
 

 

 

 

 

 

An alle ehrenamtlich Engagierten       im November 2020 

in unserer Herz Jesu Gemeinde 

 

 

Liebe Damen und Herren, 

haben Sie/ habt Ihr noch den Gemeindekalender aus diesem 
Jahr an einer Pinwand, oder schauen ihn regelmäßig auf un-
serer homepage an? Ganz viele großartige Vorhaben für das 
Jahr 2020 finden sich darin: Feste, Treffen, Tagungen, Sitzun-
gen, Konzerte, Einladungen für Taufeltern und neuzugezo-
gene Gemeindemitglieder, und nicht zuletzt das große Kol-
pingsjubiläum mit gleich mehreren Veranstaltungen.  

Was ist aus all diesen Planungen geworden? Wir mussten lei-
der in diesem Jahr 2020 erfahren, dass unser Gemeindele-
ben, wie auch unser persönliches Leben, nicht einfach „planbar“ ist. Schmerzhaft wurde uns im Verlauf 
des Jahres immer mehr klar, dass alle unsere Planungen nicht umgesetzt werden konnten, Veranstal-
tungen und Feste abgesagt und Gottesdienste ausfallen mussten. Spürten wir noch ein „Leben in un-
serer Gemeinde“? Wie sehr fehlten uns die persönlichen Begegnungen in unseren Gruppen und Ver-
bänden, das gemeinsame Singen und Beten im Gottesdienst, Besuche und Kontakte. 

Ja, es war und ist keine leichte Zeit, und auch das kommende Jahr wird uns noch viele Einschränkungen 
abverlangen. 

Traditionell blicken wir bei unserem Neujahrsempfang immer auf die „Highlights“ unseres Gemeinde-
lebens des vergangenen Jahres zurück. Was würden wir bei einem Neujahrsempfang 2021 erwähnen 
können? Nur ausgefallene und abgesagte Veranstaltungen?  

Wir meinen: NEIN! Bei allen Einschränkungen dürfen wir 
doch auch feststellen, dass in diesem Jahr auch Neues in un-
serer Gemeinde wachsen konnte, weil viele Ehrenamtliche 
kreativ wurden, experimentierten und nach neuen Möglich-
keiten suchten. So konnten „Open air“ Familiengottes-
dienste der Gruppe JUKS, gefeiert werden, Junge Familien 
der Kolpingsfamilie gestalteten das Martinsfest und eine Fa-
milienwanderung, die Entzündung des Osterfeuers wurde 
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online übertragen, Erstkommunionfeiern fanden in bemerkenswert andächtigen Gottesdiensten statt, 
die Mitarbeiter*innen des Sozialen Netzwerks waren zu vielen Hilfestellungen bereit, Sitzungen der 
Gremien wurden als Videokonferenzen gestaltet, eine beeindruckende Ausstellung zu den Psalmen 
fand in unserer Kirche statt … und nicht zuletzt haben wir eine meditative Form der Sonntagsmessen 
schätzen gelernt. 

Auch die Organisation unserer immer offenen Kirche, die freundli-
che Begrüßung zu den Gottesdiensten, die oftmals verborgende Ar-
beit der Küster*innen und „Kümmerer“ gehören ganz sicher zu den 
„Highlights“ unseres Gemeindelebens in schwierigen Zeiten. 

Das sind doch großartige und erwähnenswerte Aktivitäten und Ent-
wicklungen! 

Darum ist es uns ein großes Anliegen, auf diesem Weg allen herzlich 
zu danken, die mit dafür gesorgt haben, dass auch unter erschwer-
ten Bedingungen kirchliches Leben in Herz Jesu im Jahr 2020 spür-
bar war.  

Mit dieser Erfahrung und mit Vertrauen auf Gott können wir mit Zuversicht in das neue Jahr gehen!  

Im Rahmen des Pfarreientwicklungsprozesses werden wir im nächsten Jahr viele Beratungen und Ge-
spräche führen müssen. Wir laden schon heute dazu ein, diesen Prozess aufmerksam zu verfolgen, 
und auch aktiv mit zu gestalten. Aktuelle Entwicklungen und Informationen finden sich immer auf un-
serer Homepage. 

 

Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest 

und herzlichen Grüßen 

Ihr und Euer Gemeinderatsvorstand 

 

 

         

Anne Gerbracht  Daniela Hackmann     Pastor Hans-Ulrich Neikes 

 

       

 

Michael Walta   Michael Meurer 

 


