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Blicke in den Herbsthimmel lehren das Sehen

Der Wind dreht den Postkarten-

ständer vor der Buchhandlung. Auf 

einer Karte steht: „Der Herbst ist ein 

zweiter Frühling, wo jedes Blatt zur 

Blüte wird.“

Kann man wohl so sagen. Seine 

unglaubliche Farbenpracht legt es 

jedenfalls nahe. Hausmeister mit 

Laubsaugern werden das jetzt an-

ders sehen, aber der Kartenspruch 

erinnert schon daran, dass wir in 

Deutschland ziemlich viel Glück ha-

ben mit dem Wechsel der Jahres-

zeiten. Eine Schule des Sehen-Ler-

nens. Und wenn man so will, sieht 

man Gottes Freundlichkeit selten 

so deutlich wie im Wechsel dieses 

Farbenspiels. Gott begegnet uns in 

dem, was wir sehen. Sehen ist mehr, 

als nur das wahrzunehmen, was wir 

mit den Augen erblicken. 

Sehen meint auch, den anderen und 

sich selbst verstehen zu lernen: die 

Menschen nebenan, die Häuser und 

Gärten, die Tiere, Wiesen und Hügel, 

den Park und die Bäume, die Sonne, 

den Regen, die Wolken und die Far-

ben des Himmels. 

Es ist wohl so: Wer das Leben er-

messen, verstehen - lernen will, soll-

te ab und zu in den Himmel schauen.

Liebe Leserin, lieber Leser, aus-

gehend vom Erntedankfest bietet 

unsere Herbst-Ausgabe der „Geist-

Reich“ einen farbenfrohen Strauß 

aufschlussreicher, herausfordern-

der, auch unterhaltsamer Beiträge.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei 

der Lektüre.

Ihr Pastor Ulrich Kern
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Liebe Leserinnen und Leser!
Anschließend füllen Sie die Waren ab, 
die Sie brauchen und beim Bezahlen 
wird dann das Gewicht der mitgebrach-
ten Verpackung abgezogen. 

Die Produktpalette des Local Unver-

packt reicht von Bio-Trockenlebens-

mitteln wie Hülsenfrüchten, Müsli und 

Getreide bis hin zu frischem Gemüse 

und	 Obst,	 sowie	 fairem	 Kaffee.	 Auch	
Schokolade und vegane Fruchtgummis 

werden angeboten. Darüber hinaus gibt 

es	Hygieneartikel,	 u.a.	mit	 einer	Nach-

füllstation für Waschmittel, Shampoo 

usw.	 Neben	 dem	Verkauf	 gibt	 es	 auch	
ein	Bistro,	in	dem	die	Gäste	Kaffee	und	
Kuchen, Limonaden, Bier, Wein und 

Kleinigkeiten wie Porridge und Stullen 

genießen können. 

Der Unverpackt-Laden liegt direkt 

gegenüber dem Eingang der evangeli-

schen Stadtkirche (Lintorfer Str. 27-29) 

und	öffnet	voraussichtlich	am	04.10.	sei-
ne Türen. Schauen Sie doch mal vorbei!

Wir	 finden,	 das	 ist	 ein	 tolles	 Konzept,	
das den nachhaltigen Umgang mit Got-

tes Schöpfung in den Fokus rückt und 

realisiert.

Viel Spaß beim Lesen und alles Gute 

wünschen

Stephanie Hartmann-Blath       Stephan Kämper   

Erntedank - das ist in dieser Ausga-
be der GeistReich unverkennbar das 
Oberthema. Viele Beiträge befassen 

sich auf unterschiedliche Weise damit.

Doch uns ist es wichtig, nicht nur 

den klassischen Blick auf dieses Fest 
im	Herbst	zu	werfen.	Natürlich	kommt	
dem Dank an Gott für all das, was er uns 
in seiner Schöpfung schenkt, eine wich-
tige Rolle zu und er sollte auch nicht 
vergessen werden. Aber gerade in der 
heutigen Zeit sollten wir auch überle-
gen, wie wir die Erde, die Gott in unsere 
Verantwortung gegeben hat, schützen 
und bewahren können, damit all diese 
wunderbaren Dinge noch lange erhal-
ten	 bleiben	 und	 auch	 unseren	 Nach-

kommen noch zur Verfügung stehen.

In diesem Zusammenhang möchten 
wir Sie auf eine Besonderheit hinwei-
sen, die es bald in unserer Stadt geben 
wird:

Drei junge Ratinger eröffnen	das	‚Local 

Unverpackt‘ - ein Supermarkt, der kom-
plett auf Einwegverpackungen verzich-
tet und einen nachhaltigen Konsum von 
Lebensmitteln aus der Region ermög-
licht. Wie das funktioniert? Wenn Sie im  
Local Unverpackt einkaufen möchten, 
bringen Sie einfach Ihre eigenen Gläser, 
Dosen und Flaschen mit. Bevor Sie dann 
einkaufen, wird das Behältnis gewogen. 
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Ein Interview ohne Worte - mit Stefanie Scherner, 

die	am	29.	November	in	Heilig	Geist	gefirmt	wird.

