
        

Hallo, Herr Pastor! 
28. Jahrgang, Nr. 318                                      März 2009  

Messdiener  
Unsere Messdiener veran-
stalten mit ihren Betreuern  
am 19.03.2009 um 16 Uhr  
im P12 einen gemeinsamen 
Nachmittag. Dabei werden 
sie gemeinsam Bowlen.  
Viel Spaß... 
 
Pfarrbücherei 
Das Team der Pfarrbüche-
rei Herz Jesu Wick-
rathhahn hat auch dieses 
Jahr wieder eine extra 
Kommunionausstellung 
für unsere Bücherei mög-
lich gemacht. Speziell für 
die Kinderkommunion 
stehen z.B. Kreuze, Rosen-
kränze, Kerzen, Gebets-
würfel, Kinderbibeln, 
Kommunionalben und 
vieles mehr bereit. Das 
Bücherei-Team freut sich 
auf euren Besuch. 
Bitte beachtet die neuen 
Öffnungszeiten !!! 
Sonntag   10.00–11.30 Uhr 
Mittwoch 18.00–19.30 Uhr 
Freitag      15.30-17.00 Uhr 
 

 
 
 
 

MISEREOR 
Kinderfastenaktion 2009      Alarmstufe Regen 
Ali, Abdul und Kadi leben in der trockenen Sahelzone. 
Jedes Jahr warten sie sehnsüchtig auf die Regenzeit. 
Doch in den letzten Jahren spielt der Regen verrückt: 
Mal fällt er so stark, dass alles überschwemmt wird, 
mal wochenlang kaum. So werden die Ernten immer 
schlechter und viele Menschen müssen hungern. Oder 
sie verlassen ihr Zuhause, weil sie hoffen, dass es 
woanders besser ist. Aber Ali, Abdul und Kadi wollen 
in ihrem Dorf bleiben! Und mit deiner Hilfe haben sie 
gute Chancen! 
Um zu überleben, müssen die Menschen in der Sahel-
zone ihre Landwirtschaft verändern. Dabei unterstützt 
sie Paul vom UFC-Dori, einem gemeinsamen Projekt 
von Christen und Muslimen. Um das Regenwasser zu 
speichern, bauen sie zum Beispiel große Regenauf-
fangbecken, die in der Regenzeit das Wasser sammeln. 
Mit diesem Wasser können die Bauernfamilien dann in 
der Trockenzeit ihre Felder und Gemüsegärten bewäs-
sern. So haben sie das ganze Jahr ausreichend zu es-
sen. 
Ihr könnt ihnen mit MISEREOR dabei helfen. 
Hilf mit deinen Talenten Ali, Abdul und Kadi. Male, 
backe, koche, singe oder spiele mit deinen Freunden 
oder Mitschülern für die Kinder in Burkina Faso. Alle, 
die bei der Talente - Aktion mitmachen, bekommen 
vom MISEREOR-TEAM ein kleines Dankeschön. 
Wie du teilnehmen kannst, erfährst du unter: 
         
          www.kinderfastenaktion.de                 
 
Mit deiner Spende aus der Talente - Aktion unterstützt 
MISEREOR die Menschen in der trockenen Sahelzone 
in Burkina Faso, damit sie genug Wasser für sich 
selbst, ihre Felder und Tiere haben und nicht hungern 
müssen. 
 
MACH MIT!         MACH MIT!           MACH MIT!  
 
 
 
 

Alle sollen eins sein!?   
Vier Gemeinden - eine Pfarre. 
Diese Formulierung aus dem Johannesevangelium 
haben wir schon viele Male gehört, meist wird diese 
Stelle am Fest Christi Himmelfahrt oder am Sonntag 
danach gelesen. Es handelt sich um einen Text aus den 
Abschiedsreden Jesu, in dem Jesus im Anschluss an 
seine Reden zu den Jüngern in einem großen Gebet für 
seine Jünger betet. Aber es ist zugleich auch eine Für-
bitte Jesu für alle Glaubenden: 
„Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch 
für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle 
sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in 
dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt 
glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen 
die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; 
denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ih-
nen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der 
Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt 
hast und die Meinen ebenso geliebt hast wie 
mich."(Joh, 17, 20-23) 
Unser Bischof hat uns gebeten die 4 kath. Kirchenge-
meinden der ehemaligen Gemeinde Wickrath mit den 
kath. Kirchengemeinden Odenkirchen und Geisten-
beck zu einer gemeinsamen kath. Kirchengemeinde 
Mönchengladbach – Süd, zusammen zu führen. 
Zu diesem Thema lädt Kirchenvorstand und Pfarr-
gemeinderat zur Pfarrversammlung am 14. März 
2009, nach der Abendmesse 18.30 Uhr, in die Kir-
che ein.  -  Sonntag 9.30 Uhr ist Wortgottesdienst.  
 

