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1. Fastensonntag: Die Versuchung Jesu (Mk. 1, 12-15) 

Gott lädt uns ein, aus seiner Kraft zu leben.  
Dagegen steht die Selbstverständlichkeit, mit der wir das Wunder des Lebens 
überhaupt und das Wunder unseres eigenen Seins und Werdens betrachten.  
Dagegen steht unsere Anmaßung, mit der wir glauben, dass wir aus eigener Kraft leben 
könnten, dass alles in unserer Hand liegt, was wir aus unserem Leben machen. Die 
Fastenzeit ist eine kopernikanische Wende im Glauben. So wie sich die Sonne nicht um 
die Erde dreht, sondern umgekehrt, müssen wir uns mit der Wirklichkeit vertraut 
machen, dass nicht wir es sind, die Gott gemacht haben, sondern er uns geschaffen 
hat. Diese Wende heißt: Umkehr.  
Karl Barth (evangelisch-reformierter Theologe) bat Gott: „Kehre du uns von uns selbst 
weg zu dir hin! Lass es nicht zu, dass wir es ohne dich machen wollen!“ Und Thomas 
Morus: „Herr, lass nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache um dieses sich breit 
machende Etwas, das sich „Ich“ nennt.“ 

(Aus:Laacher Messbuch 2018) 

**************************************************************************************************** 
Fastenzeit 2018 

In den nächsten Wochen gibt es fünf Angebote: 

• 10 Minuten täglich  – nehmen wir uns jeden Tag 10 Minuten Zeit zur  Besinnung. 

• Bibel    – nehmen wir uns Zeit für die Heilige Schrift. 

• Freitagsmesse  – Einladung um 18.3o Uhr in die Kreuzkapelle. 

• Stille    – nehmen wir uns Zeit dafür. 

• Teilen    – MISEREOR-Sonntag. Im Anschluss an die Messe erfahren 
   wir mehr über unser diesjähriges Beispielland Indien, und  
   zwar im Kreuzpunkt. Danach ist Gelegenheit gegeben, am  
   sogen. „Fastenessen“ (Gemüsesuppe) teilzunehmen. 

Fünf Einladungen, fünf Chancen, die Fastenzeit zu einer Zeit der Besinnung zu 
machen. Machen Sie mit! 

>>><<< 
 

Biblische Meditationen zur Fastenzeit in Form von „Bibliolog“ 

In diesem Jahr befassen wir uns mit den Evangelien aus der Bergpredigt aus den 
Werktagsgottesdiensten. Pfr. Korr und die Lektoren werden diese Meditationen 
durchführen. 
Termine: jeweils dienstags um 18.3o Uhr im „Kreuzpunkt“, Pontstr. 150: 
20.2. – 27.2. – 6.3. – 13.3. – 20.3. 
Wir laden Sie herzlich dazu ein. 



 

Karnevalistischer Kindernachmittag 

In diesem Jahr waren es wieder die Kitas von St. Foillan und Heilig Kreuz, 
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Durchführung des karnevalistischen 
Kindernachmittags Franziska von Aachen begleitet haben. Für den 
organisatorischen Rahmen sorgten der Arbeitskreis von St. Adalbert und der 
Pfarrausschuss Heilig Kreuz. 

Frank Schmitz, Leiter der Kita St. Foillan, der mit Andrea Kranz, Leiterin der 
Kita Heilig Kreuz, den Nachmittag moderierte, ließ gleich zu Anfang keinen 
Zweifel daran, dass nun ein paar sehr lebhafte Stunden folgen würden. Nach 
einigen Mit-Mach- und Mit-Sing-Stücken, die er am Klavier begleitete, war das Eis gebrochen. 

Die Darbietungen des Kinderprinzen Julius I. mit Gefolge und der Kinderprinzengarde belohnten 
nicht nur die Kleinen, sondern auch deren Eltern und Begleitpersonen mit mächtig viel Applaus. 
Ebenso honoriert wurde die Kindertanzgruppe der Rathausgarde Öcher Duemjroefe mit ihrem 
Kinderpräsidenten Philipp und dem Tanzpagen Marie. In karierten Röcken begleitet von 
Dudelsackklängen ging ihre alljährliche Ländertour diesmal nach Schottland. Hoch anzurechnen 
war ihnen auch, dass sie kurzfristig für eine ausgefallene andere Tanzgruppe eingesprungen 
sind. 

