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Liebe Gemeinde!
„Der Herr ist wirklich auferstanden“ Lk 24,34

Das Osterfest verspricht einen Neuanfang.
Jesus ist auferstanden und die christliche
Welt feiert das höchste Fest im Kirchenjahr.
Aber auch die Natur wird grüner und
bunter und der Frühling verspricht die
ersten warmen Sonnenstrahlen.
Wir wünschen euch/Ihnen allen ein frohes
und gesegnetes Osterfest.

v Lech und Melanie
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Online-Gottesdienst
Abendmahlfeier
Online-Gottesdient
Liturgie vom Leiden
und Sterben Jesu
Online-Gottesdienst
Auferstehungsfeier
Meditatives Abendgebet - Online
Online-Gottesdienst
Kirchweihfest St. Thomas
Taizégebet – Online
Online-Gottesdienst
Meditatives Abendgebet – Online
mit Bibel-Teilen
Online-Gottesdienst
Taizégebet – Online

Andere Termine
19.04.2021 19.30 Uhr
23.-27.04.2021

KV-Sitzung-Via ZOOM
Gesamtpastoralkonferenz-Via ZOOM

Palmsonntag
Die Liturgie des Palmsonntags verbindet zwei Erinnerungen: das Gedächtnis des Einzugs Jesu in
Jerusalem und seines Leidens und Sterbens. Freude und Trauer liegen beieinander.

Heilige Woche – Karwoche
Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, auch Stille Woche oder Heilige Woche genannt. Das Wort
„Kar“ kommt vom althochdeutschen „Kara“ und bedeutet „Klage, Sorge, Kummer, Trauer“.
Die Kartage - von Donnerstag bis Samstagabend - bilden den Höhepunkt der Vorbereitung auf Ostern;
die Kirche feiert das Leiden, Sterben und den Tod Jesu Christi.

Kleine Geschichte des Osterfestes
Das Datum des Osterfestes hängt mit dem jüdischen Zeit- und Festtagskalender zusammen. Dort
begannen die Monate jeweils mit dem Tag des Neumondes. Der erste Monat nach dem Frühlingsanfang
hieß Nisan. Am 14. Nisan, dem Vollmondtag dieses Monats, feierten die Juden ihr Osterfest - Passah oder
Pascha - zur Erinnerung an die Errettung aus Ägypten. Bis ins 2. Jahrhundert hinein war der 14. Nisan, ganz
gleich auf welchen Wochentag er fiel, dann auch das Datum für das christliche Osterfest. Ein Teil der
Christenheit (in Kleinasien) behielt diesen Termin bei, während sich Rom und damit der größere Teil der
Kirche für den auf den 14. Nisan folgenden Sonntag entschied. Das I. Konzil von Nizäa (325) beschloss die
endgültige Regelung: Ostern wird alljährlich am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert.
Damit ist eine Schwankungsbreite von fünf Wochen (22. März - 25. April) gegeben.
Das Osterfest ist eines unserer ältesten Feste. Bereits im 4. Jahrhundert wurde Ostern als christliches Fest,
als „Fest der Feste“, hochgeschätzt und ausgiebig gefeiert. Nach dem heiligen Beda (8. Jahrhundert)
kommt der Name „Ostern“ vermutlich von der germanischen Gottheit Ostera oder Eostre, eine
angelsächsische Gottheit des strahlenden Morgenrots und des aufsteigenden Lichtes. Sie war die
Frühlingsgöttin, für die jährlich ein Frühlingsfest veranstaltet worden war. Andere Forscher führen Ostern auf „ostra“ zurück, eine althochdeutsches Wort, das die Zeit bezeichnet,
in der die Sonne wieder genau im Osten aufgeht. Nach altem Glauben hüpft die Sonne vor Freude über
den Auferstandenen am Ostermorgen mehrmals empor.
Allen Erklärungsversuchen liegt die Vorstellung von Christus als der aufgehenden Sonne zugrunde.
In unserer Thomaskirche wurde dieser Ursprung im Altarbild mit der Sonne vergegenwärtigt.
Lech Kowalewski

Dankeschön
Ein großes Wort des Dankes möchte ich an Markus Koegel richten. Er hat mit Christian Flügel und mir alle
drei Gottesdienste mit einem großen Teil der Lieder für die nächste Woche auf Video aufgenommen und
zusammengeschnitten. Alle drei Gottesdienste werden rechtzeitig auf unserer Homepage erscheinen und
können zu einer beliebigen Zeit an Kar- und Ostertagen angeschaut werden. Vielen Dank, lieber Markus
für diese großartige Unterstützung und deine Arbeit. Auch Dr. Christian Flügel danke ich sehr herzlich für
seine Bereitschaft bei dieser Aktion mitzumachen. Es hat mir viel Freude bereitet, mit euch zusammen zu
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arbeiten. Unsere Senioren, die kein Internet haben, bekommen wie es schon vor Weihnachten war, eine
CD mit allen Gottesdiensten nach Hause gebracht.

