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A D V E N T 

Alle Jahre wieder Advent. Dieselben Feiern, Bräuche, Rituale. Wiederholung des immer 
Gleichen? Was gibt es da noch zu erwarten? Doch was die biblischen Schriften verkünden, ist 
von geradezu umstürzlerischer Dynamik. Sie sind ein Strom der Erwartung und Hoffnung, dass 
Gott alles Zweideutige in der Welt eindeutig machen wird, dass er unser oft so verknotetes 
Leben auf eine Bahn bringt, die nicht im Abgrund endet. Wie oft geht eine Welt unter, und 
plötzlich trägt nichts mehr. Die Wahrheit über das Leben ist, für sich genommen, oft kaum 
auszuhalten. Ihr stellen können wir uns, wenn wir den biblischen Hoffnungsstrom durch uns 
selbst hindurchfließen lassen.  
Wenn wir auf Gott hoffen, kann uns hinter den Zusammenbruch einer Welt der Gott auf 
Augenhöhe oder – wie es im Evangelium heißt – der Menschensohn entgegenkommen. 
Wenn alles weggeschlagen ist, was nur zum Schein Halt gab, tritt hervor, was wirklich Halt gibt: 
Gott selbst, weil er ganz und gar ein Gott der Menschen ist. 
Advent: den Blick einüben in die Vorläufigkeit all dessen, worauf wir setzen, und gleichzeitig 
darauf hoffen, dass hinter allem, was brüchig ist, der Gott steht, der einer von uns wurde und 
durch sein Menschenleben bezeugt hat, dass die Hoffnung auf ihn nicht vergeblich ist. Gott: 
unsere Zukunft, unser Advent. 

(Aus: Laacher Messbuch) 

*************************************************************************************************** 
Biblische Besinnung zum  Advent 

Auch in diesem Jahr wollen wir uns wieder im Advent mit dem 
Sonntagsevangelium  in einer etwas anderen Form befassen: dem 
sogenannten „Bibliolog“. Hier trägt nicht nur einer dazu Gedanken vor, 
sondern jeder, der will, kann sich am Gespräch beteiligen. 

Termine: Dienstag, 5.12. und Dienstag, 12.12.2017 um 18.3o Uhr im Kreuzpunkt. 

Am Dienstag, 19.12. halten wir dann wieder die Bußfeier um 18.3o Uhr in der Kreuzkapelle. 
Alle sind herzlich eingeladen. 

**************************************************************************************************** 
 

Die Rückkehr unserer Kindertagesstätte in die Kreuzherrenstrasse wurde am 
Sonntag, den 26.11.2017 mit einer Gemeindemesse und anschließender 
Einweihung gefeiert.  

Gemeinsam mit Pfarrer Radler, Pfarrer Wolf, Maria Pirch, Jürgen Maubach und Herbert, der 
Kirchenmaus, bauten Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Gemeindeteam symbolisch ein 
lebendiges Haus aus vielen bunten Steinen. 
Während Pfarrer Radler die gesamte Gemeinde und alle geladenen Gäste in den Kreuzpunkt 
zu einem Umtrunk einlud, segnete Pfarrer Wolf alle Gruppenräume im Beisein der Kinder, Eltern 
und Erzieherinnen. 
Im Anschluss freuten wir uns mit allen Gästen in der Kita über einige schöne Stunden der 
Begegnung, viele nette Gespräche und einen Clown, der die Kinder mit seinen 
Luftballonkünsten verzauberte.  
Unser besonderer Dank gilt dem Gemeindeteam für die tolle Unterstützung und 
Herrn Halterbeck für viele leckere Sachen! 
 

