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Lokales

● Am Weißen Sonntag begann für alle Firmlinge der
Pfarrei die Vorbereitung auf den Empfang des „Sakra-
mentes des Hl. Geistes“. Die Firmung in Maria Köni-
gin ist für den 26. Oktober geplant; wahrscheinlich
wird der neue Weihbischof Wilhelm Zimmermann die
jungen Christen salben.

● Am 18. Mai ist die Tradition, alle Neugetauften und
ihre Eltern zu einem Treffen einzuladen, wieder auf-
genommen worden.

● Die diesjährige Gemeindefahrt findet vom 21. Juni bis
28. Juni statt. Ziel ist das Markgräfler Land und hier
u. a. Straßburg, Freiburg, Colmar, Basel … der Kaiser-
stuhl; übernachtet wird in Badenweiler.

● Das diesjährige Gemeindefest ist auf das erste Wo-
chenende nach den Sommerferien terminiert, also auf
den 23./24. August, und damit auch in die unmittelba-
re Nähe unseres Patronatsfestes Maria Königin.

● Die „Kinderkirche“ wird erstmals wieder am Dreifal-
tigkeitssonntag (15. Juni) starten (Foto).

● Die Instrumentalkreise planen einen Workshop im
September.

sener Dom am Gründonnerstag-Mor-
gen ist ja nicht nur der Gottesdienst,
bei dem Bischof Franz-Josef Over-
beck die Öle weiht, die im Laufe des
Jahres zum Beispiel bei Taufen oder
Krankensalbungen verwendet wer-
den – sie ist auch der jährliche Treff-
punkt der Messdienerinnen und
Messdiener im Ruhrbistum, die die
geweihten Öle im Anschluss mit in
ihre Gemeinden nehmen. Und so
hatten sich die Messdiener aus Lü-
denscheid trotz des Ferientages
schon um 6:30 Uhr auf den Weg ge-

macht, um mit so vielen anderen
Messdienern gemeinsam Gottes-
dienst zu feiern, sich zum traditionel-
len Gruppenfoto auf dem Burgplatz
zu treffen … und auch, um sich in
kleinerer Runde mit dem Bischof ab-
lichten zu lassen. Für Bischof Over-
beck ist das Gruppenfoto „eines der
schönsten Bilder jedes Jahres, die ich
in Erinnerung behalte“. Und es zeige
nicht nur wegen der zahlreichen
Messdienergewänder, wie bunt die
Kirche ist: „Gott hat Lust auf Viel-
falt!“

Unter den mehr als 1 000 Messdie-
nern, die am Gründonnerstag mit
Bischof Overbeck die Chrisam-Messe
feierten, waren auch „Abgesandte“
unserer Gemeinde. Die Messe im Es-

Fröhliche und farbenfrohe Tradition

Neues aus der KjG
➥ Zur Zeit gibt es zwei Gruppenstunden: eine für Kin-

der im Alter von 10 bis 13 Jahren und eine für die 16-
und 17-Jährigen. Die Jahrgangsstufe 14 - 15 fehlt.

➥ Leiter werden rar. Erwachsene Leiter könnten eine
Übergangslösung sein.

➥ Messdiener sollen als neue Mitglieder geworben wer-
den und auch Kommunionkinder. Hier könnte es ge-
meinsame Stunden mit Kommunionkatecheten und

Leitern der KjG geben. Eine Mittwochsgruppe (von
16:30 bis 17:30 Uhr) ist angedacht. Verbindlichkeit
wird eingefordert.

➥ Ein Treffen der KjG mit den älteren Messdienern soll
eine mögliche Zusammenarbeit auf Gemeindeebene
ausloten und eventuell vorbereiten.

➥ Die KjG steht einem „offiziellen“ Sachausschuss Ju-
gend positiv gegenüber.

Die Sommerfreizeit führt vom 2. bis 16. August nach
Schweden in das REICH DER WIKINGER (s. S. 28).
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