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Liebe Leserin, lieber Leser der GeistReich!

„Kopf	hoch!“,	„Halt‘	die	Ohren	steif!“,	
das hören Menschen, die es wagen, auf 
Nachfrage	 zu	 erzählen,	 wie	 es	 ihnen	
wirklich geht. So ernst hatte es der An-
dere	mit	seinem	„Na,	wie	geht	es	dir?“	
ja	gar	nicht	gemeint.	„Kopf	hoch!“,	da-
mit ist man schnell mit einem Menschen 
fertig. Doch man überlässt ihn auch sich 
selber.	 Niemand	 sagt	 ihm,	 wie	 er	 das	
machen soll: Kopf hoch.

Die Botschaft des Advents lautet auch 
‚Kopf hoch!‘ und geht doch ganz anders 
weiter: Wir sollen einander nicht nur 
sagen, sondern vor allem zeigen, dass 
Gott bei uns ist. Darin besteht im Letz-
ten auch der Wert einer Gemeinde: Wir 
erinnern einander daran, dass Gott uns 
nicht vergessen hat. In jedem Gottes-
dienst sagen wir uns das gegenseitig neu 
zu,	 in	 jedem	Treffen	einer	Gruppierung	
können	 wir	 diese	 Nähe	 Gottes	 durch	
das Miteinander erfahren. Weil dem so 
ist, können wir den Kopf heben – brau-
chen nicht in Krankheit und Leid unter-
zugehen, in Traurigkeit zu versinken, 
können auch in Zeiten von Krisen auf-
atmen	 und	 mit	 Hoffnung	 weiterleben.	

Advent ist die Zeit derer, die noch 
etwas vom Leben erwarten. Advent 
ist die Zeit derer, die sich von Gott 
noch etwas erwarten. Die mit ihrem 
Leben noch nicht abgeschlossen ha-
ben,	 die	 noch	 Hoffnung	 haben	 für	
sich, ihr eigenes Leben und diese Welt.

Ein wunderschönes Adventslied sagt 

es	 so:	 „Kündet	allen	 in	der	Not:	 Fasset	
Mut und habt Vertrauen. (…) Allen Men-

schen	wird	zuteil	Gottes	Heil.“	Jede	Not	
ist angesprochen und mitbedacht: Die 
Not	 einer	 Trauernden.	 Die	 Not	 eines	
Kranken, eines Depressiven, einer Ein-
samen,	eines	alten	Menschen.	Die	Not	
von euch Kindern, wenn ihr allein spie-
len	 müsst,	 die	 Not	 der	 Jugendlichen,	
wenn sie Liebeskummer haben oder 
Angst davor, die Ausbildung nicht zu 
schaffen.	Jede	Not,	die	Sie	und	euch	im	
Herzen bewegt, ist damit gemeint.

Dabei ist es wichtig zu sehen, dass 
das Lied gerade nicht meint: Kopf hoch, 
wird schon wieder! Streng dich an und 
alles kommt in Ordnung. Gemeint ist: 
Speist	 die	 Menschen	 in	 der	 Not	 nicht	
mit	einem	„Kopf	hoch“	ab,	sondern	er-
zählt ihnen von dem Gott, der sich zu 
ihnen auf den Weg macht: „Fasset Mut 
und	habt	Vertrauen.“	Gott	hat	noch	et-
was vor mit dir, gleich, was dir wie auf 
der Seele liegt. Er hat dich noch nicht 
vergessen. 

Weil Gott auf uns zukommt, müssen 
wir nicht bleiben, wie wir sind. Wir kön-
nen anders werden, wir dürfen uns än-
dern,	 etwas	 Neues	 in	 unseren	 Kreisen	
und in der Gemeinde wagen. So kann 
innerer Friede wachsen und der Zusam-
menhalt gewahrt bleiben. Botschaft des 
Advent…

Gute Grüße 
zum Advent sagt Ihnen
Ihr Pastor
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Liebe Leserinnen und Leser!

Zusammenhang	 mit	 dem	 Namen
unserer Gemeinde eine besondere 
Bedeutung zukommen lassen.

Das aktuelle Heft widmet sich 
allerdings erst einmal dem Weih-
nachtsfest. Der Advent bereitet uns 
auf diese besinnliche Zeit vor. Lesen 
Sie in dieser Ausgabe über die Hei-
ligen im Dezember, in einem Inter-
view mit einer Hebamme über die 
heutige Situation der ‚Stallsuche‘ 
und natürlich über aktuelle Ereignis-
se und anstehende Termine in unse-
rer Gemeinde.

Wir wünschen Ihnen eine gemütli-

che Adventszeit, ein besinnliches 

Weihnachtsfest und alles Gute für 

das neue Jahr!

Bis 2019

Ihre GeistReich-Redaktion 

 Stephan Kämper   Stephanie Hartmann-Blath 

Mit dieser Ausgabe verabschieden 
wir uns aus dem Jahr 2018. Wir ha-
ben drei Ausgaben der GeistReich 
veröffentlicht	 -	 so	 soll	 es	 auch	 in	
Zukunft weitergehen. Allerdings 
werden sich die Erscheinungster-
mine ändern: Die nächste Ausgabe 
erscheint	 kurz	 vor	 Pfingsten.	 Die	
anderen beiden Ausgaben dem-
entsprechend auch später im Jahr - 
vo- raussichtlich zum Erntedankfest 
und (2020) zu Mariä Lichtmess. Vor 
Ostern und Weihnachten erscheinen 
die Pfarrnachrichten dafür in einer 
umfangreicheren Ausgabe.

Der Grund dafür ist, dass wir mit der 
Zeitschrift ‚GeistReich‘ unsere Ge-
meinde ‚Heilig GEIST‘ repräsentie-
ren möchten. Der Heilige Geist spielt 
vor	 allem	 in	 der	 Pfingstgeschichte	
eine große Rolle. Er kommt in Form 
von Feuerzungen auf die Jünger he-
rab, nimmt ihnen die Angst, lässt sie 
auf die Straßen gehen und befähigt 
sie, in allen Sprachen der Welt den 
Leuten von Jesus, seinem Leben und 
seinen Taten zu erzählen.  Von dem 
Moment an empfanden sich die 
Jünger als Gottesvolk und traten als 
christliche	Gemeinde	öffentlich	auf.	  
An	Pfingsten	 feiern	wir	 darüber	 hi-	
naus also den Geburstag der Kirche. 

