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Grußwort von Pfarrer Ulrich Kern
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Liebe Leserin, lieber Leser der ‚GeistReich‘!

E

s ist immer schön, wenn das Wirken
unserer Pfarrgemeinschaft auch in der
Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erfährt.
Auf die Publicity, die wir nach der Brandstiftung in der Heilig Geist Kirche Neujahr erfahren haben, hätten wir aber alle
herzlich gerne verzichten können…

N

un müssen wir uns miteinander der
großen Aufgabe stellen, die Kirche in
den nächsten Monaten zu sanieren, um
sie wieder nutzen zu können. Wir brauchen sie, um aus ihrer Kraft leben zu
können. In den vergangenen Wochen
durften wir viel Zuspruch erfahren und
viel Hilfe. Das tut sehr gut und zeigt,
eine Kirche, noch dazu im schwierigen
Stadtteil West, ist für sehr viele Menschen (immer noch) ein ganz besonderer Ort, der viele Emotionen bindet, ein
Zielpunkt, der Heimat bietet.

Nach 45 Jahren Ökumene am Maxi-

milian-Kolbe-Platz ist die Freundschaft
zur evangelischen Versöhnungskirche
so tief gewachsen, so belastbar geworden, dass wir dort „Herberge“ erhalten,
ohne diese als fremd zu empfinden:
großartig! Vielen Dank dafür allen dort
und besonders Pfarrer Leithe und dem
Presbyterium.

S

ie können sich vorstellen, welche
Erleichterung es für uns alle bedeutet,
dass unsere Versicherer „Ecclesia“ und
„Provinzial“ die Kostenübernahme des
Brandschadens unmittelbar zugesagt
haben. Auf sie ist Verlass! Dies bedeutet auch, dass wir hier keine Spenden
einwerben müssen. Wie hätten wir die
enorme, sechsstellige Summe, die der
Schaden erfordert, sonst auch aufbringen sollen? Falls wir für einzelne sachbezogene Ausgaben später Ihre Hilfe brauchen, lassen wir Sie dies konkret wissen.

Für meine Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter und alle Ehrenamtlichen in
den Gremien und darüber hinaus und
natürlich für uns als Pastoralteam bedeutet diese Situation ein enormes
Maß an zusätzlicher Arbeitsbelastung.
Flexibilität und Kreativität sind sehr
stark gefordert. Und dies in allen Teilen
der Gemeinde, besonders in St. Marien, Tiefenbroich. Das zu erwähnen soll
nicht vergessen werden. Ebensowenig,
dass das Erzbistum mit Rat und Tat an
unserer Seite steht. Die Gemeinde Heilig Geist war immer stolz darauf, „in
Bewegung“ zu sein, Neues zu wagen,
im Wagnis dazuzulernen, Bewährtes
nicht als selbstverständlich zu nehmen.
Wir werden aus dieser Lage gestärkt
hervorgehen. Oder, wie unser Kaplan
es formuliert hat: „Der liebe Gott kann
auch diese missliche Lage in etwas Gutes verwandeln“.

Ich wünsche uns für die nächsten Mo-

nate viele gute Erfahrungen miteinander. Wir bedanken uns herzlich für Ihr
Mittun, Ihr Mitdenken, Ihr Gebet und Ihr
Verständnis dafür, wenn einmal etwas
nicht ganz so klappt, wie gewohnt.
Seien Sie freundlich gegrüßt vom gesamten Pastoralteam.

Ihr
Pastor Ulrich Kern
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Liebe Leserinnen und Leser!
Mit dieser ersten Ausgabe 2020 möchten wir Sie im neuen Jahr begrüßen und
hoffen, dass Sie gesund und motiviert in
eben dieses gestartet sind. Unsere Heilig Geist Kirche hatte leider keinen guten
Start in das Jahr - durch Brandstiftung
wurde das Gebäude stark verschmutzt
und kann vorerst nicht genutzt werden.
Schon lange vor dem Brand hatten wir
das Symbol ‚Licht‘ für dieses Ausgabe
als Schwerpunkt gewählt. Wir fanden
dieses Thema aus verschiedenen Gründen passend:

A

m Erscheinungsdatum dieser Ausgabe , dem 2. Februar, feiern wir ‚Mariä
Lichtmess‘. Vor gar nicht allzu langer
Zeit endete an diesem Festtag offiziell
die Weihnachtszeit. Dabei gehört ‚Lichtmess‘ zu den ältesten Festen im Christentum und wird immer 40 Tage nach
Jesu Geburt gefeiert. In der Geschichte
sind viele verschiedene Bräuche zu diesem Tag zu finden.

Vorwort der Redaktion

D

es weiteren beginnt Ende Februar
die Fastenzeit, in der wir Christen uns
auf das Osterfest vorbereiten. In dieser 40-tägigen Bußzeit sollen Beten
und Fasten an erster Stelle stehen. Am
Ende dieser Zeit steht das Osterfest die Auferstehung Jesu Christi, quasi das
Licht am Ende des Tunnels. Mit dem Ruf
‚Lumen Christi‘ (= das Licht Christi)
entzünden wir am Osterfeuer die neue
Osterkerze und beginnen die Feier der
Osternacht. Wir feiern, dass Jesus, das
Licht der Welt, den Tod besiegt hat.

U

nd zu guter Letzt können wir bald die
ersten Frühlingsboten begrüßen. Die
Tage werden wieder merkbar länger,
es wird wärmer und bleibt länger hell.
Alles, was im Frühjahr neu zu wachsen
und blühen beginnt, braucht Sonnenlicht - ein Licht, das die Natur zu neuem Leben erwachsen lässt; so wie die
Schneeglöckchen auf unserem Titelbild.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe und alles Gute für den anstehenden Frühling.

Heutzutage erhalten die Gläubigen in
den Messen um den 2. Februar mithilfe
von Kerzen den Blasiussegen, der vor
Krankheiten schützen soll. Im 11. Jahrhundert entstand der Brauch, am 2.
Februar die Kerzen für das kommende
Jahr zu segnen und Lichterprozessionen
Stephanie Hartmann-Blath
abzuhalten.