Wie viele Jugendliche empfangen 

dieses Jahr in unserer Gemeinde das 

Sakrament der Firmung?

Wie gestaltest du - neben dem 
momentanen Firmunterricht - 

deine Freizeit?

Wenn nicht als Firmling, wie bist du sonst in unserer Gemeinde unterwegs?

Welches ist dein Lieblingslied 

im Gotteslob? 
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Das Erntedankfest

Die Annahme der menschlichen Frei-

heit ist in diesem Zusammenhang ein 

wichtiges	 Gut.	 Nur,	 wenn	 Gott	 dem	
Menschen seine Freiheit lässt, kann 

die Beziehung zwischen Menschen und 

Gott eine Liebesbeziehung sein. Denn 

Liebe ohne Freiheit ist unmöglich . Nie-

mandem ist es möglich, einen anderen 

dazu zu zwingen, einen selbst zu lie-

Das Erntedankfest ist ein bis in die vor-

christliche Zeit reichendes Fest, bei dem 

die Gläubigen für den Ernteertrag dan-

ken. In der römisch-katholischen Kirche 

wird es bereits seit dem 3. Jahrhundert 

gefeiert. Der zentrale Gedanke des 

Festes ist die „Dankbarkeit“ und damit 

gleichzeitig die Absage an die Annahme 

von Selbstverständlichkeit im Leben. 

Sie gipfelt in 

der Anerken-

nung Gottes 

als Schöpfer 

des menschli-

chen Lebens. 

Die Formu-

lierung in 

Genesis 2 

(„den Garten 

bebauen und 

b e h ü t e n “ ) 

zeigt auf der einen Seite den Auf-

trag, dass sich die Menschen durch 

den	 Anbau	 von	 Pflanzen	 eine	 Ernäh-

rungsgrundlage	 schaffen	 können	
und	 auf	 der	 anderen	 Seite,	 die	 Na-

tur nicht wahllos zerstören sollen.

Dankbarkeit ist christlich gesehen 

letztlich nichts anderes als anerkannte 

Liebe: „Wer dankbar ist, wendet sich 

in Freiheit an den Urheber des Guten 

und tritt in eine neue, tiefere Bezie-

hung zu ihm ein“ (YOUCAT, S. 45). 

ben. Gottes 

Liebe ist an 

einigen Stel-

len für den 

M e n s c h e n 

unvorstellbar, 

da er bereit 

ist zu „akzep-

tieren“, dass 

die Menschen 

Freiheitsver-

f e h l u n g e n

wie Krieg, Mord, Totschlag usw. bege-

hen. Ein konkret eingreifender Gott, der 

die Freiheit des Menschen zerstört, wür-

de die Liebesbeziehung zum Menschen 

nicht ernstnehmen und sich der Belie-

bigkeit preisgeben. Das Gott dennoch in 

der Welt handeln kann, zeigen all dieje-

nigen Situationen, in denen sich Freiheit 

potenziert und Liebe gegenwärtig ist.

Stephan Kämper 

Quellen: Vgl. Clauß Peter Sajak (Hrsg.): Religion in allen Dingen. Alltagsintegrierte religiöse Bildung in der 

Kita. München: Don Bosco 2016.

You Cat. München: Pattloch.
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Klar, gedankt wird im Herbst: Für 

die Früchte, das Gemüse, das geern-

tet wurde, für die Gaben aus Gottes 

Schöpfung, von denen wir leben. Doch 

sind wir mit dem Ausdrücken von 

Dankbarkeit nicht an den Herbst ge-

bunden! Wenn wir nachdenken, wird 

uns bewusst: wir „ernten“ eigentlich 

das ganze Jahr, der Dank aber kommt 

Erntedank - nicht nur im Herbst

m a n c h m a l 

zu kurz. Wir 

werden ver-

sorgt und 

b e s c h e n k t 

in unseren 

Freundschaf-

ten, in unse-

ren (Groß)

Familien, in 

unseren Be-

ziehungen und Ehen. Bei Geburtsta-

gen und Familienfesten - selbst bei 

einer Beerdigung - drücken manche 

im Rückblick ihren Dank für Schö-

nes, für die Versorgung und für all 

die Gottesgeschenke aus, die sie im 

Vergangenen empfangen durften.

Besonders die silberne oder goldene 

Hochzeit - aber auch jeder Hochzeits-

tag - sind ein Anlass zurückzuschauen 

auf die gemeinsam erlebte Zeit, ein 

Anlass für einen Dank an den Partner, 

die Partnerin – auch für einen Dank für 

sie oder ihn, für erfahrene Liebe und 

Treue, für das Glück und den Zusam-

menhalt. Sogar für schwere Zeiten 

und Sorgen ist ein Dank angebracht, 

denn	 sie	 schaffen	 oft	 größere	 Nähe	
zueinander oder schenken eine ande-

re Perspektive und eine neue Sicht auf 

die Dinge. Dann darüber hinaus: der 

Dank für und an all die Menschen, die 

mit uns unterwegs sind, die Kinder, En-

k e l k i n d e r , 

Kollegen und 

Freunde. Und 

in alldem und 

u n t r e n n b a r 

mit all diesen 

M e n s c h e n 

v e r b u n d e n 

erwächst der 

Dank an Gott 

selbst, an den 

Geber aller guten Gaben. Dann war das 

nicht nur ein besonderer Hochzeitstag, 

sondern auch ein wenig Ernte-Dank.

