
��im Wandel (I)…

die Kirche St. AlbertuS mAGNuS 

iN eSSeN KAterNberG–beiSeN ge-

hört ebenfalls zu den „weiteren Kir-

chen“  in der Pfarrei St. Nikolaus, für 

die keine Mittel zur Verfügung stehen.

Als eines der jüngsten Kirchengebäude 

in Essen war ein Abriss nur schwer vor-

stellbar, zumal die Gestaltung des In-

nenraums bestens dafür geeignet ist, 

Gottesdienst zu feiern und Gemein-

schaft zu erleben. 

Also wurden weitere Möglichkeiten 

der Verwendung gesucht, die mehr 

oder minder realisierbar waren.

Die Spannbreite der Ideen ging über 

caritative Zwecke bis hin zur künstle-

rischen Nutzung, die jedoch  alle nicht 

umsetztbar schienen. 

Letztendlich wurde den irakischen 

Christen, die seit Jahren in der Stadt 

Essen leben und auch schon in einer 

Gemeinde im Essener Südostviertel 

Gottesdienste feierten, das Kirchenge-

bäude und die angrenzenden Gemein-

deräume zur Miete angeboten.

Die chaldäischen Christen aus dem 

Irak werden in ihrem Land verfolgt und 

sind auf der Suche nach einem Ort, wo 

sie sich als Gemeinde finden und ein 
regelmäßiges Gemeindeleben aufbau-

en können.

Zu den Gottesdiensten kommen nicht 

nur die in Essen lebenden Christen, 

sondern sie kommen zum Teil auch 

aus Bonn, Düsseldorf, Neuss und 

Mönchengladbach.

ST. ALBERTUS MAGNUS: 
EINE NEUE GEMEINDE ZIEHT EIN
Pontifikalgottesdienst anlässlich der Errichtung der chaldäisch-katholischen Gemeinde 

Apostel Mar Addai und Mar Mari im Bistum Essen

Im Oktober des letzten Jahres errich-

tete der Bischof von Essen, Dr. Felix 

Genn auf Ersuchen der chalädischen 

Christen die erste chaldäisch-katho-

lische Gemeinde im Bistum Essen. So-

mit können die Menschen aus dem 

Irak in Deutschland ihren Glauben le-

ben, Gottesdienst feiern, sich im an-

grenzenden Gemeindezentrum tref-

fen und austauschen und somit einen 

weiteren Schritt zur Integration in der 

neuen Heimat gehen.

Die chaldäischen Christen haben die 

Kirche St. Albertus – Magnus gern an-

genommen. 

Sie feierten am �5. März 2009 die of-

fizielle Errichtung der Gemeinde in 
einem Potifikalamt mit Herrn Weih-

bischof Franz Vorrath und dem Apos-

tolischen Visitator Msgr. Philip Najim 

und brachten so die Freude zum Aus-

druck, eine eigenständige Gemeinde 

im Bistum Essen zu sein.

Die Kirche St. Albertus - Magnus wird 

also weiterhin ein Gotteshaus  und so-

mit nicht ohne Nutzen sein und die 

Gemeinde St. Joseph in Katernberg  

freut sich mit den chaldäischen Chris-

ten, den Glauben an Gott und Jesus 

Christus leben zu können!

+ Gitta Hanken


