
1

Zukunft 
gewinnen

Der 160. „Stiftungstag” der  
Bürgergesellschaft zu Neuss e.V.





Zukunft gewinnen
Der 160. „Sti f tungstag” der  
Bürgergesellschaft zu Neuss e.V.



Zukunft gewinnen.
Der 160. „Stiftungstag” der  
Bürgergesellschaft zu Neuss e.V.

Herausgegeben von Jens Metzdorf
im Auftrag der Bürgergesellschaft zu Neuss e.V.

ISBN 978-3-922980-87-2
Neuss: Bürgergesellschaft zu Neuss 2021

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in 
der deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische 
Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.

Designkonzeption und Layout:
Fachwerkstatt für Gestaltung Coenen, Grevenbroich

Druck:
Das Druckhaus Print und Medien GmbH, Korschenbroich



Neuss 2021

Zukunft gewinnen

Der 160. „Sti f tungstag” der  
Bürgergesellschaft zu Neuss e.V.



6



5

06 Johann-Andreas Werhahn
 Präsident der Bürgergesellschaft zu Neuss
 Vorwort

09 Dr. Antonius Hamers 
 Leiter des Katholischen Büros NRW
 Predigt zum Festhochamt 

 am 14. März 2021 (Laetare)

17 Annette Schavan
 Bundesministerin und Botschafterin a.D.
 Die Stadt geht alle an –  

 Über alte und neue Prioritäten

25 Johann-Andreas Werhahn
 Präsident der Bürgergesellschaft zu Neuss
 Laetare – Freue Dich!

29 Pater Andreas Petith und Johann-Andreas Werhahn 
 Das Nikolauskloster und die Oblatenmissionare

33 Ludger Baten
 Redaktionsleiter der Neuß-Grevenbroicher Zeitung a.D.
 Die Bürgergesellschaft weicht nach Jüchen aus

37 Mitwirkende

44 Programm

46 Bildnachweis

I NHALT



6

Die Chance eines normalen und auch einigermaßen trockenen 
 Gottesdienstes unter freiem Himmel zur Feier unseres  
160. Stiftungstages am Sonntag Laetare (14. März 2021)  
war klein, aber sie wurde gut vorbereitet genutzt.

Viele Mitglieder der Bürgergesellschaft zu Neuss, ihre Familien 
und Freunde haben sich in das im Örtchen Damm bei Jüchen 
gelegene Nikolauskloster aufgemacht, um zusammen den Fest-
gottesdienst zu feiern. Wir haben „open air” mitten in der Pande-
mie wieder einmal Gemeinschaft an sich erleben dürfen, – nach 
sehr langer Zeit. 

„Gottesdienst” ist uns wichtig, so dass gerade dieser nicht ausfallen 
sollte. Und wichtig ist uns natürlich auch, „dass es schön ist”!

Rektor Pater Andreas Petith hieß uns herzlich willkommen und 
stellte das Nikolauskloster vor. Dr. Antonius Hamers fand in  
seiner Predigt kluge und einfühlsame Worte, auch über die 
schwierige  Situation, in der sich die Kirche gerade befindet. In 
allen  Ansprachen wurde oft das Wort „Bescheidenheit” betont.

Annette Schavan sprach über das Thema „Die Stadt geht alle an”. 
Mit einem klaren christlichen Wertekonzept und -kompass 
 betrachtete sie die Welt, mahnte Leistung und Bescheidenheit für 
Politik und Bürgerschaft an und verbreitete dabei viel Zuversicht. 
Das  Düsseldorfer „Klangkollektiv” mit seinen Solistinnen und 
Solisten erhielt für seine wunderschöne Darbietung viel Zuspruch. 

Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen sich selbst vielleicht  
zu wichtig nehmen, ist es schön, etwas gemeinsam zu feiern und 
zu erleben. 

Deshalb sagen wir Dank für die Bereitschaft, das Ungewöhnliche 
und Nicht normale zu wagen. Danke für die unkompliziert 
wirkende Gestaltung durch die Beteiligten. Danke für das Feiern 
des Gottes dienstes als Gemeinschaft. Es war wunderschön.

VORWORT
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Ganz aktuell wünschen wir den Leserinnen und Lesern dieser 
Dokumentation und Ihren Lieben alles Gute und eben auch das 
Quäntchen Glück für Ihre Zukunft, das wir jetzt alle so sehr 
herbeisehnen und auch verdient haben. 

Neuss, im Juni 2021

Johann-Andreas Werhahn

Beim 160. Stiftungstag der Bürgergesellschaft zu Neuss im Nikolauskloster in Jüchen:
(v.li.n.re.) Dr. Antonius Hamers, Annette Schavan, Johann-Andreas Werhahn und Hermann Gröhe MdB
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Predigt zum Festhochamt  
am 14. März 2021 (Laetare)

Von Dr. Antonius Hamers

Lesung: 2 Chr 36,14-16.19-23, Evangelium: Joh 3,14-21

Liebe Schwestern und Brüder!
Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen mit Ihnen hier den 
Gottesdienst feiern darf zu Ihrem Jubiläum – 160 Jahre Bürger-
gesellschaft zu Neuss.

Ich finde es immer wieder faszinierend, auf diese Weise in die 
Geschichte einzutauchen, der Vergangenheit zu gedenken, 
dessen, was gewesen ist, das Ganze auf die Gegenwart zu deuten 
und daraus Zukunft zu gewinnen, in die Zukunft zu schauen.  
Zu schauen, wie wir aus dem, was wir an Erfahrungsschatz 
übernommen haben von denen, die vor uns waren, unser Leben, 
unsere Gegenwart, unsere Wirklichkeit und unsere Zukunft 
gestalten können.

Dabei finde ich es immer wieder faszinierend, mich mit 
 Geschichte insgesamt auseinander zu setzen. Geschichte zu 
erfahren, Geschichte zu lesen, Geschichte zu deuten. Und 
dadurch den Dank für die Vergangenheit zu entwickeln  
und Zukunft zu gestalten.

Manchmal, gerade auch in diesen Tagen mit Blick auf die aktu- 
elle Situation der Kirche, lohnt es, in die Vergangenheit zu 
schauen und Gelassenheit aus der Befassung mit der Kirchen-
geschichte zu erlangen – keine Gleichgültigkeit, aber doch 
Gelassenheit – und aus der Geschichte zu lernen. Denn dadurch 
kann man erfahren, dass Gott die Kirche, seine Menschen, seine 
Gläubigen auch in schwierigen Situationen nicht allein gelassen 
hat. Und zugleich zu sehen, dass die Kirche immer auch Kind 
ihrer Zeit ist, dass in allen Zeiten die Gläubigen auf die Gegen-
wart reagiert haben und aus ihr gelernt haben. Auf die Wirklich-
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keit reagiert haben, auf die kulturellen Einflüsse, auf all das 
reagiert haben und Gutes vom Bösen getrennt und ausgewählt 
haben und – wie es bei Paulus heißt – das Gute bewahrt haben. 
Immer ist Glaubensgeschichte auch die Geschichte ihrer Gesell-
schaft und zugleich Zeitgeschichte. Und wir nehmen wahr, wenn 
wir uns mit der Geschichte der Kirche befassen, dass die Kirche 
immer wieder Dinge aus ihrer jeweiligen Gegenwart über nom-
men hat. Nehmen wir die monarchische Verfassung der Kirche, 
die abgekupfert ist, abgeguckt ist von der monarchischen 
Verfassung des römischen Reiches. Bis hin in die Aufteilung in 
Diözesen, die nichts anderes waren als römische Verwaltungs-
bezirke. 