Durch	 die	 Veröffentlichung	 zum	
Pfingstfest	möchten	wir	 diesem	 im	
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Ein Interview ohne Worte - mit Heike Pauels-Schraa, 

Leiterin des Kindergartens Sankt Marien

Wie viele Kinder sind aktuell im 

Kindergar
ten	St.	Ma

rien?

Welches Spiel spielen Sie am liebsten	mit	den	Kindern?

Was können Kinder besser als Erwachsene?

Ihr	Lieblingsplatz	im	Kindergarten? (Fotos: S. Hartmann-Blath)
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Ausgelegt: Heilige als Konkretisierung des Christseins

Ein kleiner Impuls vorweg: Was ver-

binden	Sie	mit	 Ihrem	eigenen	Namen?	
Warum haben Ihre Eltern Ihnen diesen 

Namen	 gegeben?	 	Welche	 Bedeutung	
hat	er?	
Versuchen Sie einmal über diese Fra-

gen nachzudenken. Auf diese Weise 

ist es Ihnen vielleicht möglich, einen 

ganz individuellen Zugang zum The-

ma dieses Artikels zu bekommen.

Der	 eigene	 Name	 ist	 ein	 Stück	 Iden-

tität. Ob er gefällt oder nicht – er ist 

untrennbar mit der eigenen Person ver-

bunden.	Namen	haben	eine	besondere	
Bedeutung. In einigen Ländern und Re-

gionen wird dieser einmal im Jahr am 

Namenstag	 gefeiert.	 Die	 Feier	 ist	 ein	
katholischer Brauch und wird meistens 

an dem Todestag des Heiligen gefeiert, 

auf	den	der	jeweilige	Name	zurückgeht.	
Der	Heilige	wird	damit	zum	Namenspa-

tron. Abergläubische Positionen gehen 

davon aus, dass besondere Kräfte des 

Heiligen auf den Benannten übergehen. 

Erst mit der Reform des Messbuches 

durch Papst Pius V., der den Todestag 

eines Heiligen als „Geburtstag für den 

Himmel“	 bezeichnete,	 rückte	 der	 per-
sönliche Geburtstag in den Vordergrund. 

Der	 Namenstag	 wird	 in	 Deutschland	
nur noch in wenigen Regionen gefeiert.

Heilige gelten als die Konkretisierung 

des Christseins - als ganz besondere 

Vorbilder, die durch ein Martyrium oder 

die Vollbringung eines Wunders hei-

liggesprochen werden. Vor der Heilig-

sprechung erfolgt die Seligsprechung, 

was meistens einer lokalen Verehrung 

gleichkommt. Den Prozess der Selig- 

und Heiligsprechung legt die Konstituti-

on	„Divinus	Perfectionis	magister“	fest.

Ein wichtiger Heiliger der Advents-

zeit ist der aus der heutigen Türkei 

stammende	 Nikolaus,	 dessen	 Tag	 am	
6. Dezember gefeiert wird. Er lebte 

vor etwa 1600 Jahren und war Bischof 

von Myra. Die zahlreichen Legenden 

machen es schwer, Erfundenes von 

Historischem zu trennen. In der heuti-

gen	 Zeit	 tritt	 der	 Nikolaus	 manchmal	
mit seinem Gehilfen Knecht Ruprecht 

auf und rügt Kinder für Taten, die nicht 

gut waren. Diese Handlung entspricht 

nicht	 der	 Rolle	 des	 Nikolaus	 als	 Heili-
gem und christlichem Vorbild, an dem 

sich die Kinder orientieren können. 
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Im	 Neuen	 Testament,	 unter	 anderem	
im 1. Korintherbrief (1,2), werden die 

Glaubenden	 „Heilige“	 genannt.	 Die	
Kirche wird als die „Gemeinschaft der 

Heiligen“	bezeichnet.	 Im	Apostolischen	
Glaubensbekenntnis taucht die Be-

griffsfolge	erneut	auf.	Dort	heißt	es:	„Ich	
glaube an den Heiligen Geist, die heili-

ge katholische Kirche, Gemeinschaft 

der	Heiligen...“	 In	der	lateinischen	oder	
griechischen Originalversion ist nur vom 

Glauben an den Heiligen Geist, also 

Gott, die Rede. Einige Menschen geben 

zum Ausdruck, dass sie für ihren Glau-

ben die Kirche nicht brauchen. Als gläu-

biger Christ kann man diese Meinung 

durchaus tolerieren, jedoch gleichzeitig 

dafür werben, dass der Glaube in der 

Gemeinschaft fruchtbarer ist als die 

Ausübung für sich alleine. Durch das 

Bekenntnis zu Gottes Wirken im Geist 

ist jeder dazu befähigt, Zeugnis von sei-

ner Liebe abzulegen. Die unbedingte 

Liebe Christi wird durch die Symbol-

handlungen der Kirche besonders er-

fahrbar. 

Ein weltliches Beispiel kann an dieser 

Stelle weiterhelfen. Wenn ich jemanden 

gern haben, ihn vielleicht sogar liebe, 

habe ich die Bestrebung, ihm das mit-

zuteilen. Ein Zitat aus der Communio 

Sanctorum, einem Dokument des 2. Va-

tikanischen Konzils, macht das beson-

ders deutlich:  „Ich kann immer nur glau-

ben, weil es ein Wir, eine Gemeinschaft 

von Glaubenden gibt, in der ich den 

Glauben empfangen habe; der Glaube 

der Gemeinschaft aber wird getragen 

vom Glauben der vielen einzelnen, die 

sich von Gott zur Gemeinschaft haben 

berufen lassen. Glaube und Gemein-

schaft	gehören	aufs	engste	zusammen.“

Stephan Kämper

Quellen:

Communio Sanctorum – Die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, im Auftrag der Deutschen 
Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands	(VELKD),	1-2.	https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/
communio_sanctorum.pdf.	Datum	des	letzten	Zugriffs:	3.11.2018.

Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für das Erzbistum Köln. Hrsg. von 
den (Erz-)Bischöfen Deutschlands und Österreichs und dem Bischof von Bozen-Brixen. Stutt-
gart: Katholische Bibelanstalt 2013.

Schäfer,	Joachim:	Artikel	Namenstag,	aus	dem	Ökumenischen	Heiligenlexikon	-	https://www.
heiligenlexikon.de/Grundlagen/Namenstag.htm.	Datum	des	letzten	Zugriffs:	18.	8.	2015.	

Kämper, Stephan (07.2017) Das Recht des Kindes auf Religion und seine Umsetzung in der 
Kita.	Verfügbar	unter:	https://www.kita-fachtexte.de/texte-finden/detail/data/das-recht-des-
kindes-auf-religion-und-seine-umsetzung-in-der-kita/	Zugriff	am	03.11.2018.	

Von Stosch, Klaus: Einführung in die Systematische Theologie. Paderborn: Schöningh 2006.

YOUCAT. Jugendkatechismus der katholischen Kirche. München: Pattloch 2010.
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Die letzten zwei Wochen der Sommerferien verbrachten 47 Kinder und 12 Leiter in Hitzenlinde im Allgäu. Auf dem Programm standen dieses Jahr unter anderem ein Besuch im Skyline Park, Canyoning und die traditionelle Lagerolympiade.
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Hitzenlinde 2018

Reise nach Belarus

Im September folgten 11 Gemeindemitglieder der

Einladung unseres ehemaligen Kaplans Roman Raczko und reisten nach Weiß-

russland. Kulturelle Highlights wie eine Stadtbesichtigung in Minsk und auch 

der	 Besuch	 des	Schlosses	N
eswizh,	 des	 Priestersemina

rs	 in	Grodno	 und	 des	

Kinderheims bei Radun, welches in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel 

der Hilfsgüter aus unserer Gemeinde war, füllten unter anderem das 5-tägige 

Programm.
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1. Platz :

Que-Minh	Nguyen:	Golden	B
ridge	-	Da	Nang,	Vietnam	

Raphael Siebert: 

 Aldeyjarfoss,

Island

2. Platz :

Tibor Hartmann-Blath: 

Oberstdorf, Deutschland

3. Platz :

Marie Bandelow:Flensburger Förde, Deutschland

1. Platz Kinder und Jugendliche:

Vier Wochen lang 
hingen 32 Bilder 
zum Thema ‚Das 

schönste Urlaubs-
foto‘ in beiden 

Kirchen aus. Sie 
haben gewählt, 
welches Bild das 

schönste ist!
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Stallsuche 2018 - Eine Hebamme erzählt...

Bettina Trempelmann ist seit über 

20 Jahren Hebamme in Ratingen. Da-

bei war sie in verschiedenen Bereichen 

tätig: Im Kreißsaal des Sankt-Marien-

Krankenhauses, an der Hebammen-

schule und in einer Hebammenpraxis. 

Dort arbeitet sie auch aktuell und wid-

met sich in erster Linie der Vorsorge 

und den Wochenbettbesuchen. In Zu-

kunft kann sie sich aber auch die Ar-

beit in der Klinik wieder gut vorstellen. 

Bettina Trempelmann ist selbst Mutter 

von zwei erwachsenen Kindern und seit 

Sommer dieses Jahres auch Oma.

Im Hinblick auf Weihnachten und die 

Geburt Jesu Christi haben wir ein In-

terview mit Bettina Trempelmann ge-

führt, in dem sie unter anderem die 

Verbindung Ihres Berufs zum Gottes-

glauben herstellt.

Wenn wir uns die biblische Geschichte 

von Josef und Maria anschauen, hatten 

die beiden einige Probleme bei der Suche 

einer Unterkunft bzw. eines würdigen 

Platzes für die Geburt. 

Das ist heute leider wieder so. Im Rhein-

land ist die Situation noch sehr gut, im 

Osten oder Süden Deutschlands sieht 

dies jedoch anders aus. Dort arbeiten 

viele Regionen mit Beleghebammen, 

also Hebammen, die nicht angestellt 

sind. Es machen immer mehr Geburts-

stationen	zu.	Das	Klinikum	Niederberg	
war im Sommer aufgrund von Perso-

nalmangel zwei Wochen geschlossen 

und andere kleine Häuser schließen 

auch	 immer	 häufiger.	 Die	 Frauen	 sind	
teilweise gezwungen, 30 bis 50 Kilome-

ter zu fahren, um zu einem Kreißsaal zu

kommen. Deshalb gibt es auch in der 

Tat mehr Kinder, die im Auto oder auf

der Autobahn geboren werden oder 

scherzhafte Bücher für Väter mit dem 

Titel ‚Wie entbinde ich meine Frau sel-

ber?‘.	
Das Problem ist - was ich noch schlim-

mer	finde	-	zum	Beispiel	in	Berlin:	Dort	
melden sich die Frauen vor der Geburt 

in einem bestimmten Kreißsaal an. Für 

die Frauen ist es wichtig, dass sie sich 

wohlfühlen. Wenn es dann so weit ist, 

bekommen sie oft die Antwort: „Hier 

ist es voll. Fahren Sie mal ins nächste 

Krankenhaus!“	Diese	Situation	erinnert	
mich sehr stark an die biblische Ge-
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schichte. In dieser Geschichte sind die 

Krippe und der Stall, falls eine Person 

des Vertrauens noch dabei ist, Orte, die 

noch schön sind. Besser als ein Kran-

kenhausflur	 oder	 Sonstiges.	 Wir	 sind	
leider wieder auf dem Weg in die Rich-

tung des einfachen Stalls mit Krippe.