Stephan Kämper

Sagen Sie jetzt bitte nichts!
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Ein Interview ohne Worte - mit Emilia,
die dieses Jahr in unserer Gemeinde zur Erstkommunion geht.
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Welche ist deine
Lieblingsbibelgeschichte?
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Ausgelegt: Die Symbolik des Lichtes

Licht im Kontext von christlicher Religion

Licht ist der Gegensatz zur Finsternis und wird als physische Ursache
definiert, durch die etwas sichtbar
wird.

Die wichtige Bedeutung des Lichts
in der katholischen Religion wird bereits zu Beginn der Bibel, imAlten Testament, in Gen 1,3-5 deutlich: „Gott
sprach: Es werde Licht. Gott sah,
dass das Licht gut war. Gott schied
das Licht von der Finsternis […]“.

Das Licht entsteht demnach am ersten Schöpfungstag und nimmt auf
diese Weise eine besondere Wichtigkeit im Rahmen des katholischen
Glaubens ein. Gott ist der „Vater
des Lichts“ (vgl. Jak 1,17). Das Wort
„Licht“ erhält auf diesem Weg eine
positive Konnotation. Dies wird
auch in bildlichen Redewendungen
in der Bibel deutlich, z.B. in Joh 3,20:
„wer Arges tut, der hasst das Licht“.

D

ie bekannteste Verwendung des
Wortes „Licht“ in der Bibel ist freilich die Bezeichnung von Jesus als
„Licht der Welt“ und der Gemeinde
als „Licht der Welt“.

Das Wort „Licht“ schafft eine Verbindung, sozusagen einen „roten
Faden“, zwischen und unter Gott,
Jesus und den Menschen: Gott (er-)
schafft das Licht, ist das Licht (vgl.
1Joh 1,15). Jesus als Sohn Gottes
ist der „Abglanz seiner [Gottes; An-

merkung S.K.] Herrlichkeit und das
Ebenbild seines [Gottes; Anmerkung S.K.] Wesens“ (Hebr 1,3) und
bezeichnet sich selbst als „Licht der
Welt“. Gott lässt das Volk an seinem

„Licht“ teilhaben und die Gemeinde, die in Eph 1,22f. und auch
in anderen Bibelstellen als „Leib“
bezeichnet wird („Ein Leib, viele
Glieder“), erhält die Bezeichnung
„Licht“ (u.a. Mt 5,14).

Ausgelegt: Die Symbolik des Lichtes

Das
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„Licht“ schafft den obigen
Ausführungen zufolge nicht nur
eine Verbindung, sondern ist Kern
des Wesens Gottes, welches Wahrheit, Allwissenheit, Güte und Erbarmung verkörpert (vgl. Ps 89,16).

selbst entscheiden. Hier und jetzt,
auf dieser Erde, können uns nur Argumentationen und verständige
Begründungen helfen, die Frage
zu „beantworten“. Der Autor dieser Zeilen hat eine „(Teil-)Antwort“

Diese Wesenseigenschaften Gottes
wurden nicht nur von Religionskritikern wie Feuerbach oder Freud
psychologisch gedeutet, sondern
münden irgendwann in der schwierigsten Frage des katholischen
Glaubens, die auch der „Fels des
Atheismus“ genannt wird: die Theodiezeefrage. Wie ist der (eigene)
Glaube an einen derartigen Gott
(Güte, Allwissenheit, Allmacht
u.ä.) vereinbar mit dem Leiden
auf der Welt? Letztlich ist nur Gott
selbst in der Lage, im Jüngsten Gericht, der Begegnung mit Gott, eine
Antwort auf diese Frage zu geben.
Ob es den einzelnen Menschen
überzeugt, muss jeder Mensch

in der Auseinandersetzung mit der
menschlichen Willenskraft und der
Bedeutung Gottes als vollkommene Liebe im Sinne der Dreifaltigkeit gefunden: Wenn die Beziehung
zwischen Gott und den Menschen
auf Liebe beruht, gehört dazu die
Freiheit, denn Liebe ist ohne Freiheit undenkbar. Wenn der Mensch
jedoch frei ist, kann er diese Freiheit
auch dazu benutzen, anderen Menschen Leid anzutun. Die 10 Gebote
oder die „Goldene Regel“ als Inbegriff der Nächstenliebe können die
Christen dazu befähigen, mit der eigenen Freiheit positiv umzugehen.
Stephan Kämper

Quellen:
Das große Bibellexikon. Hrsg. von H. Burkhardt, F. Grünzweig, F. Laubach, G. Maier. Wuppertal: Brockhaus
2004.; Die Bibel. Altes und Neues Testament. Einheitsübersetzung. Freiburg, Basel, Wien: Herder 2005.
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In den Blick genommen
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St. Martin in Tiefenbroi

(Foto: P. Kämper)
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Sternsinger 2020
Um den Jahreswechsel herum waren viele Kinder in Tiefenbroich und West
unterwegs, um als Sternsinger den Menschen den Segen zu bringen und Geld
für Kinder
im Libanon zu sammeln. Danke an alle großen und kleinen Könige für
ihren Einsatz!

(Fotos: P: Sendt, Ch. We

hnert)
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Aus unserer Gemeinde

Es ist in aller Munde

Ja, es hat tatsächlich in der Heilig Geist

Kirche gebrannt. Viele von Ihnen haben
es sicherlich in der Zeitung oder in den
elektronischen Medien gelesen: In der
Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar haben Unbekannte an der Krippe
Feuer gelegt. Die Heilige Familie mit
Ochs und Esel sind verbrannt. Die Polizei wurde eingeschaltet - sie geht von
Brandstiftung aus und ermittelt.