Der Papst, der den Titel des Pontifex, des großen Brückenbauers 
von den römischen Kaisern übernommen hat, die Christianisie-
rung heidnischer Feste, das Weihnachtsfest, das immer schon 
auch in früheren Jahrhunderten ein großes Fest gewesen war, die 
Wintersonnenwende genauso wie die Sommersonnenwende mit 
dem Johannisfest, all das ist rezipiert worden und gedeutet 
worden im christlichen Glauben. Nehmen Sie antike Weihrauch-
riten, die wir bis heute in der Liturgie haben: der Weihrauch als 
Gabe des alten Orients, aber auch des römischen Zeremoniells. 
Oder jetzt, wenn wir auf Ostern zugehen, das Osterfeuer, das 
nichts anderes ist, als die Übernahme gallisch-fränkischer 
Feuerriten. Immer haben wir es als Kirche ver standen, das, was 
sich uns geboten hat, anzusehen, zu schauen, zu deuten und mit 
unserem Glauben in Verbindung zu setzen und den Glauben zu 
inkulturieren. Auch die Sprache hat sich verändert: Jesus sprach 
Aramäisch, die ersten Christen sprachen zunächst Griechisch, 
dann Lateinisch und heute nutzen wir die Landessprache.

Wir haben heidnisches Denken in unsere Theologie rezipiert,  
wir haben es miteinander verbunden, wir haben regionale 
Bräuche und Traditionen in den jeweiligen Ländern über nom-
men, bis hin zum Neusser Schützenfest, auch das letztlich ein 
mit christlichen Inhalten verbundenes Fest. Und daran wird 
deutlich, wie der Glaube immer lebendige Religionsgeschichte ist. 
Geschichte des Glaubens an Christus, übersetzt in unterschied-
liche Kontexte über Jahrhunderte hinweg.
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Im Wandel der Geschichte stehen wir in der Tradition des Alten 
Testamentes. Gerade haben wir einen Abschnitt aus dem Buch 
der Chronik gehört, das die Glaubensgeschichte des Volkes Israel 
von Adam bis zum babylonischen Exil erzählt. Der Abschnitt, 
den wir gehört haben, ist der letzte Abschnitt, der Abschluss des 
Buches der Chroniken. Die Verfasser sind hingegangen und 
haben die Glaubensgeschichte des jüdischen Volkes verbunden 
mit der jeweiligen Weltgeschichte, mit dem, was ihnen im Laufe 
der Jahrhunderte widerfahren ist. 

Sie haben so eine Geschichtstheologie entwickelt, um das, was in 
der Geschichte war, theologisch zu deuten. Sie haben Theologie 
und den Glauben verschränkt mit der jeweiligen Geschichte, mit 
der jeweiligen Wirklichkeit. Die Grundannahme, die die Men-
schen damals wie heute trägt, lautet: Gott wirkt in und durch die 
Geschichte. Im Zentrum der beiden Bücher der Chronik stehen 
der Gehorsam gegen Gottes Gebot, das Gotteslob und der 
Gottesdienst durch alle Zeitläufe hindurch, durch alle unter-
schiedlichen Wirklichkeiten, durch alle unterschiedlichen 
Widerfahrnisse hindurch.

Dr. Antonius Hamers (2.v.li.) und Pater Andreas Petith (2.v.re.) mit den Messdienerinnen vor dem 
Hochamt im Innenhof des St. Nikolausklosters
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Das haben wir heute in einer besonders schönen Weise gehört: 
Der persische König Kyros, ein Heide, wird zum Instrument 
Gottes. Sein Handeln wird gedeutet auf das Handeln Gottes hin. 
Gott schafft etwas Gutes, nämlich die Befreiung des Volkes Israel, 
durch einen Heiden.

Der Blick geht nach vorn, nicht zurück. Die Geschichte Israels 
wird immer wieder neu auf die jeweilige Gegenwart hin 
 gedeutet. Das ist auch uns aufgetragen: Unsere Geschichte, 
unsere Gegenwart und unsere Wirklichkeit mit und durch 
unseren Glauben zu deuten. Wir leben am Ende einer Kirchen-
epoche, die noch sehr stark geprägt ist von den Erfahrungen  
des 19. Jahrhunderts, also des Jahrhunderts in der Ihre Bürger-
gesellschaft gegründet worden ist. Und wir müssen erfahren, 
dass diese Verdichtung der Kirche zur Volkskirche, diese 
Verdichtung der Kirche in der Gesellschaft, dass das zu Ende  
ist. Wir müssen uns neu in der Wirklichkeit, in der Gesellschaft,  
in dieser veränderten Welt einrichten. Als Kirche müssen wir auf 
die Wirklichkeit, auf die Gesellschaft reagieren.

Eine ganz wichtige Zäsur in diesem Zusammenhang ist ohne 
Zweifel das zweite Vaticanum gewesen. Ich möchte das an einem 
Wort von Papst Johannes XXIII. deutlich machen. Er hat gesagt: 
„Wir müssen uns mutig und ohne Furcht an das Werk machen, 
dass unsere Zeiten erfordern. So führen wir den Weg weiter, den 
die Kirche seit 20 Jahrhunderten geht.” Mit diesen Worten hat 
Johannes XXIII. zu Beginn des zweiten Vaticanums die Teil-
nehmer gewarnt und gemahnt, sich zu öffnen hin auf die Welt.

Die Welt im Blick zu halten und sich an die Sendung der Kirche 
zu erinnern. Unseren alten Glauben frisch und immer wieder 
neu in der jeweiligen Generation zu verkündigen. Papst 
 Franziskus schließt daran an, wenn er immer wieder sagt:  
„Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee.” Das ist sein  
Cantus firmus durch viele seiner Dokumente hindurch.

Die Wirklichkeit ist der Anknüpfungspunkt unseres Christseins, 
darauf müssen wir uns einstellen. Auch wenn die Wirklichkeit 
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hart ist, auch wenn die Wirklichkeit schwierig ist, es bringt 
nichts, sie zu verleugnen. Wir müssen sie ansehen und wir 
müssen darauf aus dem Glauben heraus reagieren.

