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aU@Qecim milis aucto eoo1'sia8 rectores Tiginti quattuor bano nGV~

~;eooleSiam in henarem beatse Mariae virginia sub titulo Maternitatii
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'hecil.iricare institueX'?-nt «esoripti0nem aedifloanlii praebente Jasephl

Op Gen Oorth arohite~te CelGnienai, ie oi~itat. Gooh oriundo. Mise]

rimi;s temporibmJ, oum aeptingenti "Viri feminaeque &peris aQ Titarn

nee.asariis earerent, tamen paroohiani Goehenses intra quattuor

annos oentum Tisinti milia marcarum, id est totius sumptus·duas

partes, in hoc templum aedifioandum oontulerunt. Ita hio primarius

nOTae eoolesiae lapis positus est per ReTerendissimum Dominum Dr.

JoannemSoheifes Eppm. Su,ffr. Monalllteriensem feste die S$. Aposto

lorum Petri et Paull anno Domini millesimo nongentesimo tric8simo

seoundo, eum Pius Papa XI emnem gregem regeret, Joannes Peggenburg

episoepus MonatJerieaats, Guilelmus ~aok paroohus Asperaeneis deoa~

aus , Jaoobus Brimmers pareohus Goobensis esset, eum Eaulus de Hin

aenbur~ rei publioae Germanorum praesideret Gt Josepbus Kaut magißt

oiTium Goohensibus esset.

Da die S.elenzahl der katholischen Gemeinde in Gooh auf

12000 liUliGwachsen war, beschloss ier aus 24 I\!!itglietil.ern bestehend$

KirchenTorstantil., dieses neue Gotteshaus zu Ehren Unserer Lieban

Frau unter äem Titel der Mutterschaft zu bauen. Die Pläne entwarf

Joseph Op Gen Oorth aus Köln, ein geborener Geoher. Die Zeit war

sohwer. 700 Männer und Frauen waren arbeitslos. Tretzäem epferten

die Pfarrklnder :fUr diese neue Kirohe in 4 Jahren 120.000 Mark; d... ,

h. zwei Drittel ier Bausumme. So kennte du.rch ion Hechwürdigsten

Herrn Weihbisohof Dr. Joha.nnes Soheifes aus Miiaster am Feste dElir

Apostelfürsten Peter uni Paul im Jahre des Heiles 1932 äieser Ghmd

stein gelegt we:rlilen, als Papst Pius XI <ler oberste Hirte in ROlli,

Johannes Poggenburgx Bisohof von Münster, Pfarrer Wilhelm Tack in

ASIIerden Dechant, Jakob BrimT:lers Pfarrer in Goob, als Paul von

Hinllenburg Präsident des Deutschen Reiohes und "Joseph Kaut Bürger...
,

meister in Goohwar.

Nos cum prole pia benedioat virgo Maria!



Einleitende Gedanken

Der Büßerin Maria Magdalena ist die altehrwürdige Pfarrkirche geweiht. Nach der reinen Jungfrau
Maria, unserer Lieben Frau, sollte die neue Kirche den Namen Liebfrauenkirche tragen.
Es war schon seit Jahren die allgemeine Ansicht der katholischen Gemeinde Goch mit ihren fast 12.000
Seelen, dass die Pfarrkirche, trotz der sechs hl. Messen am Sonntag, für eine geordnete Seelsorge zu
klein geworden sei.

(.

In 5 Jahren eifrigen Sammelns hatte die Gemeinde freiwillig die finanzielle Grundlage geschaffen, um
ein neues Gotteshaus bauen zu können. Im Jahre 1933 kam mit Gottes Hilfe dank der einmütigen
Stellungnahme des gesamten Kirchenvorstandes das Werk zustande. Es ist besonders bemerkenswert,
dass der Kirchenvorstand in Herrn Dipl.-Ing. Op Gen Oorth einen tüchtigen Architekten gefunden
hatte, dessen Erstlingswerk als Kirche er in seiner Vaterstadt Goch bauen durfte. In seinem Bauleiter
Herrn 1. Franke aus Köln hatte er einen tüchtigen und umsichtigen Mitarbeiter. Beiden Herren ist die
Gemeinde zu großem Danke verpflichtet. Die neue Kirche selbst liegt an einer Stelle, die schon seit

.Jahren für den hl. Zweck ausersehen war. Sie zeigt die Richtung von Westen nach Osten. Vom Osten

( ::;;~~e~~:7:'~~~~~~~~~~::~eS:~~,Cd::~=r~ft~~~~'6:~~:~~~e~i~:~~I~:c::rn~:~~e~~
'die Kreuzform. In cruce salus, im Kreuz ist Heil. Das gesamte Werk ist in seiner einfachen, strengen
. und eindrucksvollen Art dem Charakter der niederrheinischen Landschaft glücklich angepasst und wird!späteren Geschlechtern Zeuge sein von der ernsten, strengen Zeit, in der wir leben.

Im Westen der Stadt steht das Stadttor Unserer Lieben Frau "das Frauentor". Im Osten steht nun die
Kirche Unserer Lieben Frau: Goch unter dem besonderen Schutze Unserer Lieben Frau.

Eine Betrachtung des Kirchenraumes.

Ein Gotteshaus in monumentaler Schönheit.

I
Mit der feierlichen Konsekration der neuen Liebfrauenkirche übernahmen die Angehörigen der
katholischen Kirchengemeinden ein Bauwerk, das weit über die Grenzen der Gmeinde Beachtung

r
finden wird. In kaum Jahresfrist wurde das gewaltige Werk geschaffen, das in allem die Einfachheit
und Würde, wie sie unserer Zeit entspricht, widerspiegelt. Fein abgewogen und doch wuchtig bietet

\ sich dem Beschauer die Baumasse, wenn, wenn er von der Caicarerstraße kommend den weitläufigen
~

.Vorplatz betretend, sich dem massigen, hoch aufstrebenden Westwerk gegenüber befindet. Er
I verkörpert in fast asketischer Strenge und Feierlichkeit die Erhabenheit nnd Klarheit eines
'. Gottesdenkmals von monumentaler Größe. Von Norden gesehen bietet sich dem Blick die Lage und

i hohe, fast geschlossene Wand des Langschiffs mit der östlichen Angebauten Sakristei und dem
1Pfarrhaus, die wieder für sich betrachtet stimmungsvoll gelagert, ein Bild größter Ruhe und
( Beschaulichkeit darstellen. Besonders eindrucksvoll gestaltet sich der Anblick des neuen Gotteshauses
f

von Südosten oder von Südwesten. Harmonisch in der ganzen Länge des Langschiffs ist das
, Seitenschiff diesem vorgelagert, und schwingt in köstlicher Harmonie über die Taufkapelle zum Turm
t über.

Jeder überflüssige Schmuck ist vermieden, streng und ruhig, im besten Sinne sachlich, hat der Künstler
Herr Architekt Dipl.-Ing. Op Gen Oorth aus Köln, ein geborener Gocher, es verstanden ein Bauwerk zu
schaffen, das schon rein äußerlich ein Dokument für das verantwortungsbewusste Bauen unserer Tage,
allerdings aus echter Baugesinnung heraus geboren, ist. Es ist "geborene Musik".



Das Innere der Liebfrauenkirche.

Betritt man durch das Hauptportal im Westwerk, unter der geschwungenen Empore her, das Innere der
Kirche, so ist man überrascht von der Strenge u. Einfachheit des Innenraumes. Der Blick wird
hingezogen zum Hauptaltar, der dominierend und wohl abgestimmt, breit gelagert das Chor abschließt.
Die Kirche ist eine Basilika mit hohem Langschiff, das eigene Fenster hat, und niedrigem Seitenschiff,
die an frühchristliche Bauformen anschließend mit den technischen Mitteln unserer Zeit auch unsere
Not und Armut, genau wie dieses zur Zeit der frühchristlichen Kunstepoche der Fall war, widerspiegelt.
An der Südseite liegt, direkt am Westwerk, die Taufkapelle mit daneben liegendem Aufganges. Daran
anschließend ist dem Langschiff das betont niedrig gehaltene Seitenschiff angegliedert. Im Querschiff
rechts und links vor dem Chore befindet sich je ein Nebenaltar. Unter dem Chore ist die Krypta, die in
früheren Jahrhunderten als Grabkirche benutzt wurde. In dieser befinden sich außer dem Altar die
Kreuzwegstationen.

Die Sakristei,
_.- --

<>, die nördlich an das Chor anschließt, ist zweckmäßig den besonderen Bedürfuissen entsprechend
aufgeteilt und gegliedert. Auch das Pfarrhaus, in dem außer dem Rektor der Gemeinde auch ein Kaplan
Wohnung findet, ist grundsätzlich nur nach zweckmäßigen Grundsätzen aufgeteilt.

Unter der Kirche

finden sich durch die Lage derselben in tiefem Gelände bedingt ein großer Pfarrsaal mit kleiner Bühne
und den dazugehörigen Nebenräumen, sowie ein Saal, der als Kindergarten Verwendung finden soll.
Den wundervollen Eindruck, den das Gotteshaus in allen Teilen, sowohl von außen als auch von innen
dem andächtig Schauenden hinterlässt, kann man mit Worten in einer kurzen Abhandlung nicht
beschreiben. Man muss es gesehen haben wie der landläufige Ausdruck sagt. Es ist jedenfalls für die
Katholiken Goch's ein schönes Denkmal und Zeichen ihrer Opferwilligkeit in harter Notzeit. Möge
darum Gottes Segen auf allen ruhen, die jahrelang in freudiger Bereitschaft ilrr Scherflein zum Bau der
Liebfrauenkirche beigetragen haben.

Die Baugeschichte.

Begonnen wurde der Neubau am 23. Mai 1932. Nach feierlichem Hochamt zogen die Geistlichkeit und
der Kirchenvorstand zum Bauplatz, wo durch Schnürgerüste die Stelle, wo das Gotteshaus errichtet
werden sollte, abgezeichnet war; sie vollzogen den ersten Spatenstich und die Aufrichtung eines
schlichten Holzkreuzes, wonach die Weihe des Bauplatzes durch Herrn Pastor Brimmers erfolgte.
Danach wurde sofort mit den Erdarbeiten begonnen, denen die Fundierungsarbeiten, die durch den
knapp 1 Meter unter Terrain liegenden Wasserspiegel sehr kompliziert waren und sorgfältig
durchgeführt werden mussten.

Bereits Anfang des Monats Juni begannen die mächtigen Mauem und Pfeiler des Untergeschosses sich
über den Fundamenten zu erheben. Dann erfolgte die Einschalung und das Betonieren der weit
gespannten Eisenbetondecke, die später als Boden der Kirche dienen sollte.

Die Arbeiten wurden so schnell gefordert, dass bereits am 29. Juni, dem Tage Peter und Paul, die
feierliche Grundsteinlegung durch den Hochwürdigen Herrn WeihbischofDr. Johannes Scheifes unter
großer Beteiligung der ganzen Gemeinde erfolgen konnte.
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-Höher und höher wuchsen die Mauem und Pfeiler; die Dächer über der Kirche, dem Seitenschiff und
dem Westwerk waren gerichtet. Am 14. September wurde das Richtfest gefeiert, das mit bengalischer
Beleuchtung des Rohbaues und Gesang der Gemeinde einen würdigen Abschluss fand.

Am 26. September wurden die für unsere Kirche bestimmten Glocken in Gescher in Westfalen von der
alten Firma Petit & Gebr. Edelbrock gegossen. Herr Pastor Brimmers und verschiedene Geistliche und
der Kirchenvorstand wohnten dem Guss der Glocken bei.

Am 29. Dezember wurden die Glocken in feierlichem Zuge von der Bahn durch die geschmückten
Straßen der Stadt gefahren, wo am 01. Januar 1933 deren feierliche Weihe durch den Hochwürdigen
Herrn Dechanten Tack aus Asperden, wiederum unter großer Beteiligung der Gemeinde vollzogen
wurde.

Technische Angaben.

,
-Ein Haus; aufguten Grundgebautmuss die Jahrhunderte überdauern: Das können wir vorrunserer
Liebfrauenkirche sagen.

Die Fundamente

sind aus Kiesbeton, der aus Kies und Zement besteht, hergestellt. Sie sind Mittel 1,50 tief und stehen
auf fest gewachsenem Boden. Einzelne Fundamente, so z. B. die Eckfundamente des Westwerkes, sind
armiert, d. h. mit Eisen bewährt, weil diese einem größeren Druck, der durch die gewaltige Turmmasse
entsteht, widerstehen müssen. Diese Fundamente messen 2,25 Meter im Quadrat und sind noch tiefer
als die übrigen gegtiindet.

Das Mauerwerk

der Kirche besteht aus besonders hart gebrannten Ziegelsteinen und ist außen mit Klinkern, die
charakteristisch für den Niederrhein sind, verblendet. Bewusst wurden diese Klinker möglichst
buntfarben verwendet, um, da das Bauwerk sonst schlicht und einfach dasteht, eine wechselvolle
Lebendigkeit der großen Flächen zu erlangen.

Das Dach

der Kirche besteht in seinen Hauptteilen aus sinnreich konstruierten, die ganze Schiff breite
umspannenden Holzbindern. An diese Holzbinder sind die Unterzüge gehängt, die die quer gelagerten
Balken halten. Die Dachstühle der übrigen Teile sind ihrem Zweck entsprechend ebenfalls aus Holz
konstruiert.

Alle Dächer wurden mit Schiefer von der Mosel, aus dem betiihmten Katzenbergbruch gewonnen, ein
gedeckt.

Die Decke der Kirche

besteht aus über den Balken verlegten Heraklithplatten, die aus ihrer Funktion als Abschluss des
Raumes, auch feuerhemmend, wärme haltend und schallabsorbierend wirken.



Die Eingangsportale

der Kirche, des Untergeschosses sowie der Sakristei und des Pfarrhauses sind aus unter fränkischem
Muschelkalk, aus der Nähe von Ochsenfurt, hergestellt.

Die Pfeilerverkleidungen

der Durchgänge vom Langschiff zum Seitenschiff sowie der nördlichen langschiffuischen usw.
bestehen aus Tuffstein, der in der Eifel gewonnen wird. Verwendet in drei Arten von Tuffsteinen und
zwar: Weibernertuff, Ettringertuff und der braun rote Tuff vom Laacher See, der wegen seiner
Seltenheit unter Naturschutz steht, und nicht mehr gebrochen werden darf.

Die Stufen der Haupttreppe und verschiedener Nebentreppen sind aus Basalt-Lava, die in der Nähe von
Mayen und Niedermendig (Eifel) gewonnen wird. Die Wände der Kirche sind in Trierer Kalk verputzt,
da deren Wände und Decken Anstrich oder Tapezierung erhalten.

Die Außentüren der Kirche wurden aus Eichenholz besonders fester Art gefertigt. Die Innentüren sind
in süddeutschem Kieferholz ausgeführt. Desgleichen die Fenster der Sakristei und des Pfarrhauses.
Die Fenster der Kirche sind zum Teil aus Gusseisen. Desgleichen die Saal- und Flurfenster im
Untergeschoss.

Die Beschläge an Fenster und Türen wie Treiberriegel, Schlösser und Drücker sind zweckentsprechend
zum Teil in Messing, Weißbronze oder Eisen ausgeführt. Der Bodenbelag der Kirche besteht aus
Solnhofener Platten aus Bayern, die halb bruchrauh und zum Teil halb geschliffen, schachbrettartig in
Quadraten verlegt wurden. Die Taufkapelle sowie die Krypta und der Untergeschoßflur haben Böden
aus Spaltklinkern. Die Säle im Untergeschoss und die Sakristei und das Pfarrhaus haben
Parkettfußboden aus Eichenholz auf Korkplatten verlegt, die gegen Feuchtigkeit und als Wärme- und
Schallschutz verwendet wurden.

Die Wände und Decken des Untergeschosses und der Sakristei sind in Membranitfarbe
verschiedenfarbig gestrichen, Membranitfarbe wurde gewählt, um dem Anstrich größere Haltbarkeit zu
verleihen.

Die Kommunionbank ist in Solinger Sandstein mit einer Abdeckung aus Basalt-Lava hergestellt.
Der Hauptaltar ist in Basalt-Lava und Dolomit, der in Westfalen gebrochen wurde, ausgeführt.
Der Taufstein wiederum ist in Kirchheimer Kernstein (Bayern) ebenfalls Muschelkalk, gefertigt.
Die Kirchenbänke und die Beichtstühle und sonstige Einrichtungsgegenstände sind aus Eichenholz
angefertigt.

Die Wandleuchter in der Kirche sind aus Messing brüniert hergestellt und die Altarleuchter zum Teil
aus Kupfer, zum Teil aus Messing.

Die Kirche wird erwärmt durch eine Luftheizung, die, mit Kohlengruß gespeist, besonders
wirtschaftlich arbeitet. Mit Luftheizung kann auch der Pfarrsaal erwärmt werden, der außerdem für die
Übergangszeit durch Gasradiatoren temperiert werden kann. Die Krypta, der Kindersaal und die
Sakristei sowie das Pfarrhaus werden durch Niederdruck-Warmwasserheizung, die hierfür arn
zweckmäßigsten ist, erwärmt.



Die sanitären Einrichtungen sind, wie das hygienisch erforderlich ist, zweckentsprechend vorgesehen.
Die Beleuchtung erfolgt überall durch Elektrizität in notwendiger und praktischer Weise.

Alle sonst hier nicht besonders aufgeführten Bauteile und Einrichtungsgegenstände wurden für den
Zweck, dem sie dienen sollen, vorsorglich und mit überlegung in nur qualitativ besten lang dauernde
Benutzbarkeit bieten.

Sämtliche Arbeiten wurden zu wenigstens 90 Prozent vom Gocher Handwerk ausgeführt.

Man kann wohl sagen, dass die gelieferten und geleisteten Arbeiten ein Beweis dafür sind, dass das
bodenständige Gocher Handwerk und seine Träger in jeder Weise ihr Bestes getan haben und in der
Lage sind, auch den höchsten Ansprüchen, die ein Bauwerk wie unsere Liebfrauenkirche stellt, vollauf
zu genügen.