Deine Ausführungen sind sehr interes-

sant. In unseren Vorbereitungen auf das 

Interview dachten wir, dass in deiner 

Antwort auf unsere Frage vor allem die 

Gegensätzlichkeit - biblische Geschich-

te = schlechte Betreuung; Gegenwart 

= sehr gute Betreuung - herausgestellt 

werden wird. Du sagst also, in den letz-

ten fünf bis zehn Jahren hat sich die Situ-

ation verschlechtert?

Ja, vor zehn Jahren waren wir wirklich 

auf einem sehr tollen Stand, wo auch 

die kleinen Krankenhäuser sehr schön 

und familienorientiert gearbeitet ha-

ben und wir Hebammen im Kreißsaal 

auch wirklich so arbeiten konnten, wie 

ich das gerne mache. Oft war eine 1:1 

Betreuung möglich. Auch wenn es nur 

Mut geben ist oder die Frau in ihrer 

Kraft zu bestärken. Das ist das Aller-

wichtigste in diesem Moment. Das ist 

leider – wenn ich mir heute Kranken-

häuser im Umkreis anschaue – in vie-

len Krankenhäusern nicht der Fall. Ich 

kenne Fälle, in denen eine Hebamme 

vier Geburten gleichzeitig betreuen 

muss. Das kann keine gute Geburtshilfe 

sein.  

Das war auch ein Grund, aus dem ich 

meiner Tochter geraten habe: Wenn 

alles gut ist, dann mach das ruhig in 

einem Geburtshaus. Dort hast du auf 

jeden Fall eine 1:1 Betreuung. Das ist 

in der Klinik halt oft nicht der Fall. Die 

kleinen Häuser gehen noch, gerade Ra-

tingen, das Marienhospital: Da ist zwar 

nur eine Hebamme im Dienst, aber die 

hat im Durchschnitt ein bis zwei Frauen 

zu betreuen. Da sind die Ärzte auch be-

reit im Kreißsaal mit anzufassen, weil 

das Team einfach klein ist und die Zu-

sammenarbeit gut. 

Was ist an deinem Beruf das Faszinie-

rendste? Was macht deinen Beruf kon-

kret aus?

Dass jede Frau und jedes Kind anders 

sind.	 Ich	 finde	 es	 auch	 schön,	 wenn	
ich bei einem Hausbesuch die Kinder 

kennenlerne. Jedes Kind ist anders und 

jede Frau ist anders. Es ist nie langwei-

lig. Es ist immer neu. Und immer wie-

der auch ein Wunder. Ich weiß nicht, 

wie oft ich daneben gestanden habe, 

als die Kinder gerade geboren wurden. 

Jedes Kind kommuniziert anderes. Ei-

nige haben die Augen auf, andere nicht, 

möchten sofort zurück zur Mama. 
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Andere reißen die Augen auf und sa-

gen: „Hallo	Welt.	 Ich	 komme!“	Das	 ist	
sehr individuell. Genauso muss man 

auch die Frau und das Kind betreu-

en. Ich weiß nicht, wie oft ich dabei 

war, aber jedes Mal ist es für mich ein 

Wunder gewesen. Das ist das, was die 

Arbeit im Kreißsaal angeht. Eigentlich 

müssten wir Geld dafür geben, dass wir 

bei einem so schönen Erlebnis wie der 

Geburt dabei sein dürfen. Es ist ein Se-

gen, wenn man diesen Beruf ausüben 

darf. 

Bei Hausbesuchen ist es genau das glei-

che. In den ersten Wochen holt man vor 

allem die Frau und das Kind dort ab, wo 

sie sind. Ich rate der einen Frau oft et-

was anderes als einer anderen Frau. Im-

mer schaue ich: Was habe ich, welche 

Ressourcen	 sind	 da?	Wie	 ist	 die	 fami-
liäre	Situation?	Was	kann	 ich	der	Frau	
zumuten?	Wie	 kann	 ich	 ihr	 das	 Leben	
leichter	machen?	

Aber es gab doch bestimmt auch mal Si-

tuationen, die nicht ‚wunderbar‘ waren 

– oder?

Ja, die gab es. Im Kreißsaal sind dies 

insbesondere diese stillen Geburten, 

also, wenn man weiß, die Babys sind 

schon verstorben. Ich hatte Gott sei 

Dank aber noch nicht den Fall, dass 

unter der Geburt etwas passiert ist, 

also das Kind geschädigt ist oder sonst 

etwas. Ich hatte immer Glück. Wenn 

viel zu tun war, ist nichts passiert. Ein-

mal musste ich in Ratingen vier Frauen 

gleichzeitig betreuen. In solchen Situ-

ationen denke ich dann: Vielleicht hält 

der liebe Gott die Hand über mich.

Bei	 stillen	Geburten	finde	 ich	es	wich-

tig, dass die Frauen Abschied nehmen. 

Ich	finde	wichtig,	dass	es	würdevoll	ist.
Einmal hat eine Frau beide Kinder ver-

loren. Es waren Zwillinge. Erst das eine 

und drei Wochen später das andere. 

Da stellt man sich schon die Sinnfra-

ge:	Warum	ich?	Warum	passiert	mir	so	
etwas?	 Wenigstens	 hatten	 die	 Babys	
im Bauch das Paradies. Es gibt keinen 

Hunger, es gibt keine Kälte. Es gibt nur 

Schwerelosigkeit und Glück. Der Sinn 

des Lebens beudetet für mich, im gro-

ßen Chor des Lebens mitzusingen. Und 

auch wenn es nur ein Ton war, den der-

jenige beigetragen hat, so hat er das 

Ganze dennoch mitgestaltet. 

An einigen Stellen hast du ja schon an-

gedeutet, dass der liebe Gott seine Hän-

de im Spiel hat. Hast du ein bestimmtes 

Beispiel, an das du denkst?

Ich bin zwar noch in der Kirche, aber ich 

habe vom Denken her schon seit länge-
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rer Zeit mit der Institution Schwierig-

keiten. Ich glaube jedoch, dass irgend-

etwas da ist. Ich muss dem jedoch nicht 

den	Namen	Gott	geben	oder	was	auch	
immer.	 Ich	 sage	 auch	 „Danke“,	 zum	
Beispiel	zu	den	Schönheiten	der	Natur.	
Ich habe lange mit meiner Tochter im 

Gospelchor gesungen. Im Singen kann

ich glauben. Aber wenn ich länger drü-

ber nachdenke, fällt es mir schwer. 