Nach

den ersten Begehungen mit
den Sachverständigen kann davon
ausgegangen werden, dass die Kirche
für mehrere Monate geschlossen bleiben muss. Inwieweit sich innen weitere Baumaßnahmen ergeben, kann
erst im Laufe der Arbeiten festgestellt
werden. Die Kosten für die Sanierung
liegen im 6-stelligen Bereich. Mit den
Reinigungsarbeiten wurde schon eine
Woche nach dem Brand begonnen. Der
Ruß hat alles verschmutzt, nicht nur das
Kirchenschiff, auch die Krypta und die
Sakristei. Die Verbrennungsrückstände
wurden abgesaugt, die Bänke gereinigt
und ausgelagert, um die weiteren Arbeiten an den Wänden und der Decke zu
erleichtern.

A

uch konnte die Gottesdienstordnung dank der Unterstützung der evangelischen Gemeinde weitestgehend
aufrecht erhalten werden. Während der
Renovierungsarbeiten gelten für Ratingen West folgende Gottesdienstzeiten
und -orte:
• Samstag, 17.15 Uhr: entfällt
• Sonntag, 9.00 Uhr: Sankt Josef
• Sonntag, 11.30 Uhr: Versöhnungskirche
• Mittwoch, 9.15 Uhr: In der Regel im
Pfarrsaal Heilig Geist
• Schulgottesdienste: Zu bekannten Zeiten in der Versöhnungskirche
Die Messen in Sankt Marien finden wie
gewohnt statt. Ortsangaben zu weiteren
Messfeiern und Veranstaltungen in West
entnehmen Sie bitte immer den aktuellen
Pfarrnachrichten oder den Aushängen im
Schaukasten.
Lassen Sie uns nach vorne schauen. Die
Zusammenarbeit zwischen dem Versicherer, der Sanierungsfirma, den Gutachtern, dem Generalvikariat und den
Zuständigen in der Gemeinde läuft sehr
gut. Wir wissen alles „in guten Händen“.
Klaus Schönauer, Verwaltungsleiter
Die neue Krippenlandschaft wurde
erst dieses Jahr von Herrn Sopalla
und Herrn Werner entworfen und gebaut. Leider hat der Brand das meiste
zerstört.
(Foto: P. Vander)

Aus unserer Gemeinde
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Neue Wege - Gemeinsam in die Zukunft gehen

ichts ist so beständig wie der Wandel“, sagt Heraklit. Vielleicht ist Ihnen
dieses Zitat gar nicht so fremd, wenn
Sie in einem mittelständischen Unternehmen oder Großkonzern arbeiten:
Ehe man sich versieht, wird umstrukturiert, ausgegliedert, aufgekauft, neu
organisiert – um Personal zu sparen und
Kosten zu reduzieren.

In diesem Rahmen soll bis Sommer 2020
eine sogenannte ‚Zielskizze‘ mit Ausblick
auf das Jahr 2030 entwickelt werden.
Was kommt auf unsere Gemeinde zu?
Müssen auch wir Kosten und Personal
reduzieren? Haben wir demnächst nur
noch eine katholische Kirchengemeinde
in ganz Ratingen?

D

och wie sieht es in der katholischen
Kirche aus? Seit vor 2000 Jahren durch
die Geburt Jesus der christliche Glaube
begründet wurde, hat sich dieser entwickelt und war und ist auch Veränderungen unterlegen. Doch wie wir alle
wissen, geschehen diese nur im „Schneckentempo“ - oder? Unser aktueller
Papst Franziskus wird als einer wahrgenommen, der neue Wege geht und die
Kirche an den Kern der Botschaft Jesu
erinnert.

O

ffensichtliche Fakten sind jedoch,
dass die Zahl der Kirchenbesucher
ständig abnimmt: Waren es 2005 noch
1300 Kirchgänger an jedem Sonntag in
unserer Gemeinde, waren es 2019 nur
noch 650. Darüber hinaus werden die
Kirchenaustritte auch in Zukunft auf
hohem Niveau bleiben und es sterben
mehr Christen als durch Taufen welche
hinzukommen. Die Zahl der Priester
wird sich bis 2030 halbieren und die Einnahmen durch Kirchensteuern werden
drastisch sinken. Zu guter Letzt werden 50 Kirchen im Erzbistum Köln nicht
mehr genutzt und stehen leer bzw. sollen anderweitig genutzt werden.

A

uch die Bischöfe haben erkannt,
dass sich in der Kirche etwas ändert und haben das Projekt des „Synodalen Weges“ gestartet. In unserem Bistum ist es das Projekt
„Neuer Weg/ Pastoraler Zukunftsweg“.

W

ir können sieben Haltungen für die
Zukunft nennen, die das Christsein ausmachen:
• Gott vertrauen
• Neues denken
• Barmherzig sein
• Menschen hören
• Nachhaltig handeln
• Verantwortung teilen und
• ‚Spaß an der Freud haben‘

D

ie Frage lautet: Wie können wir diese
Haltungen in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld leben und erfahrbar machen, um den anstehenden Wandel in
eine positive Richtung zu lenken? Jede/r
hat die Möglichkeit, sich aktiv in diesen
Prozess einzubringen und Ihre Meinung
ist uns wichtig! Teilen Sie uns doch gerne Ihre Ideen, Wünsche und Anregungen
dazu mit – per Mail an pfarrzeitung@
hlgeist-ratingen.de oder per Post ans
Pfarrbüro. Weitere Informationen unter:
www.erzbistum-koeln.de/erzbistum/
pastoraler_zukunftsweg/
Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Lucia Reinartz, Klaus Schönauer
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Aus unserer Gemeinde