\ Nun soll am 30. April 1933, das ganze große, schöne und erhabene Bauwerk durch den Hochwürdigen
\ Herrn Weihbischof Scheifes seine Weihe erhalten. Auch diese Feier wird, wie die verflossenen, alle

\ Gläubigen in schöner Eintracht versammeln und Zeugnis davon ablegen, dass Frömmigkeit und
~, ) Gottvertrauen auch in härtester Zeit Schönes zu vollbringen vermögen.

!,

Die Einweihungsfeier der Liebfrauenkirche.

Der Geburtstag der neuen Kirchengemeinde.

"Das ist der Tag, den der Herr gemacht"

! Der Sonntag, des 30. April im Jahre des Heiles 1933, war für die katholische Kirchengemeinde der
I,' " Stadt Gochein Tag, der im flammenden Licht seiner nicht abzuschätzendenBedeutung noch in den
l fernsten Jahrhunderten hell erstrahlen wird. Es war ein Tag, an dem ein unversiegbarer Segens quell zu

sprudeln begann, dessen Gnaden ströme Generationen nach Generationen stärken wird im
\ Gigantenkampfe gegen den Satan und seinen diabolischen Anhang, kräftigen im Streite unter dem
\ Siegesspanier Christus des Königs.

Ein neues Gotteshaus erstand.

Sonntag, den 30. April 1933, wurde es eingeweiht.

LI EB F RA DENKI RCH E l

(

'
I Ein Wort, das echten unverfälschten Klang behalten wird, ein Name, der in der Geschichte der
, katholischen Gemeinde von Goch in goldenen Lettern aufleuchtet und in späteren Zeiten künden wird

von hoher Opfergesinnung, von unverbrüchlicher Glaubens treue, von entschlossenem Mut und
unbeirrbarer Zuversicht im Gedanken an den, der gesprochen hat: "Ich will bei euch bleiben bis ans
Ende der Welt!"

Es war geradezu ein ergreifender, erschütternder Augenblick, als Herr Pastor Brimmers gleich nach
dem ersten hl. Messopfer in der Liebfrauenkirche vor dem Altar auf den Betschemel sank. Wer mag die
Innigkeit des Dankes und das heiße Flehen ermessen, mit dem der gute Herr Pastor inbrünstige
Zwiesprache hielt mit seinem Herrn! Wer auch nur versuchte es zu erfassen, hatte mit den Tränen der
Rührung zu kämpfen. In diesem Augenblick mag den geistigen Vater des großen Werkes der neuen



Kirche die Freude über das Vollendete überwältigt haben: Herrgott ich danke dir, und dir, Gottesmutter,
Unsere Liebe Frau, für den Schutz und Segen zum guten Gelingen!

Ein Augenblick, der Jahre aufwiegt, überwiegt! Trotz allem! Wer anders könnte es dem Herrn Pastor
Brimmers vergelten, als Gott selbst!

Die Teilnahme der gesamten katholischen Gmeinde an der erhabenen Feier der Kircheneinweihung war
erhebend. Schon in den, dem Sonntag vorausgehenden Tagen regten sich emsige Hände, die Umgebung
des Gotteshauses würdig zu schmücken. Fahne an Fahne reite sich. Grüngewinde und Blumenschmuck
schwangen in einer Symphonie erfreuender Astethik. Es wurde geklopft und gehämmert, alles in
Schick und Richte gebracht, es wurde gefegt und geharkt. Sauber und rein gestaltete sich der Platz
rings um die Kirche und alle Straßen der neuen Kirchengemeinde. Tag und Nacht nahmen die
Vorbereitungen des weihevollen Tages in Anspruch. Endlich war's geschafft.

Und als man am Sonntag in der Frühe von der Pfalzdorferstraße her über die Calcarerstraße der Kirche
entgegenschritt, bot sich ein unvergesslicher Blick: Schmuck und Zier überall und im Mittelpunkt
dessen die herbe Schönheit des herrlichen Bauwerkes.

Die Einweihung des Gotteshauses begann Sonntag morgen gegen 08:00 Uhr. Die Hl. Handlung,
überreich an sinnvollen Zeremonien und Gebeten, vollzog der Hochwürdige Herr WeihbischofDr.
Scheifes, assistiert von den Herren Geistlichem Rat, Ehrendornherrn und Dechanten Sprünken aus
Emmerich und Dechant Küppers aus Cleve. Eine große Anzahl geistlicher Herren, durch Geburt,
Verwandtschaft oder frühere Seelsorgetätigkeit mit Goch verbunden, war ebenfalls zugegen. Gegen
11:15 Uhr war die Einweihung beendet.

Der Hochwürdigste Herr bestieg die Kanzel und wandte sich an die überaus große Menge der
Gläubigen mit folgender - -~---~-~ ---

von oberhirtlicher Sorge und Liebe getragenen Ansprache:



Eines grOßen Tages,voll des Segens und der Gnade.erfreut Ihr Euoh

heute~daein neues,sßhdnesGotteshaus eingeweiht wird.SohOn lange

hatte sich das Bedürfnis heraugestellt,in diesem Teile der Stadt

eine neue Kirohe zu bauen,einen neuenSe~laorgebezirkzU errichten.

BegeistelW MänIler,an der Spitze Euer guter Pfarrer und mit ihm die

treden Berater haben vor Jahren mit ihm den,Neubau des, Gotteshau';'

ses geplant und gawagt,und diesen Plan trotz der schwierigen Zeit4&

verhältmsse auszut'illi.ren.lch freue mioh von ganzem Herzen über aie

herrliohe Kirche und über all das Sohö~e,was dazu gehdrt.Al1e Irwar

tangen,die wir an den Kirohenneubau geknüpft hat'ten,sind eei weitem

übertroffen worden.

Heute h~t die Kirche durch die Gebete und-erhabenen Zereimoni';'

an die Weihe des Gotteshauses erhalten,und ein starkes GefÜhl der

Dankbarkeit s'teigtin ans auf~Dankbar sein müssen wir zuDäohst dem

Herrn Pfarrer, der keine Mühe,Arbeit unuBpfer gesoheut hat ,daS We:tk

zustande ·zu·· bringen.liI. selbstloser weise- hat er, sioh um die .Pfarr-

kiader gesorgt und siohin dieser $erge-ni.oht;vondenW~derställdEin

der.ungünstigen Zeit ,abschrecken lassen.Dankbar dafür müsse. wir

aicht nur heute,sein,soadern immer.

Dank gebührt auch dem Baumeister,deraden P~an entworfen

hat.Dank kommt auch den Me1ster~Handwerkernund Arbeitern zu/die

so wacker gesohafft haben. Dank gebührt allen,die durch Rat und~at

zum Gelingen des herrlichen Werkes beigetragen haben. Dank gebÜhrt

aber.vor allem dem lieben Gott,dem Spendet alles Guten,an dessen Segen

alles gelegen ist.Er ist eS,der den Gedanken des Werkes die Anregung

zum Bau in .die Herzen Euifer Vorgesetzten gesenkt hat und seine Hil-
-

fe zur Vollendung gewährte,sodsß Ihr je'tzt qemHeiland im al~erhei-
. .

ligsten AltarssakrameD:lle Viel. näher seid und Euch die Ji.JrfüllungEIl""'~?'

religiöSen Pflichten viel bequemer geworden ist ,die heiligenSakra-

. mente zu empfangen und das Wort Gottes zu hören.Dem Spender'ller
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Gnaaeh Dank up.~t p)):l:re. in li;wiglteit I .

Heute werdet Ihr besop.ders freudig eip.stimmen in das Wort der

Präfation;~nafik sagen wolle~ wir dem Herrn.unserm Gott.das ist recht

und billigl~ Ihr. werdet ~oh noch mehr f!euen,wenn Ihr das heute voll

endete Werk betrac):ltet vom Sta~dpunkt des göttlichen Erlösungswerkes.

Hier soll fortan das Opfer des neuen Bundes dargebracht werden.Sger-

_~üllt sich wieder das Wort des PrJleten Malachi~'An allen Orten soll

meinem Namen geopzert werden und ein reines Speiseopfer dargebracht

wer(j.en. tt

~in großer FreUdentag ist der heutige Tag fUr die ganze Marien-
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gemeinde,aie mit der Weihe des Gotteshauses auch den ersten See1aor

ger bekommt ,den hochwürdigen Herrn Pfarrektor Dr.Zumegen~Er ist von

der bischöflichen Behörde zum ersten Pfarrektor dieser Kirche ernannt

worden.Ichheiße Sie,hoc~wür~ige~Herr Pfarrekt6r,im Namen der ~-

--zen Gemeinde herzlich willKommen.Sie hilben in allen Ihren friilieren

Stellungen treu Ihre Pflicht get~,als Lehrer der V61ksschule,derhö

heren Schule und zuletzt als Lehrerbildner.Dabei haben Sie unter den

schwierigsten Verhältnissen die Seelsorge ausgeübt~Sie haben mich 5

Jahre lang auf meiern Firmungsreisen begleitet,mich bei allen bischöf

lichen Furiktionen unterstützt und sich ste~. für die hl~Kirche Uhd
- -

ihre hl~Liturgie"begeiBoert.lchkenne Sie als treuen und gewissenhaf~

- - . -. - . .

t enSeelSorger und bin darum überzeugt", daß Sie auch Ihre Pflicht '

hierauf aas Treueste tUnwerden.Sie werdenlhre Ptarrkinder ina11en

-ihren Anliegen gerne horen und mit allen Kräften für die Pfarrkinde:t

sorgEin.Göttes-Segefi WHd---Siehier beglelitellurid Ihneil- diEiStih'ke ge

ben,daßSie--viel GuteswirkellfürZeitund E'Nigkeit~

Us Unterpfand der göhl1chenGnadeerteile i:ch- Ihnen,hoclawür

-d1ger Herr Pfarrektorund all.n,die hier versammelt sind, von gan

zem Herzenden bisöhöflienen Segen.

Festliches Glookengeläute ersch011,und nun begann das erste hl.

Meßopfer in der Liebfrauenkirche , von Herrn Pastor Brimmers feierlich

zeleb:i'iert .Der Kirchenchor verherrlichte den GotteSdienst mit der im

.mer schl.inen1t'estlichen Es Du~esse von Sohubert .Die Orgel,obSÖhon

sie nur l' Registerzähl~,verfügt über eine gute Klangqualität.

FEls t ans p r a 0 h e n im S t. A n n ast i f t.

Der Hochwtirdigste Herr weihbischof,die geistlichen Herren und

die Festgäste begaben sich nach dem AbSChluß der Kirchenreier ins

Annastitt "zum Gemeimschaftsmahl,das bewies,daß die guten Schwestern

auch in der Küche Hervorragendes zU leisten imstande sind.



Her r r. ~., 0 r B r imme r ~

wandte eioh mit folgenderAnsprac~eandie versammelten hohen Gäste:

-Das ist der Tag,den der Herr gemachtnat.-Dieses rreudige

Qsterwort kam mir in den Sinn,als ich heute morgen zum erste~ Male

i~ der neuen Liebfrauenkirche, das hl-Me~6prer darbrachte und den Er~

löserbat,der Dolmetscher zu sein zwischen uns und seinem göttlichen

Vater.

Mir oblie~ es Jetzt,allen zu danken,die da~u beigetragen haben,

daB aas Werk gelang.An erster Stelle danke ich den treuen Sammlern. die

von Woche z~ Woche und vqll Monat zu Monat all die vielen Scherflein

in unermüdlichem Eifer gesammelt na-ben, aus denen Sich die große SWlI

me zusammensetzt,die den Kirohenneubau ermöglichte~Ioh danke dengei$-
,.

lichen und weltlichen Bhötden,die unser Werk gefördert haben, besonders

der Stadtverwaltung,die uns mit Rat und Tat zur,Se1te stand.loh dan-

ke im besonderen dem Kirchenvorstand und dem Bauausschuß.die.sich immer

einstimmig für elas große Ziel eingesetzt haben.I~h danke heute dem

Herrn, ArChitekten Op Gen Orth,der den vorzügliohen Plan entwarf ,ioh

d~l'!ke auch. aemBauleiter Herrn Franlfe "de:!: anprall:tischer Arbeit wohl

das meiste geleistet hat .Er hat als ulllsi,ch:tiger,.1;_~euerIlelrer_gem gro

ßen Werke geilient.lch ~anke_ilem Hoch...,ürliigsten Herrn Weihbischof Dr.

SCheifes,iler in d~eser mühevol~en Zeit gekommen ist,um unserer ~emein

de eine neue Quelle des Segens zu sChenken.lch danke allen,die durch

praktisohe Tätigkeit mitgeholren haben , nicht zuletzt iler ortspresse,

dem "erleger unil ~edakteur.lch schalte inmeiäer Dankespflicht kei-

nen aus,der Anspruch auf Dank hat.ln diesem Sinne begrüße ich Sie a1

Ilt-au:rs herzlicilste und scilließemit uem Wunsche,den die Grundstein

urkunde trägt~

Maria mit ilem Kinde ~ieb

uns allen deinen Segen gib!
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Der H 00 h w ü r d i ge Her r W e i h bis 0 hof

D r. S ehe ire s

erhob Si9h darauf zu rolgenaer Anspraohe:

Im vorigen Jahre ha~t~ ivh die Freude und die Ehre1den Grund

stein zu aer heute konsekrierten Kirohe zu legen.Es war ein hellson

niger Tag,wie auoh heute wieder s.rahlenaer Sonnensohein die Peier

versohÖnt.Als ioh ges"tern in Gooh amkam,und aas Go"t"teshaus aah1habe

ioh mioh wirklioh gewundert.Es über"trar.alle meine Erwartungen.ln

dieser Schweren ~eit eine Kirohe zu bauen mi. Kindergarten,Sälen und

Pfarrha.s,da~u gehört viel Mut und Gottes Segen.Herr Pfarrer,Sie ha

ben hier wirklich eine Tat vollbracht,die man bewundern muß~

Es ist mir gleionralls eine Freude,daß ich gleioh den Herrn

Pfarrektor einfUhren aarf,meinen frÜheren Kaplan,der mlchfünf Jahre

lang auf meinen Firmungsreisen begleitet hat,Sie ,meine Lieben,bekom

men einen tüchtigen Rektor, der auch für das Vaterland ein warmes Herz

hat.Er nat den weltkrieg an der Front mitgemacht.

Ihnen,Herr ~as.or und Herr Pfarrektorjgilt mein Wunsoh,daß' Sie

recht langenoeh mit Gottes Segen wirken mögen für ~e~t und EWigkeit

und daß Sie siohin Inrem_hehren .Amt noon lange Ihres Lebens freuen

in dem sohönen,guten qud lie~en Gooh.
-

Der Hoohwürdigste Herr sohloß mit einem dreimal~genHoohrUf

auf Herrn Pastor Brimmers und H~rrn Pfarrektor Dr.Zumegen.

Herr Landrat Eich

dahkte für die freundliche Einladung.Er habe einen großartigen Ein

druok von der Kirche bekommen. Von den neuen Kirchen,die er gesehen

habe, sei sie bei weitem aie Sohöns"te.

Kirch~na Staat,Boruhr aer Herr Landrat fort,gehören zusam

men. Er hofre,daß aiese Zusammenarbeit ersprie~lio~ bleibe wie es

bisher gewesen sei, zum Segen der Kirche und zum Wohle des Vaterlan

des, auf dessen Glüok er sein Glas leerte.



B ü r ger ine ist erD r. K au t

führte aus: Die Zivilgemeinde Goch übermittelt durch mich der Kir

chengemeinde Marie Magdalena d1e herzlichsten GlÜokWünsohe.Der Tag

der Kiroheneinweihur,g ist ,ein Fest,das die meisten noch -nicht erlebt

haben und vielle~cht nicht wieder erleben werden.ln unermüdlicher

Sorge und mit vielen Opfern' hat die -Muttergemeindedie-sen Bau ermög

lioht;Die Anerkennung gilt im besonderen Herrn Pfarrer Brimmers,des

senjatkraftnie erlahmte,dessen Zuversioht nie sohwand und dessen

Herz höher schlug,wenn es um die neue Kirche ging.Meine Glückwünsche

gelten 'auch der neuen Kirchengemeinde und ihrem Herrn Pfarrektor.Mö

ge die Gemeinde der Liebfrauenkirohe im neuen Gotteshaus den Quell

aller Gnaden finden und den Mittelpunkt religiösen Gemeinschaftslebensl

~dge siewaohsen uhd erstarken!

f Das neue Gotteshaus ist eine Zierde für unsere Stadt.Streng

I in den Linien ist der Bau,streng wie unsere Zeit in der wir leben.Die
,
I Stadt Goch freut sich,einen solohen Bau zu beSitzen,der denen,die ihn,
I sOhu±'en,alle Ehre macht.Möglf die Muttergottes d:L~ neu~ Kil'Ohengemein
I

\, da :Üiihreii beSonderen Sohut z nehmen; jetztuhdimmefdar! --

II e r l'P far r er 13 a m m 6 1

führt e aus: -

Namens der evangelisohen Kirchengemeinde entbiete ~ch herzlichen

Dank und aufrichtige Segenswünsohe,-herzlichen Da~ für die IDir gewor-
~

dene Eihladung und aufriohtige Segenswünsche zu dem sohönen Feste,das

die katholische Kirchengemeinde sm heutigen Tage feierll darf.Das Schön

ste im Zusammenleben eines städtischen Gemeinwesens ist für miCh,daß

die beiden Konfessionen Freud und Leid miteinander teilen,miteinander

feiern und miteinander trauern.lch denke zur Stunde an die mannigfa_

cnen Gelegenheiten,die ich dazu bereits 'in Gooh gehabt:vor seohs Jah

ren die Jubelfeier des jetzt in Goch ruhenden Prälaten Ingensand,die-



ses von mir hochgeschät~ten,vornehmenund ~riedlieoenden Mannes.Da

nach die Trauer um den-sobald dahingesohieaehen Jubilar.-DaraUfwie

der- Freude, die ich miterleben durfte, bei der Einführung cdesgegen" .

wärtigen Pfarrers der katholischen ~rchengemeinae;-Un4auch heute.

wieder Fr~ude,die Freude einer Kirohweihe.-Eine Kä~chweihe,wo im-.

mer Sie statt~indet und ge~eiert wird ,ist rür mich ein erfreuliChes

Zeiohen dafürjdaßes nooh immer Menschen_gibt,die wis~en Uhd bezeugen,

was für die Christenheit auf beiden Seiten innerhalb dieser Welt sm

höchsten steht:die uha sanota eccleSia,Clie eihe,heilige Kirche,durch

die wir glauben,durch die Wir Ohristum haben'duroh die wir,glauben )

durch ua,e wir, wie aerApostel sagt J versetzt 'sind,ci*as Reioh seines

lieben Sohnes.-Wer diese FreUde in Sich trägt,derist ökumenisch ge

sinnt,der sieht überall die eine,heilige·Kirchejdie der Herr Chri

stus gegründet hat- und hegt keinen sehnllchern Wunsch,denn daß man

vcn hüben und drüben here1nander aie Hand re1che,einanaer achte u.

statt gegeneinander mite1nander kampfe für die HerrsChaft Uo~~es

auf Erden.-So nocheinrnal meine ·auf:richtigeh-hetz~i:chenSe-geliSwifiifsche

zum Kirchweihfest, -d.m Sinne des einen-Wortes der Mutter des Herrn""

"Meine Seele erhebet den Hel'rn und mein-Geist- r reuet sich Gottes meines,
Heil.andes ...

