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„Gottes Kraft geht alle Wege mit.“ - Ein Gruß zu Pfingsten
Liebe Gemeinde,
finden Sie es nicht auch erstaunlich, 
dass die Süßwarenindustrie noch keinen 
Kumpel ersonnen hat, den sie Pfingsten 
Nikolaus und Osterhase zur Seite stellen 
könnte? Das muss seinen Grund darin 
haben, dass Pfingsten – das drittgröß-
te Fest der Christen – irgendwie schwer 
fassbar geblieben ist: Heiliger Geist – 
was heißt das schon?

Ein kleiner Kanon mit der Zeile „Got-
tes Kraft geht alle Wege mit“ bietet 
eine schlichte Erläuterung dessen, was 
Pfingsten bedeutet. Für uns als Ge-
meinde, die den Namen „Heilig Geist“ 
trägt, durchaus ein einprägsames Le-
bensmotto. Nicht nur in West, wo die 
Hl. Geist Kirche vor nunmehr 45 Jahren 
eingeweiht wurde, sondern auch an den 
Kirchorten in Tiefenbroich und Eckamp 
mit ihrer je ganz eigenen (Kirchen-)Ge-

schichte.

Wenn in Ratingen von „West“ ge-
sprochen wird, kommen schnell die 
zweifellos vorhandenen Problemfelder 
des Stadtteils in den Blick; kommen 
Menschen dort sehr schnell in den har-
ten Blick des Vorurteils. Zu schnell, 
denn „West“ ist vor allem auch der Ra-
tinger Stadtteil, der Menschen jedwe-
der Herkunft, Sprache, Religion und 
gesellschaftlichen Fasson unendliche 
Möglichkeiten der Begegnung bietet. 
Begegnung schafft Nähe. Der 1,70 m 
große, bronzene Christus-Corpus in der 
Heilig Geist Kirche ist eines seiner Sym-
bole. Christus blickt mit offenen Augen 
und ausgebreiteten Armen einladend 
auf jene, die dort seine Nähe suchen, 

und die, die vorübergehen. Das Ensem-
ble des ökumenischen Kirchplatzes mit 
der evangelischen Versöhnungskirche 
zeigt sich als steter Ort der Ermuti-
gung. Die Sprache seiner Steine zeugt 
im Stimmengewirr des Stadtteils vom 
Ideal einer erlösbaren Welt. Erlösbar aus 
den Mauern des Schweigens, den Fas-
saden des Misstrauens, von Türen, die 
ausschließen. Der Platz hat viele Ecken 
und Kanten. Diese sagen: Lass dich 
nicht verformen. Übe Gegendruck aus, 
wo man dich glätten, anpassen will. Sei 
widerständig. Der Platz ist nach allen 
Seiten offen. Dies sagt: Suche die Be-
gegnung mit dem Anderen. Du kannst 
ihm nicht ausweichen, also mache dir 
das Fremde vertraut. Stelle dich dem, 
was Angst auslöst, Abwehr hervorruft. 
Lasse dich ermutigen, zum Nachdenken 
bringen, zum Handeln treiben. Kenne 
Mitfühlen, auch Mitleiden, auf den We-
gen, die verbinden.

„Gottes Kraft geht alle Wege mit.“ 
Zu den wunderbaren Erfahrungen 
des Pfarrers gehört das Staunen dar-
über, wie viele Menschen sich dieses 
Motto zu Herzen gehen lassen und es 
durch ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
auch ihre Zeit und ihren guten Willen 
mit Geist füllen für unsere Gemeinde 
und die Menschen, die ihr begegnen.

Frohe Pfingsten 
Ihnen und Euch

Pfarrer Ulrich Kern
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Liebe Leserinnen und Leser!
Außerdem erscheint die Pfarrzeitung 

zum ersten Mal an Pfingsten. Diese Aus-

gabe möchte nicht nur den Geburtstag 

der Kirche feiern und die Lebendigkeit 

unserer Gemeinde darstellen (u.a. mit 

einem Artikel über die Entstehung des 

Fördervereins der Kita Heilig Geist oder 

die Auszeichnung als Pfairrgemeinde), 

sondern sich auch konkret mit dem Na-

men unserer Gemeinde „Heilig Geist“ 

befassen. Beispielsweise erfahren Sie 

auf Seite 6f. aus welchen Gründen das 

Pfingstfest das Fest des Heiligen Geis-

tes ist. Den jüngeren Lesern erklären 

Trudi und Rudi, was es mit dem Pfingst-

fest auf sich hat. Zudem lädt ein span-

nendes Rätsel dazu ein, Bibelgeschich-

ten anhand von Emojis zu erraten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 

Lesen und einen schönen Sommer!

Stephanie Hartmann-Blath       Stephan Kämper   

Wenn Sie die drei Ausgaben aus dem 

vergangenen Jahr und dieses Heft ver-

gleichen, fällt Ihnen wahrscheinlich di-

rekt die Neugestaltung des Titelblatts 

ins Auge. Der Grund für diese Neuerung 

war der Wunsch einiger Gemeindemit-

glieder, das Kirchenlogo in seiner typi-

schen und ursprünglichen Darstellung 

(d.h. alle drei Kirchen gleichberechtigt 

nebeneinander) zu zeigen. Wir möchten 

konstruktiver Kritik nachkommen und 

die ‚GeistReich‘ nach und nach weiter-

entwickeln, sodass wir uns nach vielen 

Designideen gemeinsam mit dem Pfarr-

gemeinderat für das jetzige Cover ent-

schieden haben.