Zwischendurch hatten die vielen bunt kostümierten Kinder ausreichend Gelegenheit, zu spielen 
und sich zu bewegen. Langeweile kam absolut keine auf, wenn zur Reise nach Jerusalem, zum 
Zeitungstanz oder zum Hut-Tanz aufgefordert wurde. 

Aber auch so ein fröhlich bunter Nachmittag geht irgendwann einmal zu Ende. So setzten denn 
De Bonneploecker mit Kinderpräsident Timo, der vom Rollstuhl aus die einzelnen Nummern 
ansagte, den Schlusspunkt. Neben den Tanzeinlagen der jungen Blommeploeckerinnen, hat 
der Sänger dieser Gruppe zum Schluss noch eine starke, mitreißende Vorstellung mit dem in 
„Laderitschumdei“ umgetexteten Gabalier-Hit „Hulapalu“ geliefert. 

Ein großes Dankeschön geht an Michael Nobis, der die Puffel gesponsort hat, an 
Programmgestalter Helmut Jacobi und an Heiner Schnitzler, den Spezi an Technik und Musik. 

 
Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr, wenn das Adalberthaus wieder zum fröhlichen 
Spielplatz für die Kita-Kinder wird. 

Michael Mathar 
 
********************************************************************************************************* 
 

 

TERMINE 

Di. 20.2. - 18.3o h: Bibliolog im Kreuzpunkt 

Sa.  24.2. - 15.oo h: Offenes Trauercafé Tabitha 

Di. 27.2. - 18.3o h: Bibliolog im Kreuzpunkt 

Fr.   2.3. - 20.oo h: Lektorenkreis im Pfarrhaus 

Sa.   3.3.  - 10.oo h: Offenes Wandern. Treffpunkt: Kreuzherrenstraße 

 



 

Förderverein Soziale und pastorale Dienste Gemeinde Hl. Kreuz e.V. 

von 1982-2017 

Einmal in die lebendige Geschichte der Pfarrei Hl. Kreuz zurück zu schauen, kann manchmal ganz 
interessant sein, so auch zu Beginn der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts.  

1982 beschloss der Kirchenvorstand unter der Leitung von Pfr. H. Korr, einen Förderverein zu 
gründen. Wie kam es dazu? Auch damals musste im Bistum an pastoralem Personal, also den 
Mitarbeitern, die für die Seelsorge angestellt waren, gespart werden.  
 
Als ich 1968 nach Hl. Kreuz kam, gab es einen Pastor: Domkapitular J.Gerads, zwei Kapläne: B. 
Dahlhausen und J. Galparsoro, später Günter Kannengießer, der für die Jugend- und Seniorenarbeit 
sowie den Dienst in der Schule Saarstraße voll eingesetzt war, und als Seelsorgehelferin - wie sie 
damals hießen - Fr. Dehen und später Fr. Pümpel. Sie war als Mutter von fünf Kindern Witwe 
geworden und musste wieder eine Arbeit aufnehmen. Doch sehr schnell wurde einer nach dem 
anderen abgezogen; erst ein Kaplan, dann der nächste. Als Fr. Pümpel nun pensioniert werden 
sollte, hieß es, ihre Stelle könne auch nicht wieder besetzt werden. Hl. Kreuz war eine lebendige 
Gemeinde von ca. 8000 Katholiken. Damals kamen auch die ersten Bootsflüchtlinge aus Indien, 
auch hier zu uns, und Obdachlose gab es ebenso, wie es sie auch heute bei uns gibt. Auch sie 
mussten mit versorgt werden. Das war nur möglich durch den intensiven Einsatz manch 
Ehrenamtlicher, doch Hilfe tat not. Kurz und gut, wir beschlossen, eine Mitarbeiterin einzustellen und 
selbst zu finanzieren.  

