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20 Jahre Gottesdienstleiter                                                                             
Vor sehr vielen Jahren hat unser Pastor Jansen bereits erkannt, dass es auf 
Dauer schwierig werden würde, in der Herz Jesu Kirche an den 
Wochenenden zwei Gottesdienste anbieten zu können. Daher versammelte 
er einige Leute um sich, um diese dann als Gottesdienstleiter auszubilden. 
Von den Priestern einiger Nachbargemeinden belächelt blieben die 
Teilnehmer standhaft dabei. Im Mai 2000 war es dann soweit: Unsere 
Gottesdienstleiter bekamen vom Bischof den Auftrag, in unserer Herz Jesu 
Kirche Wortgottesdienste zu leiten und die Hl. Kommunion auszuteilen.

Vier  Gottesdienstleiter  sind  uns  verblieben.  Mit  der  bischöflichen  Urkunde
vom  18.  Mai  2000  ausgestattet  feiern  diese  jetzt  seit  20  Jahren
Wortgottesdienste in Herz Jesu. Das ist wirklich eine ausdauernde Leistung.
Herzlichen Dank. Hoffentlich werden die vier das auch gebührend feiern. 

Veranstaltungskalender Wickrathhahn im Mai 2020    
01.05.2020        Die Maibaum-Feier ist abgesagt.
08.-10.05.2020  Die Kevelaer Wallfahrt ist abgesagt.
21.05.2020 Vatertagsfest ist abgesagt.
11.06.2020 Schützenbiwak ist abgesagt.
01.07.2020 Übungsabend ist abgesagt.
04.-07.07.2020 Prunk 2020 ist abgesagt
Bücherei unsere Bücherei bleibt bis auf weiteres geschlossen!
Pfarrbüro           Das Pfarrbüro Herz Jesu bleibt bis auf weiteres geschlossen.

In dringenden Fällen rufen Sie bitte das Gemeindebüro 
Wickrath 57295 oder Verwaltung Herz Jesu Wickrathhahn 
51223 an.

Welche kirchlichen Messfeiern und Veranstaltungen noch stattfinden oder 
abgesagt werden wird Ihnen kurzfristig mitgeteilt.



Das Bistum Aachen hat folgende Verfügung am 17.03.2020 erlassen:
Öffentliche  Gottesdienste  sind  ab  17.03.2020  in  allen  Orten  im  Bistum
Aachen einzustellen.
Taufen und Trauungen sind zu verschieben.
Beerdigungen finden weiterhin statt, jedoch ohne Trauerfeier in Kirche oder
Totenhalle.  (Diese  kann  später  nachgeholt  werden)  Der  Kreis  der
Anwesenden bei Beerdigungen ist möglichst klein zu halten. Beisetzungen in
Kolumbarien können im engsten Familienkreis stattfinden.
Sämtliche  Maßnahmen  und  Veranstaltungen  auf  allen  kirchlichen  Ebenen
unterbleiben. z.B.  Erstkommunion- und Firmvorbereitungstreffen, Gremium-
sitzungen, Treffen kirchlicher Vereine, Chorproben und Wallfahrten.
Die  Kirchen  werden  in  Kürze  über  eine  Lockerung  für  kirchliche  Feiern
entscheiden.  

Herz Jesu Whh

Was ich noch sagen wollte . . .
Im Mai gibt es immer einige Feiertage. In diesem Jahr ist es der Maifeiertag
am 1. Mai und Christi Himmelfahrt am 21. Mai. Diese Feiertage werden in
unserem  Dorf  immer  gerne  auf  dem  Dorfplatz  gefeiert.  Jeder  freut  sich
darauf,  denn man kann viele Freunde treffen, Musik hören, eine Grillwurst
oder ein leckeres Stück Kuchen essen. Am 1. Mai gibt es für euch Kinder
auch  immer  viele  Aktionen  –  aber  dieses  Jahr  ist  alles  anders.  Das
Coronavirus hat uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und
so müssen wir vorerst schon einmal auf die Feier am 1. Mai verzichten. Und
nicht  nur  darauf.  In  den letzten Wochen habt  ihr  auf  so vieles  verzichten
müssen. Zuerst auf die Schule. Im ersten Moment haben sich sicherlich viele
über die zusätzliche freie Zeit gefreut. Doch sehr schnell wurde klar, dass es
kein wirkliches schulfrei war denn die Lehrer waren sehr bemüht, euch allen
Aufgaben in den wichtigsten Fächern nach Hause zu liefern. Das war dann
teilweise schon ganz schön viel, vor allem wenn man sich selbst durch die
Aufgaben durcharbeiten musste. Das Schlimmste an der ganzen Situation ist
sicherlich, dass man seine Freunde nicht treffen kann. Und überhaupt mal
eben so ins Kino oder sich zum Shoppen treffen. Auch das geht nicht. Und so
kann eine „schulfreie Zeit“ sehr, sehr lang werden.
Aber  diese  Zeit  hat  auch  positive  Dinge.  Dadurch  dass  es  keinen
Flugverkehr, wenig Autoverkehr und weniger Industrieabgase gibt, haben wir
unserer Erde einmal eine Verschnaufpause gegönnt. Das öffentliche Leben
ist zum Stillstand gekommen, es findet eine Entschleunigung statt und das tut
offensichtlich allen gut. Die Menschen gehen rücksichtsvoller miteinander um
und sind freundlicher. Plötzlich geht vieles, was vorher nicht ging. In einer