Auf den Spuren der Römer - Familienfahrt nach Trier

Zum ersten Mal organisierte der Kreis
der ‚Jungen Familien‘ Ende letzten Jahres eine gemeinsame Fahrt nach Trier.
In den Herbstferien verbrachten sieben
Familien fünf Tage in der neu renovierten Jugendherberge an der Mosel. Im
Koffer: Ein buntes Programm für kleine
und große Mitreisende bei schönstem
Herbstwetter! Mit dabei war auch Familie Schröder aus Tiefenbroich. Mutter
Katharina und Tochter Klara berichten:
Was hat euch motiviert, mitzufahren?
Katharina: Meine Motivation war mit
vielen netten Menschen wegzufahren, die
genauso Kinder mitbringen, mit denen sie
gemeinsam spielen und Zeit verbringen
wollen; mit Menschen wegzufahren , für die
‚Familie‘ einen wichtigen Stellenwert hat
und die im Urlaub die Zeit mit ihren Kindern und anderen Menschen genießen
wollen.
Klara: Bei mir war das so, dass ich gerne
mit den Kindern spielen und andere Kinder kennen lernen wollte. Das hatte ich
mir schön vorgestellt und einfach Bock
mitzufahren!
Welcher Programmpunkt hat euch am
besten gefallen?
Katharina: Am besten hat mir der Stadtrundgang durch Trier gefallen. Ich habe
ganz viel gelernt und erstaunt wahrgenommen, wie solch eine Stadtführung
kleinere und größere Kinder fesseln kann,
wie motiviert die Kinder waren, wie sie
zugehört und Fragen gestellt haben und
über 2,5 Stunden fasziniert waren von der
Geschichte und vom damaligen Leben.

Klara: Mir hat die Stadtführung auch
sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil wir da
viel gelernt haben und die Stadtführerin
sehr nett war. Zum Beispiel haben wir viel
über die Porta Nigra erfahren, das wusste
ich alles noch gar nicht.

Große und kleine Zuhörer bei der kurzweiligen Führung durch Trier und die Geschichte der Stadt.
Könntet ihr euch vorstellen, so eine
Fahrt noch einmal zu machen?
Katharina: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Für mich war das auch Erholung
- in dem Sinne, dass ich mal abschalten
konnte, die Kinder untereinander schön
gespielt haben und wenn man mal grad
nicht hingeschaut hat, dann hat jemand
anderes aufgepasst. Das war wie die Gemeinschaft einer ‚Großfamilie‘, die man
erleben konnte und in der sich jeder wohl
gefühlt hat.
Klara: Ja, ich würde noch mal mitmachen. Mir machen solche Fahrten einfach
Spaß, weil man sich da mit anderen Leuten trifft, die man schon kennt. Man kann
viel mit den anderen Kindern spielen und
es ist eine Überraschung, was man alles
auf der Fahrt macht!

Wie hat euch die Jugendherberge gefallen?
Katharina: Wir fahren öfter in Jugendherbergen. Die Lage der Jugendherberge
war schön und es war alles abgezäunt,
sodass die Kinder frei spielen konnten.
Die Zimmer waren sehr gut aufgeteilt,
das Essen war gut organisiert und jeder
konnte sich frei entfalten - von daher:
top!
Klara: Ich fand das Essen am besten, das
war soo lecker!
Was hat euch am Reiseziel Trier gut
gefallen?
Katharina: Mir hat gut gefallen, dass
wir nicht so eine lange Fahrt hatten, um
direkt in einer ‚anderen Welt‘ zu sein. Außerdem war das Ziel geschichtlich interessant und man hatte den Flair der Mosel
und der Römer mit dabei. Ein klug gewähltes Reiseziel meiner Meinung nach.
Klara: Mir hat die Porta Nigra am besten
gefallen, weil die echt alt und echt spannend ist.
Wie könntet ihr andere junge Familien
überzeugen, beim nächsten Mal mit
dabei zu sein?
Katharina: Andere Familien zu locken
versuche ich ja schon seit längerem
(lacht). Der Hauptgrund, mit dem ich andere Familien überzeugen würde, wäre zu
sagen, dass man wirklich Erholung und
Gemeinschaft erlebt und dass alle füreinander da sind, dass man den Kindern Freiheiten geben kann, die man ihnen in einem
‚normalen‘ Urlaub vielleicht nicht geben
kann. Also: „Kommt, fahrt mit, genießt
euren Urlaub und die Zeit mit euren Kindern, mit der Familie und mit uns allen!“
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Klara: Andere kann man damit locken,
indem man erzählt, was wir da Schönes
erlebt haben und wie toll das war und
dann können sie sich ja überlegen, ob sie
nächstes Mal mitfahren wollen.
Welches Reiseziel würdet ihr für eine
nächste Fahrt der ‚Jungen Familien‘
vorschlagen?
Katharina: Als nächstes Reiseziel würde
ich auch eine Jugendherberge empfehlen,
die maximal drei Autostunden entfernt
ist. Ich würde den Rhein vorschlagen,
da gibt es viele Jugendherbergen, die wir
schon besucht haben. Dort gibt es zum
Beispiel viele Burgen, die man besichtigen
kann und Ausflugsziele wie die Loreley.
Ich fände es auf jeden Fall schön, wenn
im Herbst 2020 wieder eine Familienfahrt
stattfinden würde!
Klara: Ich würde Bacharach vorschlagen!
Vielen Dank für eure Eindrücke von der
Familienfahrt!

(Foto: Schröder)

Aus unserer Gemeinde

Familie Schröder vor der Porta Nigra dem am besten erhaltenen römischen
Stadttor nördlich der Alpen.
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Ein offenes Ohr und konkrete Hilfen

ie muss ich diesen Antrag ausfüllen?
Wie kann ich eine Kur beantragen? Wo
kann ich noch einen Zuschuss bekommen? Ich suche eine sinnvolle Beschäftigung, an wen kann ich mich wenden?
Für diese und viele weitere Fragen des
alltäglichen Lebens haben die Ehrenamtlichen des Lotsenpunkts Ratingen
ein offenes Ohr und helfen weiter.

D

ie Türen des Kooperationsprojekts
des Sozialdienstes katholischer Frauen
e.V. Ratingen, der kath. Pfarrei St. Peter und Paul und des Caritasverbandes
für den Kreis Mettmann e.V. sind an drei
Tagen in der Woche in der Tumstr.9 geöffnet. Seit Beginn des Angebots im Oktober 2018 nutzten viele Menschen die
Möglichkeit für ein Gespräch und eine
Tasse Kaffee.

