
 

Genug Newsletter ..bitte eine leere Email an newsletter.abbestellen@augustinus-krefeld.de . 

 

 

 
 
ZU DEN HL. SCHUTZENGELN 
ST. KARL BORROMÄUS 
PAX CHRISTI 

 

Newsletter 21/2022   Fr 25. November 2022 
 
Liebe Angehörige und Freunde von St. Augustinus! 
 

Rorate-Gottesdienste in der Schutzengelkirche 
 

Auch in diesem Jahr laden wir in der Adventszeit wieder zu Rorate-Gottesdiensten ein. Sie finden an 
jedem Freitag um 19.00 Uhr in der Schutzengelkirche statt. Diese Gottesdienste in einer eigenen 
Atmosphäre (im Kerzenlicht) werden musikalisch in besonderer Weise gestaltet. (s. auch Artikel 
Musikalische Akzente). 
 
              Arno Wildrath  

 
Musikalische Akzente im Advent 

 

Kantatengottesdienst und Matineekonzert in Pax Christi 
Am Sonntag, 4. Dezember ist in Pax Christi Krefeld wieder ein regelrechter Bachtag. Um 11 Uhr findet 
ein Kantatengottesdienst mit der Bachkantate "Nun komm, der Heiden Heiland", BWV 61, statt und im 
anschließenden Matineekonzert (12 Uhr) erklingt die berühmte Ouvertürensuite in h-Moll. Mit dieser 
Ouvertürensuite wird ein neuer Zyklus mit der Gesamtaufführung der Kammermusikwerke von Johann 
Sebastian Bach eröffnet. Dieser Zyklus ist auf mehrere Jahre angelegt. 
 
Die Ausführenden sind: 
SolistInnen 
Forum vocale Krefeld 
Capella 94 auf historischen Instrumenten 
Leitung Christoph Scholz 
 
Musikalische Akzente in den Roratemessen 
 
Die Roratemessen freitags in der Schutzengelkirche werden in diesem Jahr musikalisch wieder 
besonders gestaltet: 
 
Freitag, 2.12.2022, 19 Uhr Schutzengelkirche 
Orgelmusik zum Advent 
 
Freitag, 9.12.2022, 19 Uhr Schutzengelkirche 
Gesang und Orgel 
 
Freitag, 16.12.2022, 19 Uhr Schutzengelkirche 
Chormusik mit Unisono 
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Freitag, 23.12.2022, 19 Uhr Schutzengelkirche 
Blockflöte und Orgel 
 
 
Vorausschau: 
 
Benefizkonzert 
Sonntag, 11.12.2022, 18 Uhr St. Karl Borromäus 
 
Konzert zum Advent 
Silk-O-phonics 
 
                                         Christoph Scholz 

 
Gottesdienste am Heiligen Abend in St. Augustinus 2022 

in den Kirchen St. Karl Borromäus, Pax Christi, Hl.Schutzengel 
 

 
 

Am Heiligen Abend bieten wir in der Pfarrei Sankt Augustinus folgende Gottesdienste an: 
 
14.00 Uhr St. Karl Borromäus   Krippenfeier für jüngere Kinder und ihre Familien 
15.30 Uhr St. Karl Borromäus   Krippenfeier für Kinder und ihre Familien 
16.30 Uhr Hl. Schutzengel   Messe zum Hl. Abend 
17.00 Uhr St. Karl Borromäus   Krippenfeier für Kinder und ihre Familien 
18.30 Uhr Pax Christi    Christmette 
22.00 Uhr Hl. Schutzengel   Christmette 
 
Bei allen Krippenfeiern in St. Karl Borromäus ist in diesem Jahr die Teilnehmerzahl begrenzt. Daher 
ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro in der Zeit vom 12. bis zum 
19.12. unter der Telefonnummer 02151/ 55850 entgegen. Dazu werden folgende Angaben benötigt:  
 

• Die gewünschte Uhrzeit (14.00 oder 15.30 oder 17.00 Uhr) 
• Vorname des Kindes mit Alter 
• Namen der begleitenden Erwachsenen sowie deren Adresse und Telefonnummer 

Kinder ab 6 Jahren können bei der Krippenfeier mitwirken. Das erste Treffen wird bereits am 11. Dezember 
stattfinden. Interessierte Familien können nähere Informationen bei Gemeindereferentin Monika Eisleb 
monika.eisleb@augustinus-krefeld.de erhalten. 
 