Her rll e-c-h-a-n t--Ta--ek ':"As per den

betonte. :Es ist ..ein schöner deutscher Brauchj daß keine Feste gefei

ert werden,ohne daß der höohs~en Autoritäten gedachtwird.Wenn wir

hinsch~uen auf die höchs~en Autoritäten in aer Kirche,dann Sind eine

-imponierende Erscheinung in d~r Kirchengeschichte aie~vielen Männer,

die bisher die Leitung der heiligen Kirche inne hatten von Petrus

bis auf den heiligen Vater Pius XI. In Cler freien Got~esnatur hat

Ohristus der Kirche die Verfassung gegeben und dem heiligenPetrus

das Ermächtigungsgesetz: "Du bist Petrus,der Fels, und auf diesem Fel-



· se.n witll ich meane Kirche bauen.Die Piorten der Hölle werden sie

nicht übe.r,wältigen•.lJir will1ch die Schlüssel des HilllD1elre1ches

geben.Alles,was ihe auf Erden b1nl:1en werdet,soll. auch im Himmel ge

bunden sea.n , und ar.res , was ihr aur Erden löset, aas wird auch im Him

meB·gelöse~ sein.

Wenn wir die lange Reihe der päpste betrachten, dann mussen wir

stets von neuem staunen darüber,mit welcher Treue .4ie die herrlichen

Geistesschätze immer Wiedergeprel:1igt haben.Und das katholische VOlk

ist seinen Päpsten treu geblieben.ln d_n 1900 Jahren haben sie im~

mer wieper hingeschaut auf das Primat des heiligen Petrus un d sei

ner Nachfolger,der Statthalter phristiaut' Erden. Wenn die, katholi

sche ~rche in Gefahr war. dann scharten sie sich umso enger um die

Führer,wie die ~atrosen,wenn daS Schiff in Ge1'ahr ist ,sich umso 1'e

ster dem Kapitan ergeben.

Wir. leben im dritten Reiche.Am lB.Januar 1871 hat der Eiserne

Kanzler das deutsche Reieh ge8ohJJlj.edet~Es1'olgte das zweite Reioh

der Republik.Darin trat. hervor (j1er Eckehart der deutschen·TreUe,Gene~

ralfeldmarschall· von Hinc;lehburg.Zu diesem· schauten wir auf in dieser

bewegten Ze~t.Wir Katnolixen wollen nicht die schlechtestenVolksge

nossen und Staatsbürger se1n;wir werden in allem,was Gott erlaubt,

unbedingte,n rjehorsf,lm.ltli2ten.Der Herr Reichspräsident hat durch den

~und des Herrn ReiChskanzlers versprochen, die Recn~en der Kirchen

unangetastet zu lassen.Umso lieber werden wir ihm folgen und mit al

len KräIt.en.am Wiederaufbau unseres geliebten Vaterlandes mitarbeiten.

Wir geben unserer ErgeQenheit den Führern von Staat und Kirche Aus~

Druck,indem wir ein Roen au~bringen auf unsern verehrten Herrn Reichs

präsidenten von Hinäenburg und Sr.Heiligkeit Papst PiusXI. Sie leben

hoch,hoch,hochl

Wiederum füllt.e eine große Menge das Gotteshaus,als naenmä'tnags

um 6 Uhr die erste feierli~he Andacht begann. ~



Abe~ds um 8 Unr begann die

G e m ein d e f eie r

im Hotel Zentral.Der Saal war bei aichtgedrängten Stuhlreihen ubre

chend" voll.Nachdem der HochwürdigsteHerr Weihbischof,von allen Ver

sammelten lebhaft begrüßt ,erschienen war, eröffnete der Musikverein

_mit dem Festinarsch von lllarlkeilburg die Feier.Darauf

b e g r ü ß t e d e r V 0 r s i t z e n d e d e s

b u n d e s, H e rr G e w e r b e 0 b e r 1 e h r e r

d .1 e F e s t v e r a a m m 1 u n g.

P f a r r-

H ö f n e r

:Er führte aus:

~oohWürdigsterHerr Weihbis~ho',Hoohwür~igsterHerrDomkapitu

lar,~oohwü:rdjßeHerren; ;mein~ sehrg~ehrten Damen und Herrenl"

Ein Tag ganz besonaerer Art wird heut e innerhalb ..unserer Stadt-
~ -. .-

grenze gefeiert.ln ~as Maiengrün der~rwachten Naturmischens~ch

die Farben der Fahnen zu e.inerfreu.digen SYlllphonie ,l1-nd frohe und gott

gläubige Menschen. fühlen sich heti.te in edler Festesrre.ude vezbunuen ,

.Empfingdoo.h dieneuer.b.aute,.unserer GoUesmutter gewidmete .1I:weite ka

tholische Kirohe aIQn~u,tig~n ~!O.ge gu,rCl:tl bj&ohöfliche Hand ihre Weihe.

Endlich ist(li~ser 'I'l;lg, der laZ18e:rsenrlt e ,zur W:\-rklio.hkeit~e.,.

_wo~den,~erzwar schon bei seinem Ursprung mit dem Augenblick1da eine

zunehmende Bevölkerungszahl den engeren Stadtgürtel sprengte,in den

Jahren der Vorkriegszeit die Beratungen beschließender Männer besohäf

tigte.Vorsorglich erwarb d~e katholische Kirchengemeinde in der Infla

tionszeit die alte Rademakersche ~ieBe als Baugelände,untsie erinnern

sich nooh alle des 24. Juli 192',deE! Tages, an dem unser verstorbener

.. Pr~lat ingensand sein 25. Ortsjubiläum ~eierte u~d. gelegentlioh des
-

Festabemds im Stadttorsaal erklärte,so mögen denn die zweiten 25 Jaa~

re eingeleitet werden mit der Gründu~ eines Kirohenbauvereins.Am 10.
-

Dezember 1927 führten Wir unsern jetzigen Herrn Pastor Brimmers ein,

~



. '; ~.

und ich durfte an gleicher Stelle unserem neuen Hirten die Bot-

schaft unseres verstorbenen Pfarrers als heiliges Vermächthis anver

trauen.Damit war unser aller Wunsch dem rührigen Sachverwalter zu

Händen gegeben.Unter der niJ!l erlanmendeil Ji'illlrung Unseres Pfarrers u.

seines KirOhenvorstandes,getragen von dem Dpfersinn einer großen Ge

meinda,der auch dann nicht ganz versagteials wirtschaftliohe Not den

Grosohen umdrehen lenrtajscnritt die Absioht des Bauehs weiter~ Am

Peter=und Paultage 1932 wurde der Grundstein gelegt und heute steht

nach fünf JahrenderVorberei.tung der Bau nahezu vollenaet da,der auch

vor der Weihe Schon Gottes Seg~nhatte,da das werk ohne nennenSwerten

Unfall zu Ende geführt weraen konnte.
- -

Wir naben also eine Bereohtrgung,uns am heutigen Abeild zusammen

zu finden und :l:"reuen uns 'von ganzem Herzen,hohe uns seltene Gäste in

IinsererMJ.:ttebegiü.ßEin zu dürfen.

unser ersteifreudiger WillKomm gilt unsen Hoohwürdigstell Herrn

We:l.hbiSchof Dr.Seheifea.Bisohotl:1ohe Gnadeil haben heute morgen die

Tore oft'nen und den Köhig derHerrlichke1te1nzi:enenlassen fnunser

neues GotteshauB,daS sich dam:l.t gewandelt hat in eine heilige Stätte,

in der der, Tisoh bereitet 1st für das himmlische Gastmahl.Als Vermitt·

ler dieser Gnade entbieten wir Ianen,Hochwürdigster Herr Weihbischor,

'ehr~urohtsvollenHuldigungsgruß~Wirwissen besonders die hOA~ BAre,

daß :Bischöfliche Gnaden heute aberid unce r Uns weilen,wohl zu schätzen

und legen aie hohe Sympathie tut unsere Gemeinde auch in dem Sinne

aus, daß sie eine Anerkennung und eine BelObigung für alle die dar

stellt,die geholren haben,aas hehre Bauwerk der Vollendung entgegen

zUführen.Aber eine Bitte füge :l.chnoch an unseren Huldigungsgruß,mö

ge unser Herr pastor,der sioh vielleicht in dilrsen Jahren zum Spezi

alistin der Führung des K1rchenbau.geda~ens auge bildet hat ,nicht an

derwei.tige Verwendung f1ndet~Damit die Begrüßung nicht lange Zeit in

Anspruoh'nimmt,darf ich wohl in einer Linie bewillkommnen ~



·. den Vertreter der zivilgemeinae,den hoohverehrten Herrn Bürger~

meister Dr.Kaut,aen ]'eatredner des aeut Lgen AbendS,einSohtl, unserer

Stadt,den hoohwürdigen HerrnlJomkapituJ-ar Gieben,den Herrn Dechan

ten Tack aus Asper.de!'l, und qie hoohvvürdige Geistlichke:i.t ,d~e (luroh

besondere Bande mit unserer Pfarrgemeinde verb.u.ndenist.J)en Schöp-

,fer des Kirchenbaues,ein Gocher Kind,Herrn Architekten Op geh Oorth,

.. seinen treuen Mitarbe-iter Herrn Franke,alle Handwerker, und a.LLe

Arbeiter,die in den 16 Baumonaten mit Herz und H~nd bei der Arbeit.

waren",:meine Leidensgenossen,die SallllD.1er,al1e stillen und öft'enli

chen WOhltäter, die mit groaen und kle1nel'il. Gaben ein Beispiel hohen

OpferSinns gaben-,den pt'arrcäcilienverein unter der tatkrät'tigen

LeitU,rlgdes H;errn ~plan .Va.n ll\li~1.en,und, den Gooher WUSikverein.80

. glaube ich denn niemand vergessen zu haben von all deAe:p.,5iie diesen

festliohen Saal füllen. Und ~och.Wir haben ja auch den von der bi&

sohöt'liohen Behörde ernannten Pfarr~ktor,Herrnpr.~~egenunter uns

sitzen,den wir ganz.besonders.herzl;lohwillkO!JlIllen heißen ..~an könnte

eigentlioh sageh,daß Sie ,Herr Pfarrektor ,in~ ej,n: :rert;ig gemaohtes

Nest -kommen.Dann bliebe I}anEjnnoch die Auf.gabe~übrig,Herzen und See

len Ihrer Rektoratskiaib~zu gewinnen. Durch Ihren ~fa~rsRrengel

läuft eine Straße,der Rund.sberg.EinZeitllngsaonreiberueutete in

dieser Woohe uen NamellHuluisberg r. ~()he~:l;l3el'g&,.hoheraüciken. Den

Rüoken haben Sie also in Ihrer Gemeinae,abers:i.e wird Ihnen nie die

kalte Schulter zeigen. Seien Sie versieher~,daß alle Ihre P:rarrkin

der I~.n mit o:rfenem Herzen gegenÜbertreten und bereit sind,Ihr

sioherlich großes Wollen nach besten Kräften zu unterstützen.

In den Jubel des heutigen Tages misont Sicn dooh der Wermuts

tropfen des Soheidens.Liebfrauen trennt s~oh von Maria Magdalena.

Noch oft wird aie(Mutter) Tochter bei aer Mut.er. Einkehr halten,

aber daran wird unumstößlich nionts zu änaern sein,aaß die Toch

ter auf eigenen Pfauen geht,wo der erste Kilometerstein die Taufe,

~



und: der Sclilti.ßsteiri. der-!l?odilll H$rrn- halSt.Friedlich getrennte Wege,

gemeinsames Arbeiten nach den unumstößliohen Grundsätzen-einer gehei

ligten Familientradit16n.Wie könnte es auch anders Se1n!Standen doch

Maria Magdalena und unsere Liebe Frau vereint unter dem Kreuze uon

Golgatha und empfingen dort die Kraft,1hrem Leben wieder neuen Inhalt

-zU: geben,nachde-m der Heilandvonihrien gerissen wai'~Allein in Kreuze

ist Heil.So mögen denn vom Kreuze Ohristi duroh seine Kirche die Kräf

te ausstrahlen,deten wir als-schwache irdische Menschen bedürfen, re

ligiös sittliche ~räfte)aUf die auch unser Vaterland nicht verzichten
. ·e -.'

kann;das sich in d1esenTagen anschickt~ein bes~eresneueS deutsohes

Reioh'zQ'zimmern~

In interessantetAbweödselung-sohufen ein,pr6Io~~Gesänge des Kir

ohenohDltill4+rieiiJter'hlifte Darbietu~en des Musil:tvereins die Ubetgänge

zwisohen den festl'iohen Anspraohen.

Der s1Iinvi)lle ProldgdesHerrn Lehrers Teggers lautet wie folgt:

I-fiSöhwin-'sMrZeit.1h leidgeprlifteIi Tagen,

Da auoh an Gottes höohstemHeiligtüm

SO" vieler F~ler Hände teuflisch lagenj

S1il, &ohmälernse'.ine·- Ehre-j-Se1-nen R~-",--

Hat dich ein Glauoe,rest und ~tark und wahr

Erbaut·und,aurg,eriohtet,trotz der Notl

Ein Glaubejdesaen Sehnsucht der Altar,

. Dess' . ZiEH ClakUndet: ·A\lferstehnim :cod!·

Und dieser Glalioe türmte das Gesteiri.!}i

Schuf Wunderwerke großer Opferkraft!

Der H1rilmel baute Sege-nlllit hinein,

Das neue Gottehaus- es ist gesohafftl

Der GotteSmutter ward daS Werk geweihtj



Sie bleib uns Ho~rnuhg ~~er,für und für!

t Die auf dich horlen,MUtter,in der Zeit

,ühr' sie dereinstens durch die Himmelstür!

-

Und du,o Herr "gieß' deines Sohnes Segen

AUf alle, d,ie da' wandeltl ein und' aus I

Und suche die ,die gehn auf finstern Wegen

~nd führe liebevoll sie in dein Haus.

Laß deine LieiJe,Herr,doch güti-g walten

Im neuen Hei~igtum,~as dir erbaut!

Und wenn wir hier zud~r die Händeralten

Dann zeige; daß wir nä.cnf .umeonsn ,gebaut,! L'

_.H s.r _r.~I> IilS 1;orBr i m m ers

"- .

Ich gedenke des hochseligen Herrn Weihbischofs Graf' von Ga.Olen,

der uns 'nach der SU'\ldiakonsweihe,Il)it auf den Weg gab~"E:i.n echteS

Marienk1nd geht nicht, verloren"~Ein echter Katholik-ohne Marien-

fI?P



Die ferhere Sorge ist nun, den BchlUßstrich unter die Reohnung

bewußt,daß Sie,meine verehrten Sammler,96 an der zahl,in fünf Jahren

kind zu sein,ist ein Unding.

Das neue Gotteshaus hat heute die Weihe exhalteh.Der Himmelssegen,

der durch die Gebete erfleht Wurde,1st Samenkorn,das einst sichtbar auf

gehen wird.

Diesen Neubau,das große Werk,ermögl1cht zu haben,das soH der

tiefste inneBe Dank und die Genugtuung der Sammler sein. Ich bin mir

I

I
\ sehr viele Opfer gebracht haben,das kann nur Gott ehtgelten,aer Sie

\ auf Erden und dort oben segnen Dlöge.
\

zu ziehen.Wir haben nochvoxgestern im Kirchenvorstand hin und her
überlegt ,wie die zukünftige AUfgabe am besten gelöst wer-de , dehn die

dauernde Belastung der Kirohe muß in Erwägung gezogen werden.Meine

verehrten Sammler,ioh aarI Ihnen mitteilen,daß ich Sie in drei Wo

chen wieder zusammen ruren werde ,um mit' Ihnen 'zu tiberlegen,einen gang.

baren Weg zu finden. Vertrauen Sie mir,wie ich Ihnenvettraue aus

vollstem Herzea, dann wird die fHlanzielle Frage so gelöst werden;

daß unser Hande1n der hohen Augabe entspricht~

FEls t r-e d e de s H er r n DOm kap i t u 1 ars

G i EI ben.

Exzellenz! Taure Mitbrüder,liebe Landsleute!

Wir feiern heute ,das Weihefest der heuen Liebfrauenkirche und zu

gleich das Geburs~est der neuen Liebfrauengemesnde~Eaist ein bedeu

tungsvoller ~agfür die ganze St~dt.,besonders für die neue Gemeinde

Li'&btfäueri.•

.Als wir noch in die Volksschule gingen,-es sind vielleicht 50Jah

re her.:GoClh an der Niersgeagen,KJfötenpWik.t von äwe1Eisenbannlinien,

eine Stadt von 5000 Einwohnern••• Seitdem ist die Stadt stetig gewach

-sen~sodaßschbnseit Jahren der Plan einer neuen lirche erwogen wer-

~



den mußte.Bereits der verstorbene Herr Prälat Ingensand hatte die

Vorl,;ereitungen getroffen, und sein Nachfolger, Herr Pfarrer Brilllllers,

hatte den Plan Bit jugend~rischerBegeisterung aufgegriffen und mit

Tatkraft und Umaicht durohgeführt,unterstützt von der Freigebigkeit

der Gläubigen,die durch den Neubau wirkl~oh Großes geleistet haben.