Krise  steht  man  zusammen.  Aber  vergessen  darf  man  nicht  die
wirtschaftlichen Auswirkungen und so hoffen wir, dass wir bald wieder in die
Normalität zurückkehren können – und vielleicht bleibt bei uns allen etwas
hängen:  mehr  Rücksicht  auf  andere,  mehr  Dankbarkeit  und  auch  mehr
Achtsamkeit und Respekt für andere und unsere Umwelt.

Am 10. Mai ist Muttertag – am 21. Mai ist Vatertag
Am Mutter- bzw. Vatertag könnt ihr euren Eltern eine Freude bereiten. Also
seid kreativ und lasst euch eine Überraschung einfallen.

Redaktion Herz Jesu: H.K.Bertrams; K.Conconi; W.Brinkmann
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Liebe Bruderschaftler und Klompenfrauen, liebe Wickrathhahner, liebe Gäste,  

 

auf Grund der anhaltenden Pandemie sowie dem durch die Regierung bis zum 31. August 2020 
ausgesprochenen Verbot von Großveranstaltungen hat der Vorstand in einer Videokonferenz am Mittwoch, 
15. April 2020 beschlossen, auch unser Schützenfest in diesem Jahr zum jetzigen Zeitpunkt abzusagen. In 
der Regierungsverlautbarung fehlt zwar die Definition einer „Großveranstaltung“ aber wir können uns nicht 
vorstellen, dass ein Schützenfest in einem engen Festzelt erlaubt sein wird. Auch aus (Für-)Sorge für aller 
Zugteilnehmer und Besucher sehen wir, der Vorstand der St. Hubertus Bruderschaft Wickrathhahn, uns 
gezwungen, diesen unschönen Schritt zu gehen der uns sicherlich nicht leichtgefallen ist, dazu sind wir alle 
zum einen zu sehr Schützenbrüder und –schwestern und blicken zum anderen voller Stolz auf viele tolle 
Veranstaltungen zurück. Unser Schützenkönig Oliver Gormanns wurde im Vorfeld befragt bzw. informiert 
und auch er tendierte zu einer Absage, verbunden mit der Zusage, zusammen mit den Ministern und den 
Ehefrauen für das kommende Jahr zur Verfügung zu stehen. Diesen Schritt bzw. diese Zusage freut uns sehr, 
die Wochen und Monate vor dem großen Fest haben bereits unter der Corona-Pandemie gelitten sodass 
Feste des Bezirksverbandes abgesagt werden mussten.  

Leider wird es durch die Absage in diesem Jahr auch kein „Hubertusecho 2020“ geben und die bereits 
gewonnenen Inserenten werden in den nächsten Tagen darüber gesondert informiert. Gleiches gilt für die 
Musikkapellen, die bereits verpflichtet wurden. Unser Zeltwirt ist bereits informiert und trägt unsere 
Entscheidung mit. 

Inwieweit das Patronatsfest im November „größer“ gefeiert werden kann und wir dadurch unser 
Königshaus mit Prinz und Schülerprinz auch entsprechend ehren könnten, mit dieser Frage wird sich der 
Vorstand in den nächsten Wochen beschäftigen (die Uniformen müssen schließlich „gelüftet“ werden).  

  

In diesen besonderen Zeiten sei abschließend gesagt: passt gut auf Euch und Eure Familien auf!  

    

Der Vorstand 
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