Wichtig war uns, dass der Wiedererken-

nungswert der ‚GeistReich‘ trotz der 

kleinen Renovierung gegeben ist. Wir 

finden, das ist uns gelungen! Gerne kön-

nen Sie uns dazu wie auch zu anderen 

Aspekten dieser ‚GeistReich‘ natürlich 

schreiben: 

pfarrzeitung@hlgeist-ratingen.de
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Ein Interview ohne Worte - mit Klaus Schönauer, 

seit zwei Jahren Verwaltungsleiter in unserer Gemeinde.

Wo ist Ihr Büro?

Typische Verwaltungsleitertätigkeiten?

Kaffee oder Tee?

Seit wie vielen Jahren sind Sie in 

unserer Gemeinde aktiv? 
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Ausgelegt: Pfingsten - Das Fest des Heiligen Geistes

Das Fest Pfingsten gilt vor allem als 

der Geburtstag der Kirche. Das Wort lei-

tet sich vom griechischen pentecoste ab 

und bedeutet der Fünfzigste. Damit ist 

der fünfzigste Tag nach Ostern gemeint. 

Bei diesem Fest steht der Heilige Geist 

im Vordergrund, der Namensgeber un-

serer Gemeinde. Die Bedeutung des 

Wortes ist komplex und wird dennoch 

im kirchlichen Kontext oft benutzt. Der 

folgende Text möchte sich der zentra-

len Begrifflichkeit des Christentums auf 

zwei Weisen nähern. Zum einen geht es 

um den Heiligen Geist als Teil der göttli-

chen Dreifaltigkeit. Zum anderen um das 

Handeln Gottes auf der Welt im Geist als 

Eröffnung neuer Lebensmöglichkeiten. 

1.Der Heilige Geist als Teil der Drei-

faltigkeit 

„Im Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes“. Dieser Satz 

ist in Verbindung mit dem Kreuzzei-

chen allen Christen bekannt und wird 

bereits im Kindergarten thematisiert. 

Auch viele Nichtchristen und Athe-

isten dürften diese Handbewegung 

kennen. Sie ist das Bekenntnis zu Gott 

als dem Vater, dem Sohn und dem 

Heiligen Geist und auf diese Weise zu 

Gott als Einheit in Verschiedenheit. An-

ders ausgedrückt: Gott als Liebe bildet 

sich durch die Dreiheit der ‚Personen‘. 

Das gleichseitige Dreieck ist ein Symbol 

für die Dreifaltigkeit: Vater, Sohn und Hei-

liger Geist. Das Auge steht dabei für die 

Allmacht Gottes, die Taube für den Heili-

ge Geist und das Kreuz für Jesus Christus 

(Bild: Factum / ADP, in: Pfarrbriefservice.de).

2. Gottes Handeln im Geist als Eröff-

nung neuer Lebensmöglichkeiten

Um eine Vorstellung davon zu bekom-

men, wie Gott im Geist auf der Welt 

handelt, kann vielleicht folgendes Bei-

spiel weiterhelfen: Es gibt Situationen 

im Leben, da fühlt sich ein Mensch in 

einer ausweglosen Situation. Das kann 

zum Beispiel eine schlimme Krankheit 

oder die plötzliche und unvorhersehba-

re Trennung des Partners sein. In der-

artigen Lebenslagen fühlt sich die be-

treffende Person hilflos und beherrscht 
von den äußeren Umständen. Womög-

lich ist sie kaum in der Lage, das Leben 

selbst in die Hand zu nehmen. Quasi aus 

dem Nichts, z.B. durch das unerwarte-

te Hilfsangebot eines guten Freundes, 
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kehrt sich das Ohnmachtsgefühl in ein 

motivierendes und selbstbestimm-

tes Gefühl um: Man ist wieder in der 

Lage, einen eigenen Weg des Lebens 

zu bestreiten. Durch das konkrete 

Hilfsangebot des Freundes, einem Akt 
der Nächstenliebe, hat sich eine neue 
Lebensmöglichkeit eröffnet. Ein gläu-

biger Christ kann diesen Moment, der 

vor allem in der Liebe erfahrbar ist, als 

ein konkretes Handeln Gottes im Geist 

kennzeichnen. Gott schränkt meine 

Freiheit an dieser Stelle nicht ein, son-

dern potenziert die (neuen) Lebens-

möglichkeiten und es ist die Person, 

die entscheidet, welche Möglichkeit 

wahrgenommen wird, um sich aus dem 

Elend und der persönlichen Ohnmacht 

befreien zu können. Vergleichbar ist das 

Geschilderte mit einem Wanderweg, 

der endet und nicht die Möglichkeit bie-

tet, fortzuschreiten. Plötzlich erspäht 

man jedoch eine Weggabelung, an der 

mehrere Wege abgehen.

In der lateinischen Originalversion des 

apostolischen Glaubensbekenntnisses 

wird zu Beginn des dritten Teils nicht 

der Glaube an die Kirche benannt, son-

dern ausschließlich der Glaube an den 

Heiligen Geist und somit an Gott. Die 

Nennung der Kirche zielt darauf ab, 
dass der Glaube an den Gott das Ab-

legen des Zeugnisses seiner Liebe be-

inhaltet. Damit schließt sich der Kreis 

zur Bedeutung des Pfingstfestes in der 
Kirche: Der Glaube an den dreifaltigen 

Gott befähigt den Menschen dazu, 

Zeugnis abzugeben. Dies wird in vielen 

Weisen auch in unserer Gemeinde deut-

lich, z.B. beim gemeinsamen Feiern des 
Pfarrfestes oder des Gottesdienstes, 

im Umsorgen von Kranken oder in der 

Jugendarbeit. Überall ist die „Einheit 

in Verschiedenheit“ spür- und greifbar.