Ich lade Sie ein, sich über all die kleinen 

„Ernten“ zu freuen, in dieser Freude dank-

bar zu werden und zu bleiben und so ei-

nen bewussten und dankbaren Le-

bensstil zu entwickeln, der zuver-

sichtlich in die Zukunft schauen lässt.

Dem Vergangenen Dank! 

Dem Kommenden: JA!
(Dag Hammarskjöld)

Lucia Reinartz
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Wavreumont 2019 - ‚Zur Mitte finden‘

Ob im Klostergarten, im Sonnenschein oder im strömenden Regen: Ende August 

suchten 18 Reisende vier Tage lang im und um das Kloster Wavreumont 

herum	‚ihre	M
itte‘.	Ein	Ausflu

gsziel	dieses	Ja
hr	war	dabei	d

ie								

Wanderung zur höchsten Stelle im Hohen Venn.
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Sankt Marien trifft das Mittelalter

Unter diesem Motto feierten wir am 31. August und 01. September das Pfarrfest in 

Tiefenbroich. Bei mittelalterlicher Atmosphäre kamen  am Samstag und Sonntag alle 

Gäste auf ihre Kosten.

66. Geburtstag im 

Kindergarten Sankt Marien

Am 8.Juni 2019 wurde der Kinder-

garten St. Marien 66 Jahre alt. Auf 

der kleinen Geburtstagsfeier konnte 

das Kindergartenteam sogar drei Ge-

nerationen einer Familie begrüßen, 

die in der Einrichtung gelebt, getobt, 

gesungen und gespielt haben. Auf 

dem Foto zu sehen sind Frau Schulte, 

ihre Tochter Frau Vleurinck und ihre 

Zwillingsenkelkinder Jannik und Lea, 

die aktuell den Kindergarten Sankt 

Marien besuchen.
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...dass 75% aller sexuellen Handlun-

gen an Kindern und Jugendlichen im pri-

vaten Umfeld (Familie, Verwandtschaft) 

geschehen? 25% geschehen in Freizeit-

gruppierungen, wo Kinder und Jugendli-

che durch Erwachsene betreut werden. 

Dazu gehören die Sportvereine, Pfad-

finder,	freie	Jugendarbeit,	kirchliche	In-

stitutionen und viele andere mehr. Die 

katholischen Bischöfe der deutschen 

Bistümer haben darauf reagiert. Es wur-

den Präventions- und Interventionsstel-

len eingerichtet. Es soll nichts mehr „un-

ter den Teppich“ gekehrt werden. 

Die Arbeit der Präventionsabteilun-

gen dient der Vorsorge, damit sich viele 

Haupt- und Ehrenamtliche in der Kirche 

mit dem Thema „Sexueller Missbrauch 

an Kindern und Jugendlichen“ ausein-

andersetzen und für dieses Thema sen-

sibilisiert werden.

Die Interventionsstellen  übernehmen 

aktuelle Verdachtsfälle. Hierbei geht es 

um Beobachtungen oder auch schon 

um konkrete Vorkommnisse. Dies gilt 

für Opfer und für Täter. 

In unserem Erzbistum Köln ist jede Kir-

chengemeinde	verpflichtet,	ein	Präven-

tionskonzept zu erstellen. Dies ist bei

uns geschehen. Schauen Sie auf unsere 

Webseite.	Dort	finden	Sie	das	Konzept.

Folgende unabdingbare Maßnahmen 

sind zu erfüllen, damit jemand mit Kin-

dern und Jugendlichen „arbeiten“ darf:

•  Erweitertes Führungszeugnis:

Das erweiterte Führungszeugnis enthält 

Auskünfte aus dem Bundeszentralregis-

ter hinsichtlich sexueller Straftaten. Das 

Zeugnis muss alle fünf Jahre erneuert 

werden. 

•  Präventionsschulung:

Die Dauer der Präventionsschulung 

hängt vom Umfang ab, inwieweit Be-

treuerInnen mit den Schutzbefohlenen 

zusammen sind. Bei Veranstaltungen 

mit Übernachtungen ist es ein ganzer 

Tag. Auch diese Maßnahme muss alle 

fünf Jahre aufgefrischt werden.

•   Verhaltenskodex:

Im Verhaltenskodex sind Maßnahmen  

aufgelistet, wie man sich gegenüber 

Kindern und Jugendlichen zu verhalten 

hat. 

