
        

Hallo, Herr Pastor! 
24. Jahrgang, Nr. 281                             Dezember 2005 

Liebe Kinder!!!! 
Der heilige Nikolaus war 
Bischof in Myra, einem 
Ort in der Türkei. Er tat 
viel Gutes in seiner Hei-
matstadt. So legte er einem 
armen Mann, der kein Geld 
für die Ausstattung und 
Hochzeit seiner drei Töch-
ter hatte, in der Nacht ein 
Säckchen mit Goldstücken 
durch das offene Fenster 
ins Schafzimmer. Alle 
freuten sich sehr, am 
nächsten Morgen. Denn ih-
re Sorgen hatten damit ein 
Ende gefunden.  

 
Weil der gute Bischof Ni-
kolaus vielen, oft heimlich 
geholfen hat, erinnern wir 
uns gern an ihn. Deshalb 
kommt unser Nikolaus 
auch oft schon in der Nacht 
vom 5. auf  den 6. Dezem-
ber und bringt seine Gaben 
heimlich. 
Messdiener - Treff 
Plätzchen- und Pralinen-
Verkauf am Sonntag, den 
11.12. nach der Messe ne-
ben der Pfarrkirche. 
Weihnachtsfeier am Don-
nerstag, den 15. Dezember 
ab 16 Uhr im Pfarrkeller. 
Wir sehn uns!!! 

Adventszeit 
Der Advent ist für uns die Wartezeit bis zur Geburt Je-
su Christi – oder eigentlich könnten wir auch sagen 
bis zur Geburt dieser Liebe, dieses Lichtes- an die wir 
uns jedes Jahr wieder gerne erinnern. 
Was haltet ihr davon einmal einen anderen Adventska-
lender selber zu machen. Malt doch einfach einen Ad-
ventskranz mit 24 Kerzen. Jeden Tag, beim Ausmalen 
des jeweiligen Lichtes könnt ihr euch überlegen, wem 
ihr an diesem Tag etwas Gutes tun wollt und was es 
sein soll.  
Hier einige Vorschläge: 

- besonders nett zu seinen Geschwistern sein und 
sich an diesem Tag Zeit für sie zum Spielen 
nehmen 

- die Eltern bei der täglichen Hausarbeit entlas-
ten, indem Ihr Euer Zimmer selber aufräumt  

- einen Tag besonders an Kinder 
denken, die in  

ärmeren Ländern wohnen, nicht genug zu Essen 
haben und die Dankbarkeit für die eigene Nah-
rung spüren 

- Oma und Opa besuchen und sich an diesem 
Tag genug Zeit für sie zum erzählen nehmen 

- älteren Leuten in der Nachbarschaft beim Tra-
gen von Einkäufen helfen 

Viel Spaß beim Überraschen anderer!!!!! 

 

ADVENIAT - AKTION  2005 
Brasilien steht im Mittelpunkt der diesjährigen  
ADVENIAT-Weihnachtskampagne. Ziel der bundes-
weiten Aktion ist es, die deutsche Öffentlichkeit auf 
die schwierige Lebenssituation der brasilianischen Be-
völkerungsmehrheit aufmerksam zu machen, die Ar-
beit der katholischen Kirche und ihren Einsatz für 
Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit zu veran-
schaulichen.  
Brasilien paradox: Das riesige Land gehört zu den 
größten Industrienationen der Welt. Dennoch lebt ein 
großer Teil der Bevölkerung in krasser Armut, nur 
wenige profitieren von den wirtschaftlichen Entwick-
lungen im Land. Menschenrechtsverletzungen, Gewalt 
und Vertreibungen sind an der Tagesordnung. Oft feh-
len den Menschen die finanziellen Mittel, um ihre 
Rechte durchzusetzen. Die katholische Kirche in Bra-
silien steht an der Seite der Armen und Benachteiligten 
und setzt sich entschieden  für eine Verbesserung ihrer 
Lebensverhältnisse und für mehr Gerechtigkeit ein. 
„Lichtblicke“ lautet schlicht das Motto der Aktion 
2005. Die Grundlage dafür bildet der Vers des Jesaja-
Buches“: Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein hel-
les Licht; über denen, die im Land der Finsternis woh-
nen, strahlt ein Licht auf.“ Das Wort „Dunkel“ be-
schreibt treffend die Lebenssituation, in der ein Groß-
teil der Bevölkerung  Brasiliens lebt.   
Öffnen Sie ihre Hände am 24. und 25. Dezember.  
Danke! 