Stephan Kämper
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Anfang des Jahres war viel los für die Kindergarten-kinder: Kopfverletzungen und Schnittwunden sind für die Vorschulkinder jetzt kein Problem mehr! Denn mit Katharina Schira lernten sie grundlegende Erste-Hilfe-Maßnahmen. Außerdem sprachen alle Kinder über das Thema ‚Kreuz‘, denn im Flur wurde ein neues Kreuz aufgehangen und von Pfarrer Kern gesegnet. 

MAXI Familienzentrum Heilig Geist

Orgelaquarium

Ende März ließen viele Kinder ihrer Fantasie freien Lauf, als sie - inspiriert durch 

die Orgelmusik ‚Aquarium‘ von A. Willscher - Fische malten. Die Bilder wurden im 

Altarraum der Heilig Geist Kirche ausgestellt, sodass die Kirchgänger ihren Favori-

ten wählen konnten. Gewonnen hat das Bild von Michelle Kloft.
(F

ot
os

: K
. S

ch
ira

)



In den Blick genommen              9

Palmsonntag 

Samstags wurden mit vereinten Kräften Palmstöcke gebastelt. Am Sonntag versammelten 

sich die beiden Stadtteile zur Palmsonntagsmesse auf dem Ratio-Parkplatz.

Altenberger Licht

Schon am Vortag des Maifeiertages machten sich 6 Messdiener auf den Weg nach Al-

tenberg. Nach der Begrüßung durch Diözesanjugendseelsorger Tobias Schwaderlapp 

standen ihnen zur Abendgestaltung viele Workshopangebote und Bewegungsspiele 

zur Verfügung. Am nächsten Morgen wurden sie nach der Messe mit 2000 Gläubigen 

im Altenberger Dom mit dem Altenberger Licht wieder auf die Heimreise geschickt.

(F
ot

o:
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…aus der Sicht der Leiterin:

Seit September 2018 absolviert Kevin 

Fußbahn sein freiwilliges soziales Jahr 
im Kindergarten St. Marien. Für uns 
eine neue Herausforderung, denn einen 

„Bufdi“ (Bundesfreiwilligendienstler) 
hatten wir noch nicht.

Die Eingewöhnungsphase dauer-

te nur kurz. Die Kinder nahmen sehr 

schnell Kontakt zu ihm auf - endlich ein 

Mann im Kindergarten! Auch das Team 

gewöhnte sich schnell an den männli-

chen, noch jungen Mitarbeiter. Kevins 

Aufgaben bestehen darin, den Kindern 

ein Partner zu sein, der Ideen hat, ger-

ne spielt und liest, der beim Anziehen 

hilft, aber auch Streitschlichter ist. Dem 

Team ist Kevin eine gute Stütze bei den 

Fallbesprechungen: Er durchleuchtet 
das Verhalten der Kinder aus männli-

cher Sicht. 

Kevins „Bufdi“-Zeit endet im August. Es 
bleibt also noch etwas Zeit zum Spielen, 

Toben, Auseinandersetzen und Erzäh-

len mit Kevin.

…aus der Sicht des Bundesfreiwilli-

gendienstlers:

Mein Name ist Kevin und ich leiste 
einen Bundesfreiwilligendienst im Kin-

dergarten Sankt Marien. Seit Septem-

ber letzten Jahres bin ich nun täglich im 

Kindergarten in Tiefenbroich, wo mich 

ein tolles Team aus acht Frauen will-
kommen hieß. 

Auch wenn ich am Anfang etwas ner-

vös war, konnte ich auf meine Erfahrung 

mit Jugendlichen und Grundschülern 

zurückgreifen und zeigen, was ich kann. 

Das machte es mir natürlich leichter, 

mich an den Alltag im Kindergarten zu 

gewöhnen. Mit der Zeit lerne ich viele 

tolle Dinge dazu und erlebe jeden Tag 

etwas Neues. Ich habe gelernt, worauf 
ich im Umgang mit jungen Kindern ach-

ten muss, in welchen Situationen die 

Kinder Unterstützung brauchen und in 

welchen man sie „einfach mal machen 

lassen“ muss, damit sie zu selbstständi-

gen Menschen werden können. 

Ich lerne wie ein Kindergarten funktio-

nieren kann und konnte sogar miterle-

ben wie es ist, wenn eine neue Erziehe-

rin in den Kindergarten kommt. Diese 

ist nun seit Anfang Dezember 2018 im 

Team dabei und ich war plötzlich nicht 

mehr der Neue, dem alles gezeigt wer-
den musste, sondern war selber einer 

von den „Alten“ die alles zeigen und 
erklären können. Das machte mich, um 

ehrlich zu sein, ein wenig stolz und zeig-

te mir nur wieder, was ich schon gelernt 

habe und wo ich noch was lernen muss. 

Obwohl ich nur einen freiwilligen 

Dienst leiste, werde ich von allen wie ein 

vollwertiges Mitglied des Teams behan-

delt und weiß, dass ich etwas gefunden 

habe, was mir liegt und Spaß macht.

