
        

Hallo, Herr Pastor! 
24. Jahrgang, Nr. 279                              Oktober 2005 

Liebe Kinder!!! 
In unserer Gemeinde feiern 
wir  am 02. Oktober um 11 
Uhr unser Erntedankfest. 
Es wird ein  Familiengot-
tesdienst auf dem Bauern-
hof “Wirtz” gefeiert. Wir 
freuen uns wenn wieder 
viele von euch mit dabei 
sind. 
 

 
Gebet: 
Lieber Gott, 
Du hast gesagt: Ich bin das 
Brot des Lebens; wer zu 
mir kommt, wird nicht 
mehr hungern, wer an mich 
glaubt, wird nicht mehr 
Durst leiden. Unser Tisch 
ist zwar jeden Tag reich 
gedeckt, aber wir spüren 
doch, dass tief in unseren 
Herzen etwas fehlt. Wir 
brauchen zum rechten Le-
ben das Wasser und das 
Brot, das aus deinen Hän-
den kommt. Sende deinen 
Frieden und deine Liebe in 
unser Haus. 
Amen. 

Die dicke Orange           (Geschichte zum Erntedank) 
“Am Sonntag feiert die Kirche das Erntedankfest”, er-
klärte Religionslehrer Lutze. “Wir danken Gott für al-
les Getreide, Obst und Gemüse, das wir auf dem Feld 
oder im Garten ernten konnten.” ”Aber wir kaufen al-
les nur im Supermarkt”, meldet sich der kleine Ar-
nulf.” Wir haben keinen Garten. Und  teuer ist es auch, 
sagt Mama.” Lehrer Lutze überlegte angestrengt, aber 
dann lächelt er. “ Es war einmal”, so begann er zu er-
zählen, in einem fernen Land eine ganz kleine giftgrü-
ne Orange. Die hatte sich im Baum den schönsten 
Platz ausgesucht, den es gab. Da hing sie nun sehr lan-
ge und ließ sich von der Sonne bescheinen. Und sie 
freute sich an der bunten Welt, dem blauen Himmel, 
und den Vögeln. Vor lauter Freude wurde sie immer 
dicker, und auch ihre Farbe wechselte von Grün bis 
Gelblich und dann zu einem leichten Rot. Schließlich 
war sie die dickste Orange im Baum. Doch bevor sie 
richtig reif wurde, pflückte man sie ab und sie kam zu 
den Menschen. Einer warf sie in den Korb, der nächste 
sortierte sie zu anderen dicken Orangen. Dann wurde 
sie in ein Schiff verladen und kam nach Deutschland. 
Vom Hafen kam sie in einen LKW und in unseren Su-
permarkt, wurde ausgepackt und wartet nun auf euch.” 
Lehrer Lutze lächelte Arnulf zu. “Tja”, sagte er, “ und 
wenn deine Mutter die dicke Orange kauft, dann be-
zahlt sie die Besitzer vom Supermarkt, vom Lastwa-
gen, vom Schiff und von der Orangenbaumplantage. 
Und auch die vielen Verkäufer, Fahrer und Pflücker, 
die mit ihr zu tun hatten. Ja, sie muss sogar die Che-
mikalien bezahlen, mit denen die Orangen gespritzt 
wurde, und die deine Mutter gar nicht haben mag. A-
ber die dicke Orange selbst, die so saftig ist und so gut 
schmeckt, wenn ihr hineinbeißt, und der grüne Zweig, 
an dem sie hing, und die vielen Tage, die sie reif wer-
den ließen, mit Sonnenstrahlen, blauem Himmel, Vö-
geln und Schmetterlingen, die gehören keinem Men-
schen und die kann man nicht bezahlen. Und dafür…” 
“…danken wir Gott am Erntedankfest”, unterbrach 
Arnulf und sah den Lehrer strahlend an.  
 