Liebe Gemeindemitglieder und Freunde unserer St. Thomas Gemeinde,
in der letzten Sitzung vom 15.03.2021 hat unser Kirchenvorstand über die aktuelle Pandemielage und die
Situation unserer Gemeinde beraten. Die große Sehnsucht nach „normalen“ Kontakten, gewöhnter
Gemeinschaft und nach Gottesdiensten ohne Maske und mit Gesang ist überall zu spüren. Inzwischen
denke ich, dass dies die wichtigsten Wünsche von uns allen sind. Wir können aber unsere Augen vor der
jetzigen Pandemieentwicklung nicht verschließen. Diese Situation, so kurz zusammengefasst, hat der
Kirchenvorstand bei den Beratungen vor Augen gehabt und die aktuelle Regelung beibehalten. Diese
Entscheidung stellt sich ganz besonders jetzt als sehr durchdacht und klug dar. Die neuste Entwicklung
der Pandemie und die Entscheidungen der Politik haben diese Entscheidung bestätigt.
Präsenzgottesdienste werden „bis auf weiteres“ ausgesetzt, über Neuerungen wird dann nach einem
entsprechenden Beschluss im Kirchenvorstand ausdrücklich schriftlich informiert.
Deswegen finden alle Gottesdienste weiter nur als Online-Gottesdienste statt!
Alle von euch, die Internet mit Audio-/Videoverbindung zur Verfügung haben, können sich bei allen
Aktivitäten mit dem unten angegebenen Einwahllink einwählen (dieser Link wurde schon früher an alle
verschickt und hat sich nicht geändert). Hier ist er nochmal in der Kurzform:
http://bit.ly/ak-ac-d-onlinegottesdienst
Aber auch alle, die nicht mit einem PC ausgestattet sind, können den Videokonferenzen per
Telefon/Handy beitreten und so teilnehmen (zwar ohne Bild aber mit Ton wie bei einem normalen
Telefongespräch). Dazu müsst Ihr von eurem Telefon zunächst die Einwahlnummer wählen und
anschließend die Sitzungs-ID und # (Raute  rechts unten neben der „0“ zu finden) eingeben:
Aus dem Festnetz und dem Mobilfunknetz:
Einmalige Eingabe von:
 Einwahlnummer: 069 3807 9883
 Sitzungs-ID (Meeting-ID): 920 5178 9071 #
 Zum Fortfahren erneut # (Raute) eingeben
 Warten bis folgende Meldung ertönt: „Sie sind jetzt in einer Sitzung.“
 Ihr werdet dann automatisch stumm geschaltet und könnt zwar zuhören, aber nicht sprechen
 Zum Sprechen muss folgende Tastenkombination eingegeben werden: *6 (Stern/sechs)

Briefwahl für die Ergänzungswahlen
Wie wir schon berichtet haben, es besteht die Möglichkeit zur Briefwahl. Beachtet bitte, dass die
Wahlunterlagen für die Briefwahl nur auf den ausdrücklichen Wunsch eines Gemeindemitgliedes
zugeschickt werden dürfen. Der Antrag auf Briefwahl kann ab dem 11. April 2021 bis sechs Tage vor dem
Wahltermin (03. Mai 2021) gestellt werden. Er ist so rechtzeitig an Pfarrer Kowalewski zu übersenden,
dass die ausgefüllten Briefwahlunterlagen spätestens am Tag vor der Gemeindeversammlung (09. Mai
2021) eingehen.
Düsseldorf, 01. April 2021