Ein Bufdi für den Kindergarten St. Marien...
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Am 1. September werde ich daher 

auch meine Ausbildung zum Erzieher 

beginnen und mit viel Glück sogar nach 

Tiefenbroich zurückkommen.

Auf jeden Fall bin ich dem gesamten 
Team des Kindergartens Sankt Marien 

für eine tolle Zeit und viel Spaß dankbar 

und ich weiß, dass ich die zahlreichen 

Erfahrungen nie vergessen werde.

Unser Fazit: Daumen hoch!

Heike Pauels-Schraa , Kevin Fußbahn

Freunde und Förderer
 der katholischen Kindertagesstätte Heilig Geist e.V.

Laura Wolff (Vorsitzende), Christina Kaup-Glöckner (stellvertretende Vorsitzende), 
Ulrike Lenninghausen (beratendes Mitglied), Margarethe Sittek (weiteres Vorstands-

mitglied), Nadine Bormann (Schriftführerin), Elvira Schüler (Schatzmeisterin)  ->

Seit Anfang Februar dieses Jahres ist 
die Gründung unseres Fördervereins 
des Kindergartens Heilig Geist offiziell 
bestätigt.

Pläne, einen solchen zu gründen, exis-

tierten bereits seit mehreren Jahren und 

auch etliche Anläufe waren unternom-

men worden, die rechtlichen Hürden zu 

stemmen. Doch nun ist es endlich ge-

lungen, alle Bürokratien zu überwinden, 

sodass der Förderverein seine Arbeit 
aufnehmen kann.

Der Förderverein setzt sich folgender-
maßen zusammen:

(F
ot

o:
 L

.W
ol

ff
)
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Mit dem Förderverein möchten wir 
Anschaffungen, Workshops (z.B. Tanz- 
und Bewegungsprojekte), Theaterbüh-

nen im Kindergarten, Ausflüge etc. un-

terstützen, die vom bestehenden Etat 

nicht zu finanzieren sind.

Ein paar konkrete Ideen haben wir 

schon, zum Beispiel Hochbeete für un-

sere drei Gruppen, Ausflugs-T-Shirts für 
die Vorschulkinder oder Pikler-Material 

für den Bewegungsraum.

Natürlich freuen wir uns immer über 
neue Ideen und Vorschläge! Diese Ange-

bote sollen allein unseren Kindern in der 

Kindertagesstätte Heilig Geist zu Gute 

kommen – unabhängig vom Maxi Fami-
lienzentrum.

Wir freuen uns im Namen unserer 
Kinder über jede Spende, ob finanziell 
oder materiell. Spenden sind natürlich 

steuerlich absetzbar. Es gibt keinen 

Mindestbetrag. Wenn Sie sich vorstellen 

können, unseren Förderverein finanziell 
oder auch anderweitig zu unterstützen, 

sprechen Sie uns gerne kann: 

fv-kita-heiliggeist@gmx.de.

Als Förderverein möchten wir als eines 
der ersten Vorhaben das SHUUZ– Pro-

jekt unterstützen.

Dafür sammeln wir gebrauchte, aber 

gut erhaltene Schuhe in allen Größen 

und schicken diese an SHUUZ. Dafür 

zahlt SHUUZ uns als Förderverein bares 
Geld, das wiederum unseren Kindern 

zugute kommt.

SHUUZ und sein Partner KOLPING 
Recycling kümmern sich weltweit um 

die faire und transparente Verteilung 

der Schuhe und sorgen dafür, dass die 

gebrauchten Schuhe an Menschen 

gehen, die sich keine Schuhe leisten 

können. Für weiterführende Informa-

tionen, auch zu dem Thema „Faire Ver-
wertung gebrauchter Schuhe“ siehe                    
www.shuuz.de. Auch im Rahmen des 

Festgottesdienstes, anlässlich der Zerti-
fizierung unserer Kindertagesstätte zur 
„Faire KITA“ am Sonntag, den 26. Mai 
2019, um 11.30 Uhr gab es Informatio-

nen rund um das SHUUZ-Projekt und 

die faire Schuhverwertung.

Für die Schuhsammelaktion steht seit 

Mitte Mai im Eingangsbereich der Kin-

dertagesstätte Heilig Geist eine Sam-

melstelle für gebrauchte Schuhe bereit. 

Wichtig ist, dass es gut erhaltene Schu-

he sind! Motorradstiefel, Schlittschuhe 

oder Skistiefel sind NICHT geeignet. Bei 
Fragen sprechen Sie uns gerne an oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail (fv-kita-

heiliggeist@gmx.de).

Wir freuen uns über Ihre (Schuh-)Spen-

den!  
Laura Wolff

(Logo: shuuz.de)
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Am Samstag, den 29. Juni findet um 
15.30 Uhr ein Planungstreffen statt, zu 
dem wir alle interessierten Familien 
einladen. Wir treffen uns vor dem Kin-

dergarteneingang auf dem Maximilian-

Kolbe-Platz, um die Termine und Ak-

tionen für das (Schul-)Jahr 2019/2020 

festzulegen. Im Anschluss an das Tref-

fen können auf dem Pfarrfest bei netten 

Gesprächen noch Würstchen, Pommes 

und kühle Getränke genossen werden.

Weitere Infos bei Christina Vleurinck 

(Tel.: 0170 - 47 48 425).

