben, geht das überhaupt? Wenn
ich bestimmte Abläufe oder andere Dinge in Weiden verstanden habe, heißt
das noch lange nicht, dass das selbe für Lövenich und Widdersdorf auch

gilt. Letztlich im Seelsorgebereich zu arbeiten hieß demnach für mich nicht
in allen Gemeinden gleichermaßen präsent zu sein, sondern zu sehen, wo
Menschen im Seelsorgebereich gemeinsame Interessen haben und miteinander etwas machen wollen. So entstanden ist dann auch der Jugendliturgiekreis oder das „ökumenische Kontaktreffen“. Dass in Zukunft immer
mehr auf Seelsorgereichsebene gemacht wird, ist zu erwarten.
Seitdem Frau Klother, unsere Gemeindereferentin da ist, sind wir personell
wieder gut besetzt und viele neue lebendige Angebote sind entstanden. Weil
viel Leben in unserem Seelsorgebereich ist, wird auch nach meinem
Abschied die Stelle wieder voll besetzt mit einem Pastoralreferenten, der für
den Seelsorgebereich beauftragt wird. Doch auch das wird meines Erachtens kaum heißen: arbeiten in drei Gemeinden, sondern eher mit Menschen
aus drei Gemeinden zusammen. Lebendiges, ehrliches Interesse an
Zusammenarbeit auf breiterer Ebene erlebe ich bei der katholischen und der
evangelischen Gemeinde in Weiden. Vieles Ökumenische ist in den letzten
Jahren entstanden, viel Begegnung und Lebendigkeit.
Wie Sie schon merken, war bisher ganz viel Rede von Aktionen und von
Lebendigkeit und gar nicht von Gott. Auch wenn ich manchmal die
„religiöse, existentielle Tiefe“, wie ich sie bei meinen vorherigen Tätigkeiten
in der Bahnhofsmission oder im Krankenhaus oft erlebt habe, vermisst
habe, gerade in der Lebendigkeit, in der Suche nach religiöser Tiefe und in
dem ehrlichen Ringen um ein gelungenes Miteinander zeigt sich doch
schon viel von Gottes Gegenwart in unserer Welt. Dankbar bin ich für viele
Begegnungen und Erfahrungen. Trotz mancher Schwierigkeiten hatte ich in
den letzten Jahren den Eindruck eines positiven Miteinanders sowohl im
katholischen Seelsorgeteam als auch in der Zusammenarbeit mit den
evangelischen SeelsorgerInnen, dass wir uns trotz persönlicher Unterschiede und Interessen recht gut stehen und arbeiten lassen konnten.
Danken möchte ich vor allem allen, die ehrenamtlich mit viel Phantasie,
Glaubenskraft, Lebensfreude, Engagement und durch ihr Wissen und
Können die Firmvorbereitung, die Jugendmessen, die Ökumene, Kommunionhelfer und Krankenhausbesuchsdiensttreffen, die Kinder- und Jugendfahrten, die Messdienerarbeit, die Sternsingeraktion, Ehevorbereitungen
und, und, und, mitgestaltet, organisiert und geleitet haben. Ohne Euer und
Ihr Mittun wären meine letzten fünf Jahre recht arm gewesen.
Für ein weiterhin lebendiges Miteinander wünsche ich Ihnen und Euch
Gottes Segen
Ihre/Eure
(Susanne Tillmann, Pastoralreferentin)

Die Mitarbeiter unserer Pfarrbücherei möchten sich auf diesem Wege
herzlich bei den Lesern bedanken, die unsere Bücherei im vergangenen
Jahr mit Bestellungen von Büchern und Spielen unterstützt haben; sei es
bei Bestellungen auf unserer Buchausstellung im November oder aber auch
bei Einzelbestellungen über das ganze Jahr hinweg.
Wir konnten so über eine Bestellsumme von DM 3.300,00 beim Borromäusverein für Sie einkaufen. Für die daraus entstandene Gutschrift von gut DM
600,00 konnten wir schon wieder aktuelle Bücher einstellen.
Sollten Sie unsere Bücherei noch nicht kennen, würden wir uns über einen
Besuch freuen. Es lohnt sich. Wir halten eine Menge aktueller Literatur zur
Ausleihe für Sie bereit.
Öffnungszeiten:

Donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr
Sonntags von 9.45 bis 12.00 Uhr

Der Bildungsausschuß des PGR bietet an:
Führung über die Dächer des Domes
22. Mai 2001 um 16.30 Uhr, Höchstteilnehmerzahl: 17
Führung in der Schatzkammer des Domes
22. Juni 2001, Höchstteilnehmerzahl: 20
Literatur am Vormittag
jeweils Mittwoch von 9.30 bis 11.45 Uhr in der Pfarrbücherei
Die nächsten Termine mit dem Buch “Das Blütenstaubzimmer” sind am 14. und
21. März sowie am 4. und 15. April. Die Termine werden fortgesetzt. Die
nächsten Bücher werden im Mai ausgesucht.
Kontakt: Frau Hamann, Telefon (02234) 72119
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