                                 Monika Eisleb 

Sternsingeraktion in St. Augustinus 

 
Auch in diesem Jahr wird es in St. Augustinus wieder eine Sternsingeraktion geben. Alle interessierten 
König:innen sind herzlich zum Informationsnachmittag am 03.12. von 11-12 Uhr nach St. Karl 
Borromäus eingeladen (s. auch Plakat im Anhang). 
 
Wir freuen uns auf euch! 
Das Vorbereitungsteam 
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Neulich hatte ich einen Traum… 
 

… ich spazierte durch meinen Ort, über belebte Straßen und Plätze. Vor einem Lebensmittel-Discounter 
kam ich mit einer älteren Frau ins Gespräch. Sie wirkte so traurig. Resigniert erzählte sie mir: „Mein ganzes 
Leben habe ich gearbeitet. Nun, mit 70 Jahren, bin ich in Rente. Aber mir geht es nicht gut. Jetzt, am Ende 
des Monats, kann ich mir kaum noch das Nötigste kaufen. Vieles kann ich mir nicht mehr leisten. Alles ist 
so teuer geworden.“ 
 
Als ich weiterging, traf ich einen Bekannten, der Heizungsinstallateur ist. Er sagte: „Ich war gerade bei 
einer Familie und habe mich um die Heizung gekümmert. Die Familie hat mich gebeten, die Heizung 
möglichst noch ausgeschaltet zu lassen. Denn sie kann sich die Heizkosten kaum noch leisten. Dabei hat 
sie einen Säugling. Wie soll das denn im Winter werden, wenn es richtig kalt wird?“ 
 
Auf meinem Spaziergang kam ich auch an unserer Pfarrkirche vorbei. Ein ehrenamtlicher Helfer erzählte 
mir: „Es ist zum Verzweifeln. Jede Woche kommen mehr Menschen in die Sprechstunde des „Offenen 
Ohrs“ der Caritas und bitten um finanzielle Unterstützung. Durch die ständig steigenden Kosten haben sie 
nicht mehr genug zum Leben. Wir wissen aber nicht, wie lange wir den Menschen noch helfen können. 
Unsere Kasse ist fast leer.“ 
Nachdenklich ging ich weiter.  
 
In meinem Traum erzählte ich abends meinem Mann von der Not der Menschen, denen ich begegnet war.  
„Ja“, sagte er, „es ist schon traurig. In unserem reichen Land sollte es uns allen doch gut gehen. Leider ist 
das nicht so. „ 
 
Dann hatte er eine Idee: “Ist es nicht so, dass der Staat allen Erwerbstätigen und Rentnern eine 
Energiepauschale von 300 Euro überweist? Einige Menschen brauchen diese Unterstützung doch 
überhaupt nicht. Sie haben genug zum Leben. Sie könnten doch dieses Geld an gemeinnützige 
Organisationen spenden, z. B. an die Caritas. Lass uns doch spenden. Und wenn auch viele andere 
spenden, dann ist schon vielen, die Unterstützung brauchen, etwas geholfen. Dann ist schon fast 
Weihnachten.“ 
Da wachte ich aus meinem Traum auf. 
Und ich dachte:  
 
Manchmal werden Träume auch wahr… 
                                         N.N. 
 
Der Traum-Artikel ist nicht von mir verfasst worden. Der Autor/die Autorin ist mir bekannt; nach 
Rücksprache haben wir uns entschieden, ihn anonym zu veröffentlichen.  
  