Die Musik ist ein Zugang für mich.

Zudem habe ich immer Menschen in 

schwierigen	Situationen	getroffen,	die	
mich weiter gebracht haben oder ich 

habe von völlig unerwarteter Seite Hil-

fe bekommen. In solchen Situationen 

denke ich schon, dass jemand die Hand 

über mich hält. 

Wir sind schon am Ende unseres Inter-

views angekommen. Aber bevor wir auf-

hören, hast du noch das Schlusswort.

Ich wünsche mir, dass es gesellschaft-

lich weiter möglich bleibt, dass den 

Frauen jemand an die Seite gestellt 

wird. Ich weiß, es geht auch ohne Heb-

ammen. Aber wir sind ein kleiner und 

schöner Luxus. Es wäre schade, wenn 

dies nicht mehr möglich wäre. 

Ich mache weiter, bis es nicht mehr 

geht, auch, wenn es schwierig gewor-

den ist.

Vielen Dank, liebe Bettina, für deine Be-

reitschaft, dieses Interview mit uns zu 

führen.

Aus unserer Gemeinde                         

Wahlen zum Kirchenvorstand
Am	17.	und	18.	November		wurden	5	neue	Mitglieder	für	den	Kirchenvorstand	gewählt:
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Caritas Haussammlung 2018

Das Motto der Sammlung von Caritas 

und Diakonie im Jahr 2018 ist ange-

lehnt an das Wort aus dem Ersten Ko-

rintherbrief	„Nun	aber	bleiben	Glaube,	
Hoffnung,	Liebe...“	(1.	Korinther	13,	13).	
Vom	 17.	 November	 bis	 8.	 Dezember	
2018 möchten Caritas und Diakonie ein 

Hoffnungszeichen	setzen.

Wenn Armut, Krankheit oder ein 

Schicksalsschlag ausgrenzen, braucht 

es Menschen und Einrichtungen, die 

Mut	 machen	 und	 Hoffnung	 geben.	
Menschen	ohne	Hoffnung	 sollen	nicht	
in Vergessenheit geraten. Sie sollen 

weiter am gesellschaftlichen Leben 

teilhaben können. Die Gemeinden 

und die Caritas mit ihren Diensten 

und Einrichtungen unterstützen diese 

Menschen. Umso wichtiger ist es, dass 

Menschen sich solidarisch zeigen und 

durch	 ihre	Spenden	„Hoffnung	geben“	
und	Chancen	öffnen.	

Wie	 können	 Sie	 spenden?	 In	 dieser	
Ausgabe	 finden	 Sie	 einen	 Überwei-
sungsträger mit den Daten unseres 

Caritaskontos und dem Verwendungs-

zweck ‚Haussammlung-Caritas‘. Sie 

können selbst eine Summe eintragen 

und	die	Überweisung	bei	Ihrer	Bank	an-

weisen. Ihre Spende können Sie beim 

Finanzamt steuermindernd geltend 

machen. Dazu bekommen Sie über 

das	Pfarrbüro	bei	Vorlage	des	Überwei-
sungsträgerdurchschlags eine Spen-

denquittung. 

Wir haben uns für dieses Konzept 

entschieden, weil wir noch mehr spen-

denbereite Menschen erreichen möch-

ten. In einigen Straßen werden jedoch 

auch weiterhin Sammlerinnen unter-

wegs sein und Sie können Ihre Spende 

persönlich abgeben.

Ihre Spende kommt zwei Schwerpunk-

ten zu Gute:

•	 Flüchtlingshilfe: Die Integration der 

Geflüchteten	in	Ratingen	schreitet	gut	
voran, aber  braucht auch weiterhin 

Unterstützung,	 z.B.	 	werden	finanziel-
le Mittel für Wohnungseinrichtungen, 

Integrationskurse, Schulaktionen etc. 

benötigt.

•  Soziales Wohnen: Auch die Hilfe für 

einheimische Familien ist uns wichtig. 

Viele Menschen in unserem Stadtteil 

leiden unter Mieterhöhungen und ho-

hen	Nebenkosten.	Es	gibt	auch	bei	uns	
zu	 wenig	 sozialen	Wohnraum.	 Neben	
den Mietkosten bleibt kaum Geld für 

das tägliche Leben. Mit Ihrer Spende 

können	wir	im	äußersten	Notfall	„erste	
Hilfe“	leisten.

Werden auch Sie in diesem Jahr zum 

Hoffnungsträger	und	spenden	Sie!	Ihre 

Spende kommt direkt der Gemeinde-

caritas vor Ort zu Gute.

Katinka Giller
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Sternsinger 2019 
„Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“

Unter diesem Motto richten wir den 

Blick 2019 auf rund 165 Millionen Kin-

der und Jugendliche in Peru, die mit 

einer Behinderung aufwachsen - so 

wie Ángeles, das Mädchen auf dem 

Bild. Behinderte Kinder sind besonders 

verletzlich und gefährdet. In vielen Re-

gionen der Welt haben sie kaum die 

Möglichkeit, medizinisch, sozial und 

psychologisch begleitet zu werden. 

Hier und in vielen anderen Fällen möch-

te die Sternsingeraktion 2019 helfen. 

Auch in unserer Gemeinde gehen 

sicher wieder viele Kinder mit Begeis-

terung als Könige von Haus zu Haus, 

singen Lieder, erzählen von der Geburt 

Jesu, schreiben den Segen an die Türe 

und bitten um eine Spende.  Sie selbst 

haben Spaß daran und merken, wenn 

die	Türen	sich	öffnen,	wie	sehr	sich	die	
Menschen über ihren Besuch freuen.  