Das neue Fenster über der Tür im Turm  
Ist es Ihnen schon aufgefallen? Endlich ist es da. Das 
lange geplante Fenster mit dem Jerusalemkreuz 
schmückt jetzt die Fensteröffnung über der Eingangs-
tür zur Kirche. Gerade bei Sonnenschein ist es vom 
Inneren der Kirche wunderschön zu sehen. 
Finanziert wurde das Fenster von unseren Israelpil-
gern, die 1996 und 1999 mit unserem verstorbenen 
Pastor Gerhard Jansen gemeinsam das Hl. Land be-
suchten. Damals entstand die Idee, das Turmfenster in 
Erinnerung an diese Reisen zu gestalten.  
Nach fast zehn Jahren wurde jetzt die Absicht Tatsa-
che. Ein Künstler für die Fertigung des Glases wurde 
gefunden. Höchste Zeit! Die Fensteröffnung war schon 
sehr marode. Das nasse und mit Schimmelpilz durch-
zogene Mauerwerk musste großflächig entfernt wer-
den. Ein aus Kupfer getriebener Zylinder und das 
Glasfenster wurden von Kirchenvorstehern eingesetzt.  

Das Jerusalemkreuz ist 
griechischen Ursprungs. 
In den vier Quadranten 
ist jeweils ein kleines 
griechisches Kreuz ange-
ordnet. Dies symbolisiert 
Jesus mit den vier Evan-
gelisten oder auch die 
fünf Wunden Jesu. 
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Jahresversammlung 
Ortsvereine und  Kirche 
Am 25. Oktober 2005 um 
20.00 Uhr, treffen sich, wie 
schon viele Jahre, die 
Ortsvereine und kirchli-
chen Vertreter unseres 
Dorfes zu ihrer alljährli-
chen Jahresversammlung.  
Die Vertreter der Vereine 
und kirchlichen Einrich-
tungen berichten über das 
ablaufende Jahr 2005 und 
beraten über das neue Jahr 
2006. Die offiziellen Fei-
ern und Feste werden für 
die Erstellung des Jahres-
kalenders abgesprochen. 
Alle Beteiligten sind gebe-
ten in ihren Vorständen, 
vor dem 25. Oktober, ihre 
Feiern und Feste vorzupla-
nen.  
Mit eingeladen ist ein Ver-
treter des GdG Team, un-
sere Bezirksvorsteherin 
und ein Vertreter der ev. 
Kirchengemeinde. 
 
Sankt Martin Sammlung 
Die Helferinnen des Verein 
für Heimatpflege werden 
für die Martinsfeier unserer 
Kinder in unserem Dorf  
sammeln. Der gesammelte 
Betrag wird ausschließlich 
nur hierfür verwendet.  
Der VfH dankt Ihnen 
schon heute für Ihre Spen-
de.  
In Wickrathhahn reitet 
St. Martin am 08.11.2005. 
17.45 Uhr Kirchenfeier, 
ab ca. 18.00 Uhr Umzug. 
 

 
Sonntag der Weltmission –  23. Oktober 2005 
„Die Liebe Gottes auf den Punkt bringen“, lautet das 
Motto des Monats der Weltmission in diesem Okto-
ber. Mit diesem Thema möchte missio die Aufmerk-
samkeit auf die schwierige Situation der Christinnen 
und Christen in Indien lenken. Die Mehrheit von ih-
nen gehört zu den „Dalits“, was soviel bedeutet wie 
die „Kastenlosen“. Sie werden deshalb von der Ge-
sellschaft diskriminiert und ausgebeutet.  
Gegen diese Menschenrechtsverletzungen, unter de-
nen 200 Millionen Frauen, Kinder und Männer lei-
den, setzen sich zahlreiche kirchliche Projektpartner 
in Indien ein. Bei ihrer Arbeit werden sie von missio 
unterstützt. „Vor Gott sind alle Menschen gleich“, 
das ist die Frohe Botschaft,  für die sich viele 
Schwestern, Priester und Laien Tag für Tag engagie-
ren. Ohne die finanzielle Unterstützung aus Deutsch-
land wäre diese Arbeit für Gerechtigkeit und Men-
schenwürde nicht möglich. Die Spenden und Kollek-
te am Sonntag der Weltmission sind daher für die 
ärmsten Diözesen in den jungen Kirchen bestimmt 
 
Wir waren gemeinsam unterwegs 
Wie seit vielen Jahren war unsere Gemeinde zum 
Ende der Sommerferien wieder auf Wallfahrt nach 
Heiligenpesch. Bei bestem Wetter machten sich die 
Fuß- und Radpilger frühzeitig auf den Weg. Die mo-
torisierten Pfarrmitglieder folgten zur gemeinsamen 
Messe in  St. Mariä Heimsuchung.  
In diesem Jahr konnten wir nicht nur feststellen, dass 
mit ca. 100 Teilnehmern eine besonders große An-
zahl teilnahm. Besonders erfreulich war, dass viele 
jüngere Gemeindemitglieder sich auf den Weg zur 
Gottesmutter gemacht haben. Dies ist ein deutliches 
Zeichen, dass unsere Gemeinde lebendig ist. Wir 
hoffen, dass es im nächsten Jahr, am 2. Maiwochen-
ende in Kevelaer, genauso sein wird. 