Pfarrer Michael Röring 
Klosterstraße 13 
Tel. 02166/5 72 95 
MRoering@t-online.de   
Priesternotruf: 
0172/2424277 
Pfarrbüro Wickrathhahn 
ist geöffnet: 
Mo       10.00 - 12.00 Uhr 
Mi        16.00 - 18.00 Uhr 
Fr         17.00 - 18.00 Uhr 
Tel. : 02166/5 39 76 
Fax : 02166/5 39 79 
info@herzjesu- 
 wickrathhahn.de 
www.herzjesu- 
               wickrathhahn.de  
Pfarrbüro Wickrath 
ist geöffnet: 
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. 

 

mailto:MRoering@t-
mailto:info@herzjesu-


Besinnungstag der kfd am 
25.03.2009 
Auch in diesem Jahr lädt die 
kfd die Wickrathhahner Frauen 
zu einem Besinnungstag ein. 
Es tut sicher gut mit Gleichge-
sinnten einen Nachmittag zu 
verbringen und sich für den 
Alltag zu stärken.  So soll 
dieser Nachmittag  dazu die-
nen Ruhe zu finden, um zu 
sich selbst zu kommen.  
Der Besinnungstag findet in 
diesem Jahr im Schönstatt-
Zentrum, Puffendorf , statt. 
Schwester Gabriella vom 
Schönstatt-Zentrum begleitet 
als Referentin diesen Nachmit-
tag. Sie spricht  zum Thema: 
„Im Farbenspiel  des Lebens.“ 
Nach dem Referat wird Kaffee 
getrunken. Den Abschluss 
bildet eine Messfeier. Die kfd 
hofft, dass viele Frauen Lust 
haben mitzufahren. 
 
Kollekten 
Am 28. + 29. März 2009 ist 
Misereor Kollekte  
Unsere monatliche Türkollekte 
für unsere Kirche ist am 7. + 8. 
März 2009. 
 
Neue Öffnungszeiten! 

 
 
 

Misereor - Aktion 2009 
Das Leitwort der diesjährigen Fastenaktion lautet 
„Gottes Schöpfung bewahren – damit a l l e leben 
können“. 
Klimaveränderungen sind weltweit deutlich spür-
bar. Sie treffen derzeit vor allem die Ärmsten der 
Armen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Tro-
ckenheit, Dürre oder andererseits Starkniederschlä-
ge und Überschwemmungen bedrohen akut die 
Lebensgrundlage von Millionen von Menschen, die 
selten in unser Blickfeld gelangen. 
Stellen wir uns der Verantwortung für die Erde und 
für all unsere Mit-Geschöpfe. Brechen wir mit 
alten unüberlegten Lebensgewohnheiten, die Res-
sourcen unnötig verschwenden und die Umwelt 
unverhältnismäßig  belasten. 
Die Bewahrung der Schöpfung braucht unsere 
Solidarität, unseren Mut und unser Gebet. Sicher-
lich müssen wir unser Verhalten im Hinblick auf 
die drohenden klimatischen Auswirkungen auch im 
täglichen Leben  anpassen. Allerdings benötigen 
unsere Brüder und Schwestern auch unsere konkre-
te Hilfe. Konkrete Hilfe bedeutet unsere finanzielle 
Unterstützung.. Wir sollten alle unsere Gaben in 
den Ostergottesdiensten zu Gunsten Misereor spen-
den. Letztlich ist eine solche Spende auch eine 
Spende an u n s e r e Welt.                   
 