Sternsingen bringt so dreimal Freude!
(Bild: Kindermissionswerk, in: Pfarrbriefservice.de)

Also nicht lange abwarten! Meldet 

euch an! Anmeldezettel	 findet	 ihr	 in	
den Kirchen und Pfarrbüros. 

Information unter 442717 und 46531. 

Termine für das Sternsingen in Tie-

fenbroich:

•	3. Januar 2019, 15 Uhr: Probe im Pfarr-

saal St. Marien

•	4. und 5. Januar: Sternsingen in den 

Straßen Tiefenbroichs 

•	 13. Januar, 10.15 Uhr: Dankmesse in 

St. Marien

Termine für das Sternsingen in West:

•	30. Dezember, 11.30 Uhr: Aussendung 

der Sternsinger in Heilig Geist, an-

schließend Aufteilung der ‚Könige‘ und 

Begleiter im Pfarrsaal, Sternsingen im 

Stadtteil bis 12. Januar

 •	13. Januar, 11.30 Uhr: Abschlussmesse 

in Hl. Geist

Die feierliche Aussendung der Stern-

singer im Dom zu Köln beginnt am 

Freitag, 28. Dezember um 11 Uhr mit 

Erzbischof Rainer Kardinal Woelki, das 

Vorprogramm geht schon ab 10.30 Uhr 

los.		Treffen	nach	Anmeldung	um	9	Uhr	
am Flughafenbahnhof Düsseldorf/ an 

der Treppe. Information in den Pfarrbü-

ros. 

Lucia Reinartz

Mach m
it!
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Ratingen ist nun als Fairtrade Town 

zertifiziert.	 Und	 wir	 trugen	 dazu	 bei,	
denn bereits 2008 entschloss sich der 

Pfarrgemeinderat zu der Selbstver-

pflichtung	-	und	hat	diese	 im	Juni	2018	
bestätigt. Es geht darum, die Idee des 

Fairen Handels immer mehr bekannt zu 

machen und nach allen Möglichkeiten 

auch zu unterstützen durch Verwen-

dung	 von	 Produkten	 wie	 Kaffee,	 Tee,	
Schokolade, Säfte, Wein, etc. bei Ge-

meindeveranstaltungen, Pfarrfesten, 

Sitzungen und auch als Geschenke.  

Dazu ist Umdenken nötig:  Global den-

ken – lokal handeln! 

Produzenten nachhaltig unterstützen, 

Konsumenten	aufklären	und	ungerech-

te Welthandelsstrukturen beseitigen: 

Das sind die ‚drei Gebote‘ der GEPA, des 

Fairhandelshauses, das mit Produkten 

in den Weltläden präsent ist, so auch im 

Eine-Welt-Laden Heilig Geist, ebenso 

im	 Lebensmittel-,	 Bio-	 und	 Naturkost-
handel und in Supermärkten.  GEPA 

geht  mit ‚fair plus‘ oft über folgende 

allgemeine Fairtrade-Standards hinaus:

•	 Mindestpreis für Produkte, der die 

Kosten deckt und die Produzenten vor 

Spekulationen und Weltmarktschwan-

kungen absichert

•	 Fairtrade-Prämie,	 die	 die	 Produzen-

tengemeinschaften für soziale Einrich-

tungen, Schulen, Krankenstationen etc. 

verwenden können

•	Verbot	von	Diskriminierung

•	Verbot	von	Zwangsarbeit	und	illegaler	
Kinderarbeit

•	 Umweltstandards,	 die	 Pestizide	 und	
Chemikalien einschränken und gen-

technisch veränderte Saaten verbieten

Durch Fairen Handel werden die fol-

genden	UN	Nachhaltigkeitsziele	 unter-
stützt: 

•	Keine Armut 

•	Kein Hunger

•	Bezahlbare und saubere Energie 

•	Menschenwürdige Arbeit und Wirt-

schaftswachstum 

•	Weniger Ungleichheiten

•	Nachhaltige/r	Produktion	und	Kon-

sum

•	Maßnahmen zum Klimaschutz 

•	Frieden, Gerechtigkeit und starke 

Institutionen.

Ändern wir unser Konsumverhalten! 

Unterstützen wir faire Arbeit! Zahlen 

wir gutes Geld für gute Produkte! Denn 

der Faire Handel ist der Weg, Armut und 

Elend in den Ländern des Südens zu 

bekämpfen und somit auch Fluchtursa-

chen zu reduzieren. Machen auch Sie 

mit!

Kirchengemeinde Heilig Geist seit 10 Jahren PFAIRRGEMEINDE
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Ratingen ist Fairtrade-Town
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 Verkauf von Fairtrade Produkten sonntags von 12.15 

Uhr bis 13 Uhr und natürlich beim Adventsbasar am 1. 

und 2. Dezember an Heilig Geist und zu den Öffnungs-

zeiten in den Büchereien. 

Weitere Infos bei Youtube: ‚Kurz erklärt: Fairer Handel‘  

und  ‚Kurz erklärt: Nachhaltige Entwicklungsziele‘

Lucia Reinartz

Familienfahrt 2019

Sankt-Martin in West und Tiefenbroich

Im kommenden Jahr bieten wir Familien 

mit Kindern eine 5-tägige Auszeit an.

Vom 22. bis 25. Oktober 2019 geht es 

für ca. 50 große und kleine Leute in die 

Jugendherberge nach Trier. Das moder-

nisierte Haus steht zentrumsnah direkt 

an der Mosel. Spannende, lustige und 

besinnliche Angebote in und um Trier 

für Eltern, Kinder und die gesamte Fa-

milie stehen auf dem Programm. Kos-

ten	 für	Unterbringung/Verpflegung:	Er-
wachsene: 142€, Kinder 4-14 Jahre: 71€, 

Kinder 0-3 Jahre: frei. Hinzu kommen 

die Kosten für das Programm vor Ort. 

Die Familien reisen selbstständig an. 

Haben	wir	Ihr	Interesse	geweckt?	Dann	
melden Sie sich bei Christoph Wehnert 

(Tel. 0179 - 49 89 802). 