Wird eine der drei Maßnahmen nicht 

erfüllt, darf die Person in unserer Ge-

meinde nicht mit Kindern und Jugendli-

chen „arbeiten“.

Wir sind auf einem „guten Weg“. 

Wichtig ist, dass wir alle für dieses The-

ma sensibilisiert werden, genauer hin-

Wussten Sie...
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sehen und respektvoll mit Vorkommnis-

sen umgehen. Denn so helfen die Maß-

nahmen aus dem Präventionskonzept 

Schäden an Kindern  und Jugendlichen 

abzuwenden. Direkt etwas - egal ob Be-

obachtung oder Vorkommnis - an „die 

große Glocke zu hängen“ ist sicherlich 

nicht der richtige Weg. Wenn man nichts 

hört, heißt das noch lange nicht, dass 

nichts getan wird. 

Stellenausschreibung

Ab sofort können wir für unser MAXI Fa-

milienzentrum Heilig Geist eine Sprach-

fachkraft (pädagogische Ausbildung, 

Studium) mit 19,5 Stunden einstellen.

Das MAXI Familienzentrum Hei-

lig	Geist	 ist	 durch	 das	 Land	 NRW	 und	
vom Erzbistum Köln als Familien-

zentrum	 zertifiziert.	 Seit	 2017	 neh-

men wir am Bundesprogramm ‚Weil 

Sprache der Schlüssel zur Welt ist‘ 

teil. Im März 2019 wurden wir zu-

sätzlich als FaireKITA ausgezeichnet.

Zu den Aufgaben einer Sprachfach-

kraft gehören die umfassende Bera-

tung, Begleitung und fachliche Unter-

stützung des Kita-Teams bei 

• der alltagsintegrierten sprachlichen 

      Bildung

• der inklusiven Pädagogik

• der Zusammenarbeit mit den Familien  

    der Kinder 

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

• Die Vermittlung von fachlichen Inhal-

ten zu den Handlungsfeldern des Pro-

gramms ‚Sprach-Kita‘.

• Die Teilnahme an Arbeitskreis-, Ver-

bund-	sowie	Netzwerktreffen	und	Kon-

ferenzen.

• Die Arbeit zu pädagogischen Haltun-

gen des Kita-Teams.

• Die Weiterentwicklung der Einrich-

tungskonzeption zu den Handlungsfel-

dern.

• Die exemplarische sprachpädagogi-

sche Arbeit mit Kindern im Kita-Alltag.

Wir freuen uns über Bewerbungen. 

Bitte richten Sie diese an unseren Ver-

waltungsleiter:

Klaus Schönauer 

kath. Kirchengemeinde Heilig Geist, 

Maximilian-Kolbe-Platz 28

40880 Ratingen

oder an die Leitung:

Ulrike Lenninghausen

MAXI Familienzentrum

Maximilian-Kolbe-Platz 38

40880 Ratingen

Unsere Gemeindeerfahrung ist, dass 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit unserer Präventions- und Inter-

ventionsstelle im Generalvikariat in 

Köln der „richtige Weg“ ist. Hier sind die 

Fachleute, die alles professionell - für 

Opfer und für Täter - regeln.

Klaus Schönauer
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Religion im Libanon zu fördern - und 
arbeiten in diesem Zusammenhang vor 
allem	mit	 libanesischen	und	geflüchte-
ten Kindern zusammen, unterstützen 
die schulische Integration und medizini-
sche	Versorgung	 der	Geflüchteten	 und	
bieten Hausaufgabenbetreuung und 

Freizeitangebote an.

Die Aktion Dreikönigssingen 2020 
möchte die Kinder und Jugendlichen 
darauf aufmerksam machen, wie wich-
tig es ist, friedlich und unvoreingenom-
men miteinander umzugehen und dass 
wir selbst zu einem friedlichen Mitein-
ander von Menschen unterschiedlicher 

Herkunft beitragen können. 

Auch dieses Jahr werden wieder Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene aus 
unserer Gemeinde gesucht, die sich an 
der Aktion beteiligen und ab dem 27. 
Dezember als Sternsinger von Haus zu 
Haus ziehen. Im Vorhinein soll wieder 
ein Organisationsteam gebildet wer-
den, das für die Planung und Durch-
führung der Aktion zuständig ist. Dafür 
werden ebenfalls interessierte Erwach-
sene gesucht. Informationen zur An-
meldung	werden	 im	November	 in	 den	
Pfarrnachrichten bekannt gegeben. 
Interessierte können sich melden bei:                                            
Volker Neveling  - Tel.: 0172 - 13 93 379                                                                                                                                             

oder per Mail: volker.neveling@web.de

 Volker Neveling

„Frieden! Im Libanon und weltweit“

Unter diesem Motto steht die Aktion 
Dreikönigssingen	2020.	Nach	dem	Ende	
des Bürgerkriegs 1990 leben die Men-
schen im Libanon weitgehend friedlich 
miteinander. Seit dem Ausbruch des 
Bürgerkriegs	im	Nachbarland	Syrien	hat	
der Libanon etwa 1,2 Millionen Flücht-
linge aufgenommen (das entspricht ei-
nem Viertel der Gesamtbevölkerung). 
Das libanesische Bildungs- und Gesund-
heitswesen ist jedoch nicht dafür ausge-
baut, allen Flüchtlingen gerecht zu wer-
den. Dadurch kommt es zwischen  den 
Einheimischen	 und	 den	 geflüchteten	
Menschen zu Spannungen - auch unter 

den Kindern.

