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O  S  T  E  R  N   2019 

Liebe Gemeindemitglieder von Heilig Kreuz, liebe 
Bewohner des Pont-, Bend- und Lousbergviertels, 

 
in diesen Tagen bin ich immer wieder beeindruckt, wie Leben 
in die Natur kommt. Die Bäume werden grün, und in der 
Natur wird es zunehmend bunter. Totes erscheint zum Leben 
zu erwachen. Es ist wunderbar! Ja, es ist geradezu ein 
Wunder. 
 
Was aber hat das mit unserem Glauben zu tun? Sehr viel. 
Auch wir dürfen an Wunder glauben. Und bald feiern wir das 
größte Wunder unseres Glaubens: Ostern! 
Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi und dürfen glauben, 
dass nicht der Tod das letzte Wort hat sondern das Leben. 
So hat Jesus gesagt: „Im Haus meines Vaters gibt es viele 
Wohnungen.“ (Joh 14.2) Unser Leben, so dürfen wir glauben, 
wird in Gott seine Vollendung finden; Not und Leid werden 
einmal überwunden sein. Aus dieser Hoffnung heraus dürfen 
wir leben. 
 
Und es ist gut, dass Gott selbst uns eine solche 
Hoffnungsperspektive schenkt. Wir alle merken ja immer 
wieder, dass vieles in unserem Leben unvollkommen ist und 
auf Erlösung wartet. 
 
Wenn es auch manchmal schwer ist daran zu glauben, der 
Blick in die Natur des Frühlings kann uns vielleicht dabei 
hilfreich sein. Hilfreich, dran zu glauben, dass unmöglich 
Erscheinendes möglich ist. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes und 
frohes Osterfest. 
 
      Ihr Pfr. Claus Wolf 



Ich möchte meinen Ostergruß mit einem Frühlingsgedicht 

beginnen, das da lautet: 

"Sehnsucht nach Frühling" von H. Gebhardt 

Der Frühling ist erwacht, 

kämpft noch um seine Macht.  

Winter schickt letzte Boten aus. 

Wind und Sturm mit viel Gerbraus. 

Sonne schaut diesem Treiben zu 

und nichts bringt sie aus der Ruh. 

sie weiß, wie es ist in jedem Jahr, 

der Frühling am Ende der Sieger war. 

Und die Gemeinde Hl. Kreuz schickt auch wieder ihre "Boten" aus! 

Am 4.4., - 12.5., - 7.7. bieten wir wieder "Sonntagsfrühstücke für 

Menschen in Not" in unserem Gemeindesaal an. 

Nahezu 80 Menschen stürmen dann sonntags in den 
Gemeindesaal und freuen sich auf das gemeinsame Gespräch 
beim Frühstück mit den Anderen und auch mit uns. 

Und auch Sie können Ihren Beitrag dazu leisten, z.B. mit Ihrer 
Spende zur Ausrichtung des jeweiligen Buffets.  
Dafür danken wir Ihnen im Voraus. 

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern und schöne Tage mit Familie und 

Freunden! 

 
Marie Kuss, Soziale Dienste in Franziska von Aachen 
 
Caritaskonto Gemeinde Hl. Kreuz: 
Sparkasse Aachen, IBAN: DE 49 390500000003088085 

Wort-Gottes-Feiern am Samstag 

Was ist das überhaupt - eine Wort-Gottes-Feier? Im Gotteslob (GL 

668) kann man dazu lesen: „Die Wort-Gottes-Feier ist eine 

eigenständige Form, Gottes befreiende und heilende Zuwendung zum 

Menschen zu feiern“. Andere Formen sind die Messfeier, die Andacht 

und das Stundengebet.  

Seit vielen Jahren treffen sich die Senioren unserer Gemeinde 

dienstags (immer um 9:30) in der Kreuzkapelle zur Wort-Gottes-Feier 

mit anschließendem Beisammensein im Kreuzpunkt. Trauerfeiern 

werden häufig als Wortgottesdienst gestaltet. Mit der Wort-Gottes-

Feier am Samstagnachmittag existiert nun ein neues und 

regelmäßiges Angebot:  

Sie wird um 17:00 in der Kirche mit den 

Verkündigungstexten des jeweiligen Sonntags als 

Vorabendgottesdienst gehalten. Im Januar und in 

der Fastenzeit konnten wir erste Erfahrungen mit 

dieser Form sammeln.  

Einige Gemeindemitglieder und Gäste, die seit langem zur 

Vorabendmesse nach Hl. Kreuz kamen, taten sich anfangs etwas 

schwer mit der Neuerung: Ist eine Wort-Gottes-Feier ohne Priester 

überhaupt „gültig“? Ist sie nicht nur eine schlechte Kopie der 

Messfeier? Brauchen wir eine solche Form überhaupt?  