Beratungen zusammen und sind gut vernetzt. Auch am Maximilian-Kolbe-Platz
im Foyer des Pfarrzentrums arbeitet der
Lotsenpunkt mit der kath. Kirchengemeinde Heilig Geist zusammen und unterstützt die Arbeit der Gemeindecaritas
sowie des MAXI Familienzentrums. „Wir
freuen uns über die Kooperation und die
Unterstützung des Lotsenpunkts“, sagt
Ulrike Lenninghausen, Leiterin des MAXI
Familienzentrums Heilig Geist.

D

as Angebot des Lotsenpunkts ist kostenlos und es bedarf keines Termins. Es
werden auch immer aktive, ehrenamtliche Zuhörerinnen und Zuhörer gesucht.

In Zukunft soll der Lotsenpunkt in ei-

nem Neubau der Düsseldorfer Str. 38
seine Heimat finden. „Das wird aber
noch dauern. Bis dahin wollen wir unser Angebot möglichst breit aufstellen.
Wir sind für alle Bürgerinnen und Bürger
da – auch über Ratingen Mitte hinaus“,
ergänzt Christiane Hartel, ebenfalls Koordinatorin des Projekts.

Lotsenpunkte finden sich in vielenStädten des Erzbistums Köln. Sie arbeiten
eng mit den lokalen Fachstellen sowie

(Foto: K. Müller)

N

un wird es ab dem 06. Februar auch
jeden Donnerstag von 14-16 Uhr eine
Sprechzeit im Foyer des Pfarrzentrums
am Maximilian-Kolbe-Platz geben. Den
Schritt, in Ratingen West eine Öffnungszeit anzubieten, erläutert Katharina
Müller, Koordinatorin des Lotsenpunkts
so: „Wir wollen die Wege zu unserem
Angebot verkürzen um möglichst viele
Menschen zu erreichen.“

Kontakt bei Rückfragen:

• Katharina Müller, Lotsenpunkt
Handy: 0176 – 45702330
mueller@skf-ratingen.de
• Christiane Hartel, Lotsenpunkt
Handy: 0171-8609521
engagementfoerderung@pprtg.de
• Katinka Giller, Gemeindereferentin
Handy: 0160-94132982
katinka.giller@hlgeist-ratingen.de
• Ulrike Lenninghausen,
Leitung MAXI Familienzentrum Hl. Geist
Tel.: 02102-442718
maxi.familienzentrum@heiliggeist-ratingen.de

Aus unserer Gemeinde
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Frieden leben. Bei uns und in der Einen Welt.

Unter dieses Jahresthema stellen sich
dieses Jahr die Hilfswerke missio, Adveniat, Renovabis und Die Sternsinger.
MISEREOR setzt mit der Fastenaktion
„GIB FR!EDEN“ eine christlich begründete entwicklungspolitische Perspektive. Mit Syrien und Libanon wird eine
Region von großer kultureller und religiöser Vielfalt in den Mittelpunkt gestellt.

Z

ur Misereoraktion 2020 haben wir
daher eine katholische Familie aus Syrien nach Heilig Geist eingeladen: Milad
Ayoube Arbache, seine Frau Faten mit
Joussef leben seit wenigen Jahren in Ratingen. Aus erster Hand wird Milad Arbache die Lage in Syrien präsentieren.
Wir können aus einem Film Informationen zu den Projekten gewinnen und
nach einem einfachen Essen mit der Familie ins Gespräch kommen.
MISEREOR Aktion 2020:
Sonntag, 29. März
in Sankt Marien Tiefenbroich
10.15 Uhr Hl. Messe – GIB FR!EDEN

(BIld: fastenaktion.misereor.de)

Anschließend im Pfarrsaal St. Marien:
„Zwischen Flucht und Fronten“ Die Situation in Syrien mit Milad Arbache,
außerdem: Film, Begegnung, Gespräch, Kreatives - und als Fastenessen einen ‚Friedensteller‘* nach
syrischer Art.

D

ie Kollekte an diesem Wochenende ist
für die Projektarbeit in Syrien bestimmt.
HERZLICHE EINLADUNG!
MISEREOR-Spendenkonto:

Der dort andauernde Konflikt kostete

IBAN: DE75 3706 0193 0000 101010

500.000 Menschen das Leben und mehr
als sechs Millionen haben in den acht
Jahren das Land verlassen auf der Suche nach Zuflucht und Sicherheit. MISEREOR Partnerorganisationen versuchen
dort Grundsteine für ein friedliches Zusammenleben im Alltag zu legen.

*‚Friedensteller‘ will heißen, dass wir
darauf achten, nachhaltige Produkte
zu verwenden, regional, bio und fair.
„Denn die Welt ist, wie du isst!“

BIC: GENODED1PAX

Lucia Reinartz, PGR - Eine Welt Ausschuss
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„Zeigt her eure Schuh…“
Förderverein unterstützt Schuh-Sammelaktion

er Förderverein „Freunde und Förderer der katholischen Kindertagesstätte
Heilig Geist e.V.“ unterstützt seit 2019
die Schuh-Sammelaktion „SHUUZ –
Gutes tun mit gebrauchten Schuhen“.
Gemeinsam mit KOLPING Recycling
kümmert sich SHUUZ weltweit um die
faire und transparente Verteilung der
Schuhe. Unter www.shuuz.de gibt es
nähere Informationen rund um „Faire Verwertung gebrauchter Schuhe“.
Mit den bisher gesammelten Schuhen
konnten wir schon 178 Menschen zu gutem Schuhwerk verhelfen und 1.497kg
CO2einsparen.

Für das Projekt sammeln wir gut er-

haltene Schuhe (für Erwachsene und
Kinder) und schicken diese an SHUUZ:
Dafür steht im Eingangsbereich der Kindertagesstätte Heilig Geist regelmäßig
ein großer Sammelkarton bereit, wo die
Schuhspenden abgegeben werden können. SHUUZ wiederum zahlt unserem
Förderverein bares Geld, das dann allen
Kindern der Heilig Geist Kindertagesstätte direkt zu Gute kommt.