Und dabei gibt es zwei Gefahren, auf die Wirklichkeit nicht 
richtig zu reagieren, die Wirklichkeit nicht wahrzunehmen.  
Das eine ist das Verleugnen. Die Wirklichkeit zu verleugnen  
und so zu tun, als wenn die Wirklichkeit eine andere wäre.  
Die zweite große Gefahr ist, nur um sich selbst zu kreisen,  
nur sich selbst im Blick zu haben, nur den Blick nach innen  
zu richten, und nicht den Blick nach außen in die Gesellschaft,  
in die Politik, in das, was uns umgibt, in die Welt, so, wie sie  
ist, zu richten. Es geht immer wieder neu darum, auszutarieren, 
zwischen unveränderbaren Wesenskern unseres Glaubens, 
unseres Evangeliums, also sozusagen der Substanz unseres 
Glaubens, und dessen, was Beiwerk ist, was Akzidenzien sind, 
was sich angelagert hat im Laufe der Jahrhunderte, aber was 
nicht wesentlich ist, was auch mitunter abgestritten werden 
kann.

Was ist da Wesentliche? Den Blick auf das Wesentliche öffnet  
uns das heutige Evangelium. Jesus trifft in diesem Evangelium 
den jüdischen Gelehrten Nikodemus mitten in der Nacht. Und 
sie sprechen über den Glauben. Nikodemus, dieser jüdische 
Schriftgelehrte begegnet uns später noch einmal, nämlich als er 
für Jesus im Hohen Rat Partei ergreift. Danach taucht er beim 
Tode Jesu wieder auf und hilft, Jesus zu begraben. Nikodemus 
erkennt, was die Botschaft Jesu für die Wirklichkeit, für die 
Gegenwart bedeutet. Er erkennt, dass damit etwas Neues 
anbricht, und dass es gilt, die Ohren aufzutun und sich mit 
diesem neuen, mit Jesus Christus, auseinander zu setzen, sich 
nicht zu verschließen im überkommenen Glauben, sondern  
sich zu öffnen hin auf das Neue, was ihm widerfährt.

Dieses Gespräch enthält eine konzentrierte Darstellung der 
Theologie des Johannes-Evangeliums: Ganz klar im Mittelpunkt 
steht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. In ihm begegnet 
uns Gott selbst. Jesus Christus ist das Beziehungsangebot Gottes 
an uns, ganz bescheiden, ganz einfach. Er macht uns deutlich, 
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dass Jesus Christus gesandt ist, um die Welt zu retten, nicht zu 
richten. Ein ganz unaufdringliches Beziehungsangebot an uns, 
nicht, um uns zu zwingen, nicht, um uns zu bedrängen, sondern 
um uns im Glauben an Jesus Christus Freiheit, Lebensmut, 
Lebenskraft zu ermöglichen, und dadurch einen klaren Blick  
auf die Wirklichkeit, einen zuversichtlichen, hoffnungsvollen 
Blick auf die Wirklichkeit zu richten. 

Die Konsequenz für uns, für uns als Gesellschaft, für Sie als 
Gesellschaft, für uns als Christen in der heutigen Zeit? Uns ist 
aufgegeben Zeugnis von Jesus Christus abzulegen, die Wahrheit 
tun, im Blick auf die Wirklichkeit, uns nicht verbiegen lassen, 
die Wirklichkeit nicht aus den Augen verlieren, nicht negieren, 
nicht nur um uns selbst kreisen als Kirche.

Dazu gehören Werte, Ethik und Moral zu sichern, das soziale 
Engagement und die Bewahrung der Schöpfung. Darüber hinaus 
ist es für uns unverzichtbar, deutlich zu machen, dass unsere 
Hoffnung sich nicht im Hier und Jetzt erschöpft, dass unsere 
Hoffnung weiter geht. Dass uns Heil zugesagt ist über das Hier 
und Jetzt hinaus und dass daraus unser Mut, unsere Zuversicht 
erwachsen. Uns ist ein Blick, eine Perspektive über den Tod 
hinaus geschenkt, über diese Welt hinaus geschenkt und diese 
Zukunft heißt Auferstehung, heißt Ostern.  
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Darauf gehen wir zu, wie wir gerade eben im Tagesgebet gebetet 
haben. So können wir zuversichtlich und hoffnungsfroh diese 
Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wagen, 
können wir uns der Vergangenheit versichern, um die Gegenwart 
zu  gestalten und um zuversichtlich und hoffnungsfroh in die 
Zukunft zu gehen.

Lassen Sie mich schließen mit einem Vers vom Propheten 
Jeremia, auf den ich in der letzten Woche aufmerksam geworden 
bin. Da heißt es:

„So spricht der Herr, stellt euch an die Wege und haltet Aus-
schau, fragt nach den Pfaden der Vorzeit, fragt, wo der Weg zum 
Guten liegt. Geht auf ihm so werdet ihr Ruhe finden für Eure 
Seelen.”

Amen.
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Von Annette Schavan

Die Stadt geht alle an –
Über alte und neue Prioritäten

1.
Die Zeit der Pandemie hinterlässt Spuren, vermutlich weltweit. 
Es ist eine Zeitenwende, die wir seit einem Jahr erleben. Sie 
rückt die globale Welt in den Blick. Alle sind betroffen und auf- 
einander verwiesen. Wir machen Erfahrungen, die sich einprä-
gen und zu neuem Denken und zu neuen Fragen führen können. 
Wie wird es in Zukunft sein, wenn wir in vergleich bare globale 
Situationen kommen? Die Vorstellung, dass einmalig sei, was wir 
jetzt erleben, ist eher abwegig. Es ist wahrscheinlich, dass die 
Konsequenzen globaler Pandemien und globaler Entwicklungen 
in Zukunft generell gravierender sein werden, als wir es uns 
heute vorstellen können. Zugleich ist diese Zeit der Pandemie 
auch geeignet, um die Tragfähigkeit all dessen zu prüfen, wovon 
wir bislang dachten, dass es nur so geht, wie wir es bisher ge- 
macht haben. Solche Prüfungen haben es in sich. Sie sind mit 
Verlusterfahrungen verbunden. Sie kosten berufliche Existenzen. 
Sie zerstören Gewohnheiten und auch Vertrauen. Sie berühren 
unser Selbstbewusstsein, weil wir dachten – zumal im Vergleich 
zu früheren Zeiten – ziemlich viel ziemlich gut im Griff zu 
haben. Eine Zeitenwende kann in Erinnerung bringen, was auf 
den bisherigen Prioritätenlisten auf eher hinteren Plätzen stand. 
Sie führt uns Grenzen vor Augen und deckt Ungereim theiten auf. 
Zugleich provoziert sie Verschwörungstheorien und weckt 
Aggressionen.

Das alles wird in diesem Jahr sichtbar und es wird auch politi-
sche Debatten prägen. 



18

2.
In solchen Zeiten ist es gut, auf eine Tradition der Gemein-
schaftspflege schauen zu können, auf Traditionen bürgerschaft-
licher Verantwortung und Gestaltung, auf eine Tradition des 
Interesses am Gemeinwesen. 

Das tut die Bürgergesellschaft in dieser anspruchsvollen Zeit.
Dafür steht sie in den 160 Jahren Ihres Bestehens: „Die Stadt  
geht alle an!” Die Bürgergesellschaft zu Neuss ist ein Teil der 
Stadtgesellschaft.

