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Grußwort vom Seelsorgeteam

Drei gute Wünsche für Euch

W

enn ich darüber nachdenke, was ich
mir an Weihnachten für Sie wünsche,
ist dies schlicht und einfach: Hoffnung.
Was wäre nämlich unser Leben ohne
Hoffnung!
Das Jahr 2020 verlangt uns als Gemeinde, aber auch Ihnen und Ihren Lieben
persönlich, eine Menge ab. Vieles gab es
da zu bewältigen und gibt es noch.
Da ist es gut, Hoffnung zu haben! Hoffnung schenkt nämlich Geduld, Kraft und
Mut, das Leben mit seinen Höhen und
vor allem mit seinen Tiefen zu bewältigen. Wer da hoffnungslos ist, scheint
verloren.
Schön, dass uns nun die Adventszeit mit
ihren Liedern, Texten und Ritualen hoffnungsvoll sein lässt. Sie lässt uns hoffen
auf eine bessere Zeit, auf das Leben in
Fülle, das Jesus Christus mit seiner Geburt schon hier und jetzt anfanghaft
wahr werden lassen will.
Auch wenn Vieles für Sie in diesem Jahr
anders sein wird als bisher, können Sie
trotzdem auf dieses Leben hoffen und
auf ganz besondere Weise Weihnachten
feiern. Alles Gute für Sie und bleiben Sie
gesund!
Gemeindereferentin Katinka Giller

Das Seelsorgeteam unserer Gemeinde
wünscht Ihnen alles erdenklich Gute.

W

enn ich an Weihnachten denke,
dann denke ich an die schwierigen Umstände damals in Betlehem, die durch
die große Liebe Gottes überwunden
worden sind. Denn am Heiligen Abend
treffen wir auf eine Familie, die durch
die Gefühle der Einsamkeit, durch die
Angst vor den Fremden, durch die Kälte betroffen ist, die aber durch ihren
Zusammenhalt bestärkt wird und übersteht. Maria, Josef und der kleine Jesus
- sie hatten nicht viel, aber sie waren
glücklich. Und deswegen ist das, was
ich Ihnen für diese besondere Zeit wünschen möchte, Glück – Glück, Teil einer
Gemeinschaft zu sein.
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu
– in seinen 12 Monaten mussten wir
viel Neues ausprobieren – viele Dinge
mussten ausfallen und viele wurden neu
entdeckt. Und hinter all dem haben wir
doch wohl begriffen, dass die Menschen
die kostbarsten Schätze sind.
Liebe Mitglieder unserer Gemeinde, liebe Freunde, seien Sie glücklich und bleiben Sie gesund.
Kaplan Krzysztof Zasanski

„In der Krise zeigt sich der Charakter“,
sagte einst Helmut Schmidt. Wohl wahr!
Wir alle können es bestätigen nach den
Herausforderungen dieses Jahres. Es
wird auch ein besonderes Weihnachtsfest werden, aber hoffentlich – trotz
allem – mit vielen guten Erfahrungen.
Vielleicht dürfen wir in diesem Jahr das
Fest neu als ungewöhnliches, sehr persönliches Geschenk empfangen.
Ich wünsche Ihnen den Mut zu einem
Weihnachten voller Phantasie, Gelassenheit und innerer Freude: „Richtet
euch auf und erhebt eure Häupter; denn
eure Erlösung ist nahe“ (Lukas 21, 28).
Pfarrer Ulrich Kern

Weihnachtsaktion des Kath. Gefängnisvereins Düsseldorf e.V.
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Sammlung für mittellose Gefangene Unterstützen statt verwahren, eingliedern statt ausschließen!

Der Gefängnisverein und die katholi-

sche Gefängnisseelsorge wenden sich
an Sie mit der Bitte, Päckchen oder Tüten für Inhaftierte zu packen, die ohne
jede Unterstützung sind. Die Mitarbeitenden des Gefängnisvereins schreiben:

U

„ nsere Arbeit im Gefängnis und mit
den Angehörigen von Inhaftierten und
Haftentlassenen ist nach wie vor geprägt
von der Not der Menschen, mit denen wir
zu tun haben. Eine zunehmende Zahl der
Inhaftierten ist seelisch krank. Während
der Haftzeit sind sehr viele ohne Beschäftigung, ohne Besuch und Beziehung.
Und die Zukunft erscheint aussichtslos,
denn es bleibt schwierig, Wohnung und
Arbeit zu finden; es bleibt schwierig, mit
der materiellen und seelischen Not fertig
zu werden. Auch für viele Angehörige ist
es sehr schwierig, unter den Umständen
materieller Not ihre seelischen Probleme
auszuhalten.