Nein, eine Wort-Gottes-Feier ist weder eine gute noch eine 

schlechte Kopie der Messe – sie ist überhaupt keine Kopie, 

sondern eine eigene Form. Als solche ist sie vom Zweiten 

Vatikanischen Konzil empfohlen worden; dennoch hat es lange 

gedauert, bis sich die Wort-Gottes-Feier in den Gemeinden 

tatsächlich etabliert hat. Vielfach wird sie noch als Notlösung 

verstanden, doch das ist wirklich ein Irrtum: Denn immer, wenn sich 

Menschen im Namen Jesu Christi versammeln, wenn sie den 

Herrn in ihre Mitte einladen und sich seinem Wort öffnen, feiern sie 

einen „vollgültigen“ Gottesdienst.



Dabei ist nicht entscheidend, ob ein Priester, ein Diakon oder ein 

dazu beauftragtes Gemeindemitglied die Feier leitet.  

In Hl. Kreuz hat sich eine Gruppe von Ehrenamtlichen 

zusammengefunden: Sie haben an einem Ausbildungskurs des 

Bistums für Leiter und Leiterinnen von Wort-Gottes-Feiern 

teilgenommen, die meisten haben langjährige liturgische 

Erfahrungen z. B. als Lektoren gesammelt oder bringen eine 

religionspädagogische und theologische Qualifikation mit. Diese 

Verantwortlichen bereiten die Wort-Gottes-Feiern im Wechsel 

sorgfältig vor – unterstützt von Herrn Martin Keßler, dem 

Kirchenmusiker unserer Gemeinde. Wer sich gern beteiligen und 

mitarbeiten möchte, ist herzlich willkommen – bitte melden Sie sich 

im Gemeindebüro.  

Gerne laden wir ein zu den Wort-Gottes-Feiern der Osterzeit: am 

4., 11., 18., 25. Mai, 1. und 8. Juni jeweils um 17:00. Die Reihe wird 

nach Pfingsten (ab dem 15. Juni) fortgesetzt. Wir werden Sie durch 

Aushang und auf der Internetseite der Pfarre Franziska von Aachen 

(www.franziska-aachen.de) über die Termine und Themen 

informieren.    

Petra Gaidetzka 

 

 

 

 

Das Trauercafé im Herzen von Aachen.                                                             

Den Weg durch die Trauer begleiten: Offener Treff für Menschen in 

Trauer  

Am Samstag, 27. April, öffnet das Trauercafé „Tabitha“ von 15 Uhr bis 

17 Uhr wieder seine Türen im „Kreuzpunkt“ in der Pontstraße 150. Bei 

dem offenen Gesprächskreis bei Kaffee und Kuchen ist jeder herzlich 

willkommen, der um den Verlust eines Angehörigen trauert. Eine 

Anmeldung ist nicht erforderlich. 

„Tabitha“ ist ein Angebot der Pfarre Franziska von Aachen. Das 

Trauercafé hilft Betroffene ihr Erleben und die Erfahrung der Trauer 

bewältigen, indem man in einem geschützten Rahmen und mit 

Unterstützung durch ausgebildete und erfahrene Trauerbegleiterinnen 

mit anderen Trauernden ins Gespräch kommt. 

Auch im Einzelgespräch bieten die meist ehrenamtlichen 

Trauerbegleiterinnen an, den Weg durch die Trauer ein kleines Stück zu 

begleiten. Nächste Termine: 25. Mai, 22. Juni 

Weitere Informationen unter www.diesseits-aachen.de  

Das Trauercafé im Herzen von Aachen. Seien Sie herzlich willkommen 

zum offenen Treffen. Mehr Information:  

http://www.franziska-aachen.de/angebote/fur-trauernde/trauercafe-tabitha/ 

Ort: Pontstr. 150, Aachen



Trauerprojekt „diesseits“ startet neues 

Kindertrauerangebot 

Für Kinder und junge Erwachsene, die einen geliebten Menschen verloren 

haben und in ihrer Trauer alleine sind, gibt es in der Pfarre Franziska von 

Aachen eine Anlaufstelle.                                                         „diesseits“  

bietet einen professionellen und geschützten Rahmen für Gespräche und 

gegenseitigen Austausch für Kinder. Auch für Eltern, Lehrer, Schulen und 

Kinderärzte steht „diesseits“ als Fach- und Beratungsstelle zur Verfügung. 