Sie wirkt darin als Katalysator für Haltungen und Werte. Sie ver- 
mag ein Gespür zu entwickeln für das, was sich in der Stadt tut, 
bewegt und entwickelt. Sie ist am Puls der Zeit und des Gemein-
wesens. Als die Bürgergesellschaft gegründet wurde, stand die 
Welt vor großen Veränderungen. Die aufkommende Industriege-
sellschaft sollte das Leben der Menschen tiefgreifend verändern. 

Es ist heute wieder so. Wie immer die Veränderungen sein werden, 
diese Zeit der Pandemie hat manches aufscheinen lassen, was 
zukünftig alltäglich sein wird. Ich will nur ein  Beispiel nennen:  
Die Industriegesellschaft hat Familie und Arbeit von  einander 
getrennt. Der Lockdown führt die Arbeit zurück ins Home-Office. 
Es wird uns noch viel mehr auffallen, von dem wir sagen, es geht 
auch anders und besser. Das gilt auch für die Kirche und die 
Christen.
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3.
Wir sind hier im Nikolauskloster an einem besonderen Ort im 
Rhein-Kreis Neuss. Wie immer die Verwaltungseinheiten des 
Bistums Aachen in Zukunft sein werden, dieser Ort des Lebens 
von Christen und christlicher Gemeinschaft, der Liturgie und  
der Solidarität bleibt hoffentlich noch lange erhalten.  
Solche Orte werden an Bedeutung gewinnen.

Der beste Freund meines Vaters lebte mit seiner Familie in Glehn. 
So kenne ich das Nikolauskloster seit Kindertagen, die wunder-
bare Kastanienallee nahebei, die Pfingstfeste hier auf dem Kloster-
gelände und – in den letzten Lebensjahren meiner Mutter – die 
Gottesdienste hin und wieder hier und dann ein kleiner Spazier-
gang im Park mit ihr. 

Solche Orte braucht das Christentum, keine großen Verwaltungs-
einheiten. Ich gehe heute – weil wir feiern wollen – nicht auf die 
Abgründe in der Kirche von Köln ein. Ich sage gleichwohl: fast 
alles, was gerade in den Bistümern diskutiert wird, braucht kein 
Mensch. Kaum wahrgenommen werden andererseits große 
Zeichen, wie die Irak-Reise des Papstes und seine zentrale Rolle 
bei allen Transformationsprozessen in der globalen Welt.

Es braucht die kleinen Einheiten, in denen Menschen eine 
Ahnung bekommen von der Botschaft der Christen, die mit 
Hoffnung und Freiheit verbunden ist. Die Katholiken haben der 
Politik immer Subsidiarität geraten. Das ist auch innerhalb der 
Kirche (auch der evangelischen Kirche) ein taugliches Prinzip  
der Organisation von Gemeinschaften. Insofern kann der Ort,  
an dem wir pandemiebedingt das Jubiläum der Bürgergesell-
schaft feien, auch ein Impuls sein. Das Christentum braucht eine 
neue Bescheidenheit, es muss an die Peripherie, es kann vom 
Perspektivenwechsel lernen – neue Prioritäten also wählen, die 
uns erkennen lassen, wie der Glaube das Leben prägt und das 
Leben den Glauben. Beides ist wichtig. Das Christentum muss 
neugierig auf die Zukunft sein und auf das, was in den Kirchen 
noch nicht entfaltet ist.
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4.
Die Zeiten sind anspruchsvoll. Wer sich zur Aufgabe gemacht 
hat, Menschen zusammenzubringen, steht ziemlich alleine da. 
Das geht noch eine Weile so. Distanz ist die neue Nähe. Wir sind 
kreativ geworden, Feste zu feiern, die den Regeln der Distanz 
gerecht werden. Wir sehnen uns aber auch nach den Festen 
früherer Zeiten. Neuss sehnt sich nach dem Schützen-, München 
nach dem Oktoberfest. Wir werden aus der Pandemie nicht als 
bessere Menschen herauskommen, möglicherweise aber nach-
denklich über das, was wir erfahren haben und auch künftig 
interessant bleibt. Der Sitzungstourismus wird reduziert werden. 
Vielleicht ändert sich auch unsere Sprache. 

Vor allem aber könnten sich Prioritäten ändern. Was ist tragfähig 
im Blick auf künftige Generationen und jenen Teil der Welt, in 
dem Menschen hungern? Was muss auf die vorderen Plätze einer 
internationalen Agenda nach der Pandemie? Wer können unsere 
Verbündeten dafür sein?  Es zerbricht gerade viel – international, 
in Europa und auch bei uns. Es ist aber auch soviel Potential 
vorhanden wie nie zuvor. Krisen sind immer auch Chancen. 
Deshalb gibt es dafür ein einziges Schriftzeichen in der  chinesi- 
schen Sprache. Wer kann helfen, daran mitzuwirken, dass das 
Potential gehoben wird – das Potential an internati onaler 
Gerechtigkeit und Solidarität, an Zusammenhalt in Deutschland 
und Europa und an städtischer Kultur und Lebensart. Da kann 
eine Bürgergesellschaft Impulse setzen.
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5.
Vor allem aber: Die Stadt geht alle an! Die Region, das Dorf,  
die Gemeinde auch.

Wir lesen in Analysen, wie unterschiedlich das Leben in 
 städtischen und ländlichen Räumen ist. Wir können daraus 
auch lernen, dass sich da neue Milieus bilden, die zu vielen 
Fragen höchst unterschiedliche Meinungen, Interessen und 
Erfahrungen einbringen. Die politischen Parteien verschwinden 
zunehmend aus der Fläche. Sie tragen weniger zur Meinungs-
bildung bei als in früheren Jahrzehnten. Die Kirchen als Volks- 
kirchen seien am Ende – sagt selbst der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz. Wo etwas am Ende ist, kann Neues 
entstehen. Das kann aus der Mitte der Gesellschaft wachsen, 
wenn man sich engagiert. Da ist die Bürgergesellschaft zu Neuss.
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6.
Schließlich und abschließend – auch, weil ich ja immerhin 18 Jahre 
eine Ministerin für die Bildung war. Jetzt braucht es eine neue 
Priorität für Bildung! Die Erfahrungen der vergangenen  
zwölf Monate müssen zu einer Bildungsrevolution führen und 
dazu, Schule neu zu denken. In manchen Fächern fehlen 
tausende Lehrer*innen in Deutschland, die auch in den nächsten 
Jahren nicht rekrutiert werden können. Der Beruf hat seine 
Attraktivität verloren. Manches Fach – zum Beispiel Physik – 
stirbt in den Schulen aus, wenn wir nicht neue Prioritäten 
setzen. Es braucht Bündnisse zwischen Schulen und Hochschu-
len, um digitale Bildungswelten zu schaffen. Präsenz hat Priori-
tät, aber es müssen daneben auch andere Wege geschaffen 
werden, wie Kinder und Jugendliche lernen können, was für sie 
wichtig ist. Auch diese Bewegung kann aus der Mitte der 
Gesellschaft kommen. Und da ist die Bürgergesellschaft – als Teil 
der Stadtgesellschaft.