Andrea Kranz 



 

 

Caritas Adventssammlung 2017 
 
" Hinsehen, Hingehen, Helfen" lautet das Motto: die Menschen 
nicht alleinlassen mit ihren Sorgen und konkreten Fragen.  
Bereits seit vielen Jahren suchen Menschen  täglich das 
Caritasbüro unserer Pfarre Franziska von Aachen in der 
Pontstraße auf. Sie suchen Beratung, praktische Hilfen aller Art 
sowie Zuwendung und manchmal ganz einfach ein Gespräch. 
Während die Anfragen früher eher im niedrigschwelligen Bereich 
angesiedelt waren, sind die Anliegen der Menschen heute meist viel komplexer und 
entsprechend schwerer  lösbar geworden. Auch die Hausbesuche haben deutlich zugenommen, 
z.B. bei Menschen mit körperlichen und/ oder psychischen Beeinträchtigungen. 
Und dennoch haben wir auch in diesem Jahr wieder viel Gutes tun können, Menschen in ihrer 
Not ein wenig Halt und Freude gegeben, z.B. das Kitaessen der Kinder ausländischer 
Studenteneltern mitfinanziert, Schulfahrten aller Schulformen unterstützt, insbesondere bei 
Alleinerziehenden, mal eine Rate der Schuldenregulierung übernommen, eine Großfamilie aus 
Afghanistan im Bereich Qualifikation (Fahrstunden), sowie 2 Studenten aus Syrien unterstützt, 
die kriegsbedingt plötzlich ohne jegliche Unterstützung dastanden. 
Und dann sind da natürlich auch die vielen, vielen alltäglichen Sorgen und Nöte, die so jeder 
hat. Da wird schon mal eine Arztrechnung für das geliebte Haustier bezahlt. Wichtig ist es bei 
allen Anliegen schnell und - wenn  möglich -  unbürokratisch handeln zu können. Da helfen 
Spenden direkt. 
Deshalb bitte ich Sie, die Caritasarbeit, die ja in Hl. Kreuz bereits seit Jahrzehnten ein festes 
Standbein hat, auch weiterhin in all ihren Hilfeanfragen zu unterstützen, so wie Sie es auch in 
der Vergangenheit stets zuverlässig getan haben.  
Dafür danke ich Ihnen sehr! 
Im Bereich Sachhilfen erfahren Sie Anfragen über die Aushänge in den Schaukästen oder über 
meine direkte Anfrage. 
Wenn Sie Geld spenden möchten: die Haussammlungen haben wir vor ein paar Jahren 
eingestellt, dann können sie das bar im Gemeindebüro (bitte immer tel. die Besetzung 
erfragen) oder per Überweisung auf unser Caritasbüro tun: 
 
Sparkasse Aachen, Verwendungszweck: Caritas Adventssammlung! 
IBAN: DE 49 39050000000 3088085 
 
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung über das Pfarrbüro St. Foillan 
aus.  
Es wünscht Ihnen eine angenehme Adventszeit 2017:  

Marie Kuss, Soziale Dienste in Franziska von Aachen 

**************************************************************************************************** 
T E R M I N E 

Di.   5.12.  18.3o h:  „Bibliolog“ im Kreuzpunkt 
Mi.   6.12.  19.3o h: Nikolausfeier der Haupt- und Ehrenamtlichen 
Di. 12.12.    19.3o h: „Bibliolog“ im Kreuzpunkt 
   19.3o h: 1. Sitzung des neuen Gemeinderates 
Fr. 15.12.   10.oo h: Aktionskreis im Pfarrhaus 

 18.3o h: Jahresschlussmesse des Pfarrausschusses in der  
   Kirche; 
        Herzliche Einladung an alle Interessierten 

Di. 19.12.  18.3o h: Bußfeier in der Kreuzkapelle 



 

Sessionseröffnung 2017 
Während in Berlin die Sondierungsgespräche zu einer Jamaika-Koalition immer noch nicht zu einem 
Abschluss gekommen sind, haben die Krüzzbrür bei der Sessionseröffnung am 18. November im 
Adalberthaus an der Wilhelmstraße schon ihren neuen Ordensträger vorgestellt. Der 46. Krüzzbrür-
Ordensträger heißt Simone Paganini, ist Theologie-Professor an der RWTH und passt als italienische 
Quasselstrippe mit seiner humorvollen Art durchaus in den Kreis der Krüzzbrür. 