Neben der Einzelberatung gibt es für Kinder bis etwa 12 Jahre auch die 

Begleitung in einer offen Gruppe, die sich zukünftig monatlich trifft. In 

einer kindgerechten Atmosphäre finden die Kinder hier den Rahmen, um 

in ihrer Trauer um einen geliebten Menschen wahrgenommen und ernst 

genommen zu werden. Parallel zur Kindertrauergruppe findet ein 

begleitetes Elterncafe statt. 

Ebenfalls gibt es eine Trauergruppe für junge Erwachsene ab 20 Jahren, 

die sich über ein halbes Jahr regelmäßig trifft, zurzeit nehmen 11 jungen 

Menschen das Angebot wahr.                                                                  

Zusätzlich gibt es am 1. Mittwoch im Monat außer in den Ferien eine 

Trauersprechstunde von 17 bis 18 Uhr im Pfarrhaus von Hl. Kreuz in der 

Pontstraße 148.                                                                                                        

Für einzelne Kinder, denen das Sprechen über Gefühle schwer fällt, gibt 

es neben der Gruppenarbeit auch die Möglichkeit des therapeutischen 

Reitens. Hierfür ist das „diesseits“-Team auf Spenden angewiesen.  Mehr 

Infos gibt es unter www.diesseits-aachen.de oder bei Maria Pirch, unter 

Telefon 0176 20614530, oder per mail an info@diesseits-aachen.de                                                                                                               

Maria Pirch 

Renovabis-Pfingstaktion 

Eröffnung am 19. Mai 2019 im Dom zu Paderborn 

Unsere rumänischen Projektpartner aus Caransebes kommen vom 16.-19. 

Mai zur Renovabis-Aktion nach Paderborn: 

Ionut Alexandrescu, der Leiter des "Centrul 

de îngrijiri la domiciliu" (Zentrum für 

häusliche Pflege) und Schwester Mariana, 

Leiterin des sozialen Kindergartens und 

Hausoberin der Franziskanerinnen aus 

Caransebes. Sie werden im Rahmen des 

Renovabis-Jahresthemas „Bildung“von ihrer 

wichtigen sozialen Arbeit in Caransebes und 

von den schwierigen allgemeinen Lebens- 

und Arbeitsbedingungen der sozial 

benachteiligten Bevölkerung in Rumänien 

berichten. 

Wenn Sie den bedürftigen Kindern oder 

Kranken in unseren Partnerprojekten helfen 

wollen, freuen wir uns über eine Spende auf 

das Rumänien-Konto der Gemeinde Hl. 

Kreuz bei der Sparkasse Aachen: Iban-Nr. 

DE84 3905 0000 0000 0060 56; Stichwort je 

nach Wunsch: „Häusliche Pflege“ oder 

„Lernförderung“. Vielen Dank!  

Für die Rumänien-Aktion 

 Rolf und Brigitte Igel 

http://www.diesseits-aachen.de/
mailto:info@diesseits-aachen.de


Mit Leidenschaft und alles geben 
 
… mit Leidenschaft will ich’s erleben, mit Leidenschaft an 
jedem Tag, krieg ich zurück, was ich wag … - so lautet der 
Refrain eines Liedes von Ina Deter aus den achtziger Jahren. 
Ein Liebeslied – zugegeben. Aber geht es denn in diesen 
Tagen nicht auch darum, eine Antwort von uns Menschen auf 
Gottes Liebe zu suchen und, hoffentlich, zu finden? Unser 
Liebeslied für Gott neu zu lernen und zu singen? 

 Jede Liebe (sofern sie denn diesen Namen verdient!)  
zwischen zwei Menschen ist ein Abbild göttlicher Liebe. Wie 
sonst sollten wir denn eine Ahnung der Liebe Gottes 
bekommen, wenn nicht in der Liebe anderer zu uns – und 
von uns zu anderen? 

 Auch in der Beziehung zu Gott geht es um Liebe. 
Würde da sonst einer Leid und Kreuz und Tod auf sich 
nehmen? Würde da sonst ein Gott Mensch werden? Würde 
da sonst ein Gott sich uns in Brot und Wein geben? 

 Aber lieben kann ich nur ganz oder gar nicht. Ein 
bisschen lieben, ein bisschen leben, da geht genauso wenig 
wie ein bisschen nach Spanien fahren oder ein bisschen 
aufbrechen. Mit Leidenschaft und alles geben… 

 „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem 
Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft!“ 
(Deuteronomium 6,5). Halbherzigkeit ist keine christliche 
Tugend. 

 Wer wirklich liebt, der schenkt sein „ganzes Herz“, der 
gibt sich ganz, Gott und den Menschen. Der enthält sich nicht 
vor. 