Die Zeit ist gerade anspruchsvoll. Manche Menschen bringt sie 
an die Grenzen ihrer Kraft und Ihrer Möglichkeiten. Es wird aber 
auch Potential sichtbar, neue Wege tuen sich auf. Ich wünsche 
der Bürgergesellschaft zu Neuss, dass sie manches davon sieht 
und die neuen Wege mag. Herzlichen Glückwunsch zum 
Jubiläum!
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„Laetare” ist seit unbestätigt 160 Jahren der Zeitpunkt unseres 
Stiftungsfestes. Ein Sonntag mitten in der Fastenzeit. Immer fand 
es statt in St. Quirin, immer in Neuss, immer im Erzbistum Köln. 
Jetzt ist alles anders, auch anders heute bei uns hier im Niko-
lauskloster in Damm im Bistum Aachen, auch weil wir  wieder 
einmal nach vorne sehen wollen. 

Der christliche Gottesdienst lebt auch durch seine Zeichen: 
durch Gesten, Farben oder bestimmte liturgische Geräte. Uns ist 
und war es bei den Gedanken an diesen Stiftungsfesttag wichtig, 
dass wir zusammenkommen. Es auch tun mit mehr oder weniger 
Mitgliedern und unseren Gästen. Wir wollen den Tag, den ge - 
wohnten Gottesdienst, die Menschen – wir ehren die Verstorbe-
nen der vergangenen Jahre – auf keinen Fall unterschlagen.

Am Sonntag „Laetare” ist vieles anders. An diesem Tag trägt der 
Priester ein rosafarbenes Gewand. Laetare ist eben „Bergfest” auf 
dem Weg von Aschermittwoch nach Ostern. 

Rosa ist liturgisch eine Mischung aus Violett und dem öster lichen 
Weiß. Durch die Betrübnis dieser Zeit hindurch,  schimmert  
bereits die österliche Freude auf. Durch die  Entsagungen der 
Pandemie hindurch, schimmert schon die Fülle der Erlösung auf. 
Es ist ein Vorgeschmack auf das  Kommende, auf die Freude und 
die Freiheit. 

Im lateinischen Namen des Sonntags „Laetare” kommt der 
 Charakter dieses besonderen Sonntags der Fastenzeit sehr gut 
zum Ausdruck. „Laetare” bedeutet „Freue dich”. Das dürfen wir 
gern als Aufforderung an uns sehen. Wir sollen uns freuen, denn 
der Sieg über Leid und Tod ist in Karfreitag und Ostern nahe. 

„Freut euch mit Jerusalem! Jubelt in der Stadt, alle, die ihr sie 
liebt. Seid fröhlich mit ihr, alle, die ihr über sie traurig wart.”

Laetare – Freue Dich!

Von Johann-Andreas Werhahn
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Man hat diese Worte aus der Prophetie des alten Judentums 
immer auch auf das „Himmlische Jerusalem” hingedeutet. In 
diesem Bild kommen Freude und Fülle einprägsam zum Aus-
druck, gut symbolisiert durch den Ortswechsel zum  Nikolaus- 
kloster in Gottes grüner oder blauer Natur, gut  wahrnehmbar 
durch das ganz anders sein, auch durch unsere andere, wärmen-
de Kleidung im März 2021. Das ist und soll sein für uns heute 
ein Bild der Hoffnung und der Freude. 

Kaum je zuvor in den vergangenen Jahrzehnten, war ein Sonntag 
„Laetare” und damit auch unser Stiftungsfesttag so nahe am kon- 
kreten Geschehen unserer Zeit. Wir haben in Deutschland lange 
friedliche und freiheitliche Jahrzehnte erlebt. Die Gene ration der 
Nachkriegsgeborenen hat – jenseits persönlicher Schicksalsschlä-
ge – kaum lebensbedrohliche Krisen durchlitten. Gewiss, es gab 
Wirtschaftskrisen, Terrorismus, es gab Ölkrisen und manches 
höchst Unerfreuliche mehr. 

Dass aber Staat und Gesellschaft als Ganzes im Bann einer echten 
Lebensbedrohung standen und wir erhebliche Einschränkungen 
an persönlicher und wirtschaftlicher Freiheit erdulden mussten, 
hat es bis zum vorigen Jahr bei uns Nachkriegsgene rationen 
nicht erlebt gegeben. 
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Es war – und ist noch immer – eine Zeit der Einschränkungen, 
Entsagungen, ja sogar des Leids und der persönlichen Sorge. 
Inzwischen jedoch haben wir einen allgemeinen Sonntag 
„Laetare”. Wir alle tragen quasi in uns oder in unseren Herzen 
das Rosa der positiven Veränderung in uns. 

Damit aber kommt Erlösung zum Vorschein, die Erlösung vom 
Bann der Pandemie. Der kommende Sommer soll das Virus 
wiederum lähmen, so wie im vorigen Jahr. Die zunehmenden 
Impfungen werden verbesserten Schutz gewähren. Die fortschrei-
tenden wissenschaftlichen Erkenntnisse – vor allem auch in 
Sachen Medikation – werden die Bekämpfung des Virus zum 
Erfolg führen. So leben wir denn nun auch heute in einer Zeit 
der Hoffnung.
 
Dank gilt heute den gastgebenden Oblatenmönchen hier unter 
Gottes Zelt in seiner Welt. Dieser Frühling, in dem die Erde 
erwacht, ist zugleich ein Aufbruch auf dieses und zukünftige 
Ostern hin. Es soll ein mehrfaches Ostern werden: Vor allem  
ein Ostern für uns als Befreiung von der Pandemie und damit 
Fortschritt hin zur Chance von Begegnung und Gespräch auch  
im Kreis der Freunde der Bürgergesellschaft zu Neuss, und auch 
mehr. 

Und darauf können und sollten wir uns ganz von Herzen freuen. 
Und deshalb lassen Sie mich schließen mit einem Zitat von 
Annette Schavan:

„Wir müssen die Angst überwinden vor gefährlichen Entdeckun-
gen (JAW: vor unbekannter und damit womöglich riskanter 
Zukunft). Gefährlich ist nur die Annahme, es sei schon alles 
entdeckt.”

Ich zitiere aus Ihrem aktuellen Buch (Patmos Verlag): „geistes-
gegenwärtig sein”. 

Ja genau, dass müssen wir in der heutigen Welt: 
mit Freude geistesgegenwärtig sein!
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Mit einem Gottesdienst und Festreden auf dem Außengelände 
des Nikolausklosters hat die Bürgergesellschaft zu Neuss gemein- 
sam mit ca. 60 bis 70 Mitgliedern und deren Freunden und 
Gästen den 160. Stiftungstag der Bürgergesellschaft zu Neuss 
begangen, zusammen mit Annette Schavan (Deutsche Botschafte-
rin beim Heiligen Stuhl a.D.) und Dr. Antonius Hamers (Leiter 
des Katholischen Büros in Düsseldorf). Das Düsseldorfer 
Klang kollektiv, bestehend aus sechs Solist*innen, hat den 
 Gottesdienst feierlich und klanglich einzigartig begleitet. 