Pfarrausschuss-Vorsitzender Franz-Josef Staat gab zunächst einen kurzen Rückblick auf die Ereignisse 
und das Wirken im vergangenen Jahr und eine Vorschau auf den nächsten, anstehenden Termin, den 
Jahresabschluss am 15.12.17 mit Gottesdienst um 18 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche. 

Anschließend übernahm Vorstandsmitglied Rainer Klügel die Moderation. Mit Bezug zum Aktionsheft der 
Krüzzbrür, das in diesem Jahr erstmalig erschienen ist, hob er hervor, dass es Ziel einer Volkssprache ist, 
„nah dran zu sein“. Abgeleitet vom Orden der Kreuzbrüder im 17. Jhdt., die ein Gasthaus und ein Spital 
unterhielten, gründete sich schließlich der Pfarrausschuss kurz nach Ende des 2. Weltkrieges, um 
ebenfalls nah dran zu sein. Und dieses „Nah dran sein“ stellte Rainer Klügel auch bei der Begrüßung der 
einzelnen Krüzzbrür- und Ponttor-Ordensträger in den Vordergrund. Besonders willkommen geheißen 
wurde der nächste Ordensträger Simone Paganini. Mit einem Getränk und der Krüzzbrür-Hymne „Trinkfest 
und arbeitsscheu, aber der Kirche treu“  wurde auf ihn angestoßen. 
Die Vorsuppe zum traditionellen „Schinken-mit-dicke-Bohnen-Essen“, 
das Bocuse Hans Gillessen immer wieder hervorragend zubereitet, 
war bereits genossen und die leeren Suppentassen abgeräumt, doch 
dann geschah etwas Außergewöhnliches und Unvorhersehbares. Die 
Thermofore mit den Kartoffeln ließ sich selbst mit Hammer und 
anderem Werkzeug nicht öffnen. Auch der hinzu gerufene Schmied 
und Krüzzbrür-Ordensträger Michael Hammers vermochte nicht, das 
Gefäß aufzuhebeln. 

Kurzerhand wurde der Programmablauf geändert und Simone 
Paganini gebeten, jetzt schon einige Stationen seines Lebens zu erzählen. Auf äußerst unterhaltsame 
Weise zog er das Publikum in seinen Bann; angefangen bei seiner Geburtsstadt Busto Arsizio, die beim 
Eroberungszug Barbarossas schon Geschichte schrieb, über den Geburtstag seiner jüngsten Schwester, 
an dem im WM-Endspiel Italien Deutschland besiegte, bis zu seiner Frau, die als Philosophin angewandte 
Ethik unterrichtet. Es war schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Krüzzbrür bei der 
Ordensverleihung am Herrenabend im Januar in der Gaststätte „Am Knipp“ erwarten wird. 

Um 21:45 Uhr waren dann endlich die Kartoffeln befreit und es konnte serviert und gegessen werden. Im 
Anschluss gab es genügend Gelegenheit, dem „Neuen“, auch persönliche Willkommenswünsche 
mitzuteilen. Der Krüzzbrür-Ordensträger 2017 Markus Frohn nahm diese Gelegenheit ebenso gerne wahr 
wie Bernd Mathieu und Max Kerner. Willi Schell tat dies gesanglich und Manni Birmans in Öcher Platt. Zum 
Abschluss wurde „Vür sönd allemole Öcher Jonge“ geschmettert, und man ließ den Abend gemütlich 
ausklingen. 
Ein herzliches Dankeschön gilt unseren Freunden von St. Adalbert, die nicht nur die Räumlichkeiten zur 
Verfügung gestellt, sondern auch im Hintergrund die Getränkeversorgung sichergestellt haben. Auch einen 
ganz lieben Dank an Ismail und die beiden Damen, die die Bedienung der Gäste übernommen haben. 

Michael Mathar 
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