So erstand vor ihren Augen das neue,herrliche Haus,das der Stadt urid

ihren Erbauern-aile Ehre macht~ Aber es fehlte noeh eins.

AIS vor Jahrtausenden der Köhig David ~ie Sionsburg ~robert hat~

te,da frohlockte sef,fi Herz erst dann,als er die Buhdeslade,in der der

.~err seinem VoLte ingeheirnnisvoller Weise nahe war ,nach J~rusalem

hatte bringen lassen,und er deR Altar,zum Opfer gebaut,dastehen san•

. Heate.morgenist ·der Bischof gekommen.Erklopfte mit:seinem

Hirtenstabe drei.mal..an ..di13 . Ki rehenpforteund -,,betet.e .zUEhrenqes Kllit
- - - . - ! ~ -.:

nl~s der. Glor1~,der dort se1ne.n Tp.Qil ~:u.fr.luach:Lagen begell:t:1lEi! UIll
M~doheMe liln<:lJ,.ieben(j, be;tSeihem VolkE/ZU sein.Und der :sisqh9faeg-

nete den weiten Raum in der Gewalt Jes~ cnristi.Betend und weihend

baute er eine himmlische Wehr um das Gotteshaus,dam:l,.t es für alle

Zeit gehe1l1gt bleibe.Als dann der Friester die Stufen des Altares

elllpors1lieg, opfernd Und Qete4. zum Hohen Priester,und der Heiland,

h~rtl1eder kam,umgeben von der unsich!ibaren Schar der Engel und Hei

ligen,deren Reliqu1en in dem Altare e1ne heilige Stätte fanden, da

$ah der himmlische Vater das wohlgefällige Opfer,denn es war das

Kreuzesoprer seines eingeborenen Sohnes JesuB cnristus,daä im Opfer

des heuen Bundes i~er wie4er seine Erneuerung ~indet.Das Feuer der

Liebe von oben und die Andacht .i11 den Herzen der Gläubigen schlugen

in einer Flamme zusammen.Die Liebe entzündete Liebe und stieg gleich

dem Weihrauch zum Himmel empor,.In diesem A"I'l,genblicke konnte das

Haus ein Gotteshaus genanl1t werd4n,das Gezelt des Allerhöchsten,Haus

der Gnaden,Stätte des Friedens, QUelle der FreUde.

So möge dort fortan das heilige Opfer dargebracht werden,der Tod



""

des ErlöserS Sioh erileuern, bis er wieeterkommt .Möge dort "fl:ießeii'- ...

der QUell eter Gnaden für alle,dle ein und ausgehen,$ögen die ströme des

Erbarmens dort flieBen für alle,die bedrängten Herzens Bind! Nie

'möge,der Feind siegen über das Haus' des Herril,nie möge der Heilige

weichen aus seiner Mitte!

Das neue Gotteshaus' ist auch zugleich das Symbol des geistigen

Tempels,der heute in Jeaus Ohristus durch die MltgliederderGemein

de aus den Seelen aufgebaut wUrde;~Fttgt euch an den,der der lebendi

ge Stäüiist,den zwar die Bauieute verworrehJiaben,der aber von- Got't

arigenommehWurde urid befi~ in Ehren ist,dann werdet auCh ihr la

be%ldige~BauäteiMwerden der Gerecntigkeit in OhriSti ge1st:Lgem Tam

p'al'und' aUfs' initigste 'verbunden 1llitOhristus' und daaurohvarbUnden

auchunterefnander~JrDas war d1.e Lehre~diederheiJ:ige'Apostel 1'au

luS imiherw~eder den Chr:tsten':der UI-ki:rche verkündet hat .Wir alle sind

. Gl:tader eines Lei:bes, von dem Christus das Haupt ist ~Es ist dieselbe

Wahrheit, die der Herrsei:nen Aposteln nahe zu bringen versuohte mit

den Worten~"r6h bin derWelnstöok und ihr seid ClieReben."Wie von

cnristus,dem Weinstock~,derübernatürliche Saft in die Reben fließt,

SÖ f11eßt immerfort d1e üoernatürlicrte Kraft vöm Haupte 1n die Glie~

eier, (:11e seinem Leibe angenözen .50 s1nd wir aUCh lll1tei:llaneier wesen

haft verwachsen,verwandt und verbunden~Es Bi 1st der festgerügte,

geistige Bau der'Kirche Gottes auf Erden.Das ist die Grundlage der

LebensgemeinSChaft mit Christus und der Leoehsgemeittschaftder Glfe

der untereinander.WaS die Kirche im Großen iStjdas ist d1e ohrist11

ehe Gemeinde im Kleinen.Diese Lebensgeme1nsohaft koID1nt so schön zum

. AUSdruck,wenn wir uns versammeln um denselben Altar;an derselben Kom

lllUl1ionblinli:: und'uns verbunden fühlen in :EHl'trach't Und Liebe.

Wenn Wir diese Gedankeh< erwägen,':' wie ernatÜnd erg:rtüt"ehd,be

glückend und beseligend sind sie I Nun versienenwir,wenn von der er-

stenchristl10hen Geiire1nde gesagt Wird: Sie hielten fest an der Leh':'

@



:r:e dElI' Apostel:Ln b.:r:üqerl1cher ß:Elllleinsena:rt.Sie blieben dem _Herrn

verbunden im Glauben,in einQnaer zugetaner Liebe und SorgejSie wa~

ren ein Her~ und eine Seele.Wenn wir Geist von ihrem Geist verspü

ren,wenn auoh in unserer LiebrrauengElmeinde der Geist der ersten

Christen nachempfUnden werden soll,dann müssen für uns die drei Im

perativ~ gelteh:

St.ehet fest im Glauben I

Nehmet teil sm gotteSdienstlichen Leben,

lialtet hooh (Ue Liebe!
. . .

Glaubensgemeinscha:rt,Leoensgemeinsenan,Gellleinschaft der LiebelDas

Ile:i,.spiel der Näphstenl:Lebe wird das beste und würdigste Apostolat

sein, zu dem wi:r: alle als Apostel Christi berufen sind.Es ist die

lrberzeugensteApoloetie l;l.ndderstärksi; EI Mlilgnet,die Herz,enänzilzie

hen,die den AnsehluU an ehristl;l.S und seine Kirohe verloren oder nOoh

nicht gefunden haben.
..~ ..

Legen wir-heute d-ie Händei-ne;l.h.ander UhGsohHa.ßen wir einen

heiligen Ilund

·F~1ede~ in deinen ~~~en un~ ßegena~len,die dich liebenlX

Fried~n inde1nen aäumen,in der Geme1n~ohaft Q8s_GlaubenS.dea Le.

bene,der Liebe.

Segen ailen,die dich lieben.Segen ßllen,d1e am Bau des Gottes

hauses mitgeWirkt haben. Segen allen. die in der neuen ~meinde woh

nen UnQ wohnen weraen, den Jung,en und Alten, Gesumten. und Kranken. Se

gen denen,die im Au~trage des guten Hirten in dieser Gemeinde wir~

ken und wirken werden,zum Heile der unsterblichen Seelen.Frieden u.

~egen tur Kirche,Volk und Vaterland.

Der H 0 0 h w ü r d i geH e r r We i h bis c hof

wandte sieh mi~OIgender

Wenn ich heute apend

Anspraone an die Festversammlung:

nocn einmal das Wortergreij:'e, dann~



ne ich mit den Worten,die ich zu. Beginn meiner Ansprache heute mor

gen in der neuen Kirohe sagte:

Ein Freuaentag is~ der heutige Tag für aie ganze Marienge

meinde und für die ganze katholische Gemeinde von Goch.lch wiederho

le: loh habe gestaunt, als ich,aie Kirche gestern zum ersten Male

sah.Einen so schönen Bau hatte ich nicht erwartet.lch weiß ja,Goch

ist eine gute,echt katholische Stadt und ich weiß,daß am Niederrhein

ein echt katholisches Leben herrscht und aie Herzen in Treue zu Gotl;

und seiner heiligen Kirche schlagen.Aber darüber, daß die Staat Goch

ein solches Werk sustande gebracht hat,bin ich doch verwunde~t.Als

iCh heute morgen ins Go't t e snaua einzog m:l.t aen Worten:-"Friedensei K

diesem Hause,"rla war ich überwältigt von aerSchönneit des Baues u.

, von. allem, wa S dazU., gehört ,von 'den Meßgewänderhbis zu. den Leuchtern

am Altare.lch gratuliere Ihnj~ und' wünSChe Ihnen von HerzElhGIU6k

zum Werk,aas heute vollendet wurde~Besondera beglüokWünsche ich den

Herrn Pfarre,r.Es ist ein Werk jverehr1ler Herr Pfarrer,mit dem Ihr Na

me auf ewige Zeiten verbunden bleibt.

Es is~ e1n sohönesoWerk zur Ehrß Gottes und der Muttergottes.Ma

ril:j.,bre,ite den Mantel aus.um <j.eineGemeillde unu d:i:e ganze Stadt Goch,

damit in ihr immer katholisoher Glaube,gute Sitte und eCht ~atholi-

scnes Leben herrschen möge.

Die Kirohe wurde heut e morgen geweiht,.Aber was nützt da.e Kirche,

wenn nicht ein Priester in ihr ist,der das heilige Opfer darzubrirt-

. gen hat.Una nun ist es mir eine zweite Freude,iiaß die D1schö:fliöhe

Behörde gleich der neuen Gemeinde einen ersten Seelsorger .gegeben hat,

Herrn Pfarrektor Dr,Ferdinan~ Zu me g e n~ Et ist gerne zu Ihnen

gekommen und freut sich,hier seelsorgend wirken zu können.

Wir haben heute das Evangelium vom guten Hirten.Der Herr Pfarr

rektor wird ein guter Hirt sein.

und nun,mein lieber Pfarrektor,tre~enSie denn heute,am 1.Mai,

@



Ihr neues Amt an .unne r cl.emSohutze der Mutter Gottes.Si.e werden

t~~ ~lle.inständ~g~~tenundauo~ das li.ebe Vaterland GpttosHilfe

anempfehlen, damit es bald wieder zu alter Blüte und Ansehen in der

ganaen Welt gelange.HoohmalS,m.ein lieber Herr Pfarrektor,herZlichst

willkommen!

Her l' P f a I' I' e k tor Dr. Zum e gen

dankte zunäohst dem hochwürdigsten Herrn Weihbisohoffür di.e freund

lichen Worte und wandte sich dann an die Festversammlung,Es sei 1m

Jahre 1926/27 gewesen,als er zum ersten Male an den Niederrhein ge

kommen seiX.Er sei in eleve tätig gewesen/bi.s er den Ruf des 61den

burgisChen Sta~tsmin1steriums zur Lehrerakademie angenommen habe.

Er sei diesem Rufe mehr mit deinVersiandege:f:olgt ,;Sein Herz sei am

Niederrhein geblieben,von dem er Sich ungern getrennt habe~Er' sei

nun gerne wieder zurück an den ~iederrheinge~ommen.ErkOmme ~t gro

ßem Mut,mit größerer ]'reude,aber mit hoch gröJileremGot;t;ver1;rauen.

, "E:l>Zellenz, ",so wandte aacn der hoch....,ürdigeHerr ,:\:,i'arrektor

dann hoch ei:tlDlal an den Oberhirtelhnebmen Sie das Gelöbni.s unver-

brtlQ.h.licher Treue und dll-S verspreohen gew:i,.sj:;elll'taftes'terPfli.o~t$r

füllung mit ~ "

"Herr Domkapitular,"so wandt;e sich der hochwürdige Herr Dr.Zu

megen an den hochwürdigen Herrn Domkapitular Gieben,"Ihre V/orte sol

len mir GrUndlage sein für meine Arbeit im Weinberge des Herrn."

"Und Ihnen,sehr verehrter Herr Pfarrer,verspreche ioh,daß es

meine heilige Pflicht Sein soll,mitlhnen in Eintracht und Haimohie

zusammenzuarbeiten. Ich bin Ihnen jetzt schon dankbar für alle Anre

gungen~il:i:eI1@h8Jll1lnsI.b.n$nempfangen werde."

Sehr geehrter Herr BürgermeisterlFtir die schönen Worte,d1e Sie

heute morgen an mich gerichtet haben,seien aUCh Sie herzlichs"tbe-

@



dankt .lch werde -bestrebt sein ,imbeatenEi.nvernehmen mit derZi...

vilgemeinde zu wirken.Auch dem Herrn Vorsitzenden des Pfarrhundes

danke ich von Herzen für die schönen Begrüßungswörte. u

Der Herr Pfarrektor schloß seine Ansprache mit der Bitte an die

ganze Gemeinde:Schertken Sie mir Vertrauen!Wir wollen zusammenarbei

ten zur Ehre des Allerhöchsten und zur Ehre Unserer lieben FraU.

Das walte Gott!

Die denKwürdige Feier schloß mit dem gemeinsam gesungenen ambro

Sianischen LObgesang;

Das war der Au.sll:lang eines Tages, dessen Bea.eutung voll de a Wer-

tes war für Zeit und Ewigkeit.

Die Werte und Gnaden zu mehren, ist fortan eine hohEl Aufgabe des

Herrn Pfarrektora Dr.~umegen.Wir wünsohen ihm hei der Arbeit 'im Wein

berge des HerrnG6ttes reiohsten Sege~öge ihm Gott viele Jahre fruoht

bringender Seelsorge in der-Gemeinde Liebfrauenscheriken!

W;Lr scHIUeßerl mit dem Wlinsöhedes Herrn Pastors llri.uimers am

Abend des 12.0kt-ober 1931,0118 MttseWilsdi.rektör Dr.Hoff=nu:iSburg in der

Au.lades GyDl1iasiuma ü-ber neuzeitl'ioheKirohenbaUkUI1s't8prao!a;·

-Mög$n~l1ejti1-elndeinem1ia\ise beten/o Herr,Sieh freuen

dessen,um das sie beten.-
•

>-"



-Re I i q ui e n

In dem Hauptaltar befinden sich Reliquien des heiligen~s
und der heiligen Laetantia, die der Hochwürdige Herr Weihbischof von

Münster mitgeb~acht hatte,rerner Überreste vom heiligen Georg,von der

heiligen Agnäs und ~om heiligen Heinrich.Die Urkunden über die Echt-

heit der letzten-drei ReliqUien befinden sich im Pfarrarchiv.

Vom Tage der Kir-c'hweihean fand regelmäßig der Gottesdienst an

deriSonrt=und Wochantagen statt.Vorläufigmußte der Pfarrektor die

Arbeit nööh alleine leisten,da nooh kein Kaplan von der bischÖflichen

Behörde bestimmt wetden -konnte~Dafürhalf-in liebensWürdiger Weise

Hert Religionslehrer S6hmidt Samstags i~ BeichtstUhle und auch des

Sonntags ~it aus.

Die M a i :a n Cf a c lat wurde im ersten Jahre däsBestehens

der Gemeinde nur Sonntags g~halten. Der~uer der Kirche,Herr Pfarrer

B r i m m e rs~natin väterlioher Liebe auch für das Innere der Kir-

ehe schön reiohlich gesorgt~Allgemeinbewundert wurden besonders die

-- -~--
~aramente.die verh~ltnismäßi~ftirden,Anfang,in genügender Weise vor-

handen waren.S16 sind entworfen vom dem Gocher Künstler Hans MeUke

und FräUlein Brösch in Bonn.Da nun aber der Kirchenetat e1ne jährli-

ehe Mehrbelastung von 8 t50o Mk._hatte,So wurde beschlossen,die Samm-

lung von HauS zuHaue noch biS zum l~April 1934 fortzusetzen•

•
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schon im ersten Jahre auch zu der L1ebfr~uenkirche.Dererste Al

tar, au dessen Anschaffung die Gläubigen in beWUn~rungswerterWeise

beitrugen, Steht nunmehr vor dem Hauptp0~al in jedem Jahre.Es war ein

erhabenes Bild,wieaufdem großen Platil vor der Kirche Männer und

Frauen ,Jünglinge und Jungfrauen und Kinder zum erstem Male des Segens

des euchar~stischenHeilandes teilhaftig wurden•

. AIi1 Sonnteg,den 23. Jul1l933 ,fand eine Weihestunde statt. zu

Ehren der Patronin der Gemeinde~Die altehrwtirdige LeUchterlliadonna,die

vor Jahrzehnten in der Magdalenakirohe angebracht war~und jahrelang

im Heimat~seum gestanden hatte, wurde i~rer ursprünglichen Bestim-

mung zurtiökgegeben.Die Angehörigen der Liebfrauengemeinde und auch

viele Gläubigen aus der Magdalenapfarre nahmen an der Muttergottes-

andacht teil,die mit dem Magnifikat und dem sakramentalen Segen, den

Herr Pfarrer BrilllDlers. erteilte; achloß. Die Muttergottespredigt hielt·

der Herr Pfarrektor Dr. Zumegene .

Dem dringenden Wunsche der El1ierr:i.r;jentspreoh~ndwurde schon iJil

Spätsommer 1933 ein Kindergarten eingeriohtet, und. z~r 1m kle1nen

Saal unter <ler Kirche.Tische,Bänke ,Sohrä-Pke ,G&tderobl!lß~änder_u.n€l.

"~
Spielsachen für die Kinder angeschaf:ft;fernermuBten Klosettanlagen

·.fiirdie Kinder des Kindergartens eingerichtet werden~SämtlicheUnko-

sten wurden-gedeokt durch freiwill~ge Spenden und aUßergewöhnliche

Kollekten während des Gottesdienstes~DieLeitung des Kindergartens

erhielt eine Sohwester aiia dem St. -Anna-Stift, der eine Gehilfin bei-

gegeben wurde.Von Anfang an wu.rde·der Kindergarten voti durohsohnitt-

@



1ioh 60 - 70 Kindern besucht~Bei ,der Einweihung des Kindergartens

wa,renzugegen. Herr Pfjirret: Brimmers und die Geistlichkeit von Lieb-

frauen.