Wenn Sie den Traum wahrwerden lassen wollen, können Sie uns mit einer 
Spende auf unser Caritas-Konto unterstützen: 
 

Sparkasse Krefeld IBAN DE 07 3205 0000 0047 0186 35 
Betreff: Schutzengelgemeinde, Caritas 
 
Allen, die uns in den letzten Wochen mit einer Spende unterstützt haben, 
möchte ich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön sagen. Vergelt’s 
Gott!  
 

  Arno Wildrath 
Anhang: Einladung zur Kinderkirche 
Anhang: Einladung zur Sternsingeraktion 
Anhang: 2 Ansprachen zum Volkstrauertag von Pfr. Winfried Hilgers 

Ich wünsche Ihnen allen einen besinnlichen 1. Advent. 
Der nächste Newsletter erscheint am Freitag, dem 09. De-
zember. 
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Gemeindereferentin Monika Eisleb 

Tel. 01603813874  

monika.eisleb@bistum-aachen.de

Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung erforderlich 

unter Angabe des gewünschten Termins

Vorname und Alter des Kindes

Vor- und Nachname der Begleitpersonen mit Adresse

Wo?
in der Kirche St. Karl Borromäus, Fungendonk 14, 

47809 Krefeld

Wann? 

10.Dezember 2O22 

1O.OO Uhr

12.OO Uhr

Informationen und Anmeldung

für Kinder von O bis 1O Jahren 
mit ihren Begleitpersonen

Danach gibt es

Uberraschendes

Mit G
ott feiern 

Aktiver und bunter Gotte
sdie

nst 
KaBo





33. Sonntag im Jahreskreis – C/2022 – Volkstrauertag 

„Verweigerte Erinnerung ist Mord“, sagt ein jüdisches Sprichwort. Wohl auch darum trägt die 

Gedenkstätte an den Holocaust in Jerusalem den Namen Yad VaSchem, zu Deutsch: 

Hand und Name. 

Ein Namensmal also für die Toten, ein Denkmal gegen die Namenlosigkeit und das Vergessen.

In zunehmendem Maße gibt es in unserer Gesellschaft einen Trend zum anonymen Begräbnis.

Die Namen der Toten und ihre Lebensgeschichte sind dann – zumindest für die Öffentlichkeit - 

ohne Ort und damit auch leicht dem Vergessen anheim gegeben.

Ich will hier keine Bewertung anonymer Begräbnisse vornehmen.

Ich will nur das Faktum benennen; denn es gibt ja durchaus respektable Gründe dafür.

Wir begehen heute den „Volkstrauertag“, ein Datum gegen das Vergessen.

Allerdings müssen wir uns fragen: Was sind das für Tote, um die wir – als Volk – heute trauern?

Wo Trauer zunächst doch eine sehr persönliche Angelegenheit ist: von einzelnen für einzelne.

Aber dieser Kreis der privaten Trauer soll am heutigen Tag ja bewusst überschritten werden.

Der Volkstrauertag will der Allgemeinheit ein Bewusstsein ihrer Toten geben; denn es sind die 

Toten der Nation: des 1. und 2. Weltkriegs und des Nationalsozialismus, derer wir heute gedenken.

Und in diesen Kreis gehören auch und gerade die Toten, an die sich niemand mehr erinnert,

um die kein einzelner Mensch mehr trauert und deren namenlose Schicksale leicht der 

Vergessenheit anheim fallen.

Sind das nur die Toten deutscher Nation, um die wir – als Nation – trauern? Oder gehören zu 

unseren Toten auch die von Deutschen Getöteten und Ermordeten?

Hat die Nation, wenn sie als ganze trauert, nicht auch die kollektive Verantwortung für das,

was in ihrem Namen geschehen ist – und auch heute geschieht. Die einzige Gleichheit, die wir 

innerweltlich kennen, ist die Gleichheit der Toten…..!