Wir Organisatoren des 14. März 2021 sind auf das Nikolauskloster 
gestoßen, weil Gottesdienste im Freien seit fast einem Jahr ange- 
boten werden im Park des Nikolausklosters. Samstags und 
sonntags wird jeweils u.a. um 16.00 Uhr eine Messe gelesen.  
Die Gottesdienste sind mit bis zu 300 Gläubigen sehr gut besucht.

Rektor Pater Andreas Petith ist Leiter der Gemeinschaft der  Obla- 
tenmissionare. Das Nikolauskloster selbst bezeichnet sich als 
„Oase im Rhein-Kreis Neuss”. 

Das Nikolauskloster ist aus einer kleinen Einsiedelei im 12. Jahr- 
hundert entstanden. Die Oblatenmissionare haben die Verant-
wortung für den Ort im Jahr 1905 übernommen. 

Gegründet wurde die Gemeinschaft, die Oblaten der Makellosen 
Jungfrau Maria (Oblati Mariae Immaculatae, kurz OMI) im Jahr 
1816 durch Eugen von Mazenod, einem französischen Priester 
und späteren Bischof von Marseille. „Den Armen die Frohe Bot- 
schaft zu verkünden” – darin sehen die Oblaten Missionare bis 
heute ihre Aufgabe. Rund 4.300 Patres und Brüder tun dies in  
65 Ländern der Erde.

Das Nikolauskloster  
und die Oblatenmissionare

Von Pater Andreas Petith und Johann-Andreas Werhahn
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Wichtige Arbeitsbereiche des Ordens sind Exerzitien, Gemeinde-
missionen und Pfarrseelsorge. Zudem ist für sie die Jugend seel-
sorge und Bildungsarbeit bedeutend. Die Gemeinschaft führt 
unterschiedliche Bildungseinrichtungen in allen Teilen der Welt. 
Auf diesem Weg hat der Orden bereits tausende junge Menschen 
auf ihrem Weg ins Leben begleitet. Ziel aller Bemühung ist dabei, 
den Jugendlichen zu einem bewussten Leben als Christen zu 
ermutigen und ihnen zu helfen, die richtigen Entscheidungen für 
ihr Leben zu treffen.

Als weltweit tätige Gemeinschaft sind Internationalität,  Zusammen- 
arbeit und Entwicklungsförderung keine Lippen bekennt nisse, son- 
dern Teil des gelebten Alltags. Seit 1895 ist der Orden in Deutsch-
land tätig. In der heutigen Mitteleuro päischen Provinz arbeiten und 
leben rund 170 Patres, Brüder und Studenten in insgesamt 19 Klöster 
in Deutschland,  Österreich und der Tschechischen Republik.  
Von hier aus unterstützen sie Missionsprojekte in aller Welt und 
helfen bei der Ausbildung von Missionarinnen und Missionaren.

In den vergangenen Jahren ist viel getan worden, um das Nikolaus-
kloster in Damm zukunftsfähig zu machen. Lokale 80 ehrenamt-
liche Frei willige sprechen „Bände”. Eine lange Tradition verbindet 
das Nikolauskloster mit den umliegenden Gemeinden. Das Kloster 
ist ein Anziehungspunkt für viele Menschen, ob alt oder jung, von 
nah und fern. Ein geistliches Zentrum, das auch kulturelle Ange - 
bote für alle Menschen zu bieten hat.

Rektor Pater Andreas Petith
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Ziel und Zweck des neu gegründeten Fördervereins ist die 
Sanierung, bauliche Erhaltung und Pflege des unter Denkmal-
schutz stehenden Nikolausklosters aus dem 18. Jahrhundert. 
Hierzu müssen die Dachsanierung, die Restaurierung der Tür- 
stürze und des historischen Deckengemäldes im Petrussaal  
in Angriff genommen werden. Diese Maßnahmen übersteigen  
die finanziellen Kapazitäten des Ordens bei weitem. Da der 
Orden selbst keine Fördermittel erhalten kann, war die  Grün- 
dung des Vereins in 2021 notwendig, damit Fördermittel einge- 
worben werden können. Eine Mitgliedschaft oder Spende hilft: 
IBAN DE06 3055 0000 0093 6180 31.

Überzeugen Sie sich selbst. Packen sie es an.
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Von Ludger Baten

Die Bürgergesellschaft  
weicht nach Jüchen aus 
Nikolauskloster statt Quirinusmünster: Pandemie und Lockdown 
diktieren Standort- und Perspektivenwechsel zum 160. Stiftungstag.

Zufall oder Regie? Am Ende fuhren jedenfalls alle in der Über-
zeugung nach Hause, dass sich Anlass, Botschaft und Ort des 
Geschehens zu einem stimmigen Ganzen gefügt hatten. Annette 
Schavan hätte für ihre Forderung, „das Christentum braucht eine 
neue Bescheidenheit”, kein besseres Timing finden können. Die 
frühere Bundesministerin und ehemalige Botschaf terin am 
Heiligen Stuhl entwickelte ihre Gedanken „über alte und neue 
Prioritäten” im Nikolauskloster, wo Hausherr Rektor Pater 
Andreas Petith auch bei Schnee, Eis und Regen nur  schlichte 
Riemchenschlappen trägt.

Für Schavan, vor 65 Jahren unweit des Klosters in Jüchen ge- 
boren, ist es ein „besonderer Ort”, an dem christliche  Gemein- 
schaft gelebt wird, ein Ort der Liturgie und der  Solidarität mit 
den Ärmsten. Für Schavan ist es offenbar vor allem ein Ort der 
Hoffnung. Wenn selbst der Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz sage, die Kirchen als Volkskirchen seien am Ende, 
dann entgegnet sie: „Wo etwas am Ende ist, kann Neues ent-
stehen.” Das könne aus der Mitte der Gesellschaft wachsen:  
„Da ist die Bürgergesellschaft zu Neuss.”

Ein anerkennender, aber auch ein fordernder Geburtstagsgruß  
an den Gastgeber. Vor 160 Jahren wurde die Bürgergesellschaft 
zu Neuss gegründet, die seither am vierten Fastensonntag Laetare 
(„Freue Dich”) ihren Stiftungstag begeht. Bisher immer im 
Neusser Quirinusmünster. Um auch in Zeiten von Pandemie und 
Lockdown Hochamt zu feiern, Festrede zu hören und Gemein-
schaft „in Gottes Natur auf Abstand” erfahren zu können, war 
die „Bürger” erstmals vor die Tore der Stadt, ja sogar ins benach-
barte Bistum Aachen gezogen.
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Sonntag genossen mehr als 60 Teilnehmer die Offenheit und 
Zuversicht der Oblatenpatres vom Nikolauskloster, die auch 
„Bürger”-Präsident J.-Andreas Werhahn erfasste: „So leben wir 
denn nun auch heute in einer Zeit der Hoffnung.” Im Kloster 
St. Nikolaus haben Freiluft-Messen bereits seit einem Jahr 
Konjunktur. Die Bühne mit Zeltdach, in deren Zentrum der 
Altar steht, ist fest installiert. Zu den Gottesdiensten im Park 
kommen an den Wochenenden selten weniger als 200 Besucher.

