
 

 

Sonderbeilage zum Festheft 2019 



Die Schützenbruderschaft St. Cäcilia 
Düsseldorf-Benrath hat einen neuen 

geistlichen Präses


Pfarrer Thomas Jablonka 



Grußwort 

Liebe Schützenfamilie! Liebe Gäste! 

Auch in diesem Jahr feiern wir nach alter Vätersitte 
unser Schützenfest. Manch einer wird vielleicht 
denken oder sagen, wie kann man heute überhaupt 
noch feiern? Wie kann man in unserer Zeit noch ein 
solches Fest veranstalten, angesichts von Elend und Not in der Welt, 
angesichts von Unfrieden und Hass unter den Menschen, angesichts von 
Gewalt und Terror, angesichts von Armut und Hoffnungslosigkeit. Diese 
Litanei ließe sich bestimmt noch lange weiterführen. 

Ganz bewusst aber wollen wir nicht in den Klagegesang der modernen Zeit 
einstimmen, sondern uns den Herausforderungen stellen, die auf uns zu 
kommen. Wir wollen uns durch unser Feiern eben nicht von den Problemen 
unserer Zeit ablenken lassen. Wir wollen uns nicht einer „Spaß - Kultur“ 
anpassen, die jede Realität verneint und sich „zudröhnt“ mit meist doch recht 
billigem Vergnügen. Unser gemeinsames Fest soll uns stärken, Mut machen 
und Kraft schenken für unser alltägliches Leben. Wir erleben auf unserem 
Schützenfest eine Gemeinschaft, die uns nicht nur an diesen festlichen Tagen 
trägt und hält. Wir Menschen sind aufeinander angewiesen, damit unser Leben 
gelingen kann. Wir tragen durch unser Leben immer auch zum Leben des 
Mitmenschen bei. Das wird gerade bei einem gemeinsamen Fest deutlich, wo 
es viele Köpfe, Herzen und Hände braucht, damit es gelingen kann. 

Wir Schützen haben seit alters her ein Programm auf unsere Fahnen 
geschrieben: „Glaube, Sitte, Heimat“! Darin erkennen wir unser gemeinsames 
Fundament für das Zusammenleben in unseren Familien, in unserer 
Bruderschaft, in unserem Benrath. Darum feiern wir auch in diesem Jahr und 
hoffentlich noch in vielen Jahren unser Schützenfest! Als neuer Präses und 
Pastor bin ich froh und dankbar, dabei sein zu dürfen! 

Ihr  

  Thomas Jablonka, Pfr. 

Vorstellung 

Unser neuer geistlicher Präses Pfarrer Thomas Jablonka wurde am 05. 
Ma i 1966 i n Weve l i nghoven gebo ren . Nach mehre ren 
Tätigkeitsbereichen kehrte er nun in die heimische Gegend zurück und 
ist sei t Dezember 2018 neuer Pastor des kathol ischen 
Kirchengemeindeverbandes St. Cäcilia Düsseldorf-Benrath und Herz 
Jesu Düsseldorf-Urdenbach.


In seiner Freizeit genießt er ein gutes Buch, kocht gerne und liebt die 
Gartenarbeit. Auch das Schützenwesen ist ihm sehr vertraut und er 
freut sich auf eine schöne und ereignisreiche, gemeinsame Zeit in und 
mit unserer Bruderschaft. 


Im Rahmen unseres Stiftungsfestes am 06.04.2019 ist er als geistlicher 
Präses unserer Bruderschaft eingeführt worden und wird nun dieses 
Jahr sein erstes Schützenfest mit uns begehen.


Wir heißen ihn herzlich in unserer Mitte willkommen und freuen uns auf 
viele gute Gespräche und Begegnungen mit ihm.
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