W

ir, die ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitenden des Gefängnisvereins, versuchen gleichwohl immer wieder
und jeden Tag neu, Zeichen der Hoffnung
zu setzen. Wir stemmen uns der Not entgegen im Vertrauen darauf, dass es ‚Gott
sei Dank‘ Menschen gibt, die denen am
Rande eine Chance geben. Gerade zu
Weihnachten, dem Fest der Erinnerung
an das Kommen Gottes in diese Welt,
versuchen wir, Zeichen dafür zu setzen,
dass niemand verloren ist und niemand
vergessen wird.

S

o bitten wir Sie, falls es Ihnen möglich
ist, unsere Weihnachtsaktion zu unterstützen und ein persönliches Zeichen der
Hoffnung zu ermöglichen.“

Wenn Sie eine Tüte packen möchten,
dürfen verschiedene Dinge hinein,
jedoch alles ohne Alkohol und ohne
Spraydosen.
Alles das darf hinein:
- Tee, Kaffee, Pulverkaffee und Zucker
- Zigaretten, Tabak, Kerzen
- Taschen- und/oder Bildkalender
- Gebäck, Schokolade
- Karten- und Gesellschaftsspiele
- Mal- und Zeichenblöcke
- Stifte, Wasserfarben und Pinsel
- Rätselhefte, Sudoku
Die Tüten bitte nicht verschließen und
die Gaben nicht als Geschenk einpacken. Der Gefängnisverein ist verpflichtet, alle Präsente vor der Weitergabe
durchzusehen.
Sehr schön wäre eine Weihnachtskarte
mit einem Gruß an den Inhaftierten beizulegen. Bitte verzichten Sie dabei auf
Ihren Namen und Ihre Adresse.
Über jede Ansprache freut sich der Inhaftierte und es fühlt sich noch mehr
nach Weihnachten an.
Abgabe der Tüten
Bitte die Tüten und die Briefe am 2. und
3. Adventssonntag in den Kirchen in die
bereitgestellten Kisten geben. Der Gefängnisverein holt sie dann bei uns ab.
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D

Caritas Haussammlung 2020

Du für den Nächsten...

Bild:Caritas; In: Pfarrbriefservice.de

ie Adventssammlung der Caritas
wird landesweit vom 21. November bis
12. Dezember 2020 durchgeführt und
steht unter dem Leitwort „Du für den
Nächsten“. Das Jahr 2020 ist ein außergewöhnliches Jahr. Corona hat uns
zweifellos die größte gesundheitliche,
aber auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise der Nachkriegszeit beschert. Wir müssen mehr denn je dankbar sein, dass wir in einem Land mit
einem gut funktionierenden Gesundheitssystem leben, in einem Land, in
dem sowohl die finanziellen Ressourcen
als auch der Wille dazu vorhanden sind,
die Folgen der Corona-Krise bestmöglich abzufedern. Wir müssen aber auch
erkennen, dass die staatlichen Möglichkeiten begrenzt sind und Menschen
sprichwörtlich durch das „Sozialraster“
Deutschlands fallen. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung eben jene
zu unterstützen und aufzufangen, die
keine oder nicht ausreichend Unterstützung durch Amt und Behörde erhalten.

Auch in Ratingen gibt es solche Menschen, die sich hilfesuchend an uns als
Kirchengemeinde wenden und die wir
mit Ihrer Hilfe unterstützen können.
Ihre Spende wird dringend dort benötigt und eingesetzt, wo staatliche
Förderung und sonstige Finanzierungsquellen nicht in ausreichendem Maße
zur Verfügung stehen.