Vom Nikolauskloster als „besonderen Ort” sprach auch Zele brant 
Antonius Hamers, der in seiner Predigt dazu aufrief, den „alten 
Glauben neu und frisch zu verkünden – „im Dialog mit der 
gegenwärtigen Generation”. Der Leiter des Katholischen Büros 
Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf mahnte zudem: Kirche dürfe 
nicht die Wirklichkeit leugnen und nur um sich selbst kreisen.

Das Stiftungstag-Erlebnis der Bürgergesellschaft im Nikolaus-
kloster komplettierte geistliche Musik vom Klangkollektiv 
Düsseldorf sowie im Anschluss an Messfeier und Festakt 
Gespräche bei warmen Tee und heißer Erbsensuppe – auf 
Abstand und nach Hygieneregeln open air serviert. Das 
 Programm gelang fröhlich, weil der Regen (überraschend) 
eine Pause einlegte.
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Der Vorstand der Bürgergesellschaft im Jahr 2021, hier nach der Generalversammlung 2019:
(von links:) Dr. Jens Metzdorf (Literarische Kommission, seit 2005 im Vorstand), Robert Rath 
(Schatzmeister, seit 2001 im Vorstand), Bernd Tenbrink (Vergnügungskommission, seit 2015 im 
Vorstand), Jutta Stüsgen (ab 2016 Ballotage und Mitglieder, seit 2015 im Vorstand), Rochus Geissel 
(Hauswart, seit 2010 im Vorstand), Beate Bender (neu seit 2018 im Vorstand, 2019 gewählt), 
 Johann-Andreas Werhahn (Präsident seit 2009, im Vorstand seit 2007), Michael Schmuck 
(Vizepräsident seit 2016, Schriftführer bis 2016, im Vorstand seit 2000).  
Leider nicht auf dem Foto: Ulrich Leuker (Schriftführer ab 2016, seit 2015 im Vorstand).
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Pfarrer Dr. Antonius Hamers
(*1969 in Lennestadt, aufgewachsen in Heggen, Kreis Olpe)

Nach seinem Wehrdienst bei der Luftwaffe in Budel (NL) und 
Lennestadt 1990 bis 1994 Studium der Rechtswissenschaften 
in Köln und Würzburg. Das zweite Juristisches Staatsexamen 
absolvierte er 1997 in Erfurt. Im Anschluss an seine Promotion 
(europäisches Parlamentsrecht) begann er 2001 das Studium der 
Katholischen Theologie und des Kirchenrechts in Münster und 
Rom. Seine Priesterweihe folgte 2008 im Dom zu Münster.
Seit 2014 leitet er das Katholischen Büros Nordrhein-Westfalen 
und ist seit 2020 residierender Domkapitular am Hohen Dom 
St. Paulus zu Münster.

Das Katholische Büro Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf ist  
die Vertretung der Erzbistümer Köln und Paderborn sowie der 
Bistümer Aachen, Essen und Münster im Land zwischen Rhein 
und Weser. Es wurde 1958 als erstes der katholischen Länder-
büros eingerichtet.

Mitwirkende
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Annette Schavan
(*10. Juni 1955 in Jüchen, Kreis Grevenbroich)

Deutsche Politikerin (CDU) aus dem Rhein-Kreis Neuss.  
Von 1995 bis 2005 war sie Ministerin für Kultus, Jugend und 
Sport in Baden-Württemberg; 2005 bis 2014 Mitglied des 
 Deutschen Bundestages; 2005 bis 2013 Bundesministerin für 
Bildung und Forschung. Von Juli 2014 bis Ende Juni 2018 war 
sie deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl im Vatikan.
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Johann-Andreas Werhahn
(*23. September 1957 in Neuss)

Kaufmann und Präsident der Bürgergesellschaft zu Neuss e.V., 
Mitglied des Kreistages und stellv. Vorsitzender des Trägerver-
eins des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden.

Ludger Baten
(*6. Juli 1954 in Isselburg)

Journalist und Redaktionsleiter der Neuß-Grevenbroicher Zeitung 
a.D., Baas (Vorsitzender) der St. Quirinus-Schötzejeselle Neuss
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Klangkollektiv Düsseldorf

Das Klangkollektiv Düsseldorf hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Oper und Konzert auf innovative und kurzweilige Art und Weise 
darzubieten. Ziel dabei ist es, jeden im Publikum zu begeistern, 
zu unterhalten und zu bewegen, egal ob musika lischer Connais-

seur oder ausgewiesener Klassikkenner:in.

Von den Gründer*innen, allesamt studierte und professionelle 
Musiker*innen, werden hierfür eigene Projekte konzipiert, die je 
nach Bedarf und Location kreativ gestaltet werden. Das Klang-
kollektiv ist dabei immer flexibel in verschiedensten Besetzungen 
unterwegs und verfügt über ein großes Netzwerk an Musiker*in- 
nen vom Schlagzeug bis zum Streichquartett, vereint in dem Ziel, 
klassische Musik wertvoll aber verständlich in die Gesellschaft 
einzubringen. Gefördert wurden Projekte bereits durch das Land 
NRW und den Kulturfonds der Stadt Krefeld.

Den Gottesdienst anlässlich des 160. Stiftungsfestes der Bürger-
gesellschaft zu Neuss gestaltete das Klangkollektiv mit einer 
feierlichen Mixtur aus dem Wirken romantischer Komponisten. 
Nicht nur die unmittelbare Nähe zum Rhein, dem Inbegriff der 
Romantik, bewog die Musiker*innen zu ihrer Wahl. Schubert, 
Mendelssohn, Stainer, sie alle haben Musik hervorgebracht, die 
sowohl in den leisen als auch den lauten Tönen immer etwas 
Erhabenes verkörpert.

Gerade jetzt, wo sich so vieles wieder auf enge Kreise beschränkt, 
ist der Biedermeier nicht weit. Die Flucht in die Natur mit 
diesem Gottesdienst vor Ostern, ist aktuell noch allgegenwärtig 
und wurde in den Texten der Musik wirkungsvoll unterstrichen. 

Xenia von Randow ist Sängerin und ein wahres „Goldkehlchen”. 
Als lyrischer Koloratursopran ist sie beim Klangkollektiv für die 
hohen, brillianten und virtuosen Töne zuständig. Sie ist eine der 
Gründerinnen des Klangkollektivs und gern gesehener Gast an 
Opernhäusern und im Konzert. 
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Lisa Zimmermann ist die zweite Sopranistin im Bunde und 
bringt als sogenannter Spinto Sopran, vergleichbar mit einem 
Turbolader, den „Wumms” ins Spiel. In der Oper sterben ihre 
Rollen meist qualvoll. Die Oper Köln ist ihr Zuhause, Kinder-
oper und Liedgesang ihre Spezialität.