 
Da aber nichts ohne das Generalvikariat geschehen konnte, bekamen wir von dort Bescheid, eine 
Pfarrei könne keinen Mitarbeiter selbständig einstellen. Unser Vorhaben wurde also nicht genehmigt. 
Ein zweiter Punkt kam in unseren Überlegungen noch dazu: Wir hatten jemand gefunden: Fr. 
Elisabeth Klöble, die mit ihren vier Kindern von ihrem Mann verlassen worden war, auch eine 
ehemalige Seelsorgehelferin. Sie suchte dringend wieder eine Arbeitsstelle. Beim Bistum bekam sie 
keine Stelle mit der Begründung, sie müsse für diese schwere Aufgabe zunächst einmal selbst ihr 
Familienleben ordnen. Aber Hilfe bekam sie da nicht. Also suchten wir einen Träger, der Fr. Klöble 
einstellen könnte. Das gelang zunächst mit Dr. T. Jansens Hilfe, der das Sozialwerk Aachener 
Christen gegründet hatte. Doch bald sagt er mir: „ Ihr könnt sie auch selbst anstellen: Gründet einen 
gemeinnützigen Verein. Sieben Gründungsmitglieder müssen es sein. Entwerft eine Satzung.“ A. 
Klügel und Dr.  Th. Börsch als juristische Fachleute taten auch mit, und damit ging es los. Jetzt 
wurde eifrig um Mitglieder für den Förderverein geworben. Gut 60 Personen, besonders ältere 
Leute, denen Hl. Kreuz sehr am Herzen lag, kamen zusammen, so dass wir Fr. Klöble als 
Gemeindereferentin mit einer halben Stelle incl. Nebenausgaben finanzieren konnten. 

 
Nach zwei Jahren hatte E. Klöble ein Gespräch mit Bischof Hemmerle, um das sie gebeten hatte. Er 
half ihr weiter: „Ich mache jetzt ein Ausnahme“ sagte er, „wenn auch die Planung des Bistums 
anderes vorsieht“. Doch musste Fr. Klöble noch eine zweijährige Fortbildung machen. Das 
Aufgabenprofil für die Seelsorge hatte sich stark verändert. Besonders die Berufsgruppenvertretung 
forderte, dass keine nicht voll ausgebildete Gemeindereferentin eingestellt werde. Deshalb blieb Fr. 
Pümpel noch ein Jahr länger im Dienst, um sie als Mentorin vor Ort „auszubilden“. Auch die 
anschließende Prüfung konnte Fr. Klöble erfüllen, wenn es ihr auch einige Bauchschmerzen 
verursachte. „Die jungen Kerle, diese Prüfer, könnten meine Kinder sein, viel Lebenserfahrung 
haben sie nicht!“ 

Am 15.10.1984 wurde Fr. Klöble als Gemeindeassistentin und am 9.6.1986 als Gemeindereferentin 
eingestellt und wurde natürlich auch vom Bistum bezahlt.  
12 Jahre hat Fr. Klöble bei uns gearbeitet und vieles, besonders in der Sozialarbeit, mitgestaltet. 
Café Plattform wurde zu ihrer Zeit von der Caritas gegründet, wobei Hl. Kreuz mit 
Gemeindeversammlungen ein ganzes Stück mitbeteiligt war. Der Förderverein hatte, wie auch schon 
vorher, viele Aufgaben übernommen und Hilfe geleistet. Es gab weiterhin viel zu tun: Hilfe leisten, 
wo Not war.   
 
Nun wurde 1995 auch Fr. Klöble pensioniert, und im Bistum hieß es, wie nicht anders zu erwarten, 
die Stelle könne nicht neu besetzt werden, die vorgesehenen Beschäftigungsumfänge in der Region 
seien ausgefüllt.  



 

Aber wir machten weiter. Wir haben Fr. Marie Kuss als Nachfolgerin gefunden, die wir auch wieder 
mit 50% einstellten.  Als die sieben Innenstadtpfarreien zusammengelegt wurden unter dem Namen 
„Franziska von Aachen“, übernahm Fr. Kuss die Sozialarbeit auch für die anderen Gemeinden, 
zusammen mit Schwester Gudrun aus St. Adalbert. St. Peter und St. Andreas beteiligten sich hier 
und da mit einer Spende zur Finanzierung ihres Gehaltes, und wir zahlten unseren Teil jetzt an das 
Verwaltungszentrum von Franziska von Aachen, bis schließlich die Lohnkosten ganz von der Pfarre 
übernommen wurden.  
 