WIE wollen wir MITEINANDER in Zukunft leben? Hier, in unserer fairen
Kita, in unserer fairen Gemeinde und
in unserer „fairtrade town“ Ratingen.

W

ir freuen uns also über zahlreiche
Schuhspenden! In der Fastenzeit vor
Ostern wird wieder gesammelt, den
genauen Termin können Sie dann den
aktuellen Pfarrnachrichten entnehmen!
Wichtig ist, dass die Schuhe GUT erhalten und zum Laufen geeignet sind (bitte
KEINE Motorradstiefel, Schlittschuhe
oder Skistiefel). Praktisch ist es, wenn
Schnürschuhe bereits als Paar mit der
Schnürung aneinander geknotet abgegeben werden.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre
Unterstützung!
Laura Wolff

(BIld: shuuz.de)

G

leichzeitig möchte der Förderverein
auf diese Weise dazu beitragen, dass WIR
als Familien und Gemeindemitglieder
für den Leitgedanken der Initiative „Faire Kita – Verantwortung von Anfang an!“
sensibilisiert werden. Dazu gehört, die
Welt als Eine Welt zu verstehen und von
Anfang an Verantwortung für uns und
unsere Mitmenschen zu übernehmen.
Respektvoller Umgang mit Ressourcen,
der Nachhaltigkeitsgedanke sowie Respekt und Toleranz führen zu der Frage:

Aus unserer Gemeinde
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Der Neujahrslauf 2020 - Wir haben unseren Pokal verteidigt!

Schaffen wir das? Das war im Vorfeld

die große Frage. Also taten wir alles, damit das neue Jahr gut beginnt. Trainiert
wurde seit den Herbstferien, die Kinder
bekamen immer mehr Spaß, T-Shirts
wurden bemalt, die Eltern von den Erzieherinnen angesprochen… Selbst die
Eltern motivierten andere unbedingt
zum Lauf zu kommen.

A

m ersten Sonntag im Januar trafen
wir uns um 10 Uhr in der Friedrich-EbertRealschule. Startnummern wurden verteilt, Chips (Zeitmesser) an den Schuhen
befestigt - noch schnell ein Foto - und
dann zogen 26 Familien in die Stadt.

Es war ein großartiges Erlebnis für die

(Fotos: MAXI Fa

)
milienzentrum

Kinder, an den jubelnden Zuschauermassen vorbei zu laufen und dann ins
Ziel zu kommen. Direkt wurde die Medaille überreicht. Die glücklichen Eltern
standen mit Jacken bereit und nahmen
ihre noch glücklicheren Kinder in die
Arme.

Schnell zurück zur Realschule. Es er-

warteten uns Urkunden und hoffentlich
auch der Pokal. 8 Kitas nahmen am Lauf
teil. Die acht platzierte Kita wurde zuerst aufgerufen. Als sich zwei Kitas Platz
Zwei teilten, jubelten unsere Kinder
schon. Sie hatten verstanden, dass Platz
1 ‚nur‘ noch für uns übrig blieb.

W

ir haben die großartigsten Kinder.
Manches Kind hat die Zähne zusammengebissen, fleißig trainiert und nicht
aufgegeben. Wir haben die großartigsten Eltern, die sich die Zeit nehmen, ihre
Kinder zum Lauf an einem Sonntagmorgen zu begleiten. Wir haben die großartigsten Erzieherinnen, die mit den
Kindern trainierten, die Vorfreude aufbauten und die Eltern überzeugt haben,
wie wichtig der Erfolg nach einem Training für die Kinder ist. Ohne Fleiß kein
Preis. Fragt uns einer nach dem Vorsatz
für das nächste Jahr: Aller guten Dinge
sind 3.
Ulrike Lenninghausen,
Leiterin MAXI Familienzentrum Hl. Geist

Stolze Kinder, Eltern und
Erzieherinnen beim
Neujahrslauf - am Ende
nehmen sie den Pokal für
Platz 1 mit nach Hause.
Herzlichen Glückwunsch!
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Das steht an

Palmsonntag, 05. April:
• 10.00 Uhr - Palmweihe vor Heilig Geist
• 10.15 Uhr - Palmweihe in St. Marien
von beiden Orten aus: Prozession zum Ratio-Parkplatz, Feier der Festmesse
• 17.00 Uhr - Bußgottesdienst in St. Marien,
danach Gelegenheit zur persönlichen Beichte, auch in polnischer Sprache
Gründonnerstag, 09. April:
• 20.00 Uhr - Abendmahlmesse der Gemeinde in St. Marien,
danach Anbetung bis Mitternacht
Karfreitag, 10. April:
• 10.00 Uhr - Kreuzweg der Kinder in St. Josef
• 15.00 Uhr - Karfreitagsliturgie in St. Marien
• 15.00 Uhr - Einladung zum evangelischen Karfreitagsgottesdienst
in der Versöhnungskirche
Karsamstag, 11. April:
• 11.00 Uhr - Segnung der Osterspeisen in St. Marien
• 21.00 Uhr - Osternachtsfeier in St. Marien, danach Agape im Pfarrsaal
Ostersonntag, 12. April:
• 06.00 Uhr - Einladung zur Osterliturgie der evangelischen Gemeinde in der
Versöhnungskirche, danach gemeinsames Frühstück im Pfarrsaal Hl. Geist
• 10.15 Uhr - Festmesse in St. Marien
• 11.45 Uhr (!) - Festmesse in der Versöhnungskirche
Ostermontag, 13. April:
• 09.00 Uhr - Festmesse in St. Josef
• 10.15 Uhr - Festmesse in Sankt Marien
• 11.30 Uhr - Festmesse in der Versöhnungskirche

Kleinkindergottesdienste
Die Kleinkindergottesdienste finden regulär am zweiten
Sonntag im Monat statt. Die nächsten Termine sind somit:
09. Februar, 08. März, 12. April, 10. Mai, 14. Juni
Die Gottesdienste finden im Kindergarten Sankt Marien
in Tiefenbroich statt. Ab 10 Uhr können alle kleinen Kirchgänger mit ihren Eltern gemütlich ankommen, um 10.15
Uhr beginnt der Gottesdienst.