Die Projektpartner der Sternsinger 
haben sich u.a. das Ziel gesetzt, Frieden 
und Verständigung zwischen Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Kultur und
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Die Schweinerei geht weiter

Jetzt noch an der Moschee vorbei. 

Und dann auf die Süd-Dakota-Brücke. 

Mit dem Fahrrad kommt man richtig 

schnell voran. Aber was ist das? So ein 

dämliches Plakat habe ich noch selten 

gesehen. Ein Mann am Grill, der – ver-

nünftigerweise – Gemüse grillt. 

Darunter räkelt sich eine Packung Zi-

garetten und spricht: „Grillen mit Ge-

müse? Ich dachte, wir sind Freunde.“ 

Dümmer geht es wirklich nicht. Da 

ist jemand vernünftig, verzichtet auf 

die üblichen, langweiligen Grillsteaks 

und probiert stattdessen als moderner 

Mensch mal etwas Modernes aus. Und 

dann wird er von seinen eigenen Ziga-

retten kritisiert. Gut – man kann jetzt 

sagen:	Hoffentlich	ist	das	das	Ende	der	
Freundschaft. Der Gesundheit schadet 

es jedenfalls nicht. Und die Liebe zum 

Grillgemüse ist auf jeden Fall besser 

als die Liebe zur Zigarette. Aber im 

Grunde ist es ja so: Kaum wachsen die 

ersten	 kleinen	 Pflänzchen	 der	 Ernäh-

rungsvernunft aus dem Boden – da 

muss	die	Nahrungs-	und	Genussindus-
trie schon wieder mit dem Rasenmäher 

darüber gehen. Und so mancher denkt 

in seinem Unterbewusstsein vielleicht 

tatsächlich: Sollte ich mir den Genuss 

entgehen lassen? Den Genuss von 

Fleisch und Zigaretten? Es ist wie bei 

der Schlange im Paradiesgarten. Die 

Versuchung ist da. 

Dabei geht es doch gar nicht darum, 

zu verzichten. Ich bekenne: Ich war 

einst ein richtiger Fleischfresser. Und 

es war nicht gut für meine Gesundheit 

und auch nicht für mein Gewissen. 

Dann habe ich schlicht und einfach 

begonnen, dem Ruf der Vernunft zu 

folgen. Ich probiere heute ganz un-

voreingenommen und mit großem 

Interesse, was man essen kann, wenn 

man gerade kein Fleisch essen will. Die 

sogenannten Fleisch-Ersatzprodukte 

sind vielleicht nicht alle gut – aber vie-

le sind es wirklich und manche sind ein 

Geschmackserlebnis für sich. Bei den 

letzten Frikadellen habe ich mich wirk-

lich gefragt, ob meine Frau nicht doch 

ins	Fleischregal	gegriffen	hat.	Darüber	
hinaus ist unser Körper viel lernfähi-

ger als jede Zigarette: Wenn ihm erst 

einmal klar ist, dass man sich auch von 

Gemüse, Obst und Käse – lecker zube-

reitet – ernähren kann, ist unser Körper 

damit durchaus einverstanden. Au-

ßerdem war ich nie der Meinung, dass 

man ganz auf Fleisch verzichten soll. 

Aber wir müssen wirklich nicht jedes 

Schwein essen, das uns über den Weg 

läuft. Es sind und bleiben Tiere, die uns 
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erstaunlich ähnlich sind – nicht nur, 

wenn	 es	 um	 Schmerzempfinden	 und	
Angst geht. In einem modernen Staat 

mit hehren Grundsätzen muss es doch 

möglich sein, weniger und anständi-

ger Fleisch zu essen. Gemüse und Obst 

kann sich wirklich jeder leisten. Und es 

ist ein gutes Gefühl, ein wenig am Pa-

radies mitzuwirken, wo es einmal kein 

Töten mehr geben wird - weder unter 

Menschen, noch unter Tieren, noch 

zwischen Menschen und Tieren.

Ich	finde	es	sehr	schade,	wenn	wir	–	als	
Angehörige einer in der Welt beachte-

ten Industrienation – die Chance nicht 

nutzen, glaubwürdig und ideenreich 

Zukunft zu gestalten. Das ist keine 

Belastung, es kann richtig Freude ma-

chen. Allein schon, wenn man sich die 

Tiere vorstellt, denen es dadurch besser 

geht. Also: Prüfen wir jetzt im Herbst, 

ob unter den Büschen und Sträuchern 

Kleintiere sitzen, bevor wir unsere Mo-

torsensen blind einsetzen! Es sind po-

tentielle Mordgeräte! Das Gleiche gilt 

für den selbstfahrenden Rasenmäher, 

der immer unter Aufsicht sein sollte. Un-

beaufsichtigt kann er Igel schreddern! 