Johanna Werhahn ist Mezzosopran und hilft dem Kollektiv da 
aus, wo die Sopranstimmen in der Tiefe nicht mehr hinreichen. 
Ihre Stimme ist einzigartig volltönend und auch darstellerisch 
hat Johanna so einiges auf dem Kasten. Wenn sie nicht beim 
Klangkollektiv oder in der Welt singt, ist sie rheinaufwärts an 
der Oper Bonn tätig.

Jeffery Krueger ist mit an Bord, wenn tenorale Höchstleistungen 
gefordert sind. Ob leicht und virtuos oder mit voller Kraft 
voraus, sein Tenor wird es bravourös richten. Ist Jeffery nicht 
dem Kollektiv verpflichtet am Rhein unterwegs, dann singt er 
als Ensemblemitglied in der Musikalischen Komödie Leipzig.

Justus Seeger singt dem Kollektiv und seinen Besucher*innen  
die Sterne von Himmel, wenn es eine sonore Männerstimme 
braucht. Er führt außerdem gerne Regie und ist Sängerdarsteller 
in Perfektion. Auch er ist mittlerweile an der musikalischen 
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Komödie in Leipzig verpflichtet, da aber gebürtig vom Nieder-
rhein, kommt er gerne zurück in seine Wiege. 

Max Philip Klüser ist der Pianist im Bunde. Ohne ihn gäbe es das 
Klangkollektiv nicht. Philip sammelt Preise wie bunte Smarties. 
Wenn es darüber hinaus um die musikalische Leitung geht, oder 
um Arrangements von Instrumenten, ist er der Mann.

Last but not least:

Franzi Hauser unterstützt das Klangkollektiv bei der Umsetzung 
von freien Projekten. Als Kulturmanagerin ist sie die Frau mit 
Plan und Verstand und hilft mit allem, was um die Bühne herum 
passiert.
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Bürgergesellschaft zu Neuss e.V.

Bürgergesellschaft zu Neuss e.V.

160.
STIFTUNGSTAG

Mühlenstraße 27 . 41460 Neuss
Telefon: 0 21 31 - 27 36 91  

E-Mail: info@essenz-neuss.de
IBAN: DE93 3055 0000 0093 4803 74

www.essenz-neuss.de

Sprechen Sie uns an
!

Mitglied im Verband „OMNES UNUM”

Mü�hlenstraße 27
41460 Neuss
Tel. 021 31 / 27 36 91

info@buergergesellschaft-neuss.de
www.buergergesellschaft-neuss.de

Präsident: Johann-Andreas Werhahn

Postanschrift:
c/o Sparkasse Neuss – Ulrich Leuker
Oberstraße 110 – 124, 41460 Neuss
Tel. 0 21 31 / 97 10 13

IBAN: DE79 3055 0000 0000 1228 79

Nutzen Sie unsere Internetseite:
www.buergergesellschaft-neuss.de
Aktuelle Informationen können Sie 
immer unter „Termine” finden,
die Bürgergesellschaft in der Presse unter „Presse” 
oder aktuelle Nachrichten unter „News”.

14.03.2021 – 12:00 - 14:00 Uhr

Festliches Hochamt 
im St. Nikolauskloster 

in Gottes Natur 
auf Abstand
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Bürgergesellschaft zu Neuss e.V.

18612021
14. MÄRZ 2021 12:00 - 14:00 UHR

BEGRÜSSUNG JOHANN-ANDREAS WERHAHN160.
STIFTUNGSTAG

Traditionell feiert die Bürgergesell-
schaft zu Neuss in der Fastenzeit am
Sonntag Laetare ("Freue Dich") ihr
Stiftungsfest mit einem Festhochamt
in St. Quirin. Auch 160 Jahre nach der
Gründung gedenken wir unserer ver-
storbenen Mitglieder, insbesondere
derer, die im vergangenen Jahr von
uns gegangen sind.

Leider hat auch in diesem Jahr die Pan-
demie noch Auswirkungen auf unser
Stiftungstag-Programm.

Aber:

An unserem 160. Stiftungstag wollen
wir den Gottesdienst nicht ausfallen
lassen. Wir sind froh, dass wir nach ei-
nigen Überlegungen das Nikolausklos-
ter bei Schloss Dyck (Stadt Jüchen) und
Rektor Pater Andreas, OMI, gefunden
haben.

Wir freuen uns auch in dieser Zeit auf
einen wunderschönen Stiftungstag -
und zu Gottes Natur gehört eigentlich
auch die Sonne ...

Alles Gute und bleiben Sie bitte alle
weiterhin gesund!

Ihr

Johann-Andreas Werhahn
Präsident der Bürgergesellschaft zu Neuss

DAS PROGRAMM

GEDANKEN ANNETTE SCHAVAN

Bundesministerin a.D. 
Botschafterin a.D.

“Die Stadt geht alle an”
Über alte und neue Prioritäten

MESSFEIER

Zelebranten: Dr. Antonius  Hamers, 
Leiter Katholisches Büro NRW,

Rektor Pater Andreas Petith, OMI 

Einzug: C. W. Gluck - Zur Feier (SSATB)

Antwort Gesang: F. Mendelssohn - aus Elias „Hebe 
deine Augen auf“ (SSA)

Nach dem  F. Mendelssohn - aus Paulus „Denn
Evangelium: also hat uns der Herr geboten“

Gabenbereitung: J. Stainer - God so loved the world 
(Also liebte Gott die Welt) (SSATB)

Sanctus: F. Schubert - Heilig Heilig Heilig 
(SSATB)

Agnus Dei: F. Mendelssohn - Verleih uns Frieden 
gnädiglich (SATB)

Kommunion: F. Mendelssohn - aus Elias - „Dann 
werden die Gerechten leuchten“ (T)

Nach dem Segen: F. Mendelssohn - Abschied vom 
Walde aus Op. 59 (SSATB)

F. Mendelssohn - Die Nachtigall aus 
Op. 59 (SSATB)

MUSIKALISCHE
GESTALTUNG

KLANGKOLLEKTIV DÜSSELDORF

...und Gäste:

Lisa Katarina Zimmermann - Sopran
Xenia von Randow - Sopran
Johanna Werhahn  - Alt
Jeffrey Krueger - Tenor
Justus Seeger - Bass
Max Philip Klüser - Piano
Franziska Hauser - Organisation

SCHLUSSWORTE JOHANN-ANDREAS WERHAHN



46

Bildnachweis

Laurence Chaperon (lc), Berlin: 
S. 38

Dickmann ART, Neuss: 
S. 44, 45

Erzbistum Köln: 
S. 37

Fotoatelier Bathe, Neuss: 
S. 39 (oben)

Hüsch & Hüsch, Aachen: 
Umschlagbild (hinten)

Mark Kuss, Neuss: 
S. 35

Jens Metzdorf, Neuss: 
S. 23, 43

Neuß-Grevenbroicher Zeitung / Rheinische Post: 
S. 34

Nikolauskloster, Jüchen: 
Umschlagbild (vorne), S. 30

Wolfgang Walter Photography, Kaarst / Düsseldorf: 
S. 7, 11, 14, 21, 22, 26, 31

Andreas Woitschützke, Neuss: 
S. 39 (unten)

Lisa Zimmermann, Düsseldorf: 
S. 41
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