W

ie können Sie spenden? In dieser
aktuellen „Geistreich“ finden Sie einen Überweisungsträger mit den Daten unseres Caritaskontos und dem
Verwendungszweck „HaussammlungCaritas“. Auf diesem Überweisungsträger können Sie die Summe eintragen, die Sie spenden möchten und
Ihre Spende mit Ihren Kontodaten bei
der Bank zur Zahlung anweisen. Ihre
Spende können Sie beim Finanzamt
steuermindernd geltend machen. Dazu
bekommen Sie über das Pfarrbüro
bei Vorlage des Überweisungsträgerdurchschlags eine Spendenquittung.
Zum Schutz der Sammlerinnen und
Sammler sowie der Spenderinnen
und Spender verzichten wir in diesem
Jahr auf eine persönliche Sammlung.
Daher nutzen Sie bitte soweit möglich diese Form der Spende. Sollte
Ihnen dies nicht möglich sein, können Sie gerne eine Barspende bei einem unserer Pfarrbüros abgeben.
Wir hoffen sehr, dass es uns auf diesem Wege trotz Corona möglich sein
wird, viele Menschen auf unsere sehr
wichtige Arbeit vor Ort aufmerksam
zu machen und mit Ihrer Spende ganz
konkreten Menschen helfen und damit neue Hoffnung geben können.
Herzlichen Dank!
Katinka Giller
Gemeindereferentin
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Mit dem Zeichen 20* C+M+B+21 brin-

gen die Sternsinger in der Nachfolge der
Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen unserer Gemeinde und werden
damit selbst zum Segen!

D

amit auch in Zeiten der Corona
Pandemie Sternsingen überhaupt
durchführbar ist, hat sich das Organisationsteam unserer Gemeinde viele
Gedanken gemacht und sich gut auf
diese Aktion vorbereitet. Dabei hat
der Schutz der Kinder und Jugendlichen, der Begleiter und der Besuchten
höchste Priorität. Um für größtmögliche Sicherheit aller Beteiligten zu sorgen, wurde das Hygienekonzept des
Kindermissionswerkes übernommen
und vom Pfarrgemeinderat für unsere
Gemeinde genehmigt. Beispielsweise
dürfen keine Häuser betreten werden,
eine Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend und eine Sternenlänge Abstand zu allen Beteiligten ist einzuhalten. Der Segen muss bei verschlossener
Haustüre angebracht werden. Gesungen wird nur auf Wunsch und kurz. Alternativ kann ein Sternsingerlied vom
Band gespielt werden oder es wird ein
Segenspruch aufgesagt. Händedesinfektion muss regelmäßig durchgeführt
werden. Die Spendenübergabe erfolgt
selbstverständlich kontaktlos. Da wie
bereits erwähnt die Häuser oder Hausflure nicht betreten werden dürfen,

S

(Bilder: www.sternsinger.de)

„S

egen bringen, Segen sein. Kindern
Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort der 63. Aktion
Dreikönigssingen, das Beispielland ist
die Ukraine. Jedes Jahr stehen ein Thema und ein Land exemplarisch im Mittelpunkt der Aktion. Die Spenden, die
Sternsinger sammeln, fließen jedoch
unabhängig davon in Hilfsprojekte für
Kinder in rund 100 Ländern weltweit.
Das Engagement der Sternsinger und
ihre Solidarität mit bedürftigen Kindern in aller Welt sind mit Blick auf
die Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr wichtiger denn je.

werden einige Sternsingergruppen an
noch nicht festgelegten Tagen z. B. am
Berliner Platz oder Maximilian-KolbePlatz präsent sein und dort sternsingen.

chon kurz nach Weihnachten, ab dem
27.12., werden die ersten Sternsinger
unterwegs sein. Die Aussendungsmessen sind in Heilig Geist am 03.01.2021 um
11.30 Uhr, in St. Marien am 05.01.2021
um 10.00 Uhr. Abschluss des Sternsingens ist am 17.01.2021. Informationen
zur Anmeldung und zum Ablauf werden
im Dezember in den Pfarrnachrichten
bekanntgegeben. Interessierte, die als
Sternsinger oder Begleiter mitmachen
möchten, können sich bei Anna Werner
(Tel.: 0163/4835983) melden.

S

elbstverständlich sind alle diese Planungen unter Vorbehalt, abhängig von
den im Dezember geltenden Bestimmungen zur Pandemielage.
Volker Neveling
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Erstkommunion in besonderen Zeiten

„Jesus, erzähl uns von Gott“, lautete

das Motto der Erstkommunion 2020.
Und das wollten wir auch, Carmen Zerres und ich, als Katechetinnen einer
Gruppe von neun Kindern. Was wir nicht
geplant hatten, waren Geschichten von
einem fiesen Virus in China. Noch im Februar wiegelten wir in der Gruppenstunde ab und sagten, wir wollten uns lieber
auf das geplante Jugendherbergswochenende konzentrieren. Dass Covid19
eben dieses Wochenende wie auch die
weitere Vorbereitung sowie den für April geplanten Erstkommunionstermin
zunichtemachen würde, wussten wir
schon einige Wochen später.