Wer	 Muskeln	 aufbauen	 möchte:	 Man	
kann den Rasen auch wieder klassisch 

mit dem motorlosen Spindelrasenmä-

her mähen! Und es ist eine Freude, im 

Geschäft	 zu	 schauen,	 welche	 fleisch-

losen Produkte neu entwickelt wur-

den und was man so alles essen kann, 

wenn man gesünder essen möchte. 

Verzichten wir doch auf die Freund-

schaft irgendwelcher dämlicher Ziga-

retten und schließen wir Freundschaft 

mit einem neuen Lebensstil! Ich denke 

schon, dass es Gott gefällt. 

Ihr

Pfr. Stephan Weimann

Evangelische Kirchengemeinde Rtg.

- hier mit seinem (Meer-)Schwein:
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Was macht unser Leben spannend 

und wertvoll?  Mit dieser Frage be-

schäftigte	sich	eine	Gruppe	des	offenen	
Frauentreffs	3	Tage	in	der	Wasserburg.

Zunächst wurde uns das Salz als un-

verzichtbares	Geschenk	 der	Natur	 be-

wusst gemacht. Salz ist kostbar und 

gibt erst den richtigen Geschmack. 

Aussagen wie:  Es fehlt das  sprichwört-

liche Salz in der Suppe, oder in der Bi-

bel „Ihr seid das Salz der Erde“ stellen  

die Wertigkeit besonders heraus.

Der Duft von frischen Kräutern 

schärfte unsere Sinne bei der eigenen 

Herstellung von Kräuter- und Bade-

salzen. Der Film „Die Salzprinzessin“ 

machte deutlich, warum Salz in der An-

tike als weißes Gold bezeichnet wurde. 

In einem Vortrag u. Workshop „Die 

Würze des Lebens - Liebe“ wurden 

wir angeleitet, durch achtsame Wahr-

nehmung in Form von Konzentration, 

Klarheit und Gelassenheit Stress zu 

senken	und	Wohlbefinden	zu	steigern.	
Dies kann durch liebevollen Umgang 

mit uns und unseren Mitmenschen am 

besten gelingen. Hein vom Rhein in 

Rees erklärte uns bei einer Führung auf 

humorvolle Weise die Geschichte und 

heutige	Nutzung	des	 längsten	 Flusses	
in	 Deutschland.	 Der	 Nachtwächter	 zu	
Rees entführte uns bei einem abendli-

chen Rundgang durch die Stadt mit Ge-

schichten, Gedichten und bekannten 

Redewendungen ins Mittelalter. Ge-

danken zu „Glück und Reichtum“ - Was 

macht mich glücklich? Was ist meine 

Würze des Lebens? - machten den per-

sönlichen Wert bewusst. Ausgestattet 

mit einem symbolischen Anker für un-

ser Leben kehrten wir bereichert nach 

Hause zurück. 

Für Mai 2020 ist ein weiteres Se-

minar geplant. Auskunft erteilt                                               

Ingrid Wichtendahl (Tel.: 44 92 59).

Ingrid Wichtendahl 

Rindern 2019 - Die Würze des Lebens

Die Teilnehmer stellten eigene 

Kräutersalzmischungen her...

... und wurden vom Nachtwächter durch  die Stadtgeschichte von Rees geführt.
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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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Die	Kleinkindergottesdienste	finden	 regulär	am	zweiten	Sonn-

tag im Monat statt. Die nächsten Termine wären somit: 13.10.  

10.11. (Weckmannteilen, s.o.), 12.01. und 09.02. Der Kleinkin-

dergottesdienst	findet	  im Pfarrsaal St. Marien statt. Ab 10.00 

Uhr können alle kleinen Besucher mit ihren Eltern gemütlich an-

kommen. Um 10.15 Uhr beginnt der Gottesdienst. 

Im	Dezember	findet	kein	gewöhnlicher	Kleinkindergottesdienst	
statt. Stattdessen laden wir am 24.12. um 14.30Uhr zur Krip-

penfeier für Vorschulkinder in die Heilig Geist Kirche ein.