Krönungsmesse und Hubertusfeier 
Am Samstag, den 5. November 2005, lädt die Sankt 
Hubertus Bruderschaft zu ihrer traditionellen Hu-
bertusfeier ein. Um 18.45 Uhr ist Antreten an der 
La Fattoria und Abholung des alten und neuen Kö-
nigspaares mit Gefolge. In der anschließenden 
Messfeier, um 19.15 Uhr, werden, der neue Schüt-
zenkönig, Paul Linges mit Gattin Ulrike, die Minis-
terpaare Michal und Renate Peters, Jürgen Knorr 
und Käthi Greven sowie Prinz Tim Quack und 
Schülerprinz David Allwicher in ihr Amt einge-
führt. Das scheidende Königspaar Detlef Schulz mit 
Gattin Beate, die Ministerpaare Bernd und Susanne 
Kowollik, Thorsten und Andrea Schwiers, sowie 
Prinz  Vincens Rosen und Schülerprinz Kai-Simon 
Herbst werden verabschiedet. Nach der  Messfeier 
zieht der König mit Gefolge in die La Fattoria zur 
Hubertusfeier. 

 
 
Erntedank – 02. Oktober 2005 
In unserer Industriegesellschaft, die Alles für 
„machbar“ hält und in der nur noch 5 Prozent der 
Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeiten, wird 
die Erinnerung an unsere bäuerlichen Vorfahren 
und die Feier des Erntedankfestes oft als veraltet 
verstanden. Es ist aber ein Missverständnis, dass 
das Erntedankfest ein Fest der Bauern ist. Es geht 
nicht darum, Gott für die Ernte zu danken, die ein 
Bauer einbringt, sondern darum, dass Gott mit die-
ser Ernte den Bauern und uns ernährt.   
In diesem Jahr feiert unsere Pfarre um 11.00 Uhr, 
zusammen mit der Pfarre St. Antonius Wickrath,  
einen  gemeinsamen Erntedank - Gottesdienst auf 
dem Bauernhof der Familie Wirtz in Wickrathhahn 
auf der Theodor Trippel Straße.  

Buchaustellung  2005 
Die diesjährige Buchausstel-
lung findet am 29. und  30. 
Oktober 2005, im Pfarrsaal,       
statt. Näheres entnehmen Sie 
bitte beiliegendem Blatt. 
 
Rosenkranz 
Zum Rosenkranzgebet sind 
Sie im Oktober herzlich ein-
geladen. Den Rosenkranz be-
ten wir am 06; 13; 20; und 
27. Oktober, jeweils um 
18.30 Uhr.  
 
Allerheiligen/Allerseelen 
An Allerheiligen, Dienstag, 
den 01.11. ist um 9.30 Uhr  
Heilige Messe und um 15.00 
Uhr Andacht in der Kirche 
mit anschließender Prozessi-
on zum Friedhof und Seg-
nung der Gräber. Allerseelen 
sind keine Messfeiern. 
 
Blut –Spendeaktion 2005  
Am 28. Oktober zwischen 15 
und 19.00 Uhr wird in unse-
rer Kirche wieder alles vor-
bereitet für die diesjährige 
Blutspende in unserer Pfarr-
gemeinde. Das Fachteam des 
DRK aus Breitscheid und die 
Mitarbeiterinnen der kfd 
warten auf Ihr Kommen. Wir 
reden nicht über Nächsten-
liebe: Wir spenden Blut. 
Auch in diesem Jahr sind alle 
Menschen im Alter von 18 
bis 60 Jahren  zur Blutspende 
aufgerufen. Helfen Sie mit 
im Ernstfall Leben zu retten.  
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