Nun zum Förderverein selbst: 

35 Jahre hat er so manche Aufgaben übernommen und Hilfe geleistet: Einsätze für Messdiener und 
Jugendlager, bei Seniorenfahrten Hilfe für ältere, nicht so betuchte Menschen, die sonst nicht hätten 
mitfahren können und vor allem soziale Einzelfallhilfen. In jedem Jahr kamen ca. 10 000 Euro 
zusammen bzw. wurden  auch wieder ausgegeben. Alle drei Jahre wurde eine 
Mitgliederversammlung einberufen für den Rechenschaftsbericht. Fr. Benkert und Fr. Kannengießer 
haben für das Finanzamt in akribischer Kleinarbeit - besonders für alle Belege - die Büroführung 
gemacht. Die Mitgliederzahl schwankte häufig; mit gut 60 haben wir begonnen, jetzt sind es noch 
27. Viele Spender sind auch gestorben, aber es gab auch andere Gaben, die uns bei Familienfesten 
wie Gold- oder Silberhochzeiten oder Beerdigungen gegeben wurden. Wir sind immer zurecht 
gekommen und hoffen, dass es auch so weitergeht; nicht aber so mit der Gemeinnützigkeit. 
 
2017 hat das Finanzamt uns ganz genau unter die Lupe genommen, besonders unsere Satzung. Da 
erfuhr ich, dass die Bedingungen für die Gemeinnützigkeit viel enger gefasst waren. In früheren 
Jahren hat man, auch bei den Fördervereinen anderer Pfarren, nicht so genau hingesehen, in dem 
Gedanken, dass sie ja Gutes für andere tun,  und es sind ja auch nicht allzu große Summen, um die 
es geht. Aber jetzt musste ich erfahren: wir dürfen kein Personal einstellen, das wir von den 
Spenden bezahlen. Auch alles, was Aufgabe der Kirche ist, fällt nicht darunter; Jugend- und 
Seniorenarbeit sowie kulturelle Aufgaben werden anerkannt; für den Kirchenchor nur  bei Konzerten 
für die Öffentlichkeit; Hilfen im Ausland wie unsere Rumänienaktion schon mal gar nicht, wenn es 
nicht ausdrücklich in der Satzung steht usw. Am schwierigsten war aber die Auflage, für alles bis ins 
Einzelne Belege vorzulegen, was z.B. in Rumänien ein unmögliches Unterfangen wäre.  
 
Die Gemeinnützigkeit wurde für 2017 nicht mehr anerkannt – 2016 war sie ja noch gegeben worden 
–, und so beschlossen wir, zunächst im Vorstand zusammen mit Pfr. Radler, den Verein aufzulösen. 
Doch die Spendenaktion für Hl. Kreuz kann weiter gehen.  
 
Am 21. 12 2017 beriefen wir eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein und beschlossen 
einstimmig, den Verein aufzulösen. Zwei Drittel der anwesenden Mitglieder mussten dafür stimmen. 
Träger für unsere Arbeit ist jetzt die Pfarre Franziska von Aachen. Auf ein neues Konto wurde das 
vorhandene Geld übertragen. Von dort werden auch Spendenquittungen bei Bedarf ausgestellt, 
auch für 2017. Pfr. Radler war sehr entgegenkommend: Alles, was für Hl. Kreuz gespendet wurde, 
soll auch in Hl. Kreuz bleiben. Unterschriftsvollmacht haben Pfr. Radler, Ursula Kannengießer, Theo 
Janßen und H. Korr.  
 
Zum Schluss darf ich sagen: Ich bin stolz, dass wir trotz vieler Paragraphen und Auflagen 35 Jahre 
mit dem Förderverein gearbeitet haben und bin auch sehr dankbar für das Entgegenkommen des 
Pastors von St. Foillan bzw. von Franziska von Aachen, dass wir unter neuem Namen weitermachen 
können.  
 
Vor allem danke ich den vielen Spendern und Mitgliedern für all die Jahre hindurch, die unsere Arbeit 
möglich machten.  
 
Wie es mit Hl. Kreuz weitergeht unter dem neuen Bischof, müssen wir – voll Hoffnung für seine 
Pläne in den kommenden Jahren – abwarten.  
 
Für alle, die weiter mitmachen wollen, lautet unser neues Konto: 

Pfarrei Franziska von Aachen, Hl. Kreuz: Soziales 

DE 71 3905 0000 1073 111179 

                                             

Heinrich Korr, Pfr. i.R. 