Stephanie Hartmann-Blath

Junge Familien Heilig Geist

Am ersten Freitag im Mai kamen im 
Foyer des Pfarrsaals Heilig Geist 15 
Kinder und ihre Eltern zusammen, um 

andere Gleichaltrige und Gleichgesinn-

te zu treffen. Neben Bauklötzen, Bunt-

stiften, Muffins, Kaffee und Kuchen 
lernten sich Kleine und Große kennen. 

Dabei wurden zwei Ideen formuliert, die 

wir als Kreis junger Familien angehen 
werden. Zum einen möchten wir uns 

regelmäßig alle zwei Monate treffen: 
Gemeinsam backen, basteln, grillen, 

spielen, Ausflüge machen,... Zum ande-

ren möchten wir das religiöse Angebot 

für Kinder ausbauen.
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Mehr als fair gehandelten Kaffee trinken

Heilig Geist wurde am 7. April 2019 

als erste PFAIRRGEMEINDE der neuen 
Kampagne 2018-2020 im Bistum Köln 

ausgezeichnet.

Wie in der letzten GeistReich berich-

tet, trägt unsere Gemeinde wegen des 

besonderen Engagements für den Fai-
ren Handel bereits seit 2008 das Siegel 

PFAIRRGEMEINDE. Mit einer Selbst-

verpflichtung zu Fairness und Nachhal-
tigkeit in vier Kategorien bewarb sich 

unsere Gemeinde Heilig Geist erneut 

bei einer jetzt erweiterten Ausschrei-

bung als PFAIRRGEMEINDE. Diese 
Aktion wurde im Frühjahr 2018 vom 
Generalvikariat und vom Diözesanrat 

für das Erzbistum Köln angestoßen. In 

dem Kunstwort steckt das Wort „FAIR“, 
und darum geht es auch. Wir haben uns 

verpflichtet zum Einsatz für...
 

• Fairen Handel – Fairtrade Produkte 
werden seit 2008 bei Veranstaltungen, 

bei Bewirtung und immer mehr auch 

als Geschenke verwendet. 

• Außerdem geht es um eine Faire 
Grundhaltung – Diese Einstellung ist 
letztlich die Basis des Ganzen: Wir pfle-

gen einen wertschätzenden Umgang 

und eine konstruktive Gesprächskultur. 

• Faire Nachhaltigkeit – Wir wollen 
nach Kräften Papier, Wasser und Ener-

gie einsparen.

• Faires Engagement – Aktionen zur 
Fairen Woche, für die Hilfswerke MISE-

REOR, Missio und Adveniat sind fest im 

Kalender verankert und die Sternsin-

geraktion war auch 2019 wieder eine 

große Sache mit einem Sammelerlös 

von über 15.000 Euro. Auch an der 

Steuerungsgruppe Fairtrade Town Ra-

tingen sind zwei Frauen aus dem Eine-
Welt-Ausschuss beteiligt.

Am 7. April 2019 wurde in der Gemein-

demesse zum MISEREOR-Sonntag in 

Heilig Geist die Urkunde mit der Aus-

zeichnung als PFAIRRGEMEINDE von 
Markus Perger vom Referat „Mission, 

Entwicklung, Frieden“ Generalvikariat 
überreicht. Sie hängt nun im Foyer des 
Pfarrsaals. 
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Die Auszeichnung nimmt alle Grup-

pen und Gremien in die Pflicht, aber 
auch jeden Einzelnen von uns. Sie lädt 

dazu ein, diese Ziele und den Einsatz 

nach Kräften zu unterstützen und mit 

zu tragen, zum Beispiel durch den Kauf 

der guten Produkte im Eine-Welt-La-

den im Gemeindecafé. 

Zur Aktion passte das MISEREOR-

Motto 2019: „Mach was draus: Sei Zu-

kunft!“ Da ist noch vieles möglich und 
notwendig, auch über die schon ausge-

sprochene Selbstverpflichtung hinaus, 
zum Beispiel Unterstützung nachhalti-

ger Mobilität und nachhaltige Beschaf-

fung von Material und Lebensmitteln, 

vom Klopapier bis zum Osterei. Denn: 

Nachhaltigkeit bedeutet Zukunft! Wir 
alle haben es in der Hand.

     

  

Nähere Informationen zur Aktion gibt 

es unter www.dioezesanrat.de/aktio-

nen/pfairrgemeinde 

Ausblick:

Bei der Fairen Woche 2019                                 
#fairhandeln geht es um Geschlech-

tergerechtigkeit, um die Stärkung von 

Frauen durch Fairen Handel. Die Fair-
trade Town Ratingen will das Thema 

„Textilien“ am 28. September in der 
Innenstadt in den Fokus rücken: Mit ei-
nem Fairen Markt, dem Gefaert (www.
dasgefaert.de, ein mobiler Laden für 

Fairtrade Textilien), mit einer Ausstel-
lung, einer Tauschbörse, einer Moden-

schau und dem Kinofilm „The True Cost 
- Der Preis der Mode“ von Andrew Mor-
gan. Der Eine-Welt-Laden Heilig Geist 

ist mit dabei.  

Lucia Reinartz
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Das ApostelHaus Ratingen – wer und was steckt dahinter?

Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, 
dass die alte ‚Villa Ratingen‘ auf der 
Sohlstättenstraße in den letzten Mo-
naten umfangreich renoviert wurde. 
Hier entstand und ensteht das Apostel-

wurde. Das ApostelHaus ist einerseits 
das neue Zuhause für die Gemeinschaft 
der Gottgeweihten Frauen des Regnum 
Christi und gleichzeitig auch ein Jugend- 
und Familienzentrum als Wirkungsort 
der gesamten Gemeinschaft Regnum 
Christi. Zur Gemeinschaft Regnum 
Christi zählen sich die Gottgeweihten 
Frauen und Männer, die Ordensgemein-
schaft der Legionäre Christi, sowie Tau-
sende Laien, die den größten Teil der 
Gemeinschaft ausmachen. Doch wer 
steckt nun hinter dieser Gemeinschaft?

Das Regnum Christi ist eine geistli-
che Gemeinschaft in der katholischen 
Kirche. Im November 2004 wurden ihre 
Statuten vom Heiligen Stuhl appro-
biert. Das Regnum Christi zählt derzeit 
weltweit 21.300 Laienmitglieder, 526 
Gottgeweihte Frauen und 63 Gottge-
weihte Männer. Teil des Regnum Christi 

ist ferner die internationale Kinder- und 

Jugendorganisation ECYD. Ihr gehören 

insgesamt 11.584 Mädchen und Jungen 

an. Auch Diözesanpriester und Diakone

Haus der 
Gottgeweih-
ten Frauen 
des Regnum 
Christi, das 
am 26. Mai 
f e i e r l i c h 
von Herrn 
Weihbischof 
Ansgar Puff  
eingeweiht

können Mitglied im Regnum Christi 
werden. Im Regnum Christi wirken die 
Priester der Legionäre Christi, Gott-
geweihte Frauen und Laien in einer 
geistlichen Familie zusammen. Die

enge Zu-
sammenar-
beit und die 
Tei lnahme 
an einer ge-
meinsamen 
Spiritualität 
und Sen-
dung berei-
chert alle; 
jeden in sei-

nem jeweiligen Lebenstand. Die Or-
densgemeinschaft ist der Apostolats-
bewegung Regnum Christi in diesem 
Sinne fest verbunden.
Das Wirken des Regnum Christi baut 
auf 5 Grundprinzipien auf: Spiritualität, 
Gemeinschaft, Ausbildung, Begleitung 
und Mission. 

Die Gottgeweihten Frauen
„Wir wollen Spuren von Gott 

in der Welt hinterlassen“
Die Rolle der Frau in der Gesellschaft 
hat sich in den letzten Jahrzehnten 
spürbar verändert. Das hat ihr einerseits 
neue Möglichkeiten eröffnet, anderer-
seits neue Bedürfnisse geweckt, auch 
im geistlichen Leben. Die Gottgeweih-
ten Frauen des Regnum Christi stellen 
eine mögliche Antwort dar, welche die 
Kirche darauf gibt. Am 8. Dezember 
1969 entschloss sich in Dublin (Irland) 
erstmals eine Gruppe von Frauen, ihr 
Leben im Regnum Christi ganz Gott zu 
weihen. Das war der Anfang der Gott-
geweihten Frauen des Regnum Christi.
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Wenig später entstand auch die ers-
te Gruppe Gottgeweihter Männern im 
Regnum Christi.

Das ApostelHaus 

Vor 18 Jahren eröffneten die Gottge-
weihten Frauen in Neuss ihre erste 
Niederlassung in Deutschland. Im Sep-
tember 2005 zogen sie nach Düsseldorf-
Lohausen um. Mittlerweile bat das Ge-
bäude aber nicht mehr genügend Platz 
für die Gemeinschaft und die Veranstal-
tungen des Regnum Christi, die im sel-
ben Haus stattfanden. Vor allem für vie-
le Jugendliche ist es ein zweites Zuhause 
geworden. Sie treffen sich zum Gebet, 
organisieren zusammen Projekte und 
Veranstaltungen und leben und erleben 
christliche Gemeinschaft. Zu dieser ge-
hören auch jedes Jahr die sogenannten 
„Coworkerinnen“ des Regnum Christi 
(freiwillige Mitarbeiter auf Zeit), die im 

Haus der Gottgeweihten Frauen leben. 

„Evangelisierung funktioniert über 
Nähe, von Mensch zu Mensch“, sagt 
Papst Franziskus. Eine „Evangelisie-
rung vom Sofa aus” ist ein Ding der 
Unmöglichkeit, betonte er in seiner 
Predigt am 19. April 2018. In diesem 
Sinne soll im ApostelHaus Ratingen 
ein Evangelisierungszentrum des Reg-
num Christi entstehen, von dem der 
Glaube ausstrahlen kann, an dem wir 
bei der Glaubensweitergabe Neues 
wagen, von dem aus wir mutig aufbre-
chen und auf andere zugehen wollen. 
Dieses neue Haus soll gemeinsam von 
Ordensleuten, Gottgeweihten Frauen 
und Laien gestaltet und belebt werden. 

Der Name ‚ApostelHaus‘ hat einen bi-
blischen Hintergrund. In den Evangelien 
ist zu lesen, dass Jesus die Apostel, also

seine Jünger, um sich herum sammelte, 
sie bildete und aussandte, damit sie mit 
ihm bei der Errichtung seines Reiches 
zusammenarbeiteten. Ein wichtiger Teil 
der Ausbildung war dabei die Erfahrung 
der Gemeinschaft. Sie fand an Orten 
statt, die zwar ein häusliches Umfeld 
boten, aber dennoch offen für andere 
Menschen waren.