Die Toten, um die wir trauern, sind also sowohl die von uns Beweinten  als auch die von uns 

Vergessenen und die durch unsere Nation Getöteten.

In unserem alltäglichen Leben spielen die Toten im Vergleich zu früheren Zeiten eine ziemlich 

geringe Rolle – jedenfalls in der Öffentlichkeit. Auch rein äußerlich sind sie an den Rand des Lebens

gedrängt worden, weil die Friedhöfe heute nicht mehr direkt bei einer Kirche, sondern in den 

Außenbezirken der Orte und Städte liegen. Die älteren Sitten und Bräuche der Trauer gingen von 

einem Mitdasein der Toten aus, so dass sich die Lebenden manchmal auch gegen eine Bedrohung 

durch die Toten wehren mussten.

Hier liegt auch die ursprüngliche Bedeutung von „Halloween“.

M.a.W.: Die Toten beerdigen bedeutet, sie befrieden, zur Ruhe bringen, was den vielen Opfern auf 

den Kriegsschauplätzen nicht vergönnt war bzw. heute nicht ist. Die Toten, derer wir heute 

gedenken, kommen solange nicht zur Ruhe, solange wir uns nicht ihrer erinnern und uns ihren 

Fragen stellen:

Warum und für wen mussten und müssen wir sterben, wurden und werden wir getötet oder 

ermordet? Wofür wurden und werden wir und unsere Angehörigen um unser Leben betrogen?

Bleiben diese Fragen unbeantwortet und werden im Laufe der Zeit verdrängt, dann bleiben auch 

die Toten gleichsam unbefriedet und bleiben mit ihren Appellen und berechtigten Mahnungen an 

uns unwirksam.



Das Schreckensszenario, das Lk uns hier vorstellt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, scheint nicht 

übertrieben. Es könnte und kann sich durchaus auch auf Vorgänge und Zustände in unseren Tagen,

in unserer Welt heute beziehen. Nichts gibt es, das Menschen ihren Mitmenschen und ihrer 

Umwelt nicht antun könnten. Nichts Neues also, müssen wir resignierend sagen, so deprimierend 

es ist. Ist unsere Lernfähigkeit dermaßen begrenzt, dass wir immer wieder in die gleichen Fehler

fallen?!

„Kein Stein wird auf dem anderen bleiben“, heißt es im Evangelium, in der „guten Nachricht“…

Was ist „gut“ daran, wenn tatsächlich knapp 40 Jahre nach Jesu Tod bei der Zerstörung Jerusalems 

durch die Römer auch der Tempel zerstört wurde? Für Jesus galt der Tempel allerdings als ein 

Symbol für eine gott-los gewordene Gottesverehrung, als Ausdruck eines religiösen Routine-

betriebs, welcher die Herzen der Menschen nicht mehr berührte.

Befinden wir uns hierzulande nicht in einer ähnlichen Situation? Wir erleben das fortschreitende 

Ende der sogen. „Volkskirche“, der zwar einmal viel Volk angehörte, die aber heute vielfach nur 

noch dem Namen nach „das pilgernde Volk Gottes“ ist, wie das II. Vatikanum formulierte. 

Aber je mehr durch Auflösung oder Zusammenlegung von Gemeinden auch die berühmte 

„Kirche im Dorf“ immer öfter fehlen wird, weil der zölibatäre Priester-Mann fehlt, um so mehr sind 

wir selber persönlich gefordert, konkret erkennbar und spürbar werden zu lassen, dass und wie wir

Kirche sind bzw. sein wollen.

Jesus wollte und will einen neuen, einen anderen Tempel – gebaut quer durch alle religiösen und 

politischen Lager – damals und heute, quer auch durch alle sozialen Schichten und alle gesell-

schaftlichen Regeln. Für Jesus ist der neue Tempel jeder Mensch, der Gott in seinem Leben Raum 

gibt - und das so, wie es ihm gerade möglich ist.