 Oft genug ist von solch einer Leidenschaftlichkeit in 
unserem Leben nichts mehr zu spüren. Um uns Schmerzen 
zu ersparen, vermeiden wir die dunklen Tiefen unseres 
Lebens – und erleben deshalb die Höhen nicht mehr. 

 Wir leben eine nivellierte Mittelmäßigkeit, uns selbst, den 
anderen und auch Gott gegenüber. 
 Mit Leidenschaft und alles geben – auch das könnte 
eine Chance dieser Tage sein, sich hierin wieder einmal 
einzuüben. Als Jesus am Kreuz starb, hat er alles gegeben – 
und auch Auferstehung geht nur entweder ganz oder gar 
nicht.  

 Krieg ich zurück, was ich wag – ja, wenn ich mich dem 
Leben leidenschaftlich gebe, dann bekomm  ich genau das 
zurück. In dem Wort „Leidenschaft“ steckt auch das „Leiden“. 
Wer liebt, macht sich verletzbar, verwundbar, angreifbar. Wer 
liebt, der zieht die Rüstung aus, legt das Schwert an die 
Seite, schlägt nicht zurück. Wer liebt, der öffnet sich, gibt 
sich, enthält sich nicht vor. 

 „Lieben“ und „leiden“ – das sind zwei Seiten derselben 
Medaille, Wer liebt, leidet auch immer – und immer dann und 
dort, wo ich leide, ist es auch ein Zeichen von Liebe. Ich leide 
nicht an etwas, was mir eigentlich egal ist. 

 Der Satz „ich kann dich leiden“ ist in der deutschen 
Sprache eine der zärtlichsten Liebeserklärungen – ich liebe 
dich so sehr, dass ich das Leiden an dir aushalten kann und 
will. Manchmal leide ich auch an mir und meinen 
Unzulänglichkeiten, an Menschen, die ich ganz nahe an mich 
habe herankommen lassen, immer wieder einmal auch an 
dieser Kirche – und ab und an leide ich auch an Gott und 
 seiner Unbegreiflichkeit … 

Weil ich von Gott geliebt werde – und weil ich, hoffentlich, 
immer wieder von Neuem versuche, Gott zu lieben … mit 
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. 

(Andrea Schwarz aus „Eigentlich ist Ostern ganz anders) 



und im näherkommen  
sehe ich durch  

all die gräber hindurch  
und hinter den gräbern ein licht 

das licht der auferstehung  
das licht des lebens  
das licht der liebe  

das licht gottes 

das grab ist nicht das ende  
das grab ist der beginn 

 eines neuen lebens  
das all unsere gräber 

 besiegt 
 

Andrea Schwarz 
 

>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<< 
 

 
 
Für die Glückwünsche am Osterfeuer 
benötigen wir viele bunte Eier. Abgabe: 
Karsamstag in der Kreuzherrenstr. 1 
 

 

 

Titelbild: Ich bin bei Euch  
 (Christel Holl, Rastatt 2011,Beuroner Kunstverlag) 

Termine vorösterliche und österliche Gottesdienste 

 
Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern bilden eine Einheit. 
Sie sind herzlich eingeladen, den Weg Jesu durch Leiden und Tod zum 
Leben mitzugehen und die Gottesdienste der Heiligen Woche mitzufeiern. 
 
Palmsonntag   10.oo h  Hl. Messe mit Palmweihe für die ganze  
14.4.    Gemeinde, unter Beteiligung der Kinder- 
     Tagesstätte 
     16.oo h  italienische Messe (Kirche)  
       
Dienstag  18.3o h  Bußfeier zur Vorbereitung auf Ostern 
16.4.    (Kreuzkapelle) 
 
Gründonnerstag,  20.oo h Hl. Messe zur Erinnerung an das letzte  
18.4.    Abendmahl Jesu, musikalisch mitgestaltet  
    durch die Chorgemeinschaft;  
    anschl.  Ölbergwache und stille Anbetung in 
    der Kirche bis 24 Uhr   
    
Karfreitag,    11.oo h Kreuzwegandacht in der Kirche 
19.4.                  15.oo h Passionsliturgie 

 
Osternacht,   22.oo h Osternachtfeier, musikalisch mitgestaltet durch 
20.4.    die Chorgemeinschaft; bei gutem Wetter  
    anschl. Beisammensein am Osterfeuer mit  
    Eiern, Brot und Rotwein 

         
Ostersonntag,   10.oo h Ostergottesdienst 
21.4. 
 
Ostermontag,   10.oo h hl. Messe 
22.4. 

 
Samstag,  17.oo h  Krankenmesse mit Spendung der 
27.4.    Krankensalbung 
 