Die beiden Begriffe „Apostel“ und 
„Haus“ bringen insofern die Sendung 
und den Arbeitsstil des Regnum Christi 
auf den Punkt. Sie sollen ferner vermit-
teln, dass dies für alle ein vertrauter Ort 
werden soll, wo niemand fremd ist. Ein 
Ort, an dem tiefe geistliche Begegnun-
gen möglich sind, ein Ort der Nächs-
tenliebe, der Vernetzung untereinander 
und der Ausbildung. Das Haus soll ein 
offenes Haus sein, in dem jeder willkom-
men ist. Es wird bald über eine eigene 
Internetseite verfügen über die Sie dann 
mehr Information erfahren können. 
Also schauen Sie einfach mal vorbei!

Sarah Briemle (Projektleiterin des Apo-

stelHauses und Gottgeweihte Frau im 

Regnum Christ), 

Kontakt: sbriemle@regnumchristi.net

Mehr Informationen über die Gemein-

schaft Regnum Christi finden Sie unter 
www.regnumchristi.eu
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Etwa anderthalb Jahre ist es nun her, 

dass die Katholische Öffentliche Bü-

cherei in Tiefenbroich kurz vor dem Aus 

stand. Inzwischen hat sich nicht nur 

ein neues kompetentes Team aus alt-

bekannten und neuen Gesichtern ge-

bildet, sondern zeigt sich die Bücherei 

dank der tatkräftigen Unterstützung 

vieler Gemeindemitglieder nun auch 

räumlich in neuem Glanz. Es wurde 

umgebaut und umgeräumt, was bei 

den Lesern gut ankommt. Es entstand 

ein helles Büro mit einer kleinen inte-

grierten Küche, sodass das alte Büro 

kombiniert mit dem ganzjährigen Bü-

cherflohmarkt nun Platz für kleine Ge-

sprächsrunden oder zukünftig geplan-

te Aktionen bietet. 

Durch regelmäßige Neuanschaffun-

gen versuchen wir, den Medienbestand 

für unseren vielseitig interessierten Le-

serkreis aktuell zu halten. Besonders 

die aktuellen Zeitschriften – immerhin 
28 Magazine für unterschiedliche Inter-

essensbereiche – erfreuen sich nach wie 

vor großer Beliebtheit. Hier helfen uns 

zur Finanzierung unter anderem auch 
die vielen Bücherspenden und auch der 

gute Zuspruch des Büchertrödels, der 

zweimal im Jahr stattfindet. Kommen 
Sie doch mal wieder vorbei, das Team 

der KÖB St. Marien freut sich auf Sie!  

Gerne nehmen wir uns auch immer die 

Zeit für einen kleinen Plausch. 

Wir wünschen allen kleinen und großen 

Lesern einen erlebnisreichen Sommer.

 

Ursula Lang

Bücherei in Tiefenbroich in neuem Look
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Aus unserer Gemeinde verstarben:

Es trauten sich:

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen 

diese Daten nicht mehr in der Online-Version 

unserer GeistReich erscheinen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Das Sakrament der Taufe empfingen:
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Nach den Sommerferien finden die  Kleinkindergottesdienste 

regulär am zweiten Sonntag im Monat statt. Die nächsten Ter-

mine wären somit: 08.09., 13.10., 10.11. (Weckmannteilen). Der 

Kleinkindergottesdienst findet  im Pfarrsaal St. Marien statt. Ab 

10.00 Uhr können alle kleinen Besucher mit ihren Eltern gemüt-

lich ankommen. Um 10.15 Uhr beginnt der Gottesdienst. 

Pfingsten im Zelt

Kleinkindergottesdienste
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Pfarrfeste

Bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen feiern wir unsere Pfarrfeste! 

Pfarrfest in Heilig Geist: 29. und 30. Juni

Pfarrfest in St. Marien: 31. August und 1. September

An beiden Pfarrfestsonntagen findet um            
11.00 Uhr eine Festmesse in der jeweiligen Kir-
che statt. Die anderen Sonntagsmessen ent-

fallen an diesen Tagen. Die Vorabendmessen 

finden planmäßig statt.
Wir laden alle ein - zu einem leckeren Grill-

würstchen, einem kühlen Getränk, zu einer 

frischen Waffel und netten Gesprächen und 
Begegnungen!

Vom 6. bis 9. Juni ist am Grünen See wieder Zelt Zeit.

Seit einigen Jahren sind wir als kath. und ev. Kirchengemeinden mit einem ökum. 

Gottesdienst am Pfingstsonntag um 10.00 Uhr im Zelt mit dabei. In diesem Jahr un-

ter dem Motto „Im Brennpunkt: Pfingsten heute im Stadtteil, in den Kirchen, unter 

den Menschen“.

Herzlich willkommen sagen Pfarrer Kern, Pfarrer Leithe, Pfarrer Weimann mit Team.

Im Jahr 1998 entstand die Zelt Zeit als Initiative von Men-

schen aus Ratingen-West, die zusammen die Vielfalt und 

Kreativität des Stadtteils hervorheben wollten. Mit viel Lie-

be zum Detail haben es die Organisatoren geschafft, auch 

zur 22. Zelt Zeit wieder ein abwechslungsreiches Familien-

programm zu gestalten.
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Wallfahrt nach Kaiserswerth

Fronleichnam

Gottesdienstordnung Sommerferien

In der Zeit vom  13. Juli bis 25. August gelten 

an den Wochenenden folgende geänderte Got-

tesdienstzeiten:

Auch in diesem Jahr findet an dem Sonntag vor den Sommerferien die Fußwall-

fahrt nach Kaiserswerth statt. Sie beginnt am  7. Juli mit einem Wallfahrtsgebet um         

13.00 Uhr in Heilig Geist und um 13.15 Uhr in Sankt Marien und endet mit einer 

Vesper um 17.00 Uhr in der St. Suitbertus Basilika in Kaiserswerth. (Busfahr-)Karten 

können einige Wochen vorher in den Pfarrbüros erworben werden.