Das steht an
Karneval 2020
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12.2., 14.30 Uhr: Frauenkarneval der kfd im Pfarrsaal Hl. Geist
15.2., 20.11 Uhr: Pfarrkarneval im Pfarrsaal St. Marien
19.02., 14.30 Uhr: Frauenkarneval der kfd im Pfarrsaal St. Marien
21.02., 16.00 - 18.00 Uhr: Kinderkarneval im Pfarrsaal St. Marien, Eintritt frei
Eintrittskarten für alle Veranstaltungen erhalten Sie einige Wochen vorher in
(Bild: Sarah Frank, in: Pfarrbriefservice.de)
den Pfarrbüros.

Chorkonzert mit CANTAMUS
Am 1. März veranstaltet der Kirchenchor CANTAMUS um 17.00 Uhr
ein Konzert in Sankt Marien. Unter dem Thema ‚Alles ist möglich...‘
präsentieren CANTAMUS, die Schola TONALIS, die Feuerzungen-Silberperlen und der Trompeter Gregorio Mangano unter der Leitung von
Kirchenmusikerin Maren Kothe Highlights aus den letzten drei Jahrzehnten. Herzliche Einladung!

Weitere Termine zum Vormerken
• Aschermittwoch, 26. Februar, 19.00 Uhr: Heilige Messe in Sankt Marien
• Patrozinium, 19. März, 19.00 Uhr: Festmesse in Sankt Josef
• Konzert, 22. März, 17.00 Uhr: Orgelkonzert mit L. Hillebrand in Sankt Marien
• Erstkommunion, 19. April, 10.15 Uhr: Heilige Messe in Sankt Marien
• Erstkommunion, 26. April 10.15 Uhr: Heilige Messe in Sankt Marien
• Erstkommunion, 03. Mai, 10.15 Uhr: Heilige Messe in Sankt Marien
Die Dankandacht findet jeweils sonntags um 18 Uhr in St. Marien statt.
• Christi Himmelfahrt, 21. Mai, 16.00 Uhr: Marienfeier in Heltorf,
gestaltet durch unsere Gemeinde

Pfarrfest in Heilig Geist
Am 16. und 17. Mai feiern wir dieses Jahr das Pfarrfest in Ratingen West.
Los geht es am Samstagabend ab 17 Uhr. Lassen Sie den Abend in
gemütlicher Atmosphäre auf dem Kirchplatz ausklingen. Am Sonntagmorgen feiern wir um 11.00 Uhr eine gemeinsame Festmesse in der Versöhnungskirche (In Sankt Marien findet an diesem Sonntag keine Messe statt.). Anschließend laden unter anderem kühle
Getränke, gegrillte Leckereien, ein tolles Kuchenbuffet und nette Begegnungen zum Verweilen ein. Sie sind herzlich eingeladen, kommen Sie vorbei!
Das Pfarrfest in Sankt Marien feiern wir in diesem Jahr nach den Sommerferien am 22. und 23. August.
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Geht hinaus und verkündet... verteilt die Pfarrzeitung!

Jesus selbst hat seine Jünger aufgefor-

dert, die frohe Botschaft zu verkünden.
Jetzt sind Sie/seid ihr dran! Wir suchen
fleißige Botschafter unserer Pfarrzeitung. Einige Verteiler sind aus Altersgründen ausgeschieden. Daher sind 13
Bezirke neu zu besetzen:
Volkardeyer Straße 1-49 und 2-48 (55
Stück), Düsseldorfer Str. 88-106 (13),
Düsseldorfer Str. 108-126 (13), Düsseldorfer Str. 130-138 (52), Düsseldorfer
Str. 140-156 (26), Markgrafstr. (31),

Benzstr. (43), Am Seeufer, Halbenkamp,
Waterfuhr (69), Jenaer Str. 1-11 (29),
Jenaer Str. 2-12 (26), Leidlingsweg,
Dümpelstr., Zur Alten Ziegelei, Zum
Schilfgürtel (52), Gut Niederbeck 1, Niederbeckweg 6, Niederbeckweg 10 (20),
Höltgenweg, Meygner Busch (74).

D

ie Pfarrzeitung erscheint viermal
im Jahr. Der Zeitaufwand ist also überschaubar. Wer Fragen hat oder einen
Bezirk übernehmen kann, meldet sich
bitte bei Ernst Terhorst (02102 / 472526).

Vermeldungen

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen
diese Daten nicht mehr in der Online-Version
unserer GeistReich erscheinen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Kirchenmaus Trudi - Die (Kirchen-)Welt den Kinder erklärt
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Start in die Fastenzeit - mit dem Aschenkreuz

Textanregung: Anne Rademacher/Ayline Plachta, www.st-benno.de, In: Pfarrbriefservice.de)

„Jetzt fliegen gleich die Löcher aus
dem Käse und schon geht sie los unsre Polonaise...“, Rudi ist noch ganz
in Karnevalsstimmung und singt
lauthals lustige Lieder, während er
die Luftschlangen und das Konfetti
von der Karnevalsparty auffegt. „Tja,
bald ist die lustige Zeit vorbei...“,
überlegt Trudi. „Und die Fastenzeit
beginnt!“, weiß Rudi sofort. „Genau,
übermorgen ist Aschermittwoch.
Mit diesem Tag beginnt die Fastenzeit“, ergänzt die Kirchenmaus.