Im Ati~st des ersten Jahres der Gründung der Gemeihde(l933),

wurde der Seminarpriester Josef Bühren aus Sonsbeck von der bischöf-

lichen Behörde IlIit der Verwaltung der Kaplane1stelle an der Rekto~

ratkirche in Gooh beauftragt~~unmehr wurden nacn und naoh sämtliche

kirOhl:i.chen Vereine in der neuen Lie1)frauextgemeindelllit ZuatiDll1luttg. ...- .

des Ortspfarrers ins Lebe~ gerufent_Zuerst der Müt"terverein,dann fo1C-

liften die Mariani.sohe Junfralle~-Kongrega"tion,derJunglllännerverein;

die Jungsohar,das Männera~oato1at und ~letzt der Agnesbund und die

Frohsohar.Herr Kaplan Bühren übernahm die Betreuung der männliohen
-- j-

Jllgel'ld, während der PfarrEiktor;Herr Dr. Zumegen, di.e Leitung des Miit-

tervereins,der JUilgfrauen-Kongregation,des Agneabuncl.es und des·Män-

nerapost01ates übernahm.An den Sonntagen waren in Zu~t drei heili-

ge Messen,und zwar 1'2 7 Uhr,a Uhr und um 10 Uhr,an den Woohentagen

zwei heilige Messen 1'7 Uhr und um 7,15 Uhr. Die zweite heilige Messe
. <

am Sonntag um 8 Uhr ist die Kindermesseiin der die Kinder kommum.z1e

ren.Mit tatkräftiger Unterstützung des Leiters der Sohule,des Herrn

Rektors Kerkhoff,gelang es eine genÜgende Anzahl von Kinderhänken

anzusohaffen,sodaß die großen Bänke fast restlos den Erwachsenen zur

Verfügung standen.

Seit dem 1. Mai 1933 ist als Organ~st und Küster an der Lieb-

frauenkirche tät1g:Herr Franz Rogmans aus Kevelaer.Gleichzeitig ist



er der Leit~r des Kirchenchores.

Vom Sonntag, den 30~ Juli bis 6. August 1933 'fand für dU gan-

'ze Stadt,für die KatholiKen von St. Maria Magdalena Und von Lie~frau-

en in dei neuen Kirche e:i.ne "FranziskUswoche"'statt.ltber das Thema:

"FranZlskus,Führerlh der Not der Zeit",hielt der Kapuzinerpater Bene-

- di~kt aus' dem KlOSter in eleve mehrere zeitgemäße Vorträge, die von

den Gläu~1gen recht zahlreich oesucnt wurden.Diese"FranzlskUswoche"

nahm ihr Ende mit einer Festpredigt und dempäpstliChEln Segeh.

F e 1e r da s ' P a t r 0 n 'a t s f' e s t e' s ,,' zum

erstan M a le~

Das Fest der Patronin der Kirche,(Mater*~itasB.M.V.) wurde

entsprecnend gefeiert~Nach 'dem feierlichen Hochamte zOg zUm ersten

Male die Prozession zu Ehren dei Muttergottes duroh die Straßen der

neuen Gemeinde.Die Gläubigen hatten wirklich alles darangesetzt,Stra-

ßen und Häuser aUfs Beste zu scnmUcken.Die Prozession nahm folgen-
, ,

den Weg; Kirche ,Hundsberg, Theoaorstraße ,lJickscherweg, Helleildornstra':"

ße,calcarstraße,Verbinduhgsstraße, Gartenstraße,Weberstraße,Calcar

straße I'Pfalzdorferstraße ,RaaemacnerstraJ3e, Hundsberg,Kirche. Für die

Ausscnmückung des Kirchplatzes trugen die Nachbarn der Kirche Sorge.

Am 15. November wUrde der Kindergarten Offiziell eröffnet.

19. November; Der Kirchenchor feierte zum ersten Male seih Patronats-

fest.Um 7 Uhr gingen aie Mitglieder gescnlos~en zUm TiSohe des

Herrn~Um 10 Uhr war das Festhochamt;An 'diesem nanmen auch teil~die

~



Mitglieder des Vereins ehemaliger ~äi~~iund Schützen,die gerade ihr

StiftungsreSffi ma~-Famnenweihe begingen.

Weihnach_ten 1933.

Dank der Freigebigkeit der Gläubigen war eS#mögliCh, schon beim

ersten Weihnachtsrest ih der Gemeinde:im'Bes1tze einer schöhen Krip-

pe zu sein~D'e Figliren,die verstellbar und immer von neuem ahzuzie-

hen sind,sind vom BildhaUer Walterfahg in eleve geSchnitzt.Der Krip-

penstall ist eine Sohöne Leistung der Bastelgruppe des Jugendver-

eins.Die- Kirche wurde um -'4;30 U·hr· sm'Weihnachtsmorgengeöffnet .Um 5

aang,ansöhließend die zwei~e und dritte he~lige Messe~Im feierlichem

Hochamt~'lo Uhr sang der Kirohehohor- zUm ersten Male eine Messe

von Palästrina~Naobili1ttagswar fe:ierliche Vesper mit sakramentalem

Segen.

So war Schon- üaserste Jahri-n-der -neuen-Geme-inde von Gottes

Segen begleitet ~:Der :Pfarrekt oi wtinScih"fe f:teud1geh Herzens allen GJ,.äU-

bigen eih glüokseliges,neues'Jahr und <ialtitte ihnen für die treue

-- Mitarbeit

Es seien hier einmal die größeren-Anschaffungen,die im Lau-

fe·des ersten-Jahresgemscht wurden zusammengestellt:

Ein FronlaiOhnwnsaltar,loo Stühle für den Saal, die Leuehter-

madonna wurde hergestellt,d~e Ein~iohtung des Kindergartens und der

Klosettanlagen,ein Flügel für den Kirohenchor,die Weihnachtskrippe,



A~tarsteine.zwei Tragleuchter und verschiedene. Utensilien für die

Sakristel.: (Uber die Krippe siehe Zeitungsbericht .)

===~~==;=~~=================~=====

!fIale

In diesem Jahre wurde in der Liebfrauenkirohe zum ersten

da.~j~~~e Gebet gefeiert.Den ganzen Tag waren Betstunden

vor. demausgese1;zten Allerheiligsten angesetzt für die einzelnen

Stä.nde. und Berufe .liie Schlußfeier; be [11; ehend aUE! VOl.l!:.sKol!lplet unQ, . '

feierlicher Prozession durclr' die Kirche mit Schlußsegen, vereinte

. noch einmal alle Gläubigen der Gemeinde.

Am folgenden Sonntag,dem Pa 1 m S 0 n n ta g,tand die kirch~

~iohe Entlassungsfeier der Schulentlassenen mit Ans~rache und Le-

bensweihe statt, die den Kindern ein Wegweiser sein sollte an .e1nfl.r

neuen r,ebenswende.Auoh die Eltern nahmen zahlreiehteil.

Die Kar t ag _,wurden feierlich began~e~ und gaben den

Gläubigen Gelegenheit zur s.il~en Anbetung,söwohl sm Gründonnerstag

"'1vor dem aUBgesetzten Bak~amente als auch sm Karfreitege und Karsame-

tage am heiligen Grabe.Der Karsamstag lud alle Pfarrkinder ein zur

liturgischenAl!:t:e:t:stehungsfeie~am Morgen.Sie bestand in der t"eierli...

ohenWeihedes heiligen Feuers,in,der Weihe des Taufwassers,der Oater-

kerze mit anschlieiendem Hochamt.

Das H 0 0 h h eil 1- ii ~ ~ 0 s t e r fes t begannmit der ;:



..~/~ ...•... ' " ..

ttaitarier(ihres Patronatsfestes.Die Vorbereitung gab Herr Professor

Lesaar vön der Gaesdonk in zwei vort~ägen an zwei aufeinanderfolgenden

Abenden.Am Abend dieses Tages rand eine Advents=und Marienieierstatt

im Saale unter der Kirche, der die gemeinsame"litu1-gische Abendfeier,

die Kömplet in der Kirohe,folgte •

. Am 16. Dezember fand ein Eifik~hrtag für unsere Mütt~~

von Liebfratten' statt. Die vorträge h1nt der hoöhWüriiige Herr DOllipropst

Köstet au~Xanten.

25. D e z e m b EI r,- j h 1 • W e i h n 'Co h t s-

f e s t 1qJ 'f.

und mehrStimmigem Gesang des Kiröhenchores;de~ lateinische und ~eut-

sohe We1hnaohtslieder sang von Praetorius,Orlandodi L~Sso und Palae-

heilige Messen um 8 Uhr,8:30 Uhr und um 10 Uhr das feierliohe Hoeh~

amt mit mehrstimlliigem Gesang.In der feierli.chen Vesper um 16 Uhr klang

der erste Wei1IDachtst'ag aus~-Das Kircheninnere hatte in seä.nez AUlil-

f3ohmüokung etwas besonders Trautes an Sich~Der,fast die ganze 'Wand

hinter dem .Altar einnehmende ,!"ein gefügte Tannenbauin,gabäem Raum et-

was so Warmes ul1d6t1ininungsvöll'es und liea Cie. Tl.tarsehr fein her-

vortreten. Es war ein eohtes Weihnaohtsbild,daß "den-Bliok beim E~n-

tritt in d~e Kirche gant gefangen nahln.--

Im 'Saale unter der Kiroh~ hatten die JUilgSohärler der Liebfrauengemein-

de Bastelarbeiten ausgestellt,die zur Besichtigung eInluden.Es war

(?f4)



ei~e Freude zu sehen, was FleiU und künstlerisches Talent zustande

gebrachtnatten.Besonders in Krippen hatte die Jungschar, Schqnea ge-

leistet.

Im Jahrel'~4wurden folgende Neua~schaffungen gemaoht:

Ein Trinkbrunnen für den Kindergarten, 4 Fi,,~ure.tL für die Krippe, 100. (

neue Stühle für den Saal,eiil Bühl1lrnvorhang,Ergän~uilgder Einrichtung

. des Kina,ergartens,ein Baldaef.in,2grGlUe Altarle~chter,neueBeleuch

tungsk~rper nebst Leitungen,2 Betstühle,o große Bänka,5 kleine Bänke

für das Nebenschiff,5 Stuhlbänke für die Krypta.

Eine kurze Statistik des Jahres 1&34 zeigt:. .
64 Geburten beßW. Tau!en,(51 getauft in Liebfrauen,12 in St. Magdale-

na,l in Düsseldorf.) 62 Trauungen,38 in Liebfrauen get..~t,24 auswärts.

26Sterbefälle.

61 Kinder gingen am WeiUeh Sonntag zum ersten Male zum Ti.,. ,

"tche des Herrn.

34 700 Heilige Kommunionen wurden ausgeteil~.

Eine zweimalige Zählung der'Kirchenbesucher ergab für den Pas-

sionssonntag 2,404,für Sonntag,den 9. September,2 645.

Mi t der Gründung des Männerapostolates vor einig_eIl. Monaten

sind nunmehr sämtliohe pfarrlich=kircnlichen Vereine in der Liebfrau

eengem1nde vorhanden.

(Mütterverein:605 Mit~lieder,MarianiScheJungfrauen-Kongregati

on: 269 (hinzu kommen noch die jungen Mädchen von 1~ - 1q Jahren,die

bis jetz~in se • Ml;igdfllena

65,Jungsehar: 85)

wa~en)IMänneraIlostOlat:171,JUn~in:

, \39



Der Pfarre~tor dankte allen Pfarrangehörigen für 1~te~reue im Glauben,'

beSonders auch für die bare'!tWillä-ge Opferfreudigkeit,cdie sie das gan-

ze Jahr hindurch bei jeder Gelegenheit immmer und allezeit bewiesen

hatten,.,

Am Abend des 31. Dezember um 8 Uhr fand eine Silvesterpredigt

mit anschließender Andacht statt.Es sollte ein Dank sein für dieWohlta-

tendes,letzten Jahres und,diastklang ,aus1nder, Bitte:-Herr beschüt-

ze auch im kommenden Jahre unsere Gemeinde,unsere Familienjbesonders

unsere Jugend in ihrem Ringen 'und KaIDpfen!

=1 9 3 5.=

Am Dienstag,den 29. Januar 1935, begann für die katholischen

Frauen und Mütter der Pfarrgemeinden,St. Magdalena und Liebfrauen die

Mütterschulung. Ihr letzter Sinn war die Heranbi14ung katholischer

Frauenpersönliohkeit~Diedrei ers.en grundlegenden Vorträge behandel-

ten folgende ~hemen~

1. SinhundAufgabe der Ehe im Lichte unserer Religioh~

- ,

2. Wie führe ich meine Familie zu Gott?

Über Erziehungsfragen sprach in einem vierten Vortrage eine

Schönstätter ~rienschwester.

Über Heimgestaltung wußte Frl. Lamby von der Zen~rale Düssel-

dorf Vorzügliches zu sagen. Die Vorträge wurden mit großem Interesse

aufgenömmen und hatten auch für die Arbeit innerhalb der Pfarrgeme~n-

de



de viel Anregendeß. Aus Liebfrauen nanmen etwa 140- 150 Frauen teil.

Am 3~ F ab r ü a r nahmen 52 Bräute an einem Einkehrtag für Bräu

teteil,den der hochWürdige Herr Domkapitular Surmann hielt~

Der 10. F e b r u a r 1935,der Jugendsonntag, sollte in

diesem Jahre ein Jugendtag in besonderer Weise "werden. Am Morgen ver

einigte sich die katholisohe Jugend.von Goch in der 7~Uhr~Mes8e zur

Generalkommutdon. Während des -T/ilges ..war Zusammenkunft .der einzelnen

Jugendabteilungen.Am Nachrnittagum 5;30 Uhr,schloß sich abermals die

katholische Jugend zu einer Bekennthiss~unde und TreuekUndgebung1n

der Pfarrkirche St. Maria M/ilgdalena zusammen. Ein Jesu1tenpater aus

Köln bege1stertein einem kraftvollen Vörtrage" die katholische Jugend

aufs Neue für ihren Führer. Ohristus~ Er rief sie auf zur treuem Ge

folgschaft und zum unerschütterlichen Glauben an die Lehre der Kir

öhe~ Die Antwort seitens der Jugend war ein Treuegelöbnis zu Christus

dem König in ~orm eines Sprechchores,dem einige sehr sohöne Jungmanns

lieder folgten. Der Segen mit dem Sanot1ssimum gab dieser Stunde die

tiefere Weihe,und dann klang aus vielen hundert Kehlen das Lied:

Ein Haus voll Glorie schauet

Weit über alle Land~

Aus ew'gem Stein erbauet

Von Gottes Meisterhand und:

o laß im Hause dein uns all geborg"s~~n.

•



~t hocherhobenem Banner verl±eß unsere kathol±sche Jugend d±e K±r-

cherfest±m" Vorsatz die Treue zu: Chr±'stus und seIner-Kirche zu be,

wahren.

Am 24. M ä r z war die diesjäht±ge k±rohlichs Schulentlassungs-

fe±er für die K±nder, die Ostern die Schule verlassen,wozu außer den

Eltern auch dle Lehrer und Leh2erlnnen eingeladeh waren.~schl±eßend

wurden die jungen Mädchen ln den Agnesbund aUfgeilommen.

Der F ass ibn s s 0 n n t a g,(24. März),rlef die Liebfrau-

engemeinde zu einem PasSiohsabend,den die Jungfrauen-Kongregation und

der Jungmännerverelh veranstalteten.Es wechselten ln feiner zusamm.n-

stellung Lesungen aus der 'heiligen Schrift über das Leiden Christ±,

Gedichte und Passionslieder,vom Jungfrauehchor geaungen.zweok_war,die

Passionsgedanken neu zuweokeri und zu vert±eferi,daIDit vor allen Din_

gen der Wert der Kartage ±n den Einzelnen wieder lebendig wurde. Es

war eine tief~reifende Elniührung in die Passionszeit.-

DaS Hhl. 0 s t e r fes t wurde in derselben Weise gefe±-

ert wie im Vorjahre.(Näheres siehe Zeitungsbericht;)

Der diesjährige Weiß e S 0 n n tag war wieder ein

herrliches Fest für unsere ~ebfrauengemeinde.Eswaren 33 Mädchen u.

38 knaben, die vom hochWürdlgen Herrn Pfarrektor Dr. Zumegen zum Ti-

sehe des Herrn geführt wurden.(Näheres siehe Zeituhgsbericht.)

Am Don n e r s t a g,den 3. Mai, wurde zum ersten Male

die~jeilige StuhdeRin der Kirche gehalten,die in Zukunft an jedem

Donnerstag vor dem

finden sol~te.

ersten Freitag im Monat abends von 80])9.. r statt-

~ 2? '
;/



In dieser ~»eiligen StundeR~ollte insbesondere der Anliegen der

... bedrängten Kii'ehe und des Vaterlandes gedaoht. werden. Gleiohzei-

tig wurden an diesen Abenden. Spenden für die Armen entgegepgenommen,

die sowohl in Lebensmitteln, als auch in Geldspenden bestehen konnten.

Der5.M a i war der Tag des "Ewigen'Gebetes". Wie im ver-
.,

ganganen Jahre,so fand sich auoh in diesem Jahre die Liebfrauenge-

meinde zur Anbetung vor dem ausgesetzten eucharistischen Heiland

ein~ Und es wurde auch in diesem Jahre der Tag des"Ewigen Gebetes"
. ,

zu einem maohtvollen Glaubensbekenntnisse an Christ~s im hl. Sa-

kramente.

Die Bit t pro z e S s ion e n vor dem Feste Christi

Himmeifah~ nahmen in'dieSem Jahre dene~tertenWegund zwar: We

' .. berstraß~, Garten~traße,caloarstraße,Kirohe~Anschließend wurde das

Dankhoohamt gehalten.