Pfarrprozession in Heilig Geist am Dreifaltigkeitssonntag, 16. Juni: Wir beginnen 

um 9.30 Uhr mit einer Festmesse am Kindergarten Meygner Busch. Anschließend fin-

det die Prozession zur St.-Josef-Kirche statt.

Pfarrprozession in St. Marien an Fronleichnam, 20. Juni: Wir beginnen um 9.00 Uhr 

mit einer Festmesse in St. Marien. Anschließend findet die Fronleichnamsprozession 

statt.  Die Messe um 9.00 Uhr in Heilig Geist entfällt an Fronleichnam.

Familienfahrt 2019
Für junge Familien bieten wir vom 21. bis 25. Oktober 

eine Auszeit in der Jugendherberge in Trier an. Kosten 

für Unterbringung mit Vollpension, Ausflüge und Ein-

tritte: Erwachsene (ab 15 Jahre) - 179€, Kinder 4-14 

Jahre - 89€, Kinder 0-3 Jahre - frei. Die Familien reisen 

selbstständig an. Informationen und Anmeldung bei 

Christoph Wehnert (Tel. 0179 - 49 89 802).

Samstag:

18.00 Uhr, Heilige Messe in Heilig Geist (Vorabendmesse in St. Marien entfällt.)

Sonntag:

10.15 Uhr, Heilige Messe in St. Marien

11.30 Uhr, Heilige Messe in Heilig Geist (Die Messe um 9.00 Uhr entfällt.)
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Hey Kirche, alles Gute zum Geburtstag!

„Schon wieder ein Feiertag?“, wun-

dert sich Rudi beim Blick auf den Ka-

lender. „Richtig, nächstes Wochenen-

de ist Pfingsten“, bestätigt ihm Trudi. 
„Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fron-

leichnam - da blickt man ja bald nicht 

mehr durch“, klagt Rudi. 

Trudi klärt ihn auf: „Du erinnerst dich 

doch daran, dass wir vor ein paar Wo-

chen an Ostern die Auferstehung Jesu 

gefeiert haben. Er hat eine Zeit unter 

seinen Jünger gelebt und reiste 39 

Tage später zu Gott, seinem Vater, in 

den Himmel. Das feiern wir - wie der 

Name des Feiertags schon sagt - an 
Christi Himmelfahrt.“ 

Rudi nickt: „Ja, das ist einleuchtend. 

Und was heißt dann ‚Pfingsten‘?“ Tru-

di erklärt weiter: „Das Wort Pfings-

ten kommt von dem griechischen 

Wort ‚pentekoste‘ und das heißt auf 

Deutsch ‚fünfzig‘. Denn das Pfingst-

fest feiern wir immer genau 50 Tage 

nach Ostern.“ Auch das versteht Rudi: 
„Klingt logisch. Und was war da an 

Pfingsten?“

Trudi spricht weiter: „Jesus hatte den 

Jüngern den Auftrag gegeben, allen 

Leuten von ihm und seinen Taten zu 

er-zählen. Aber die Jünger waren nach 

der Himmelfahrt ihres Freundes ver-
unsichert und ängstlich. Sie schlossen 

sich gemeinsam in einem Haus ein. 

Am 50. Tag nach Ostern kam plötz-

lich ein Sturm auf und Feuerzungen 
kamen auf die Jünger hernieder. Mit 

diesen Feuerzungen schickte Gott 
den Jüngern den Heiligen Geist. Der 

Heilige Geist machte den Jüngern 

Mut! Sie kamen aus ihrem Haus und 

konnten den Leuten in allen Sprachen 

dieser Welt von Jesus und seiner Bot-

schaft erzählen. Sie konnten immer 

mehr Menschen dafür begeistern und 

immer mehr ließen sich taufen, so-

dass die Gemeinschaft der Christen 

wuchs und wuchs. Regelmäßig trafen 

sie sich, um gemeinsam zu beten und 

Gott zu loben. Es war also die erste 

Gemeinde entstanden. Deswegen 

feiern wir an Pfingsten den Geburts-

tag der Kirche! Und somit ist es vor al-

lem auch für unsere Gemeinde ‚Heilig 

Geist‘ ein besonderer Tag!“

„Jetzt ist alles klar! Na dann: Herzli-
chen Glückwunsch, Kirche!“, ruft Rudi 
begeistert.
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Emoji-Bibelgeschichtenrätsel

Kannst du erraten, welche 8 Bibelgeschichten hier nur mit Emojis dargestellt werden?

Lösung: Gott erschafft die Welt, Adam und Eva im Paradies, Noah und die Arche, Jona und der Wal, Daniel in der Löwen-

grube, Josef und seine 11 Brüder, die Hochzeit zu Kana, Jesus und seine Jünger beim letzten Abendmahl



Die nächste Ausgabe erscheint am 28. September 2019

Redaktionsschluss: 01. September 2019

„Sende aus deinen Geist...“

(Psalm 104)