Rudi überlegt: „Warum heißt das
eigentlich Aschermittwoch? Was
hat das mit Asche zu tun?“ Trudi
weiß natürlich genauestens Bescheid und klärt den kleinen Raben
auf: „Stimmt, das mit der Asche ist
ein komisches Zeichen. Asche bleibt
übrig, wenn etwas verbrannt wird wie zum Beispiel Holz in einem Kamin. Sie erinnert damit daran, dass
alles irgwendwann einmal zu Ende
geht. Auch wir Menschen müssen irgendwann einmal sterben und dann
werden wir zu Staub und Asche. Ein
komischer Gedanke... Aber das ist
nicht alles: Früher wurde Asche auch

als ein Putzmittel verwendet. Somit war die Asche auch ein Zeichen
dafür, dass etwas gut und rein werden kann. Die Leute hatten damals
einen merkwürdigen Brauch dazu:
Wenn jemand etwas falsch gemacht
oder etwas Böses getan hatte, dann
streute er sich anschließend Asche
auf seinen Kopf oder er setzte sich
in Asche. Damit zeigte er den anderen, dass er eingesehen hat, dass
er etwas falsch gemacht hatte und
versuchen wollte, es wieder gut zu
machen.“

„Ah, verstehe... und im Gottesdienst am Aschermittwoch...“, überlegt Rudi weiter. Trudi hilft: „... bekommen wir ein Kreuz aus Asche auf
die Stirn gezeichnet. Das ist quasi
das Startzeichen für die Fastenzeit.
Das Aschenkreuz zeigt, dass wir versuchen wollen, einzusehen, was wir
falsch gemacht haben und dass wir
uns bemühen wollen, es vor allem
in den nächsten Wochen der Fastenzeit besser zu machen. Und so,
wie die Asche auch Zeichen dafür
war, dass etwas rein und gut wird, so
erinnert uns das Aschenkreuz auch
daran, dass wir zwar eines Tages
sterben müssen, aber irgendwann
auferstehen werden - so wie Jesus,
dessen Auferstehung wir ja an Ostern feiern.“

„Dann weiß ich jetzt Bescheid!“,
ruft Rudi, „Bis Aschermittwoch!“
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Kirchenmaus Trudi - Ausmalbild ‚Jesus im Tempel‘

Jesus im Tempel eine Erzählung aus der Bibel zum 3. Sonntag in der Fastenzeit

(Bild: www.familien234.de - Ausmalbild zum 3. Fastensonntag im Jahreskreis B /Joh 2, 13-25

„Hier müssen wir aber mal aufräumen“, sagen Mama und Papa manchmal,
„Man findet ja gar nichts mehr!“
Eine Erzählung aus der Bibel berichtet davon, dass Jesus auch aufräumt nämlich im Tempel in Jerusalem. Er wollte zum Beten dort hinkommen, doch
der Tempel ist voll von Leuten, die Tiere verkaufen und kaufen. Es herrscht
eine Stimmung wie auf dem Wochenmarkt. Die Menschen kaufen die Tiere
als Opfergaben. Sie glauben: Wenn wir etwas kaufen und zum Altar bringen,
wird es Gott gefallen. Dann sorgt er dafür, dass es uns gut geht. Das macht
Jesus wütend. Er schreit die Leute an, dass sie aus dem Haus seines Vaters
verschwinden sollen und schmeißt die Markstände um.
Jesus sagt: Ihr könnt Gottes Liebe nicht kaufen! Sie wird euch geschenkt. Öffnet eure Herzen, nicht euren Geldbeutel!
Die Fastenzeit lädt dazu ein, das ‚Herz’ aufzuräumen: Alles wegzulassen, was
unnötig und belastend ist. Frei zu werden für das, was wirklich wichtig ist.
(Textidee: Efi Goebel, in:www.erzbistum-koeln.de)

Kirchenmaus Trudi - Buchtipps zur Osterzeit
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‚Erzähl mir von Ostern‘
(M. Cordes, Coppenrath Verlag):
Jedes Jahr am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond feiern wir Ostern. Das bedeutendste christliche Fest erinnert an den Tod und die Auferstehung
Jesu. Doch woher hat der Palmsonntag eigentlich
seinen Namen? Was ist der Gründonnerstag? Und was
passierte an Karfreitag? Mit einfachen Worten und
farbenfrohen Bildern erklärt dieses Buch, was wir an
Ostern feiern. Empfohlen ab 3 Jahren.
‚Elias erlebt Ostern‘
(K. Simon/B. Witzig, Kaufmann Verlag):
Als der neugierige Elias von Jesus erfährt, möchte
er ihn unbedingt kennenlernen. Sofort begeben
er und sein Freund Damir sich auf den Weg. Elias
erlebt Jesu Einzug in Jerusalem und erzählt vom
letzten Abendmahl, von der Gefangennahme,
vom leeren Grab und natürlich wie die frohe Botschaft von Ostern in die Welt getragen wurde. Eine
liebenswerte Auslegung der biblischen Ostergeschichte aus Sicht des frechen Esels Elias erzählt.
Reich und farbenfroh illustriert. Vorlesevergnügen für die ganze Familie.
‚Ostern im Möwenweg‘
(K. Boie/K. Engelking, Oetinger Verlag):
Endlich wird es Frühling! Tara und ihre Freunde aus dem Möwenweg freuen sich auf bunte
Eier, über die ersten Blumen und warmen Sonnenstrahlen und über die lustigsten Aprilscherze
aller Zeiten. Und kaum ist der 1. April vorbei, da
beginnen auch schon die Ostervorbereitungen:
Taras Klasse beteiligt sich am großen Osterbaumwettbewerb im Einkaufszentrum und am Ostersamstag treffen sich die „Möwenweg“-Familien
beim Osterfeuer, wo zum Schrecken aller plötzlich Maus verschwindet. Wie
gut, dass sie ihn bald wiederfinden, denn in der Nacht soll doch der Osterhase
kommen. Gibt es vielleicht sogar mehrere im Möwenweg? - Empfohlen ab 8 J.

„Herr, das Licht deine Liebe leuchtet auf,
strahlt inmitten der Finsternis für uns auf.
Jesus, du Licht der Welt, schenke uns dein Licht,
mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht.
Sei mein Licht!“
(Kendrick/Schmidt)

Die nächste Ausgabe der GeistReich erscheint am 23. Mai 2020
Redaktionsschluss: 25. April 2020