Am ~ r e i tag, den 31~ Mai, um 8 Uhr abends war fei-

erlioher Schluß der Maiandacht.Der Kirchenohor trug zur Verschö~

nerung der Andachtsstunde be1;Bei dieser Gelegenhe~t wurden zum er-
. - . - .

seen Male die neuen Banner der Jungfrauen-Kongregation und des Jüng-

lingsvereins in' dieKir~he getragen zU:r w6ihe."f::::/t-;'/::::::':iohte-

te sioh in seiner Anspraohe insbesondere an die Marienkinder und

dann an die ganze Pfarrgemeinde.Der Gedankengang ist kurz folgender:

Maria unsere Mutter.Helferin und Trösterin,Maria Sohutzherrin der Ge-

meinde,Maria unsere Fürbitterin im Himmel.(Näheres siehe Programm).



Das hl. P f i n g s t fes t braohte für die ganze Gemeinde
~ -

eine sohöne Überrasohung. Seit Monaten sOhon arbeite~endie Damen

des Paralll.entanvereins an einer röten Kapelle.Der Entwurf stl,ullillte

von dem Gooner Künstler Herrn H. Menke.Sie wurde im feierliohen Hooh-

amte zum ersten Male getragen,zur Freude aller Pfarrangehörigen,de-

nen auch mit den DalIl.en des Paramentenvereins ein Wort des Dankes zu-
•. I -

kemmt,da sie mithalfen~~~ aer Bestreiturtgc der Ko~ten durch eine

gern gegebene Gabe.

-

Trotz anhaltenden Regens war die Teilnahme an der Prozession weit

größer als im Vorjahre, Es hatte den anSChein, als habe man noch

mehr Liebe und Sorge attf den Schmuck der Haus = und segensaltäre ver_
.. ~ . . - ... - .. ~.: '0_ _ .." .

wandt .Wegen des strömenden Regens WUrde auf dem Ma·rkte der letzte _

Segen gegeben uriddie hei:li:ge MeSSe;Cund die heilige Messe)die in den

~ sonstigen Jalü:en au.f- dem Miilrkte ~ zelebriert wurde, mußte in der K:i.r-
- - - - -. - -- ~

ehe gefeiert werden. Es war ein herrliches Bekenntnis katholischer

Treue!

Am 111 0 n tag,den 22. J~ u 1 i, wurde in der Li ebfrauenge";

meinde·das Frauenhilfswerk für PriesterberUfe e1ngeführt~In einem

Vortrage stellteFrau.~Bar-6ni.h von Schönau, die Genera1seitretarin des

Priesterhilfswerkes,Zweck und Bedeutung daeser~E~nriohtnng8klar:S~e

rufe vornehmlich zu einer Gebets=und Opfergeme1nschaft auf ,erst in
:---- - - :

zweiter Linie zur finanzie11en_Unters.ützung der Priester~andidaten.

Es erklärten sich 150 Frauen bereit,das Priesterhilfswerk zu unter-

stützen. ~



6. Oktober -1935. Wi.r rea.e rn Rosenkranzte<lt und Erntelianktest!

J.m Morge~l um~lJl1r wa:rQaste~",rl~(lhe Hochamt zu .l':hren der R,os.enkranz,

könig;i,li.i\.usAnla13 des Ernte~ank:testeawar äas Sanctissimum ausgese'1;zt.

Im feierlichen Te Deum,von Priester und volk gesungen, brachte die Ge

mei.nde ihren Dank zum Ausdruck.

Am Nachmittag gegen 6 Uhr fand sich aie Gemeinde wieder zur ge-

. meinsamen Ernteaankanaaoht ein~ Ein sehr schönes Bild. bot sich ihr, als

tleim Glookenschlag ,6 ,eing:roßer :&rntekranz.gewu);laen aus den Getreide

früchten 'der Felder/von 3 Juhgmännern und 6 Jun~dchen,in feierlichem

Zuge der Geistliohen und Meßdiene!vOhLi,ebtrauen,unter den Klängen

der Orgel zum Altare gebrach"!; wurde • Unter der Leuchtermadonna nahmen (He

Jungen und Mß.dohen mit €lem Erntekranz ihren Platz ein. Rechts und links
'iI .'.

vom Altare stand je ein Vert*eter der beidenJugehdvereine,Jungmann u.

Jungmädchen,mit .em Banner; Es war ein Bild feierlichen Ernstes uni be

geistertenkatholischenG-laube~a!In einer kurzen Ansprache führte nun

Q.er Pfarrel5;'t.or aus;:lila ist in Wahrheit wür€üg und recht billig und heil-
~ ..

"sam,~aß wir Uie überall Dank sagen,Herr und Gott. Er sprach von dem

Korn als Gern Symbol des ewigen Brotes,von den Ähren als «en Glieaern

am Leibe Christi,'he auf's engste IllJ.teinanaer verbunden sind durch die

Eucharistie, äuzen Glas Brot des Lebens.• Der Empfang e i.e see heiligen Bro

tes enthält unser geistiges Leben und" verbindet uns auf'e engste m:J.t

Christus."Wir,sj.naalle ein Leib,ein lebenaiger Chris'tus.':.h/ach dem

Wort des hl. Paulus, Dieses Geschenk des in uns wohnenden göttlichen

Lebens,aurch ci~e Vermit"lung Christi und Mariens gibt uns tiefsten

Grund zu danken. Aber auch D&nk dem Herrn,der uns die Gaben des Feldes

gab, unser leibliche13Leben zu erha1'ten. Derin,so sagt der h.I ," PaulusJ

,"Wir säen,wir hegen,wirpflegen, aber der Herr ist's der das Gedeihen
..

gibt. In diesem Sinne nocheinmal so echJo~ der Pfarrektor; Es ist in----.,-- ._._._ .._~.,---.- _ .. _- _ ,--- .. _"- .-



Wahrheit würdig und recht,uaß Wir die immer und Überall ~anken,Herr una

Gott: Das Lied:" Deinem Heiland,D~nem Lehrer ••• ~ welches nun die Orgel

anstimmte,kam gewiß aus dankerfülltem Herzender GläUbigen. Nun folg

tedie4\.lidacht ~ In Form von Sprechchören folgten Lobgesänge auf dit Gü-

te "und .Barlllherzigkeit: unseres )tiillmlischen Vaters. Sie waren zusammen-

ges_telltvon Fra~z Johannes Weinrich.Bald ernst und fei,erlich,dann

wieder .Jubelnd,zwar gemessen und zurückhalt end ,klang aus seinen Gebe-
,-: " - . I: • • _. "

ten das:" Lobe den Herrn" und danket dem Herrn."
. - ."".' ",

f,Die Felder und Bäume gaben uns ihre Früchte,die Bienen ihren Ho-
--= ,-

na.g , die Weinberge ihre Trauben; die ~.~l~e des Jahres heimsten wir ein1
_.•',_ '._.•_ ,,__ "-._ .•.. .~ .' ....i-- .• ~ ",' -"J "., <{ ,) ;.,: "1~ ~_1i:: ~ ~ ,.,:", .~,.

es ist ZeitjHerr, daß wir dir danken für deine große Güte,die ewig
.~ - .; --~ ."- . ~.-

währtl" so der Eingang der Andacht.
.'- <:-._" ~~-"-_-.: ~:. "

Als wollte der Dank und das Lob auf den Herrn sich Bahn brechen,
:;. -' .... --;

so klang das Lied:" Lobe den Herren,den mächtigenKöni~'aer Ehren!

Lob ih.n, o Seele , ~ereint mit den hi~hsciheii Chören! Eilet iUh~u:{,-PSal

·ter Uiid-Harfewficnt aU:f,Lässet den LÖbgeBäiighöre.ri.!" Uild Uriterbrach

die Rei:genfölge d-erGebete~Ansohtießendwrdeaer sakramentale Segen

'ge-geben,und mitdem"-aeut-schenTe DeUlInahm "die Feierstunde -ihren Ab-

schluß. :, - . .. ." - -~' ---.:-' -." -,' ' ..-

~atronatsfest in Liebfrauen 1935.

Um 10,00 Uhr morgens verkündeten· die Glocken der Kirche den Aus

~gder ~roßession. Im festliohen-Zuge wurde der Heiland durch die

Strdencder Gemeinde getragen. Ein sonniger Herbsttag begiinstigteQie

]leier sehr und ließ den Sohmuok an den.,HäUs.ernundauf delDKirohplat

~e_ ~~oQllml)hrJ1erVo_r:t.r.e:!i_en und belohpte iie_ Opferfreudigkeit ierPf_arr

k1nd,~,1'.

Mit dem Te Deum und delD ~akramentalen Segen in der Kirche SChloß

die Feier. D,ie Feshndacht I;lJn Nach~ttag war ein Au.scilruci'_desDankes



gegen Gott , dem Spe~der aller Gnaden.

Am ehr ist k ö n i g s fest efand nachmittags

eine Feierstunde in der Kirche statt für die gesamte Pfarrfamilie.

Unter den feierlichen Klängen der Orgel ~og die Jugend mit ihren

Banne.rn einjund dann stimmte alles ein in den Lobgesang auf Chri-

SItus lien König: BLobe, G.en Herren, den mächtigen König der Ehrenl BEin

:f.~l1t:\'1.kr.ftvollerS'prechohor klang dann aus vielen jugendlichen,

begeisterten He~z~n und steigerte die Festesfreude. Ihm folgte ein·

~~O~i~~~~~~~~n&~~;~~~.Eigenartwohl ganz besonderen Eindruok auf

die Anwesehdenausübte. Den Höhepunkt erreiohte die Andaoht im Vor

tr.age des Herrn Kaplan BUhren. Er stand unter dem Leitsatze: BLobe

lien Herren,den mäohtigen König der Ehreni· Der Vortrag war ein ein

ziger Hinweis auf die Macht und Würde und Güte unseres großen Got~

tes. Das Weihegebet an Ohristus - König betete darauf der Pfarrektor

im Namen~lleranwesenden Gläubigen. Naoh dem sakramentalen Segen

... sang die GGmeinlie daS. Lied auf Christus den König,und wie einSohwur

brauste es duroh den weiten Kirohenraum und darüber hinaus:~Christus,

mein König,dir allein schwör'ich die Liebe lilienrein,bis in den

TOd die TreUel B-

Atn19. N 0 v e m b e r f@i sioh ,lie Gemeinde zur kiroh

lichen E11sabethfeier_ei~. Eswechselten~ederundSpreohohöre. in

~einer ~ufeinahderfolge. Eine'kurzetesung über die heilige Elisabeth

gab einen Einbliok in;l,hr Lebe.n,Q.en .der Pfarrektor noch erweiterte in

einem VOJ:'f;rag über tilie He:U1ge. BSt. El1sabeth, aer Ruhm des ·üeutsohen

Volkes,die katho11soheVolkshe111ge, die Flirs'1;1n der ohristlichen aari...

taslBSo das Leitmotiv des Yortragel:1' Kurzer Itlhlllt; El:l.sabeth kam



nach dem Tode ihres Vaters,aes Köm.gs vonUngarn;lUl,ch Thi.tringenauf

die Wartburg. Ein unstillbares Heimwehnagh der Hei.mat ungarn reifte

dieses. Kind zur großen Frau. In ihrem Heimweh fand sie Trost in

G_ott ,und. aUS dieser ,Liebe. zu gott erwuohs die Liebe zu den Mitme.n

schen,vor_allem zu den Notleidenden. Durch diese ihre Nächstenlie-

be wurde siee1n Vorbil~Lde. Me.l1sc:nen in deutschen Landen.sogar

. über sei"ne Grenzen hinaus geht ihr RullJR•. Ihr Geist lebt fort unter

uns und wird wirksam bleiben bis in· die. weiteste Zukunft~ Vom Al-

. "tare aus betete dann Herr Kaplan Bühren,ftas Hohe Lied der Liebe

des heiligen_Paulus.es wargleiohsam die .BestätigunK der Worte des

Herrn ~farrektors.- -Trachtet nach der Li~be,-~o ruft der heilige

Paulus. ainSch.lusse sa1nesherr11chenGebetes aus und gibt uns Iiiese

Mahnungm1t auf tälen Weg.

111I sakr~eUtalenS!'lgenim4 IlElIll deutschen Te Deulll fand die

Feier ihren Abschluß.

Am 24. N 0 v e m bEIl' feierte derOäcilienohor sein dies

jährigesCäcilienfest. Der gemischte Ohor,der seit_kUrzem aus Ds_

men=und Herrenstimmen besteht,sang im feierlichen Hochamt eine Mes

se von Gabriele. ) (Über Gien gemischten ehor s.Zeitungsber1cht.)

.mlt 1!lt~!rQ.tll.(!jtmtlllbt
. 'C •.. 5 ,.... "'r~.~-'·"""""~",;·y~.,·'__:_, .

~RI b.rdj Mt Ilimmlidjt·mrWtntrullg t~re~· .l1:ltlljt11d)<ltt$ tIM
etittUtnbt 18tteidjttullg UIR1)ttrt. !l)tm lli"IJetig", !lJläuntt<i)Ot.:

I.~'btu ~dj l\'Wllm[ltmmtn <lnot[.)loHtn. !l)et [0 .1lt.g.~ilbtt(:

I otml[djtt IDIjut fR·nll öum urttU llJ1RIt ~tim tfuJtttsllimll Im l\'ert-:
~odj<lmlt Rm ltull<lno",tn ~nntRg, btt btt lIlRttonin btt m.~C<i'

irRClR, ber ljl. ltäciliR, O.tnti~t IURt. min <lbgtrnnbtlet mon•.'·
flRng, ~tlftn !l(.1l'otgliditn·~tit limit. 1I1tit ltRtgt[djtll!m I[I;!
öeidi.t! ben ffitjRng b.. otmlfdjttu ~tt. <I.,. !l)tt Sovoon1
uni> ~lt ilIf>m<lldjtirt bntdj tiutu liriiljtrtffitRb.btt :t<lltttiniljeUi
une ber Sidjer~eit im :t<lltRlI1<1b. mUtigt !5djuwngwitb. ntlne1·
!lJlängelftodj Ru.mttöen. !lJl<lU l1<Itf ,fidjet· [ein, t>n.B ~di 'btt ot"
miidjte lt~Ot [einer 1joljen ~.I!l'1i6t 1I1ü,big Utntn"'ü>ltlM
!lJlIIl\llebetRUmdbitnllelt ÖUb ~tIIJ..t ..u lIltb 1I1iUf9ntmtn...



Am 8.Dezember,dem Feste der lmmaculat~,demTitularfest der Mariani

schen Jungfrauenkongregation,begann in der Kirche um 5 Uhr eine Fei

erstunde,in der 66 junge Mädohen sich der Gottesmutter weihten und

in die Kongregation aufgenommen iNUrdEfn; c,,, ( S.Prograrom. )

_I eollntao. 17.00 u~~ felorlidjo llIufna~mo -bn .ltanbillatillnon in' bio,

IDla~iiln!Jdjo~ft\luOll'i.lt01lg~ogati.n.

_I '_. lliojlaltuno' b.. \Jeio"
i, Iftn,ug in bio .ltitdjo: ,"ngtl<!)on, mannor, Jtanbibatinnen, !13.t[ianb,
l8e,itl.#tlto~orillnen. l!llii~renbbe<! lfin,uge. ~ngen alh: ,,,2obt ft'~
benverln!" '&Uo Hbrigen J{ongteganlftinnon ne~men !jlla!l in oen
Illiinlon.' ' ' ,
im:~hjradje ,be.!jlriile.. 3
I '(fieniefn[djajtlidje',-!4ieb ;-mlaria breit bel,l !lIlanlel aus .••
,!liu.tOiiu~ll'borjj:etöeu.'::"2idjigeb.t ',_
I,!i"lerrldje' 'JMitaJJtne' l!lleiljegoboli ~luottHung bor!llleb.iUen, me~t;
~lmmi~o'L:fli$b.,,\ .. -' -, ", """ -,' _",- ,

~lit'le!lunll - 6djtiftlelung,' '- - -
6eOon. 6djlu~lieb :lDt.!!or lDott •.•

•

'Amselben Tage,abends 8 Uhr, versammelten sich dä e
"li.

Pfarrkinderder Gemeinde im Saale unter der Kirohe zu einer Advents

feier,die zu einer feinen Andachtsstunde wurde. eS.programm.)

VI e i hn a c. h t en 1 9 3-5

_, .Daa heilige Weihnaohtsfest ,wurae in der -üblichenfestli

~hen Weise begangen. Um 5 Y4 Uhr begann ~ie Christmette. Die Kir-

chenmusik setzte ein mit dem Weihnachtsoratorium von Müller;"Ad-

ventsmusik". Darauf folgte die. Lesung von der Vigil von Weihnaohten.

Das Lied "Stille Naoht ••• leit~te zur eigentliohen Fei~r über,und

dann brauste dm. Weihnaohtsjubel.duroh,die Kirohe in dem gemeinschaft

lichen Liede: "Heilige..teNacb-t ..." Anschließend begann die feierli-

ehe Christmette,in der die "Missa brevieR von Andrea Gabriele von

mehrstimmigem gemischten Chor gesungen wurde. Die beidenfolgenden

,@



. ,

heiligen Messen wurden durch gemeinschaftliche und mehrstimmige

L~eder - letztere vom Kirchenchor dargeboten -'verschönt. Um 10

Uhr war das Festhochamt und gegen 7 Uhr die feierliche Vesper •.

.. Am S Y 1 v e s t e r a ben d fand abends 8 Uhr eine Predigt

in der Kirche statt,die einen Rückblick auf das verflossene Jahr

gab. Die anschließende Segensa~dacht war der. Ausdruck des Dankes

gegen Gott,flir die Gaben und Gnaden,die alle aus seiner Hand im

Laufe des Jahres empfangen hatten•. (S.beiliegenden Bericht über das

kirchliche Leben ~m Jahre 1935.)

