
Grußwort zum Kirchweihfest 2023 

Liebe Gemeindemitglieder der Pfarrei St. Nikolaus, 

liebe Gäste aus nah und fern, 

nach der Pandemie, die für uns alle eine Prüfung war 

und die für die Menschen, uns selbst, das soziale 

Leben und die Wirtschaft Folgen nach sich zog, ist es 

nun eine Freude, wieder „aufatmen“ und unsere 

normalen Beziehungen wieder aufnehmen zu 

können. Dennoch ist nach wie vor Vorsicht geboten. 

Aber für uns Christen ergibt sich noch ein tieferer Sinn: wir durchleben eine 

außerordentlich schwierige Zeit. Die Corona Pandemie, mit all ihren Folgen, hat 

uns unsere Verletzlichkeit vor Augen geführt. Die Verletzlichkeit des einzelnen, 

der Wirtschaft unseres Lebensstiles. Und noch mehr: Das Virus hat uns unsere 

Sterblichkeit vorgehalten. Aber diese Epidemie hat uns auch daran erinnert, wie 

wichtig unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sind, wie sehr wir der Nähe 

bedürfen. Die Pandemie hat zugleich jene Menschen unserer Gesellschaft ins 

Rampenlicht gestellt, an deren Dienst wir uns so sehr gewöhnt haben, dass er 

oftmals völlig unbemerkt geleistet wird. Sie werden oft kaum wahrgenommen, 

obwohl ihre Arbeit doch von großer Bedeutung ist: die Krankenschwestern und 

–pfleger in unseren Krankenhäusern oder all jene, die den Alltag 

aufrechterhalten in unseren Städten und Geschäften. Das Virus hat uns auch 

unseren Blick auf Technik und Wissenschaft verändert: Uns wurde klar, dass wir 

sie nicht beherrschen können.  

Natürlich trägt die Wissenschaft viel dazu bei, die Welt menschlicher zu machen, 

doch sie kann auch zerstörerisch auf die Welt wirken. Wenn sie vergisst, dass der 

Mensch weit mehr ist – denn es ist weder die Wissenschaft noch die Technik, die 

den Menschen erlöst: Der Mensch ist erlöst durch die Liebe. 

Im kirchlichen Leben erleben wir eine schwere und schmerzhafte Zeit. Ebenso 

durchlebt die Welt eine Zeit der Zerbrechlichkeit: die Herausforderungen der 

Umwelt und den Anstieg der Gewalt, den Krieg zwischen Russland und der 

Ukraine, aber auch in vielen Regionen der Welt, die Ungewissheit, die ethische 

Verwirrung und die Versuchung, sich in eine falsche Wirklichkeit zu flüchten. 

Viele Menschen sind verunsichert. Durch die Lage, die sie umgibt, blicken sie 

ängstlich in die Zukunft. 

„Aufatmen!“ Wie Papst Franziskus sagt: „Wir haben keine allumfassende, fertige 

Antwort, aber wir sind voll Zuversicht, dass der Herr uns jene Pforten öffnet, 

deren Existenz uns noch verborgen ist.“ 
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„Aufatmen!“ Das heißt Zeuge der Hoffnung zu sein. Es ist ein Merkmal der 

Christen, eine Zukunft zu haben.  

„Aufatmen!“ Lassen Sie uns in diesen Tagen, an denen wir unser Kirchweihfest 

feiern können, entschieden den Hl. Geist anrufen, denn Gott gibt ihn umso mehr 

allen, die ihn erbitten. Aber sind wir bereit, uns vom Geist führen zu lassen, von 

ihm umgestalten lassen, von ihm „gestört“ werden? Es gibt viele Gelegenheiten 

und Ereignisse in unserem Leben, wo wir uns auf das Wirken des Geistes 

einlassen können. Nutzen wir sie! 

Zu Ihrem Kirchweihfest wünsche ich Ihnen Gottes Segen, dass er unsere Kirche 

und Sie erfüllt und Sie auf dem Weg durch die Zeit begleitet. Ich danke sehr 

herzlich den Kirmesburschen und –mädchen und den vielen Mitwirkenden, dass 

sie diese Tradition lebendig halten und durch ihr Engagement zahlreiche 

Menschen aus nah und fern begeistern und so zum Gelingen froher und 

friedlicher Kirmestage beitragen. 

Ihr 

 

 

Gereon Rehberg 

      Pfarrer  