Das schafft allerdings auch ein günstiges Klima für alle möglichen „Propheten“: Je komplexer und 

bedrohlicher die Fülle der Probleme, umso stärker das Bedürfnis und der Ruf nach einfachen 

Antworten und schnellen Lösungen, nach dem starken Mann, der starken Frau.

Lk setzt dem in seiner Botschaft an die Christen seiner Zeit entgegen: „Bleibt standhaft, und ihr 

werdet das Leben gewinnen!“ Wenn das mehr sein soll als ein trotziger Durchhalte-Appell – im 

Sinne von „Weiter so!“, dann soll und darf das nicht bedeuten: Augen zu und durch, den Kopf in 

den Sand stecken oder ihn über den Wolken haben, sich aus allem heraus halten bzw. gleichgültig 

alles an sich abtropfen lassen nach dem Motto: „Da kann man eh nichts machen!“

Richtig ist, dass wir in den Brüchigkeiten und Gefährdungen dieser Welt nur mit sinnvollen 

Perspektiven leben können. Und dazu kann es auch nötig sein, dass wir kritische Fragen nicht 

tabuisieren, sie nicht verdrängen oder sogar verfolgen. Die Spannung zwischen erlebter Gegenwart

und ungewisser Zukunft auszuhalten und die Gegenwart sinnvoll mit Leben zu füllen, das bedeutet,

dass wir angesichts der Welt- und Lebenswirklichkeit weder in Panik noch in Resignation fallen, 

schon gar nicht nur rückwärts orientiert sind, sondern dass wir beharrlich und in Geduld das uns 

jeweils Mögliche tun, in Gelassenheit und Vertrauen den ersten und den nächsten Schritt tun.

Hier ist, wie Jesus meint, als Grund-Orientierung die Wahrheit des Herzens wegweisend, die Wahr-

heit des Gewissens, weil sie den Geist Gottes atmet. Und damit dieser Geist Gottes im Alltag 

tatsächlich atmen kann, sollten wir uns mühen, in den Lebensspuren Jesu unseren Weg zu suchen 

und unser Leben  zu gestalten.

Die endgültige Vollendung ist ohnehin nicht unser Part.

Aber unsere Mitarbeit ist gefragt – immer und immer wieder, mit Selbstvertrauen und 

Gottvertrauen in den Lebensspuren Jesu – so gut ich es jeweils kann.



„Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung“, sagt eine jüdische Weisheit. Wer nicht mehr 

erinnert, wer nur vergessen will, entwurzelt sich selbst. „Man solle die Vergangenheit doch endlich 

ruhen lassen“ hört man immer wieder. Doch die Verweigerung der Erinnerung lässt in ihrem 

Schatten alte Gewächse wieder erblühen. So als habe man aus alten Fehlern nichts gelernt!

Es braucht auch heute und immer wieder historische Sorgfalt und persönliche Wahrhaftigkeit.

Es braucht die persönliche und die politische Kultur des Gedenkens. Wenn wir ignorant, 

selbstgefällig oder gleichgültig über die Toten, über ihre Mahnungen und ihr sinnloses Schicksal 

hinweggehen, dann werden wir auch für die Lebenden und Überlebenden keine Verheißungen, 

keine Hoffnung auf Erlösung mehr haben. 

„Die Toten mahnen: Nie wieder Krieg!“, so ist oft an Gedenkstätten zu lesen.

Wohin die Verweigerung ehrlicher Erinnerung führt, erleben wir seit Februar wieder in Europa.

„Das Geheimnis der Erlösung heißt – und ist und bleibt – Erinnerung.“

Der „Volkstrauertag“ heute setzt ein notwendiges Zeichen der Erinnerung.

Anregungen (ohne sie als Zitate zu kennzeichnen) habe ich entnommen: 

Dorothee Sölle, Antigone ist fortgegangen, Zum Volkstrauertag, in: Atheistisch an Gott glauben, Olten 1968 

33. Sonntag im Jahreskreis – C/2022

Lk 21, 5-19 