Pfarrer Michael Röring 
Tel. 02166/5 72 95 
MRoering@t-online.de   
Priesternotruf: 
0172/2424277 
Pfarrbüro Wickrathhahn 
Öffnungszeiten: 
Mo       10.00 - 12.00 Uhr 
Mi        16.00 - 18.00 Uhr 
Fr         17.00 - 18.00 Uhr 
Tel. : 02166/5 39 76 
info@herzjesu- 
               wickrathhahn.de 
www.herzjesu- 
     wickrathhahn.de  
Pfarrbüro Wickrath 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr   9.00 – 12.00 Uhr 
Mo      14.30 – 17.00 Uhr 
Di        14.30 – 18.00 Uhr 
Do       14.30 – 17.30 Uhr 
Tel. 02166/5 72 95 
Fax : 02166/5 83 33 
www.sankt-antonius- 
wickrath.de  
st.antoniuswickrath@ 
t-online.de 
U.Beivers  02166/57217 
H.Aretz     02166/552751  
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kfd-Karneval 
Am 11.11. hat die kfd mit 
ihrem Hoppediz-Erwachen 
die neue Session 
2005/2006 eröffnet. Die 
Karnevalssitzungen sind 
zwar nicht ganz so früh 
wie im vergangenen Jahr. 
Der  Kartenverkauf startet 
am 13.12. um 15.00 Uhr 
im Pfarrsaal und am 14.12. 
nach der Messfeier. Die 1. 
Sitzung ist am 10.2. die 2. 
Sitzung am 17.2. die Kin-
dersitzung steigt am 12.2. 
Den Aktiven macht es na-
türlich am meisten Spaß, 
wenn der Saal gut gefüllt 
ist. Besorgen Sie sich also 
rechtzeitig Karten, 
 
Dorfplatz 
Was mit dem Erlös unserer  
Pfarrkirmes 2004 und den 
Spendengeldern auf unse-
rem Dorfplatz gemacht ist 
können Sie nun sehen. 
Der Platz ist fast fertig ge-
stellt und wird in den 
nächsten Tagen von der 
Stadt abgenommen. 
Ein Schachbrettfeld und 
ein Hinkelfeld können in 
Kürze von unseren Kin-
dern und Jugendlichen be-
reits benutzt werden.  
An den ausgeführten Ar-
beiten haben sich auch ei-
nige Jugendliche aus unse-
rem Dorf beteiligt. Das ist 
sehr lobenswert und wird 
die Pflege und den Erhalt 
unseres Dorfplatzes be-
günstigen. Danke. 
 

Dank an letzten Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand 
Anfang November wurden die Pfarrgemeinderäte und in St. Anto-
nius auch ein Teil des Kirchenvorstandes neu gewählt. Im Namen 
des Seelsorgeteams möchte ich allen Mitgliedern für ihre Mitar-
beit in diesen Gremien danken. Sie haben ihr Mandat in einer 
schwierigen Phase erhalten. Die Umbrüche des Bistums wirken 
sich bis auf die Pfarrebene aus.  
 
Der Pfarrgemeinderat in Herz Jesu wurde bald nach der Wahl mit 
der schweren Erkrankung ihres Pfarrers Gerhard Jansen konfron-
tiert, der ein Jahr später starb. Der Pfarrgemeinderat trug Sorge für 
das Aufrechterhalten des pfarrlichen Lebens. Nach dem Tode von 
Dechant Jansen kam der Einsatzplan des Bistums zu tragen, so 
dass Verhandlungen mit den anderen Pfarren im Wickrather Raum 
zur Gründung einer Gemeinschaft der Gemeinden aufgenommen 
werden mussten. 
 
Die Mitglieder im Kapellenrat Christus König schwankten immer 
wieder zwischen Stillstand und Weiterkommen in den Fragen ei-
ner Umgliederung ihrer Dörfer an eine der Kirchengemeinden in 
Wickrath, sowie des Erhaltes ihrer Kapelle, die nach 50 Jahren 
sehr sanierungsbedürftig ist. Durch die erfolgte Eingliederung in 
die Gemeinde St. Antonius ist Bewegung in die ganze Sache ge-
kommen, so dass die Mitglieder nach einem schmerzlichen Ab-
rissbeschluss auf einen Ersatzbau hoffen. 
 
Für den Pfarrgemeinderat St. Antonius bedeuteten diese Verände-
rungen das Abschiednehmen von einem eigenen Seelsorgeteam, 
das nun für die ganze Gemeinschaft der Gemeinden Wickrath zu-
ständig wurde. Er musste lernen das Team mit den anderen zu tei-
len. Dabei war offen für die Verhandlungen und das Zugehen auf 
die anderen Gemeinden. Erste Schritte des aufeinander Zugehens 
wurden gemacht, auch auf die Gemeinden in Odenkirchen, mit 
denen wir auf Wunsch des Bistums eine größere Gemeinschaft der 
Gemeinden bilden sollen. 
 