Der Kirchenvorstand
3

Gemeindeversammlung
Liebe Gemeindemitglieder!
Hiermit laden wir Sie und Euch ganz herzlich zu unserer regulären Gemeindeversammlung ein.
Sie findet statt am:
Sonntag, 9. Mai im Anschluss an den Gottesdienst (10:30 Uhr) in der Thomaskirche
TAGESORDNUNG
Top 1 Begrüßung durch den Kirchenvorstand
Top 2 Bestimmung der Protokollführerin/ des Protokollführers
Top 3 Bericht des Kirchenvorstandes zur Lage der Gemeinde
Top 4 Seelsorgebericht
Top 5 Jahresrechnungen 2019 und 2020
Top 6 Bericht der Kassenprüfer
Top 7 Entlastung des Kirchenrechners und des Kirchenvorstandes für 2019 und 2020
Top 8 Genehmigung des Haushaltsplanes 2022
Top 9 Wahl von 2 Rechnungsprüfern
Top 10 Wahl zum Kirchenvorstand (siehe Vorschlagsliste)
Top 11 Wahl von Landessynodalen
Top 12 Anträge an die 62. Bistumssynode (11.-14.11.2021in Königswinter)
Top 13 Sonstiges
a) Kreuzwegstationen von Thealies
b) Neugestaltung des Gemeinderaums
b) Anregungen und Wünsche
Top 14 Annahme des Protokolls durch die Versammlung

Stimmberechtigt sind alle Gemeindemitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Bei der
Kirchenvorstandswahl sind alle ab Vollendung des 16. Lebensjahres stimmberechtigt.
Anträge können bis zum 08.05.2021 über das Pfarrbüro an den Kirchenvorstand gestellt werden.
Der Kirchenvorstand
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Vorschlagsliste für die Kirchenvorstandswahl in der Alt-Katholischen
Pfarrgemeinde Düsseldorf am 09.05.2021
Name
Dr. Koegel

Vorname
Markus

Alter
38

Beruf
Informatiker

Wohnort
Düsseldorf

Tritschler

Doris

65

Richterin

Düsseldorf

Prothmann

Klaus

48

Finanzbeamter

Düsseldorf

Urner

Karin

53

Finanzbuchhalterin

Düsseldorf

Wagener

Josef

64

Dipl.-Ing.