Traditionell zogen die Kindergar-

tenkinder aus Tiefenbroich und Ra-

tingen-West	am	07.	und	08.	Novem-

ber mit dem Sankt Martin vorweg 

und den Laternen in der Hand durch 

die Straßen.

Im Anschluss an den Martinszug in 

Tiefenbroich machte sich auch die 

‚Ü-50-Gripschen-Gruppe‘	 mit	 ihren	
Laternen auf den Weg durch die 

Straßen.

Hinten (v.l.n.r.): Martin und Agnes Teusner, Doris Plückebaum, Günter Kaden, Detlef Benz, Regi-

na und Peter Kämper; vorne (v.l.n.r.): Peter Plückebaum, Elisabeth Kaden, Gabriele Benz
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(Bild: C. Bauer, Studio für Gestaltung)
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Alles begann vor etwa zwei Jahren: 

Das	 neue	 Nachbarschaftsprojekt	 der	
Stadt Ratingen, das sich zum Ziel ge-

setzt hatte, vor allem den Stadtteil 

Ratingen-West	 u.a.	 durch	 Nachbar-
schaftshilfe, Bewerbungstraining und 

den Austausch multikultureller Grup-

pen	zu	fördern,	eröffnete	mit	der	Mess-
diener-Leiterrunde eine enge Zusam-

menarbeit, die im Laufe der Zeit immer 

weiter Früchte trug. 

Die Messdiener erhielten über das 

Koordinationsbüro der Stadt Ratingen 

am Berliner Platz wöchentlich neue An-

fragen, ob jemand von ihnen bereit sei, 

z.B. Mitbürger beim Einkaufen oder 

bei der Gartenarbeit zu unterstützen. 

Dadurch konnten viele neue Kontakte 

geknüpft und gehalten werden, sodass 

sich das Projekt immer weiter verbrei-

tete und kontinuierlich neue Aufträge 

ins	 Haus	 flatterten.	 Viele Messdiener 

packten zusammen an, um z.B. ganze 

Beete von Unkaut zu befreien, eine Un-

krautsperre zu installieren oder Büsche 

zurückzuschneiden. So bedeuteten ein 

oder	mehrere	Nachmittage	 im	Garten	
nicht nur harte Arbeit, sondern auch 

immer eine lustige Zeit, die das Team-

gefühl stärkten. Auch die ‚Kunden‘, die 

mitunter Teil unserer Gemeinde sind, 

waren stets sehr zufrieden mit dem je-

weiligen Ergebnis. 

Leider gibt es keine Fortführung des 

Projekts, weshalb die Zusammenar-

beit zwischen den Messdienern und 

der Stadt Ratingen endet. Aus diesem 

Grund lud die Stadt zu einem gemüt-

lichen	 Nachmittag	 in	 das	 Koordinati-
onsbüro ein, wo die Jugend zum Ab-

schluss	 professionelle	 Werbeflyer	 für	
ihre Rent-a-Mini-Aktion erhielt. Diese 

Aktion läuft in unserer Gemeinde also 

weiter und alle Messdiener freuen sich 

auf weitere Aufträge. Infos bei Jan Plü-

ckebaum (Tel.: 474973).

Jan Plückebaum

Rent-a-Mini - Messdiener helfen Gemeindemitgliedern
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Aus unserer Gemeinde verstarben:

Es wurden getraut:

Das Sakrament der Taufe empfingen:

Aufgrund der neuen DSGVO dürfen diese 
Daten nicht mehr in der Online-Version 
der	GeistReich	veröffentlich	werden.	Wir	

bitten um Ihr Verständnis.
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Die	 nächsten	 Kleinkindergottesdienste	 finden	 am							
20. Januar, 17. Februar, 10. März, 14. April (Palm-

weihe im Pfarrsaal, anschließend Teilnahme Ratio-

gottesdienst),  19. Mai und 23. Juni im Pfarrsaal 

St. Marien statt. Ab 10 Uhr können alle kleinen Be-

sucher mit ihren Eltern gemütlich ankommen. Um 

10.15 Uhr beginnt der Gottesdienst. 

Gottesdienstordnung an Weihnachten

Kleinkindergottesdienste

Montag, 24.12. (Heilig Abend): 

14.30 Uhr - Krippenfeier für Vorschulkinder in Heilig Geist

16.00 Uhr - Kinderchristmette in Heilig Geist                            

16.00 Uhr - Kinderchristmette in Sankt Marien

18.30 Uhr - Christmette in Sankt Marien

19.00 Uhr - Christmette in Sankt Josef                               

23.00 Uhr - Christmette in Heilig Geist

Dienstag, 25.12. (1. Weihnachtsfeiertag):

09.00 Uhr - Festmesse in Heilig Geist

10.15 Uhr - Festmesse in St. Marien

11.30 Uhr - Festmesse in Heilig Geist

Mittwoch, 26.12. (2. Weihnachtsfeiertag):

09.00 Uhr -  Hl. Messe in Heilig Geist

10.15 Uhr  - Hl. Messe in Sankt Marien

11.30 Uhr  - Hl. Messe in Heilig Geist

16.00 Uhr  - Andacht mit Liedern in vielen Sprachen in Heilig Geist

27.-30.12.: Reguläre Gottesdienstordnung

Montag, 31.12. (Silvester):

17.15 Uhr  - Jahresschlussmesse in Heilig Geist 

Dienstag, 01.01.2019 (Neujahr):

10.15 Uhr - Hl. Messe in Sankt Marien

11.30 Uhr - Hl. Messe in Heilig Geist
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Neujahrsempfang 2019

Karneval 2019

Glaubensgespräche

Auch 2019 wird die Reihe der Glaubensgespräche fortgesetzt. Un-

ter	 dem	 Schwerpunktthema	 ‚Glaube	 und	 Arbeitswelt‘	 findet	 das	 ers-
te Glaubensgespräch im neuen Jahr am 25.02.2019 um 19.30 Uhr im 

Pfarrsaal Heilig Geist (Maximilian-Kolbe-Platz) statt. Weitere Termine 

für Glaubensgespräche entnehmen Sie bitte den Pfarrnachrichten.