Der Kirchenvorstand blieb wegen der Umgliederung des Seelsor-
gebezirkes Christus König länger als vorgesehen im Amt. Auch 
dem Kirchenvorstand gebührt Dank für die Begleitung der Um-
gliederung und seinen Überlegungen um die immer weniger wer-
denden finanziellen Ressourcen der Gemeinden. Parallel zu den 
Verhandlungen zur Bildung der Gemeinschaft der Gemeinden 
Wickrath nahm der Kirchenvorstand Verhandlungen mit den an-
deren Kirchenvorständen zur Bildung eines Kirchengemeindever-
bandes auf, die wegen der Erweiterung von Odenkirchen noch 
nicht abgeschlossen sind. 
 
Wir sagen Dank an die vielen, die über viele Jahre, manche über 
Jahrzehnte, sich eingebracht, mit überlegt haben, Feste und Veran-
staltungen geplant und durchgeführt haben. Ohne ihren Einsatz, 
ihre Zeit und ihre Energie wäre das Gemeindeleben in den ver-
schiedenen Gemeinden ärmer. Wir verabschieden uns dankbar 
von denen, die nicht wieder kandidieren oder nicht wiedergewählt 
wurden. Wir beglückwünschen diejenigen, die in die neuen Pfarr-
gemeinderäte und den Kirchenvorstand gewählt wurden. 
 
Für das Seelsorgeteam Michael Röring 

Kirchenchor Sankt Cäcilia 
In der letzten Zeit ist unser Chor (Leitung: V. 
Schroeder) besonders aktiv. Dies gilt nicht nur für 
die Proben. Ende Oktober war der Chor auf Tour. 
Bei gutem Wetter ging es zunächst nach Kempen. 
Dort konnten die Reisenden eine Ausstellung in ei-
ner Kerzenfabrik besuchen. Nächster Anlaufpunkt 
war  die Kempener Keksfabrik. Weiter ging es nach 
Xanten, wo der Dom und die Stadt von kundigen 
Führern vorgestellt wurden. Der Tag klang dann bei 
einem gemütlichen Abendessen im fast wieder 
heimatnahen Brüggen aus. 
Am 19. November feierte der Chor sein jährliches 
Cäcilienfest. Wir konnten deutlich sehen und vor 
allem hören, wie viel Freude die Sängerinnen am 
Gesang haben. Ein besonderer Abend war dies für 
Resi Thomaßen. Sie kann auf 40 Jahre großen Ein-
satz als Sängerin unseres Chores zurück blicken. 
Herr Pastor Röring dankte ihr in der Messe in unser 
aller Namen und überreichte ihr die Ehrenurkunde. 
Jetzt können wir alle auf das Konzert gespannt sein.  

 
 
Adventskonzert 2005 
Am 2. Adventsonntag – 4. Dezember - 17.00 Uhr, 
lädt der Männergesangverein EINTRACHT unter 
der Leitung von Winfried S. Küttner und der Kir-
chenchor CÄCILIA unter der Leitung von Verena 
Schroeder zum 24ten Adventskonzert in unsere  
Pfarrkirche ein. Die Federführung liegt in diesem 
Jahr in den Händen des Männergesangvereines 
Eintracht Wickrathhahn. Gönnen Sie sich eine vor-
weihnachtliche Stunde mit unseren Chören. 
 
 
 
 

Pfarrgemeinderatswahl  
Mit 14,5 % war die Wahlbe-
teiligung in unserer Pfarre im 
Vergleich zu den uns bereits 
bekannten Ergebnisse der üb-
rigen Gemeinden in unserer 
Region weit überdurch-
schnittlich.  
Dies ist besonders erfreulich, 
dabei fünf Kandidaten von 
vorne herein sehr sicher war, 
dass alle Kandidaten auch 
gewählt werden würden. 
Erfreulich ist auch, dass die 
Stimmenanzahlen für die 
einzelnen Kandidaten dicht 
beieinander liegen. Einzel-
heiten haben sie sicher den  
Bekanntmachungen ent-
nommen.  
Wir gratulieren den neuen 
Räten recht herzlich. Sie ha-
ben die Sicherheit, dass die 
Gemeinde hinter ihnen steht. 
Sobald die konstituierende 
Sitzung stattgefunden hat, 
werden wir ihnen in unserer 
Pfarrzeitung den neuen PGR 
im Einzelnen vorstellen. 
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