


Das vergangene Jahr stand unter dem Zeichen eines äußerst seltenen Ereig-
nisses: Am 10. Juli fand in Hl. Kreuz zum ersten Male eine Priesterweihe statt.
Es zeugt vom Wirken des Gottesgeistes in der Kirche, daß in einer Zeit des
krassen Materialismus junge Menschen sich hochgemut Gott zum Opfer bringen,
um als „Verwalter und Austeiler der göttlichen Geheimnisse" der Rettung der
Welt zu dienen. So traf der Gnadenruf auch Paul W e v e r i n g , einen Sohn un-
serer Gemeinde, der als Spätberufener im Jahre 1952 nach Chile ging, wo er
sich unter vielen Mühen und Opfern im Priesterseminar der Araucanie (Südchile)
auf seinen missionarischen Beruf vorbereitete. Nach Gottes Fügung sollte er
zu seiner und unserer Freude die Priesterweihe in seiner Heimatkirche „Hl.
Kreuz" aus der Hand seines Bischofs, des Missionsbischofs W. Hartl, empfan-
gen. Daher iag auf dieser Weihe etwas von der Weltweite unserer Mutter
Kirche, die sich machtvoll bei der Weltfeier des Eucharistischen Kongresses in
München darbot.
Für Hl. Kreuz war es ein großes Anliegen, den Weihetag des jungen Missionars
festlich und ehrenvoll zu gestalten. Ein Triduum, geleitet vom Hochw. Herrn
Prälaten Friedrichs aus Münster, bereitete die Pfarrmitglieder auf das heilige
Geschehen vor, das für die ganze Pfarre ein unverlierbares, gnadenvolles Er-
leben wurde. In festlichem Zuge, begleitet von einer ungewöhnlich großen
Zahl an Klerus (darunter Generalvikar Böggering und Prälat Friedrichs), wur-
de der Weihekandidat zur Kirche geführt, die in ihrer schönen, baulichen Ge-
staltung und ihrer neuen lichten Bemalung einen würdigen Rahmen zu der
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erhabenen Feier bildete. In tiefer Ergriffenheit folgten die Gläubigen, die den
Kirchenraum bis auf den letzten Platz füllten, der hl. Handlung. Die ehrfurchts-
volle Haltung aller und die hl. Stille machten es fühlbar, wie sehr die Gemein-
de vom Geheimnis des Sakramentes angerührt war. Nichts vermag mehr die
Erhabenheit der Priesterwürde, zugleich aber auch die Schwere ihrer Bürde
zum Erleben und Bewußtsein zu bringen als die Teilnahme an einer Priester-
weihe. Mit jubelndem Dank gegen Gott endete die hl. Feier. Möge der Ewige
Hohepriester sie zu einer Saat für neue Priesterberufe werden lassen. Priester-
berufe aber müssen erbetet und eropfert werden, und - vergessen wir es nicht:
Das erste Priesterseminar ist die Familie!

Der folgende Sonntag brachte einen neuen Höhepunkt: Die feierliche Primiz
des Neugeweihten. Die starke Beteiligung der Gläubigen auch an diesem
Hochfeste war erneut ein Zeichen regen Interesses, das man dem Priestertum und
der Mission entgegenbringt. Der gläubige Christ weiß es: Die Welt kann nicht
ohne Christus leben und — sie kann nicht ohne Priester leben, die als Werk-
zeuge in der Hand des göttlichen Meisters sein Erlösungswerk auf Erden fort-
führen. Wenn dieser Bericht in eure Hände gelangt, wird der Primiziant wie-
der im fernen Chile sein, auf den Spuren seines Bruders Johannes, der bereits
seit einigen Jahren bei den Indianern der Araucanie segensreich wirkt. Wir
wünschen ihm Gottes reichsten Segen für seine missionarische Tätigkeit.

Dankbar gedenken wir noch eines besonderen Gnadentages, über den im
letzten Kirchenkalender nicht berichtet werden konnte, da er bereits zur Druck-
legung abgeschlossen war. Am 1. Oktober 1959 spendete Excellenz Weih-
bischof Tenhumberg 295 Jungen und Mädchen unserer Pfarre das Sakrament
der hl. Firmung. In unserer Zeit der furchtbaren Machtenfaltung des Bösen hat
die hl. Firmung große Bedeutung. Sie verpflichtet uns mehr denn je zum Laien-
apostolat. „Kein Mensch hat in dieser Stunde, in der das Gute mit dem Bösen
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einen gigantischen Kampf führt, das Recht, passiv zu sein!" Wenn wir uns
doch bewußt wären, welch ungeheure Möglichkeiten in uns schlummern! Hört
darum die Aufforderung des Apostels Paulus an seinen Mitarbeiter, die jeder
Gefirmte auf sich selbst beziehen kann: „Ich ermahne dich, daß du die Gna-
dengabe wiedererweckst, welche in dir ist durch die Handauflegung meiner
Hände."
Ein freudiges Ereignis für die ganze Pfarrgemeinde war die Fertigstellung des
Kindergartens an der Weddigenstraße, der von Architekt Eimers nicht weniger
schön und lichtvoll gestaltet wurde als der Kindergarten an der Freiligrath-
straße. Dem neuen Kindergarten widerfuhr die Ehre, am 8. Oktober vom
Hochw. Herrn Weihbischof Tenhumberg gelegentlich seines Aufenthaltes in
Bocholt eingeweiht zu werden. Er wies in wirkungsvollen Worten auf die hohe
Bedeutung der Kindergärtnerin hin, weil ja die Erziehung des Kleinkindes
grundlegend sei für das ganze Leben. Im Namen der Kirche vertraute er dann
den Schwestern und Helferinnen die Kinder an und wünschte ihnen Gottes
Segen für ihre verdienstvolle Arbeit.