Sankt Martin

Kleinkindergottesdienste

Veranstaltungen im Advent

Freitag, 22.11., 15-19 Uhr und Samstag, 23.11., 12-17 Uhr: 

Adventsbasar und Bücherei-Flohmarkt im Pfarrsaal Sankt Marien

Samstag, 30.11., 11-18 Uhr und Sonntag, 01.12., 9-13 Uhr: 

Adventsbasar im Foyer des Pfarrsaals Heilig Geist

Sonntag, 01.12. um 17 Uhr in der Heilig Geist Kirche: 

Adventsklänge ‚Von-Für-Mit‘ mit der Schola ‚Tonalis‘ 

Dienstag, 03.12. um 19.30 Uhr in der St. Marien Kirche: 

Weihnachtskonzert	mit	Heinz	Hülshoff	&	Freunden		

Maxi Familienzentrum Hl. Geist - Mittwoch, 06. November:

Start ist um 17 Uhr in der Kirche mit einem Wortgottesdienst 

und einem Rollenspiel der Kinder. Mit dem Auszug aus der Kir-

che beginnt der Martinszug, der durch die Grünanlagen führt 

und auf dem Kirchplatz mit dem Martinsfeuer endet. Dort la-

den Grillwürstchen, Glühwein, Kinderpunsch und Wasser zum 

gemütlichen Beisammensein ein.
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Tiefenbroich - Mittwoch, 06. November:

Der Tiefenbroicher Martinszug startet um 17.30 Uhr an der Paul-Maar-Schule, zieht 

am Kindergarten Sankt Marien vorbei und endet mit einem Martinsspiel am Martins-

feuer wieder auf dem Schulhof.

Am Sonntag, 10. November feiern wir in den Heiligen Messen um 10.15 Uhr in Sankt 

Marien und um 11.30 Uhr in Heilig Geist Sank Martin. Alle Kinder sind herzlich ein-

geladen,	ihre	Laterne	mitzubringen.	Im	Anschluss	an	die	Messen	findet	im	jeweiligen	

Pfarrsaal das Weckmannteilen und -essen statt.
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Glaubensgespräche

Gottesdienstzeiten an Weihnachten

„Kirche	-	Glauben	-	Arbeitswelt“	 -	Unter	diesem	Motto	finden	 im	diesem	Jahr	noch	

zwei Glaubensgespräche statt: Interessierte sind herzlich eingeladen sich am 28. Ok-

tober und am 25. November um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Heilig Geist mit der Frage 

‚Wie geht Christsein im Alltag?‘ auseinanderzusetzen.

Dienstag, 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

18.00 Uhr - Adventssingen in Sankt Marien 

18.30 Uhr - Christmette in Sankt Marien

19.00 Uhr - Christmette in Sankt Josef                               

22.30	Uhr	-	Adventssingen	mit	CANTAMUS	in	Heilig	Geist

23.00 Uhr - Christmette in Heilig Geist

Mittwoch, 25.12. (1. Weihnachtsfeiertag):

09.00 Uhr - Festmesse in Heilig Geist

10.15 Uhr - Festmesse in Sankt Marien

11.30 Uhr - Festmesse in Heilig Geist

Donnerstag, 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  - Weihnachtsandacht in Heilig Geist

27.-30.12.: Reguläre Gottesdienstordnung

Dienstag, 31.12. (Silvester):

17.15 Uhr  - Jahresschlussmesse in Sankt Marien

Mittwoch, 01.01.2019 (Neujahr):

10.15 Uhr - Hl. Messe in Sankt Marien

11.30 Uhr - Hl. Messe in Heilig Geist
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Erntedank - ein Dank für Gottes Schöpfung

„In den Pfarrnachrichten steht, dass 

wir nächste Woche Erntedank feiern“, 

liest Rudi vor. „Heißt das, wir bedan-

ken uns für die Ernte?“ „Ganz genau!“, 

antwortet die Kirchenmaus Trudi. Sie 

erklärt weiter: 

„Der Herbst ist die Zeit, in der wir 

hier bei uns viel Obst, Gemüse und 

Getreide ernten: Äpfel, Birnen, Trau-

ben, Zucchini, Kürbisse, Mais, Wei-

zen, Gerste... das alles, was wir im 

Supermarkt kaufen können, ist im 

Herbst	 reif.	 Es	 wächst	 in	 der	 Natur,	
also in Gottes Schöpfung. Es braucht 

nicht mehr als gute Erde, Sonne und 

Regen. Gott hat uns seine Schöpfung 

geschenkt und somit kommen all die-

se Sachen letztendlich von ihm - des-

wegen feiern wir einmal im Jahr Ern-

tedank: Wir bedanken uns bei Gott für 

seine wunderbare Schöpfung und all 

die Dinge, die er uns damit geschenkt 

hat!“ „Ja, das ist wirklich toll, dass die 

Sachen einfach so auf dem Feld wach-

sen“, stimmt Rudi ihr zu.

„Aber...“, spricht Trudi weiter, „ich 

finde,	dass	wir	uns	an	diesem	Tag	nicht	
nur bei Gott für seine Schöpfung bedan-

ken sollten, sondern auch daran den- 

ken müssen, diese Schöpfung zu be-

wahren. Denn, wenn wir die Erde 

kaputt machen, dann wächst irgend-

wann kein Mais mehr auf dem Feld 

und kein Apfel mehr am Baum!“

„Kaputt machen? Wie meinst du 

das?“, möchte Rudi wissen.