Im Sommer dann

Lappen, Frau Giller mit einer Flasche
Mineralwasser und Schokolade, Tom
durfte miteinziehen und sich während
des Gottesdienstes in der Sakristei
hinlegen. Zur Kommunion hat er sich
tapfer auf einen Stuhl gesetzt, danach
seinen Text gelesen und sobald alle Kinder im Pfarrsaal ihre Kreuze bekommen
hatten, war auch der Keislauf und ein
wenig Gesichtsfarbe wieder da.

Was hat Tom von seiner Erstkommu-

nionsfeier mitgenommen? Leider nichts
von der Predigt, aber die Erkenntnis: Da
werden Hände sein, die dich auffangen,
wenn du nicht mehr stehen kannst. Wie
es in der Predigt auf die Frage hieß:

das Schreiben: ein
neuer Termin für
die Feier – mit Maske und nur sechs
Begleitpersonen
im Gottesdienst,
aber wir freuten
uns über das, was
möglich war. Am
Samstag, den 29.
August 2020 sollte es so weit sein.
Und wieder war ich
nicht in der Lage,
die Vorzeichen richtig zu deuten, als
mein Sohn Tom, Die Erstkommunionsgruppe von Frau Boerl und Frau Zerres:
das stolze Erstkom- Selin Lara, Tom, Maximilian, Charlotte, Alexander, Peace, Marc
munionskind, im Leandro, Jonas und Maximilian Janusz
Auto auf dem Weg
zur Kirche sagte: „Ich bin ja doch
„Wo warst du, als es mir schlecht ging,
ganz schön aufgeregt.“ Als alle
da war nur noch ein Paar Fußspuren im
Kinder sich vor der Kirche aufSand?“ „Das war die Wegstrecke, da
stellen sollten, ging Toms Kreislauf in
hab ich dich getragen.“ Eine schönere
die Knie, er wurde blass und ihm wurde
Botschaft für den weiteren Lebensweg
speiübel – was nun?
kann es nicht geben.

U

nd dann hat Jesus von Gott erzählt.
Frau Leisten kam mit einem kalten

MeinenherzlichenDanknochmalandie

lieben Engel Frau Giller und Frau Leisten.
Claudia Boerl

Unsere Kommunionkinder
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Ingesamt erhielten in unserer Gemeinde in diesem Jahr in fünf Messfeiern 58
Kinder das Sakrament der Eucharistie.
Bild links: Amarachi, Magdalena, Marie,
Leonie, Jim Damian, Cidney, Marvellous,
Jonathan, Lea und Anna-Katharina

Bild rechts: Domenic,
Jeffrey, Ben Danny,
Luca,
Phillip-Noel,
Wlad, Kenny, Vanessa,
Simon Niklas, Daniel,
Edward, Jamilia und
Chuka Daniel

Bild links: Massimo Jeschua,
Laura Celeste, Jesulin, Viktoria, Stan Johann, Denis,
Jhordani, Lenora, Oliwia,
Leon, Nikodem, Angel Adelina und Lucian Lionel

Bild rechts: Paul Vincent, Joanna Zoe,
Iyesogie
Abigail,
Leopold, Leander,
Jill Annemarie, Lea,
Lilli, Isabell, Carolin,
Mia, Maximilian und
Emilia Konstantina
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Weihnachtsgottesdienste

Aufgrund der aktuellen Lage können wir im Moment noch nichts zu
den Gottesdiensten zu Weihnachten und zum Jahreswechsel sagen.
Aktuelle Informationen finden Sie
in den Wochen vor Weihnachten
in unseren Pfarrnachrichten, den
Aushängen im Pfarrzentrum und
auf unserer Homepage
www.heiliggeist-ratingen.de.
Vom 14. bis 22. Dezember besteht
die Möglichkeit, sich online über
die Homepage oder telefonisch
für die Weihnachtsgottesdienste
anzumelden. Eine vorherige Anmeldung ist leider zwingend notwendig!
Weihnachten, wie wir es kennen, in Heilig Geist...

... Sankt Josef...

... und Sankt Marien.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest,
alles Gute und vor allem Gesundheit für das neue Jahr 2021!