Essen

Gedanken von Martha
In diesen Coronazeiten gibt es ja viele schlaue Ratschläge. Und es gibt viele kluge Sprüche im Internet oder
man bekommt sie geschickt über das Handy, egal ob man möchte oder nicht. Einer war mir dabei
besonders aufgefallen:
„Die meisten Menschen hören mit der Intension zu, um zu antworten und nicht um zu verstehen.“
Mein erster Gedanken: Mag sein, aber bei mir ist das nicht so. Ich höre immer mit Achtsamkeit zu. Meinen
Patienten tagtäglich, meinen Kindern ...
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Dieser Tage hatte sich die Gelegenheit ergeben und ich konnte zu meiner Mutter und meinem Bruder
nach Wien fliegen. Zwar nicht ganz billig, aber es war es mir Wert; wenn auch nur für knapp 60 Stunden.
Also quäle ich mich um 4:00 Uhr morgens aus dem Bett, sitze unendliche 2 Stunden am Flughafen rum
und komme dann endlich gegen 9:00 in Wien an. Meine Mutter holt mich ab. Ich habe sie seit meiner
Hochzeit im Oktober nicht mehr gesehen. Im Auto reden wir ununterbrochen, oder besser gesagt ICH
rede ununterbrochen. Dann noch schnell Einkaufen. Ich frag“ Und wie geht es Dir so?“ Ehrlich, ich weiß
schon gar nicht mehr was meine Mutter geantwortet hat. Sofort habe ich nämlich 1000 nützliche und
gutgemeinte Vorschläge und Tipps für sie. Außerdem sage ich ihr noch, dass ich sie gut verstehen würde
und erzähle ihr zur Anschaulichkeit dessen sofort einen Schwank aus meinem Leben, der Ähnliches
darstellt. Vielleicht eben nur noch etwas spektakulärer. So geht es auch noch beim gemeinsamen Kochen
und Kartenspielen. Am Nachmittag dann habe ich mir ein Treffen mit meinem Bruder ausgemacht.
Draußen. Er hat nämlich totale Coronaangst. Also haben wir seine Tochter zusammen von der Schule
abgeholt, und dann noch die Zeit zum Reden genutzt, während sie am Spielplatz war.
Und ich weiß nicht mal genau warum, aber mir fiel jener Spruch vom Zuhören wieder ein.
Mein Bruder redete viel über Corona. Eigentlich wollte ich ganz anderes wissen, nachdem wir uns schon
über 1 Jahr nicht mehr gesehen hatten. Doch er redete über Corona. Und Sie müssen wissen unsere
Ansichten darüber sind, sagen wir mal nett ausgedrückt; nicht gerade homogen.
Er erzählt mir, dass alles viel besser wäre, wenn man mehr testen würde und wenn alle geimpft wären.
Mein innerer Impuls möchte schon meine Lippen formen zu „Klar, dann haben wir noch mehr falsch
Positive und die Inzidenz sinkt niemals unter 35.“ Doch ich halte kurz innen und versuche mich nochmals
an seine Worte zu erinnern. Ich sage dann „Ja, wahrscheinlich ist es so. Er fragt mich ungläubig, warum
ich noch nicht geimpft bin, weil ich doch medizinisches Personal sei. Mein Impuls möchte sofort
antworten; „Ich würde mich niemals impfen lassen.“ Doch ich belasse es bei: „Naja, vielleicht klappt es ja
dann im Herbst, wenn meine Gruppe dran ist.“ Er erklärt mir, warum er es nicht gut findet, dass unsere
Mutter soviel macht und wo die Gefahren für seinen Betrieb liegen. Er führt weiter aus, dass das ja für die
Kinder alles nicht so schlimm sei und dass man da nicht so ein Geschiss drum machen solle. Jetzt reicht`s,
denke ich „Klar dein Kind darf ja auch zur Schule gehen und danach ohne Maske am Spielplatz mit allen
ihren Freunden rumtoben.“ Doch ich atme erst mal tief durch und sage dann:“ Ja, vielleicht ist das so.“
Wir sprechen so noch eine weitere Stunde. Stellen Maßnahmen in Deutschland und Österreich
gegenüber. Ich halte meine Meinung und Gedanken bei mir. Sonst hätte es in einem Streit geendet. Und
mal ganz ehrlich: geht es wirklich darum immer Recht zu behalten. Immer das letzte Wort haben zu
wollen. Immer die eigene Meinung als die Richtige darzustellen? Muss mein Gegenüber unbedingt wissen,
wie ich denke und muss ich ihn unbedingt zu meiner Meinung überreden, damit ich glücklich werden
kann?
Nein
Was ich erfahren habe von meinem Bruder war, was ihn im Moment wirklich bewegt. Klar, wir sind da
ganz gegensätzlicher Meinung. Doch ich habe ihn reden lassen und habe zugehört. Ich habe mich tragen
lassen in seine Gedankenwelt und in seine Gefühlswelt. Und ich habe so viel mehr erfahren, als ich es
sonst getan hätte. Ich habe erfahren, dass er große Angst um Mutter hat, aber dass er, trotzdem es nicht
seinem Gutdünken entspricht, erlaubt, dass seine Tochter zu ihr geht. Weil er auch den Willen meiner
Mutter akzeptiert und ihre Entscheidung das Risiko auf sich zu nehmen, um ihr Enkelkind zu sehen. Ich
habe auch erfahren, dass er mich wirklich gerne besuchen würde und darauf hofft, dass es dann nächstes
Jahr gehen wird. Und dass er, obwohl die kleine Gärtnerei in der er arbeitet nicht ihm gehört, er verdammt
verantwortungsvoll und loyal dem Familienbetrieb gegenüber ist. Und ich habe erfahren, dass er echte
tiefe Angst hat, Menschen zu verlieren, die er liebt. Und dass er dafür auch im Kauf nimmt seine
Schwestern eben nicht zu sehen. Dass er seine eigenen Interessen so sehr zurücksteckt, um andere
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geliebte Menschen zu schützen, dass er nicht mal auf meiner Hochzeit im Oktober gewesen ist. Und
vielleicht konnte ich das auch erst jetzt endlich verstehen, weil ich zum ersten Mal richtig zugehört habe.
Und er hat sich zum ersten Mal richtig verstanden gefühlt. Keiner von uns beiden hatte so den Impuls
gehabt sofort in den Verteidigungsmodus gehen zu müssen oder sich rechtfertigen zu müssen für das was
man fühlt.
Vielleicht sollten wir alle versuchen mehr zuzuhören, um zu verstehen, als um zu antworten. Anderen
Mitmenschen gegenüber, aber auch uns selbst gegenüber. Einfach mal das Gedankenkarussell abstellen
und uns selbst fragen: He was bewegt mich eigentlich im Moment? Und dann richtig hinhören: was will
uns unser Körper, unsere Seele sagen. In der Stille bleiben und einfach nur uns selbst zuhören. Ohne gleich
Lösungen finden zu wollen oder Erklärungen oder Rechtfertigungen.
Mir persönlich gelingt dies in der Kirche am besten. Weil da ein Ort ist, an dem ich so sein kann, wie ich
möchte. Wo mich niemand verurteilt, wo ich mich nicht rechtfertigen muss. Ein Ort an dem ich so geliebt
und angenommen werde, wie ich bin. Ich darf echt sein. In all meinen Gefühlen. Ich muss mich nicht
verstecken hinter erklärenden Gedanken. Auch nicht vor mir selbst. Wenn schon Gott mich liebt, dann
kann, soll darf ich mich auch selber lieben.
Er hört immer hin. Und das macht es vielleicht auch so wertvoll. Im Dialog mit Gott, sitzt mir niemand
gegenüber, der mir 1000 gute Ratschläge geben möchte oder alles besser weiß. Nein, Er hört nur zu. Und
er hilft mir, mir selbst auch zuzuhören. Was bewegt mich wirklich?
Lasst uns die nächsten Tage das Zuhören üben. Egal mit wem. Verstehen wollen, ob mit meinem Partner,
der Nachbarin oder der Bäckersfrau. Lasst unser Gegenüber in diesem Moment der wichtigste Mensch
sein und uns selbst rausnehmen. Achtsam Zuhören und nicht antworten wollen.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Martha Butzbach