„Indem wir die Umwelt verschmut-

zen“, erklärt Trudi. „Wir verschmutzen 

die Luft, wenn wir alle Wege mit dem 

Auto fahren und überall das Licht an-

lassen, wir vermüllen die Meere, wenn 

wir beim Einkaufen jedes Mal eine 

neue Plastiktüte benutzen und wir 

gehen achtlos mit Gottes Schöpfung 

um, wenn wir viele Lebensmittel weg-

werfen.“ 

Rudi wird nachdenklich: „Und... was 

können wir dann genau tun, um Got-

tes Schöpfung zu bewahren und zu 

beschützen, damit sie noch lange so 

wunderschön bleibt?“ Trudi hilft ihm 

auf die Sprünge: „Ich gebe dir drei 

Tipps, auf die du in der nächsten Zeit 

achten kannst:

1. Fahre kurze Wege mit dem Fahr-

rad oder gehe zu Fuß.

2. Nimm zu jedem Einkauf Stoffbeu-

tel oder Körbe mit, damit du keine 

Plastikbeutel brauchst.

3. Drehe das Wasser ab und schal-

te das Licht aus, wenn du es nicht 

brauchst.“

„Auja,	 das	 will	 ich	 schaffen!“,	 ruft	
Rudi, „Gottes Schöpfung ist nämlich 

wunderbar und schützenswert!“
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Süße Brezeln zu Sankt Martin

Zutaten:

•		500	g	Mehl

•		1	Würfel	Hefe

•		80	g	Zucker

•		200	ml	lauwarmes	Wasser

•		80	g	Butter

•		100	ml	Milch

•		1	Ei

•		1	Eigelb

•		Hagelzucker

Außerdem brauchst du noch: Eine Rührschüssel, ein sauberes Geschirr-

tuch, einen kleinen Topf, einen Mixer mit Knetstäben, ein Messer, Backpapier 

und ein Blech.

Zubereitung -  Lass dir am besten von einem Erwachsenen helfen:

1. Gib das Mehl in die Rührschüssel und forme eine Mulde in der Mitte. 

            Bröckle die Hefe hinein und streue etwas Zucker darüber. Verteile den restli-    

       chen Zucker am Mehlrand und gibt das Wasser in die Mulde.

2. Decke die Schüssel mit dem Geschirrtuch ab und lasse den Vorteig  15 Minu-

       ten an einem warmen Ort gehen. 

3. Schmelze die Butter in der Milch in einem Topf auf dem Herd.    

4. Gib das Ei und den Butter-Milch-Mix zum Vorteig und verknete alles - even-

       tuell musst du noch Mehl hinzufügen, bis der Teig nicht mehr ‚klebt‘.

6. Lasse den Teig erneut abgedeckt 50 Minuten gehen.

7. Schneide vom Teig faustgroße Stücke ab, rolle sie auf einer bemehlten Ar-

						beitsfläche	zu	langen	‚Würsten‘	und	forme	diese	auf	dem	Blech	zu	Brezeln.

8. Bestreiche die Brezeln mit Eigelb und streue Hagelzucker darüber.

9. Backe die Brezeln ca 20 bis 30 Minuten bei 180°C im Ofen. 
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Herbstliche 

Tischlaterne 

basteln

Anleitung - Lass dir am besten von einem Erwachsenen helfen:

1. Zeichne  auf die Pappe ein Rechteck mit den Maßen 30cm x 16cm und mit-
     tig in dieses Rechteck ein weiteres mit den Maßen 24cm x 12cm:

Das brauchst du:

Bleistift, 
Lineal, 

rote/gelbe/orangene Pappe, 
Pergamentpapier, 

Schere, 
Blätter, 

Acrylfarbe in Herbstfarben, 
Kleber, 

Bastelunterlage
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2. Schneide die Pappe aus, auch das ‚Loch‘ in der Mitte.

3. Zeichne auf das Pergamentpapier ein Rechteck mit den Maßen 26cm x 

     14cm und schneide es auch aus.

4. Bemale deine gesammelten Blätter mit Farbe und ‚drucke‘ sie auf das Per-

     gamentpapier bis es so bunt ist, wie es dir gut gefällt:

5. Klebe das Pergamentpapier hinter die Pappe.

6. Rolle anschließend die Laterne, sodass du den    

     Papprahmen zusammenkleben kannst. 

Lasse das bedruckte 

Pergamentpapier 

anschließend  gut trocknen, 

bevor  du weiterarbeitest.

7. Fertig ist deine herbstliche Tischlaterne!
Stelle ein Teelicht in einem kleinen Glas in deine 
Laterne und lass sie leuchten!

Du kannst das Pergamentpapier natürlich auch mit 

Buntstiften, Filzstiften oder Fingerfarben bemalen - 

ganz wie es dir gefällt!



Die nächste Ausgabe der GeistReich erscheint am 01. Februar 2020

Redaktionsschluss: 05 Januar 2020

Vor Weihnachten erscheint eine Sonderausgabe der Pfarrnachrichten.

„Der Herbst ist ein zweiter Frühling,
wo jedes Blatt zur Blüte wird.“

Albert Camus


