
 

 

 

 

 

Seit 600 Jahren pilgern Menschen in den kleinen Jüchener Stadtteil Neuenhoven und kommen 

zur Verehrung der Heiligen Vierzehn Nothelferinnen und -helfer in die Wallfahrtskirche. Doch 

in diesem Jahr war das alles anders. 

Da die deutschen Bistümer aufgrund der Corona-Pandemie bis mindestens zum 31. August 

sämtliche Wallfahrten abgesagt hatten, wurde in Neuenhoven eine „stillen Wallfahrtsoktav“ 

gefeiert, die unter dem Leitwort stand „ICH BIN, WO DU BIST.“ 

Und in diesem Jahr waren es in Neuenhoven sogar 15 Nothelferinnen und Nothelfer. Die 

heilige Corona, eine Märtyrerin aus dem Syrien des zweiten und dritten Jahrhunderts, wurde 

für diese Wallfahrtsoktav in den Kreis der in Neuenhoven verehrten Heiligen aufgenommen. 

Ihre Gebeine ruhen in einem prächtigen Schrein im Aachener Domschatz. 

Während sonst Predigten den inhaltlichen roten Faden für die Wallfahrts-Oktav bilden, gab es 

in diesem Jahr Impuls-Blätter, aus denen die beiden folgenden Texte entnommen sind. 

 

 

GESUCHT: MENSCH! 

 

Wir brauchen welche 
die ihre Häuser öffnen 
die ihre Tische teilen 
die ihre Ohren leihen 
und sich nicht müde beten 
 
Wir brauchen welche 
die nicht hinnehmen 
die nicht wegsehen 
die nicht ausweichen 
und mit Engelszungen für ihr Recht eintreten 
 
Wir brauchen welche 
die sich dem Himmel hinhalten 
die sich der Erde anvertrauen 
die das Leben schützen 
und mit zärtlichen Händen Berührung schenken 
 

Wir brauchen welche 
die junges Gras säen 
die alte Haut streicheln 
die Träume haben 
die ihre Träume hüten 
 
Wir brauchen welche 
die Zorn fühlen 
die Trauer tragen 
die Trost flüstern 
und die Welt wärmen 
 
Wir brauchen dich! 
 
(Wir brauchen Dich 
auch und gerade zu Corona Zeiten – 
wenn auch mit mehr Abstand als sonst) 

 

 

 



 

 

SEGEN FÜR DAS LEBEN 

 

Gott, du Quelle unseres Lebens, segne und beschütze uns. 

 

Sie lasse in dir den Mut wachsen, 

dich einzulassen auf dieses Leben, 

mit all seiner Unvollkommenheit, 

dass du beides vermagst: 

kämpfen und geschehen lassen, 

ausharren und aufbrechen, 

nehmen und geben. 

 

Sie lasse in dir den Mut wachsen, 

dich liebevoll wahrzunehmen, 

dich einzulassen auf andere Menschen 

und ihnen etwas zu geben von dem, 

was du bist und nur du hast. 

 

Sei gesegnet und mit dir die Menschen, 

die zu dir gehören. 

Dass wir alle inmitten dieser unbegreiflichen Welt, 

doch alle zusammengehören und bekommen, 

was wir zum Leben brauchen 

und das Leben miteinander teilen. 

 

Lass uns füreinander einstehen und so zum Segen werden. 

So segne und behüte uns der gütige Gott, die Quelle allen Lebens. Amen. 

 

 

 

HEILIGE AUF AUGENHÖHE 

aus einer Morgenandacht von Ulrich Clancett, Pfarrer in Jüchen:  

„… Das ist der faszinierendste Gedanke in diesem Zusammenhang: Ich selbst als Nothelfer auf 

Augenhöhe, einer, der den Brückenkopf zu Gott bildet. Einer, der sich als Brücke zur 

Verfügung stellt. 

Erst in diesem Zusammenhang macht die Verehrung der Heiligen Vierzehn Nothelferinnen 

und Nothelfer in Form der Neuenhovener Monstranz wirklich Sinn: Als Erinnerung daran, dass 

wir alle aufgefordert sind, unseren Mitmenschen auf Augenhöhe als Nothelferin und 

Nothelfer zur Verfügung zu stehen. Einmal runter von dem hohen Ross, einfach da zupacken, 

wo Not Hilfe erfordert. In unserer direkten Umgebung oder anderswo auf der Welt.“ 