Spenden für die neue Mikrofonanlage
Viele von euch haben die letzte Zeit mitbekommen, dass wir mit unserer Mikrofonanlage große Probleme
hatten. Inzwischen ist sie komplett ausgefallen und wir bemühen uns um die Anschaffung einer neuen
Mikrofonanlage, für die wir als Gemeinde zuerst fünfzig Prozent der Anschaffungssumme als Spenden
einnehmen müssen. Erst dann können wir erneut an die Finanzkommission des Bistums den Antrag auf
die Bezuschussung der Anlage stellen. Für jede Spende sind wir als Gemeinde sehr dankbar. Ich möchte
mich auch herzlich bei allen Spendern bedanken, die unser Anliegen mit ihrer Spende schon unterstützt
haben.
Die Kontoverbindung unserer Gemeinde findet ihr am Ende diese Gemeinde-Infoblatts.
Spendenquittungen werden von unserem Kirchenrechner ausgestellt.

Unsere Geburtstags- und Namenstagskinder im April
EIN KLEINER BLUMENSTRAUß MIT TÖNEN
SOLL DIR DEN HEUTGEN TAG VERSCHÖNEN.
VIEL GLÜCK UND SEGEN WÜNSCHEN WIR
UND FREUEN UNS, FREUEN UNS MIT DIR.

08.04.
11.04.
25.04.

Gisela Windheuser (G)
Josef Wagener (G)
Theresia Tettling (G)

25.04.
28.04.
29.04.
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Markus Koegel (N)
Markus Bonn (N)
Elfriede Jittler (G)
Gisbert Giefer (G)
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Vorankündigung
Am 12. Juni 2021 findet in Münster der Dekanatstag statt. Aufgrund der aktuellen Lage ist der
Dekanatstag als Onlineveranstaltung geplant. Von der Gemeinde Münster wird ein buntes
Programm für Jung und Alt vorbereitet.

Alt-Katholische Gemeinde Düsseldorf
Körperschaft öffentlichen Rechts
Steubenstraße 13, 40599 Düsseldorf
Tel.
Fax
E-Mail:
Internet:

0211/4383835
0211/4383837
duesseldort@alt-katholisch.de
www.alt-katholisch.de/unsere-gemeinden/gemeinde-duesseldorf/

Spendenkonto
IBAN:
DE89 3506 0190 1011 7500 16; BIC: GENODED1DKD
Kontoinhaberin:
Alt-Katholische Gemeinde Düsseldorf
SPENDEN KÖNNEN SIE STEUERLICH GELTEND MACHEN!
Pfarrverweser
Pfarrer Reinhard Potts, Dekan
Kirchhellener Str. 139
46236 Bottrop
Geistlicher im Auftrag
Pfarrer Dr. Lech Kowalewski
Steubenstr. 13
40599 Düsseldorf
Kirchenvorstand und weitere Kontakte
Gerda Breidenbach (KV, 2. Vorsitzende):
Dr. Christian Flügel (D)
Klaus Prothmann (KR):
Dr. Markus Koegel (KV):
Annette Mertens (KV):
Beate Ritschel-Sayed (KV):
Karin Urner (KV)
Karin Wichelhaus (BSyn)
Josef Wagener (KV, LSyn):

Tel. 02041/265194

Tel. 0211/4383835
0211/289788
0202/4292300
0176/72400435
0176/38248579
0211/9216796
0211/94218642
0211/5865997
0172/5944318
0201/755731

D = Diakon, KV = Kirchenvorstand, KR = Kirchenrechnerin, BSyn = Bistumssynodale, LSyn = Landessynodale

9