1 9 3 6
=======z;:=:;:====::::==

Am Feste der h ei 1 i gen. Fa m i 1 i e,

am 12. Januar, fand Nachmittags eine Feierstunde an der Krippe-statt •

In Lesungen,geme;inschaftlichen Liedern und Cp..orliedern schauten die

TeilnePmer noch einmal das wunderbare Geschehen d~r Heiligen Nacht

und den Gang derheUigen .3 Könige. zur Krippe. Daß die Gläubigen sich

bei dieser vierten größeren Feier so zahlreich eingefunden hatten,

zeugte wohl davon,daß der Pfarrfamiliengedanke sich mehr und mehr

verwirklicht. Mit dem sakramentalen Segen und dem deutschen Te Deum

schloß diese Feierstunde •

Am 27.J.a n u ar hatte der.Paramentenverein in

den Räumen des st.-Anfiastiftes die im ~aufe des Jahres 1935 gear-

beiteten kirchlichen Gewänder ausgestellt. Die_Entwürfe der Sticke-

reien entstammten dem Atelier eines Gocher Künstlers und einer aus-

wärtigen Künstlerin,die von KunstKennern als hochwertig ßVerka~t
. . (1.J--1:



wurden~ Der Besuch der Ausstellung war äußerst rege.Insbesondere

waren die geistlichen Herren an den Arbeiten sehr interessiert.

Der hoch\vürdige Herr P. Superior vom Missionshause Freudenber~/

eleve besuchte die Ausstellung mit 40 - 50 Theologen

Lichtmeßtag-in Liebfrauen.
Am Morgen des 2.Februa:r.;um 1'4 10 Uhr,fand in der Kirche

eine feierliche Lichtmesse statt mit Kerzenweihe-und ~ichterprozes-

sion. Nach der Lichterweihe begann die Prozession. Es nahmen Vertre-

ter jeden Standes,etwa 150 Gläubige der Pfarrgemeind~,daranteil.

Am Amtar nahm jeder seine brennende Kerze in Empfang und folgte den

Priestern und Meßdienern im Zuge durch die Kirche,während abwechselnd

von Priester und Volk die Lichtmeßantiphonen_ gesungen wurden. Gegen
. - .

Y2 11 Uhr begann das feierliche Amt,bei dem die Gläubigen während

.des Evangeliums und vom Beginn des Kanon bis nach der Kommunion die

brermende Kerze in._den Händen hielten.- Füt dem Liede: "Menschen, die

ihr wart verloren•• ,~chloß die kirchliche Feier.

Am -±6.F e b ru a r war aus Anlass-des Jahrestages
der Krönung des h'L, Vaters am Morgen um 10 Uhr ein Hochamt mit Ausset-

zung des Allerheiligsten Ul;ld Te Deum am Schlusse. Nachmittags um 5 Uhr

fand eine feierliche Andacht mit Festpredigt des Herrn Pfarrektors Dr •

. Zumegen statt.

Im Februar wurden dogmatische Schulungskurse eingerichtet. Der
erste Aussprache=und Belehrungsabend für Frauen und Männer war am 7 •

. Februar, für Jungfrauen und Jungmänner am 10.-lVlärz. In Zukunft soll
monatlich ein Vortrag für beide Gruppen sein.



Am 19. März fanden diePfarrve~nstaltungenfür daaJ~inter

halbjahr mit der Josefsfeier ihren Abschluss. Den Mittelpunkt der

Feier bildete der Vortrl;lg des Herrn Pfarrektors: "St. Josef,ein Vor';'

~.ld der katholischen A~~ion!~t -.. - - - --_. - • - --- _.- - ... -

Während der Fastenzeit war jeden Freitagabend Fastenpredigt.

Gehalten wurden sie von dem H.H.P.Dr. Weber aus dem Her~.Jesu-t~ssi

.onshausFr~udenberg b.Cleve.

Der Weis seS 0 n n ta g wurde in der üblichen feier

lichen Weise begangen. Es gingen in d~esem Jahre 41 Kinder zum ersten

Male zum Tische des Herrn•

. .Unaez'e Kirche_srhie1t heute, am.. 25.. A p r i J.,Jiline .Ilerz-

Jesu-Figur. Entwurf und Ausführung entstammen dem Atelier des Klever

Künstlers Alex Walterfang.

r: ..... Zum P.f...i ..n g.s t .Le s ..t .e,am_ 3l~ Mai,wurde.in.der Kir-..

ehe .das .. über.dem.Haupteingange befindliche Rundfenster, dass. bisher

,

Am D r e i f alt i g-k eit s s b n n tag e fand

·eine·_grosl;le Jugendkundgebung für das. ganze Dekanat Goch in der Pfarr

kirche St. Mar:i,a MagdalElna l;lt!1t1!.:Jul}gfr.a.u~!lu!1Cl Junglll~nnElrhatten

~ich zu Tausenden eingefunden,um durch ein kraftvolles Treuebekennt-

nis den Glauben an Chril;ltul;l zu bel;liegeln.



_. '{om 18. A u g. u s t bis 18. 0 k tobe r g roaae. Yiktorstraoht

in X ;t.n t e n ,

-In dieser Zeit :Lst für alle verea.ne. und Kongregatio_nen .eiJl.e l3e-

kenntnisfeier angesetzt. Die }iliitter wallfahrteten am 18. August,:

die Jungfrauen am 13. September,die Jungmänner am 27. September

u.nd die Männer am 11. Oktober zu den Martyrergräbern.

Der Ern ted ankt a i am 1.Sonntag im Ok~

to»er .wurde im seIben Rahmen wie im Vorjahre bei guter Teilnahme

der Gläubigen,gefeiert;morgens Dankhochamt mit sakramentalem Segen,

'naQlu!Iittags feierliohe Dankandaohf mit Segen Und Te Deum,

Im-N 0 v e m b e r tagte die deutsohe Ge~

sells(1).aft. für ohristliohe ~unst ,Diözesangruppe lI'lünster,in Goch.Nä

n\>xes aä.ehe . ZeitJmgsber:i..Qh1;.

Das C h. r ist k ö n i g s fes t

am 25.0ktober,wurde insbesondere duroh die Naohmittagsandacht ger

vorgehoben, In selbstgewählten und zusammengestellten Texten aUs

. der HJ..So.hriftvvurds.das KölJigtum Christi verherrlicht. und .fand..

volles Echo bei den Gläubigen,die ingrosser Zahl der Feier.öeiwohn-

ten.

Am I m m a 0 U 1 a t at a g, dem 8.

Dezember, weihten SiohS6 junge Mädohen in :feierlioher Weise der Got.,.

teSll!utte.r • Eine . so1).liohte Feier am Vorabend führte sie tiefer hin-

ein in Zweok und Bedeutung der marianisohen Kongregation.



"

25.Dezembe:r.bJll. W, e ihn ach t s fes t.... .. ." ,

Die Qh:tistm~tte erhielt in dießem Jahre noch eine ttefere Be~

deutiung durch die vorhergehenden Metten,die von allen Gläubigen ge~

sungen, bezw._respondiert wurden. 'Der Ktrchenchor trug wieder wie

in o.enVorjahren nach besten Kräften ~urfeierlichenGesta:l.tun.gbei;

Musik von. O.Pitoni~Missa in Iativitate Domini~,mit der Einlage;Can~

tate Domino.

Bericht über das kir.chliohe Lepen in Liebfrauen im.Jahre

19~6 siehe Zeitungsartikel.

Beiliegend folgen einige Stieifliohter aus dem Kampfe gegen

das katholische Christentum in.den Jahren 1935/36.

Im Klo.ster Freudenberg fand em Sonntag, den 17.Januar,ein

Eirikehrtagfür die katholischen KaUfleute des KreiSes Kleve statt.

Es na~en etwa 120 Kaufleute daran teil. Vortragender war Herr Reli-

gionslehrer Friedriohs-Münster.ThemalDer katholische Kaufmann in heu-

tiger.Zeit. Die rege Te:l.lna~e war aus dem Grunde hoch zu bewerten,

'da gerade die Kaufmannschaft politisch star~ bedrängt wird.

Der Lichtmesstag wurde unter reger Beteiligung der Gläu

bigen gefeiert.

_ Die Fastenpredigten hielt in diesem Jahre der hochwür-

dige Herr Jesui:tenpater Vorspel aus Köln.



Am SOll, n t .a ~,den J.März,'wurde in 'unserer.

Kirche auf Anregung des Akademikerverbande.s das hl.Op.fer nach

griechisch-uniertem Ritus gefeiert. Ein Ei11leitungsvortrag lim

Abend vorher führte sehr gut ein in Wesen und Bedeutung diesC?r

,. Opferfeier. Die BeteiligUng an der hl.Messe war aehr rege.

Bericht über den Verlauf der hl.mission in Liebfrauen

vom 3l.März bis 18. April 1937.

Die hl.Mission wurde duroh Gebet,Pre-

digten,durch Bekanntmachung von der Kan$e~ und in der Kirohenzei

tung,durch Hausbesuohe vorbereitet. Der Besuch der Missionpredig

t~t1, wlirl3ehr rege ,_aucl!- vonseitend6..r .Männer. Allerdings liess die

Teilnahme der Jugetj,d,besonders der männliohen,.soweit sie nioht den

katholi~chen Vereinen angehört,zu wünsohen übrig.Selbst Katholiken

aus den Naohbarge~einden,besonders von l?fa.lzd.orf, vom Go.oher Berg,

die IlQlitisOll zu Gooh gehören und SonJ:!tag für Sonntag die Lie\lfrau

enk:\.ronebesuchen,nahmen an der hl.M:l;ssion te11.



.BIll 9. September fand eine machtvölle KuIlllge;tlUng sU,tt aller ~

.
-JUngfrauen Kong:agationen des BistUllls Münster vor dem Hoohwürdigs"ten

Herrn B,1schof. Um 10 Uhr vormittags war auf dem Kape11enp1atzeine

Gemeinschaftsmesse mit Predigt und Erteilung des päpstlichen Segens.

- Nachmittags um 3 Uhr begann die große KuIlllgQ.bung,-an der etwa 10,000

- Jungfrauen teilnalUlien.Zu Beginn wurde von allen Teilnehmern das Bun-

. Weihe an die Gotte sillt1t:ter , diE! der hochWürdige Herr Diözesanpräses

Surmann in einem -vortrage noch weiter ausführte. Als Antwort folg-

te das Treuegelöbnis der katholischen Jungfrauen.Darauf richtete sich

der HoehWürdigste Herr Bischof von M ü n s t e r,Olemens August,in

_einer herzlichen, aber 'sehr eindringlichen AhSprlilphe an alltMarienkin_

der. Es war ein Erlebhis,diese TreuekUndgebung in Kevelaerl

Dem dieSjährigen Schua.=und Erziehungssonntag sollte eine.

Erziehungswoche vorangehen, vom ~9. - 16. September. Es gelangte fo1-

gender plan zur Ausführung. Während der Woche vom 9. - 16. September'

besuchten die Eltern die Sohulmesse um 7,15 Uhr,in der ein beeonde-

res Gebet in dem genannten Sinne vorgebetet WUrde. Außerdem fand für

die Väter und Mütter am 14. September ein Vortragsabend statt,der
..

folgendes Thema behan~te~ Die religiöse Sendung und Verantwortung

der katholischen iamiime in der deutschen Gegenwart."

Am 16. September, dem Schul=und Erziehungssonntag,war in der heiligen

Messe um 6,30 Uhr Familienkommunion. Um 6 Uhr Naohmittags bildete

. ·rfb



· die Familienandae.ln.t. in der die feierliche FallD.liep,weihe stattfand.

den Abschluß..deS Tages. In dieser Andacht wurden die Anliegen der

Familie für eine unver:tälschte katholische Kindereruehtmg.gan$ be

sonders in. der heutigen Zeit dem lieben Gott vorgetragen.-

Am :r..( O.k t ,0 1:,) e r wurden die Männer der Liebfrauenge

meinde zue1nemeigenen Männerapostolat ~sammengeschlossen. In Zu

nnft :e.andjeden Monat .und ,z.war am A1:,)end .vo,r .dem Eerz- Jesu-Freitag

e1~ religioser 'Vortrag für die Männerstatt;dem die gemeinseha,ftli

ehe heilige. Kemmurn.on a,lrj: näcnsten Sonntag fOlgte.



.X
Am 8.Mai weilte der Huchw.Herr Bischof Clemens August in unserer

Gemeinde zur Firmung. Die ganze Bevölkerung der Stadt Gcch b.ot dem

Oberhirten einenbegeis.terten Empfang. Jede Strasse trug .redohen

Blumenechmuck.Unter grosser Bete.iligung der Katholiken und der

Geistl.ichen des Dekanates wu.rde·der Bischof an de·r Weezerstr-asse

empfangen und z~r Muttßrkirche St.Maria Magdalena. begleitet. Wäh

rend seines Aufenthaltes in Goch tat sich täglich erneut die Treue

und Anhänglichk~it der Katholiken kund.Die Kundgeb,jllung in der St_

Magd.;üenakirche am Schlusse der Firmungsreise bildete den Höhepunkt.

Das Gotteshaus fasste die Menschen nicht,weshalb der ganze. Kirch-

platz noch dichtgedrängt voller Merrachen. stand.

Treue zum Glauben und zur Kirche, das war der Sinn der Predigt

...d:eJL I.!o_chwürdigst~en Herrn Bischofs. Ein nicht endeilwollender Jubel

durohbrauste die Kirchenhalle am Schluss der~ Kundgebung und pflanzte

. sich fort zu den Menschen, die Ln glühender Sonnenhitze unter f·reiem

Himmel .standen.Nur mit Mühe konnte Sich der Bischof einen Yf~'lvzur

.Pastorat bahnen durch diediohte Menschenmenge. Vom Hause . aus spende-

te er nochmaLs seinen Segen, und dann wuz-de es alllllählich ~ leer auf

dem~eiten Platz.Einsolches Bekenntnis katholischer Treue ist in

diesen~Tagen gewaltigen Kirchenkampfes besonders zu werten.Es war

ein Erlebnis,d/olss noch l/olnge in den Herzen der Katholiken nachh/oll-

len wird.

Bürgermeister und an die geheime Staatspolizei.

Am 29. 0 k tob e r 19~7 wurde von der geheimen Staats~

polizei der katholische Jungmännerverband aUfgelöst,Inventar und

sonstiges Eigentum des Vereins beschlagnahmt,das Heim geschlossen.

Protestschreiben wurden geschickt an die Regierung,den Landrat,den

~\ ~lf/
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Am diesjährigen 1!'ests der .l\'t u t t, e. rs, 0 ha f t Ma

riens wurde mit der feierlichen Andacht die Weihe und Verteilung

von Patronalien verbunden.Es ist das Bestreben jeder Pfarrei, in

jede Familie der PfarraIigehörigen einPatronale zubringen,um

den pfarrlichen Charakter·und den .Gedanken der Pfarrgemeinschaft

,Mutt.ergottes mi.t. Kind.Am Sockel die. Liebfrauenkirche .Material: Ton.

1938---

_Der Ge d ..ä..« h t ni s tag. der feierlichen Papst-

kr-önung am 13.Februar gab der Gemeinde Gelegenheit. in-eineJlll!'ilm

(herauagegeben vom Jugenclliaus,Düsseldprf) "Tu esPetrus" den Va-

tiJqm und seine. Umgeb.eung näher kennen zu lernen.•. Bine kurze Ein_

.. f.ührung in den Inhalt des -Films und die Ver'Leaung dea Evangeliums

mit der Verhe:Lssung:Tu es.Petrus... waren eine stimmungsvolle Vor-

berei tung auf das l!'olgende .Bilder und die dazugehörenden Schall

platten gaben einen tiefen Einblick in das kirchliche Leben der

Heiligen Stadt.Die Feierstunde wurde der Gemeinde zum nachhaltigen

Erlebnis.



11JI.

Jahresbericht über den St~nd der Pfarrgemeinde.

Über die Sohwelle des neuen Jahres sind wir geschritten und l'öben uns
gegenseitig Glück und Segen gewünscht ... An Gottes Segen ist ulles gelegen!"
Das kommt uns glä~bigen Menschen besonders ~m Anfang eines neuen J~hres

. zum Bewusst sein, da wir m1t neuen Hoffnungen in die neue Zeit hineinziehen.
Als Leiter der Pfarrfamilie gelten meine Wünsohe allen Pfarrangehörigen.
Wie früher.so möohte ioh auch diesesmal beim Anfange des neuen Jahres eine
Berioht über das kirchliche Legen geben, weil ioh weiss,dass ein solclllir im
m$r gerne gelesen wird. . . . ..

Ich schlage die P~~!IEüc~e~ aUf~die üb~r das kirchliche Leben AU~~~u
. geben s An erster StelTe stent' aas ~!J.ufv~rz~:!:gh!:!~.ImJahre 1938 sind J'IF ~.f!l
Kinder Getauft worden.(6l im VorjafireJ DIe Eintragung in das Taufbuoh alle
tut es aber ·nioht.Taufscheinkatholiken können wir nicht gebrauchen.Darum
wollen.die Eltern für eine gute religöse Erziehung ihrer Kinder sorgen.
Schiokt sie regelmässig und pünktlmbh in den Gottesdienst und in den kirch·
lichen Religionsunterrichtl '"-

Im Traubuch stehen die Namen d~r Brautpaare,der Tag ihrer Vermählung,
die Namen-aä:r-Zeugen,die das Ja wort gehört hlaben und iiuch dlllllJ' NGlme;1 des
Priesters,der das JGlwort entgegenge~ommen und mit dem Segen der Kirche be
siegelt hat.lm vergangenen JGlhre hGlpen 33 Brautpaare den Bund fürs Leben gE
schlossen. (1 Mischehe) Im Vor jahre ebenfällfi! 33. Gott wolle geben, dass alle
in diesem neuen Standc das Glück ge~*nden habert,dos S1e ge5U~ho unqnaun
dem sie sich gesehnt haben! L

Das Totenverzeichnis enthält d~e Abwanderungen in die Ewigkeit,die
~amen derjänIgen-alä-der-Tod aus ttn$erer unmittelbaren Nillle geholt hat.
29.Verstorbene sind eingetragen. 1m Vorjahre waren es 34. Manche von denen,
die im letzten Jahre gestorben sindihaben sicherlich zu Anfang des Jahre~
nicht an den Tod gedacht.Mögen sie alle ruhen in Frieden! W~r wollen gern
und oft der Ve nat orbenen im Gebet e und, beim hl.Ol)i"er ge denke n s Dooh verges
sen wir es nicht,dass auch das Jahr .1939 weiter seine Opfer uUS unserer
Mitt-ef'ordern wird.lm Totenbuche unserer Pfarrei sind noch viele leere
BI..ätter.Auf einer dieser Seiten V/ir4 über.kurz oder lang auch dein lr4.me•.......•..•~;ltE
stehen.Wen wird der Tod im'Juhre 19;\9 holen?Kein Mensch weiss eSJnur~1;;,

der Allwissende.Auch junge Leute können sterben - im letzten Jahre w~renxR

es 6 - deshalb gilt für uns alle die Mahnung: "Seid bereit,denn der Tod
kommt wie ein Dieb in der Nacht."