Die kirchlichen Bauten am Heuting-Esch sind in ihrer Planung um einen Schritt
weitergekommen. In Zusammenarbeit mit der Stadt, die dort eine Schule er-
richten wird, fand ein Ideenwettbewerb um das spätere neue Gemeindezen-
trum statt, zu dem fünf Architekten als Teilnehmer aufgefordert waren. Gewiß
wird es für alle sehr verheißungsvoll sein zu erfahren, daß Dipl.-
Ing. Gottfried Böhm, der Sohn des Altmeisters modernen Kirchenbaues Domi-
nikus Böhm (er hat unsere schöne Pfarrkirche gebaut!), die neue Kirche bauen
wird. Wann das einmal sein wird, kann z. Zt. nicht gesagt werden.
Als ein wichtiges Anliegen der Seelsorge betrachten wir die hausmütterliche Schu-
lung unserer größtenteils berufstätigen Mädchen. Für diese findet alljährlich in
der Kreuzbergschule ein Kochkursus statt. Erfahrungsgemäß werden diese
Lehrgänge, verbunden mit einer Themenreihe um Ehe und Familie, Erziehung
und Heimgestaltung, von unseren Mädchen immer gern besucht.
Im Rahmen des Familienhilfswerkes fand auch in diesem Jahre eine größere
Anzahl Kinder Erholung auf der holländischen Insel Ameland und im Ferien-
lager Nütterden bei Kleve. Um möglichst vielen Kindern Stunden der Erholung
in froher Gemeinschaft bei frohem Spiel bieten zu können, bemühen wir uns
um eine Ferienbetreuung auch der anderen Kinder. Während der Sommer-
ferien fuhren zweimal wöchentlich je zwei Autobusse mit hundert Kindern in
die schöne Umgebung unserer Heimat. Diese Art der Betreuung, im Vorjahr
zum erstenmal versucht, erfreut sich wachsender Beliebtheit bei den Kindern
sowohl wie bei den Eltern. Es ist viel organisatorische Arbeit damit verbun-
den, für die wir besonders unserer Pfarrschwester dankbar sind.
Pilger sind wir auf Erden. Das zeigt sich auch im kirchlichen Leben unserer
Pfarrei. Nach vierjährigem, segensreichem Wirken wurde Herrn Kaplan Kan-
ders ein neuer Wirkungskreis in Oelde angewiesen. Wir werden ihm ein dank-
bares Andenken bewahren. Sein Nachfolger ist der Neupriester Werner Bad-
ke. Möge Gottes Gnade sein priesterliches Wirken in Bocholt segnend und
helfend begleiten!

Am 31. März nahm Herr Rektor Drees Abschied von der Klemens-August-Schu-
le. Für viele hundert Kinder unserer Pfarrei ist er nicht nur Lehrmeister im Rech-
nen und Schreiben gewesen, er war vor allem durch sein Wort und sein Bei-
spiel Erzieher auf Christus hin. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Die Bedeutung

49



des Lehrers hat der Bischof von Aachen in folgende Worte gefaßt: Wenn ich
dem Lehrer einen Platz zuweisen müßte innerhalb der menschlichen Gesell-
schaft, ich würde ihn direkt neben den Priester stellen! — Dem neuen Rektor,
Herrn Brinkmann, wünschen wir von Herzen Gottes Segen für seine schwere
Aufgabe.

An dieser Stelle soll auch noch eines anderen Ereignisses gedacht werden: Die
Pfarre Hl. Kreuz hat die Ehre, die älteste Einwohnerin Bocholts in ihren Gren-
zen zu beherbergen: Mutter Cohnen, die nun mit Dankbarkeit gegen Gott auf
hundert Jahre ihres Lebens zurückschaut!

Nur wenigen wird dieses gesegnete Alter von Gott beschieden. Sechzig Ster-
befälle hatten wir im Jahre 1959 zu verzeichnen, 18 Pfarrmitglieder starben
eines plötzlichen Todes. Holt rechtzeitig den Priester, damit er den. Kranken
und Sterbenden beistehe und sie stärken kann durch das Sakrament der Kran-
kensalbung. Noch niemand ist bisher gestorben, weil er die „letzte" Ölung
empfangen hat! Wir alle aber wollen stets an Christi Wort denken: „Wachet
und betet, denn ihr wißt weder den Tag noch die Stunde." Eure Seelsorger

Pfarrgeistlichkeit: Pfarrer Heinrich Becking, Königsmühlenweg 3, Ruf 2529; Ka-
plan Hugo Grünendahl, Breslauer Straße 7, Ruf 2268; Kaplan Werner Badke,
Königsmühlenweg 3, Ruf 2529. Küster und Organist: Anton Mayland, Viktoria-
straße 122. Seelsorgehelferin: Schw. Paula Lütkenhaus, Lönsstraße 15.

Statistik vom Jahre 1959: Taufen 192; Kommunionen 107000; Erstkommunionen
152 (rechtzeitig 19); Trauungen 103; Sterbefälle 60.