Als Gemeinde möchten wir gemeinsam 

das	 neue	 Jahr	 begrüßen:	 Der	 Neujahrs-
empfang	2019	findet	am	13. Januar statt. 

Er beginnt um 17 Uhr mit einer Andacht in 

der Sankt-Marien-Kirche. Anschließend 

lädt der Pfarrgemeinderat zu einem Um-

trunk in den Pfarrsaal ein. 

 

      Veranstaltungen in 

      unserer Gemeinde:

20.2., 14.30 Uhr: Frauenkarneval der kfd im Pfarrsaal Hl. Geist

23.2., 20.11 Uhr: Pfarrkarneval im Pfarrsaal St. Marien

27.2., 14.30 Uhr: Frauenkarneval der kfd im Pfarrsaal St. Marien

02.03., 14.00 - 17.00 Uhr: Kinderkarneval im Pfarrsaal St. Marien, Eintritt frei

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen erhalten Sie einige Wochen vorher in 

den Pfarrbüros. 

Informationsabend ‚Pflege zu Hause‘

Am Donnerstag, 24. Januar 2019	findet	um	17 Uhr im Pfarrsaal St. Marien 

eine	Informationsveranstaltung	zum	Thema	‚Pflege	zu	Hause	-	Was	muss	ich	
wissen?‘	statt.	Der	Vortrag	wird	von	der	Leitung	der	Caritas-Pflegestation	Ra-

tingen,	Sr.	Martina	Landwehr,	gehalten.	Eingeladen	sind	Betroffene	und	de-

ren Angehörige sowie alle Interessierten. Ein Fahrdienst von Ratingen-West 

nach Tiefenbroich wird eingerichtet. Wenn Sie den Fahrdienst in Anspruch 

nehmen möchten, können Sie sich im Pfarrbüro melden.
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4. Dezember - Barbaratag!

Rudi reißt ein Blatt vom Kalender 
ab: „Heute ist der 4. Dezember. 
Noch	 20	 Tage	 bis	 Heilig	 Abend!“	
„Ah, der 4. Dezember! Heute ha-
ben	 alle	 Barbaras	 Namenstag“,	
fällt Trudi ein. Rudi wird neugierig: 
„Wer	war	denn	diese	Barbara?“

Und Trudi fängt an zu erzählen: 
„Die heilige Barbara war eine jun-
ge Frau, die vor vielen hundert Jah-
ren	in	Nikomedien	lebte.	Nikome-
dien heißt heute Izmit und ist eine 
Stadt in der Türkei.

Barbaras Vater war ein reicher 
Kaufmann und oft auf Reisen. Als  
er wieder einmal unterwegs war, 
hörte Barbara von Jesus. Sie woll-
te eine gute Christin sein und ließ 
sich taufen. Als der Vater zurück 
kam und das hörte, wurde er sehr 
wütend. Denn Barbara sollte einen 
jungen Mann heiraten, der aber 
keine Christin als Frau haben woll-
te. Aber Barbara wollte Christin 
bleiben. Deswegen sperrte ihr Va-
ter sie in einen Turm. Aber Barbara 
glaubte weiterhin an Gott! 

Also ließ der Vater sie ins Ge-
fängnis sperren. Auf dem Weg ins 

Gefängnis	 verfing	 sich	 ein	 Kirsch-
zweig in ihrem Gewand. Den Zweig 
stellte sie im Gefängnis in eine 
Vase. Barbara glaubte auch im Ge-
fängnis weiterhin an Gott - sodass 
sie zum Tode verurteilt wurde. Und 
an dem Tag, als Barbara hingerich-
tet wurde, blühten die Knospen an 
dem Zweig auf. 

Als Erinnerung an Barbara gibt 
es auch heutzutage noch einen 
Brauch: Am 4. Dezember, dem 
Barbaratag, schneiden die Leu-
te Zweige von einem Obstbaum 
ab und stellen sie im Haus in eine 
Vase.  An Heilig Abend blühen die 
Zweige dann! Und die blühenden 
Zweige im Winter sind ein Zeichen 
für	Hoffnung	und	neues	Leben.“	

„Das	ist	toll!“,	ruft	Rudi,	„Lass	uns	
das	auch	machen!“	Und	schon	sind	
die beiden draußen im Garten, um 
vom Kirschbaum ein paar Zweige 
abzuschneiden und sie drinnen in 
eine Vase zu stellen...
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Zubereitung - 

Lass dir am besten von einem Erwachsenen helfen:

1.   Backofen auf 180° (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

2.   Die Schokolade mit dem Messer kleinhacken. 

2.   Alle Zutaten mit dem Mixer zu einem festen Teig verkneten.

3.   Den Teig in Frischhaltefolie einpacken und mindestens 30 Minuten     

       in den Kühlschrank legen.

4.			Teig	mit	dem	Nudelholz	auf	einer	bemehlten	Arbeitsfläche	dünn								

       ausrollen.

5.   Mit den Ausstechformen Kekse ausstechen und auf ein Blech mit 

       Backpapier legen.

6.   Kekse ca. 10 Minuten backen, abkühlen lassen und genießen!

Schoko-Orangen
-Plätzchen

Zutaten:

○		100	g	Schokolade

○		200 g Mehl

○		60 g Speisestärke

○		1 TL Backpulver

○		100 g Zucker

○		1 Pck. Vanillezucker

○		1 Ei 

○		125 g weiche Butter

○	1/2 Fläschchen Orangenaroma 

Außerdem brauchst du noch:

Ein Brettchen,

ein Messer, 

eine Rührschüssel,

einen Mixer mit Knetstäben, 

Frischhaltefolie, 

ein	Nudelholz,	

Ausstechformen, 

Backpapier und 

ein Blech.



Die nächste Ausgabe erscheint am 01. Juni 2019

Redaktionsschluss:  05. Mai 2019

„Gieß deinen Segen aus in dieses neue Jahr
für jeden einzelnen und für das Land.

Gieß deinen Segen aus in dieses neue Jahr
und	reich	uns	allen	deine	gute	Vaterhand.“	

Johannes Jourdan