 
Pastor G.Jansen    *5. April 1941  + 7. März 2002  
 
 

  
 
 

Alle sollen eins sein!?   
Vier Gemeinden - eine Pfarre. (Fortsetzung v S 1) 
Für Jesus, und das scheint ganz klar zu sein, geht es 
nicht nur um einen Glauben in Einheit, sondern 
auch um die Lebenspraxis der Jüngerinnen und 
Jünger. Die Praxis der Jünger hat eine klar missio-
narische Funktion. Durch ihr Beispiel soll die Welt 
zum Glauben und zur Christuserkenntnis geführt 
werden.  
Aber diese eine Bitte, die Jesus für alle hat, bereitet 
auch die größten Schwierigkeiten. Er hat nur die 
Bitte, dass wir „alle eins sind". Aber was bedeutet 
das für uns konkret heute, was bedeutet dies für uns 
in Wickrath, was bedeutet dies für unsere drei 
Pfarrgemeinden, für die drei Pfarrgemeinderäte den 
Gemeinderat und die drei Kirchenvorstände? Diese 
Worte Jesu werden immer gerne für den ökumeni-
schen Dialog herangezogen und als Auftrag für die 
Zusammenarbeit gewählt. Vielleicht können diese 
Worte Jesu aber auch für die neue Zusammenarbeit 
der vier Gemeinden St. Antonius, Christus König, 
Herz Jesu und St. Mariä Himmelfahrt hilfreich sein. 
Auf diese Perspektive den Blick in unserer Situati-
on zu lenken ist nicht leicht: Der Bischof wünscht 
die Zahl der Pfarren als Verwaltungsebene zu redu-
zieren. Deshalb werden Gemeinden zu einer neuen 
Pfarre zusammengelegt, wie in Odenkirchen. Das 
führte zur Frage, ob nicht auch die Wickrather 
Gemeinden eine Pfarre bilden. Ein Pfarrer ist wie 
bisher für alle vier Gemeinden pastoral zuständig, 
die Finanzen der Gemeinden werden von nur noch 
einem Kirchenvorstand verwaltet, Gottesdienstzei-
ten bleiben vorerst unverändert, Bürozeiten und 
Ansprechpartner werden vorerst nicht geändert - 
Ängste breiten sich aus, viele denken, die eigene 
Gemeinde könne im Konzert der vier eventuell gar 
zu kurz kommen ... Bei vielen Gemeindemitglie-
dern stehen im Moment organisatorische Fragen im 
Mittelpunkt. Doch damit entfernt sich der Blick von 
der Mitte unseres Tuns - von Jesus Christus. Alle 
diese Fragen müssen behutsam miteinander bespro-
chen und entschieden werden - aber vergessen 
dürfen wir nicht den Geist, der uns trägt. 
Wir werden in den nächsten Monaten einen Weg 
zur Gemeinsamkeit suchen und bitten Sie um Ihren 
Besuch unserer Pfarrversammlung am 14. März  
nach der Abendmesse 18.30 Uhr in unserer Kirche. 

St. Hubertus Bruderschaft 
In diesem Jahr findet die 
Nachtwallfahrt nach Heili-
genpesch am 28. März 2009 
statt. Unsere Bruderschaftler 
treffen sich um 17.30 Uhr an 
unserer Kirche. Von dort geht 
es dann zu Fuß nach Heili-
genpesch.  Um 20.30 Uhr 
beginnt in der Pfarrkirche 
Hehn die feierliche Pilger-
messe. Im Anschluss daran 
treffen sich die Pilger im 
Jugendheim. Gegen 22.30 
Uhr wird an den Grotten der 
Schlusssegen erteilt. 
Alle Schützen können auch in 
Uniform an dieser Nachtwall-
fahrt teilnehmen.  

 
 
FC Blau Weiss 
Der FC Blau Weiss lädt am 
13. März 2009 zu seiner 
Jahreshauptversammlung in 
den Saal der La  Fattoria ein. 
Näheres siehe Aushang. 
 
Verein für Heimatpflege  Am Sonntag, dem  

8. März 2009 um 9.30 
Uhr feiern wir in unserer 
Kirche das siebte Jahrge-
dächtnis für unseren 
verstorbenen Pastor 
Gerhard Jansen. 
Sie sind alle herzlich 
eingeladen die hl. Messe 
für unseren ehemaligen 
Pastor, mit zu feiern.

Der Verein für Heimatpflege 
lädt am 15. März 2009 – 
11.00 Uhr zu seiner General-
versammlung in den Proben-
raum der La Fattoria ein. 
 
Yoga Kurs?  
Der Fußboden im Pfarrhaus 
ist neu. Gibt es Interesse für 
einen neuen Kurs? Bitte bei 
Angela Schmidt melden.     
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