Im Jahre 1938 sind 44200 Kommunionen 'l:lUsgeteil'!: (49diOO im Vorj illlre).
48 Kinder gingen am Weissen Sonntag zum ersten Male zum Tische des

Herrn. ,
Die Zählung der Kirchenbesu.che:!," im März ergab 213,8.,im September 1971.
In unserer Gemeinde verzeic~en wir 3 KirChenaustrItte •.

Allen Wohltätern dieser Kirche danke ioh herzlich.Möge das religiöse Leben
möge der lobenswerte Eifer der Pfarrkinder nicht erlahmen.§_~ndern noch
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, 'llm e,tii~n, l:Jftett,n.g fe\ei,te, b,et ~ungjltle[f~t ~atet~iel
lßet me egen· jetn ~tlmlöfeit· In bet ßte~jtnuentltdJe.•

: ms wnt. nldJl nut;eln3eill,Jet 3nmllle unb .bet 'llituet.
! 1I!llnbteu,. ionbetn betgnnöen ffiemehtbe, nUll betbet ,:;Sung'
:llt.l,ei!et. q.etu.'~tg~"nn.~,en, Ir~. .E.U[Hgflntt~.tt,en ble~nq.nen
···nll bet neuenjt!t~tm jttidJen l!n~tgenwmbe,bet, Immel

lIlnt tlel :titau unbga11[luolle1\lo11,·bte Iltten\l1Jen onnel1'
, iltn,qten. 'etqiiqien ble lje,itfteUbe .nUet Xe.l1neli.met. :Das
: Illebutis,tinb mUetnqnus. bes ~tlmlötnnien lIlat gnn] In
\Ximnengtün ile~.IU'!t :;sn. Ile.tölget 'lltbelHatten b.te!/la~
'I' :ti<ttll. et.,nen .Wilt..bt.ß.en 6cljm.utf. nngeleg\. :!l.te \Stt«llen,'
,Q!t.woqnet qntfeii ftro nUe·!lJlüqe gemndit, um !o.autlliet..

IldJiinetUng,bes:3eite.s betöuttQgeu. Um 9,&0 Ulit.lIlUtbe bet
.jßtimlijlQnttionbet ffieiitltditett un [einet. '$o~liungab, •

, geliolt. .3we! ~täuidlen aus bet madibat!dinfi trugen linn. !
\ u~Ue (liel)tdite u~t, bann:tiegtüÖie bie GielitlidlteH nen lju.ng. :
'!ltle[tet. 3.ne.in,em. \IllllmttQliö;bet ncn ~täut...dien. gettagen i
.lIlutbe, flfljtleinnn . ben ~ttmiöl«nten aumffi~ttesqaus. i

I,.!lJleqt lllil50 !l3täutdlen lIaben tlim bas Gielelle.· i>lnletben I
I.·!lletlll.Qnb.tenf.diloilen.1 jidl.bÖ. te. !/l.adiDatn,. iow!e bie.6.ttaöen. I
I ~.'l~J!et~L~ln.J1ill!i@ _.3.!!UeI1)JlJk.Ml. b!ffiJi.JlJL

'lllbe;t.Ew6diritOetet,t5itabe öU~ stttdie lilll: 111ulQ i!qt

.
begann bet. !/lß1!.lltie\tet 'fe,i.n. leledic1jes ~tlmtanm. t, ~fntto
teftot. :Dt. .3u m e9 en~telt bie.\Iltimtwtebigt.. :;Sn sün"

:'benben !lllotlen idillbetle er bte 'llufgaben, ble bet. meuge.
llletlite ÖU etfüUen ljnt 6tdiUldl belllea.t !<lUidite bte !lJlenlle,'
«15 lie lletnnljm, bnö ble!lJluttet bes)lStlmlata:nten normer
ljnliten geiloibeli wat uub io.ben ll:ljtening .tlites 60ljnes

\.ntdlt etlebte.l1la(Q,.nem fel\!t.tidjen:!Ut,t.i1!iönmi Jlegleltete bte"
\ffielrtlidifelt, bte~titut~rt"iowte öle !/ln~b<ttn ben Jungen'
~ntet wiebet aUttt !.\:Uetnjinu5. mac1jmtltngs um 5 Ulit
litelt bet ~tlmtötnnt: letne. '.:Da)1tnnbndit.., ~te.tl11H wn~ .ble

,,tltd)l!die 3elet·Ileenbe. unb bte 3amUlenfetet nnlim tliteu
30tig«ng. . . '.
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Anteil.

Die Festpredit .olm a, lJezerJber hielt r",ter Vollinerig o;us eleve. Nach der, .
(

Verordnung über ". dj.e Handhabung des Feiertugsrechtes während ,des

Krieges" vom 27. okt • 1941 des Generalbevol1o.ächtigten, für die Reichsver
w..ltung ist es für die Kriegf'dwier nicht möglich, ",n den kirchlichen,
vom Gt",,,,t nicht geschützten :B'giert&5en d'en üblichen :B'eiertagsgottes
dienst zu halten. Es ist d"s .i;bhalten YQnlürchmichen Ver ana't a Ltu nge n

uuf den Umf",ng der Veranstaltungen ~n gewöhnlichen Vferkt",gen zu be-
... -

sohrgnken. Diese Verordnung trat zum erstenm<.l am 8, De~. in Anwendung.

Abens nach 7 Uhr können tiber Gottesdienste; die über den Umfong der

Veranstaltungen an gewöhnlichen WerkTagen hinuusgehen,

Grund dieser V



Verordnung undum den durch Arbeit verhinderten Gläubigen die Mög

lichkeit zu geben, den Feiertag der Muttergottes doch in echt kath.
Sinl'le zu begehen Vlur der Gottesdienst um 7.10 Uhr h l., Me!'! se, 8.30 Uhr

Schulmesse.
Dus kirchliche Leben in Liebfrauen im Jahre 1~4l:

Getauft wurden"im Gunzen58 Kinder, davon in Liebfrauen 46; 12 aus

wärt s , davon 9 in Uagdalena, 3 in Kleve •.
Ge"mtstrauungen: 21, duvon 15 in Lieb1'rauen und 6 uuswärts.

Sterbef~lle: 42, davon sind 7 Gefallene bezw. in Lazarett Gestorbene.
r. hl. Kommunionen: Weißer Sonntag: 61 Kinder, 32 Knuben, 29 Mädchen.
Peter u. Pau~: 46 Kinder, 26 Knuben, 20 Mädchen.
4 Kirchenaustritte.
Kirchenbesucher: durchsehn. sonntäglich: 1500

HL Koumu nf.onen: rund 30 000.
6 - 700 zum Militär Einberufene. ( 9 Mitglieder des Kirchenchores

Kaplan, KüsteT, Vizeküster, Organist.)

1 9 4 2.------------

Noch i=er ist Krieg! Mit großem Gottvertrauen treten wir in
dasUeue Jahr. Die Eltern beuchten die Ausspracheatunden über religi

.öse Erziehungsfragen ziemlich rege.
Die Fastenpredigten hielt in diesem Jahre der Pfarrer über das

Thema« Jesus vor Gericj}t. n

Die I.lUS der Volksschule eR4;d,asseaeR ins Leben treter;%n Kinder erhiel
ten in gewohnt&r Weise Entlassungsunterricht und Exerzitien.
Am Weißen Sonntag gingen 62 Kinder zum er s't enmaL zur h1. Kommunä on s

Aus ,f;riegswirtschiAftlichen Gründen fand auch fn diesem Kriegsjahr
die Fro1rleichnUhmsprozession um die Kirche-stat~. Beischönst~m

Wetter begleiteten die Gläubigen den eucharistischen Heil~ll1d von
. , .

Altar zu Altar. Die Altare befanden sich vor dem Eingang in das
Pfarrh~us, auf der -Gartenterasse und vor dem H<:lU~rtal der ·Kirche, .

wo unter stärkster Anteilnahme der Gläubigen die letzte hl. Messe

ge~esen:wurde.
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< '.Pi~.~BeerdigJng;:d~s'.. ,,< ..' ,=,,; ,'.,"
~:,: ,',' ;MLtseu;ns"dit:~IÜo~s~' ~'.) ., '

" .Dr: Alph6'ns -Sc1urtitz _
find~t 'llicbt, ~ie v_org,eseh~n,vom Wilhel~ ...

.~:;A.4t·o,n;.rr.~.~pit~{~gDdetIi ':ap?-,'~~.m~l~g;A~ ,
7,1·,':__fu~1; :~9rg,en$,,~ ..J!llr ''1oo;r HeiDlatmu
:.'s~~'~ ,,~~,r~t.' ,2, :~u~.. 'st'at~;:.: ,"' .. "

, ,
._-----~---- - -

··.··t··.·.,.' ·.-,&:hin~:':!J<~;~;; af~b,:l:il; iJt~·
.. -', ",', J.lleinett~inn~_g-s~ge!i~b:t~n.Mann,_im~
;, -; _,:,:,,' .' ~e:rn: tr-eube~orgt-~n' Vater, -Schwie-'
~ers"ol:)n, 09k~IJtntJ,Vet-tet:.,-· < ','

.. ,:;)~~:lIel:tri:M~isel1ntsdk~lrl(H -.

)Pi:: Aljj~ofi.sSthmitz
_~-.; _ . . '\~tu4ien~~! .i.. E;:-<'-' .~
nach längerePl' mit graqel; GedUld ertra

,,_ge~~-ni Le.fdett_ im ..AI.t~r jvon 55 Jahren,
.yerse~~n; 'n:ait ·d~p·<;:-rr~,s~u.nge,ti. :d,el'~:rö~~~-'

.',katli ..Kircne i ' zu' alch ''f~' sein; Reich. "Sein
Leben war Ll~be_,Und,'Sorg~:ffiT 'die'Sein~n:
'Weidhn' 'R~k~nti ;.wei~s'yia~ .:wir .~rH~~~

~:~,e~·. Vtl"l:' ein . GebetSl!e:d~,~kep. __ bitten ,"in
,;tiefer Tta.uer. '.",::"."".' .' _ ". ","
-'._ -- F~a~ ,Q~.uii~ild~;::S~~bti~z/lb:UD~O·, S~h~ia.

·.~d 'Leni --l;~.e~Iii6s:n,-':U#4 .die "übrigi~"
:'.' .. Anl"eJ;wai:l~teD~,' ".'" _," .,'. .,-'':.'..',';,.

~GOGH,·,·.E;mmen:dinlloin; .EDmierich;',- Kor~'
,__- sc~ellbtoic4;~~ 'ltlev'3.' .und-. M.,:Gladbach:'
, ',.deli' 28;, Jllni 19:44~:..," ..", ,~ . ;., J

,,:,biE;' -'·BeerdigU~<fi~äet·s!atf';'äm '-·S~~$ta.g.:'
.;,-4~,m, ).,;'Jult -1.~4J.morgetf.i, 9:Uhr vorn-'WlI.
~',he1,m',"Ai:lt.ori·Hl)siJitat ~alli;,:' daran auschlle-
ße~4- ~das;-'.',:feierlich-p,' ,Se,fi!:lenantt.: in' der

,,·;Pfarrkir,ch·~~·'-L-iebfrau~ri,'-,W.QzJ. -hierairreh',
:freundl!chs.t ' iii'ngela,den.' Wii-d., ::";' ,...- . '.' "~'

.~.:-.-.-,-

r

Dr. Alphons Schmitz t
'iu~n einem 'urtetwntlelen %tauetftin mürrert
iuk geule betldjlen: !l1luf.um.biI.lloI ~I, &Ipljon.
6djiltlt,lft in ber lJlad)l,uUl WliUtl!Qdj ge[tolb.n.
~We: !l1llftellung mitb fÜI utel. un[etel WIIV

. biltJlet ein. ebenfo übma[dj.nbe wie [d)mu3lid)e '
:~~nuetfun}Je TeIn, .ja, triefe werben 'nun feinem
X~p et[d)üttett [ein. mlet lliol.g.nljeitljatl., mit
b~m l!lotjto,b',nen in engere lll,'31.ljung,u' tret.n,
Wl;b j.inet mit vodjadjtung' imb ljet3lidj.m VRiI·
Befüljl gebenten, , " , ' ' ,

I m.e[.o'nbere l!l'tblonjte ljat [i.f" bet l!l'Ifto.I6ene
umbte jtäblifdjon m.lange ermorßen. ll'I 6.gann
relrte',%ätigl.lt am 10, '\Sept.mllet 1914 an bet
Iletigen ftäbli[djen D6etfdjuI, (ftüljet lJl.alpro,
iMm)'.fium) al., \Sh,tilenarreffoI;, am '1.,' Dfto6et

918' wUlb. er enbgültig' al. ,!Stnbi.ntal ang.'
ltell!. 'lttnrtllj.it.ljnlbet lllUlb. er bann am 1.
$imunt 1937, in ben lJlulje[fanb "'I["!lt mlenn ee
aud) übet '[eine 'von. &Ill.it.ltaft nidjf m.ljI Vet'
fllgt., [o,ülletttaljm -er non bteler .:lei! allallet
podj bio ll.itung ,bOß ftäbtl[djon' ~.im~tmllfeum., '
)lnb bte. metlllaltullg bOß 6tabfat,tljiu., m 1ll.ldjet,
\Stellung er ber !Sfnbi [.ljt -tuerfünffe ~ienjfe I.i"
f1'le; [0 murbe er benn ' nudj au,;, V~imatpfleg.t :
,6~rf.en,l;unfet nem 7, 6epiembet 193jl mUI.ne ~I",
',6djmt!lbuldj ,b.u '.limn Dbetpiäfllleni.n' bet
(!!lljeinplouirt, ,nm '.&IdjiupJleget fÜI ben ,ltreis
!ii:f.vo unb am 2, !iebtua( 1940 aum !jlfleget fÜI
Mlulgefdjidjllidj. '!!lobenall.Hümet fÜI.bio \Slabi '
lD~dj, [olllie. bie , lliemeinben.,!!ljal,b"If un,b bio
ilIemlel&[petb.n; lteppeln unb U'bem, etitann.t
! &uj; bi.[et· uetfdjlibon.n $ttan[ptudjnaljm. gelji
ldj"!t .bie mletl[dj1i!lung bet !jlet[önlidjlei! bes
!llet\Wtb.Mn ljetvOI,'lJlidjl unetllläljnl mag .audj
,6Jel6en. bail [idj ~t,6djinlt in flüljet.n ~aljien
[mit'be\onbem Vlnga6e-bet~utdjfüljtungöf!.nf,
,lidj.. fultnt.llet 1ll.tnnjfalfung.n g.lllfbmel lja,l,
:::tlelleunb ,ulngabe lIlaren fn an.n &emt.tn .b"

·Ih.iu.ttagenbert ll'lg.nfdjallen,. bio iljn immet
.llliebot an.,eidjn.l.u, '. . . ,.,

I.' ~i.. \sfabfvetlllaltltng ,1[1 b.nn ,audj 'im b.f"n'
,bot')' IDlnil' non' bem %ob.bier•• lt.u.n !!l.amten
g.tI~ff.n lllotb.n;.· , . " .
~ot ·lie6.nsmülbige Umgangsfon bOß !!lOt[dji., .

b.tielt li'll I~n' übot~lf 6"mpatljien' g.lliirtnen.
~.Utdj [eine l!letöff.nflidjungen ljnt ot vielfadj .
•ng',n', pot[önlidj.n ltonjaff in b',I 113ülqet[dja[f
g'fllltb.n, .6ein li'fgtünblgOß Wlrr.n, [~m. mit
nnenb,lidjot !D.bulb lleltt.~en.n, ll'oI[djung.,i um '
bie G:ljlonil bot 6t.bf lliodjunb [.iti. anlllaten,
b.n··&ufiäte au•. ~et !Defdjldjte 'un[em vdmat
ljif\tetlarr.n iljm eine vodj[dju!lung, bi',Ms batf
mitn lj.nl. fdjo1t vOlau.[ag.n, m.it ü~et bas .l!ilab
tfnaus.teidj.n mitb, ~a5.lJl"bmlj.ini[dje· l!loils'
61ati li~itall.tf in bem l!lotjtolb.n.n· .inen jeiuot
eng[t.n langjälj<igen' IDlitalb.itet, aus berr.n
nfmmeimübet ll'ebet MI an.m· [tabfg.fdjidjtlidj.·..
'ltUffäll' floH.n, bi•. 'bl.lb.nben ml.tfb.ljalt.n,
~I• .:tteu. unb gi.b. ßUI v.imnt ljal b.m l!lw'
\tow.it.itui.lfadj. lli.l.g.n~.il ,Ut illotöff.nl'
ltdjung von ",.tlnoll.n !!l.ifr<igert. geg.~.lt, mllt
111.~ben nUß 'ljlnf.tlarr.n.n~IIMifi\lt.,. nadj !Ilet,
öff.tttlidjung.n lioll"ljm.n, bi•.·m.ljI. a,l. bi.[ •
.s.i\.~ füt .lljn 1.16ft. [ptedjen w.tben. ',' .
. ~et %ob ljnt b.m .ben[a fl.iflfg.n wie ·g'llllrr.n.

hltften v.imaf[djtiftff.llet; bet Irat [einet' fdjon
f.iL~aljten ltnbnu.tnb.n lttanlljeil lidj Immet
.,1I>,.I,"bet I.UI mib.it unb %Migt.l! aUftafffe; nun·
litefj:i bie.ireber. fUt immer aU$; bel valtb ge. ~-.

namm.n; ll'~t'e [.inem &nb.n!en! . '
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