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Liebe Gemeinde,

ein schöner, sehr bekannter Gesang aus 
Taizé führt uns leitmotivisch durch die 
Pfingstausgabe der GeistReich: „Mei-
ne Hoffnung und meine Freude, meine 
Stärke, mein Licht. Christus meine Zu-
versicht, auf dich vertrau ich und fürcht 
mich nicht, auf dich vertrau ich und 

fürcht mich nicht“.

Es bedarf schon der nachdrücklichen 
Wiederholung des letzten Verses, um 
in diesen beklemmenden Zeiten von 
„Hoffnung“ sprechen zu dürfen. Eine 
Hoffnung, die sich gründet auf den trös-
tenden Christus. In der Heilig Geist Kir-
che erscheint seine Bronze-Figur nun 
wieder in strahlendem Glanz, nachdem 
die reinigende Latex-Schicht abgezo-
gen worden ist. Unter den Gerüsten  ist 
sie jetzt deutlicher zu erkennen als noch 
zu Ostern: ein Hoffnungszeichen zwi-
schen Tod und Leben!

Inspiriert durch die Leidenschaft des 
Christus für Gott und uns Menschen, 
seine Kraft, die alle unsere Wege mit-
geht, haben viele  aus der Gemeinde in 
den vergangenen Wochen schöne Zei-
chen der Aufmerksamkeit und Hilfsbe-
reitschaft gesetzt: Hoffnungszeichen 
eben! Bewährtes, Vertrautes, Verbin-
dendes mussten wir dagegen zurück-
stellen: Wallfahrten, Prozessionen und 
Feste, das Glaubensgespräch, die Grup-
penstunden der Messdiener und die 
Chorproben, die selbstverständlichen 
Treffen in unseren Kreisen, Gremien 
und Verbänden, das gottesdienstliche 

Geschehen insgesamt. Wir werden alles 

mit verändertem Blick neu sehen lernen 
müssen, um es wieder wertzuschätzen. 
Vielleicht auch um zu fragen, was noch 

zu uns passt, wo wir  uns ändern müssen, 
um dem Namen unserer Gemeinde „Hei-
lig Geist“ halbwegs gerecht zu werden.

Zu meiner Kaplanszeit in Bergisch 
Gladbach besuchte ich mit einer Ju-
gendgruppe Paris. Dort führten wir 
auch ein Gespräch mit dem französi-
schen Pfarrer, in dessen Gemeinde wir 
untergekommen waren. Auf die Frage, 
welchen Stellenwert seine Gemeinde 
im Stadtteil habe, gab er zur Antwort: 
„Wir stören niemanden mehr…“. Diese 
Antwort beschäftigt mich seit jetzt bald 
30 Jahren. Sie stellt implizit die Frage, 
nach welchen Maßstäben wir als Chris-
ten leben. Aus welchen Wurzeln? Und 
für wen? 

Das Leben der Kinder, die Sorgen der 
Eltern, die Angst vor dem Scheitern, 
das Glück der Liebenden, die Tränen der 
Traurigen: Wir sollten uns davon berüh-
ren lassen. Dann, und wohl nur dann, 
„stören“ wir als Christen in Deutschland, 
in einem Land, 
das an seiner 
Maßlosigkeit zu 
ersticken droht. 
Das, so scheint 
mir, lehren uns 
diese Zeiten jetzt 
gerade auch.

Pfingstliche, 
gute Grüße 
sagt von Herzen

Ihr und Euer

Ulrich Kern
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Liebe Leserinnen und Leser!

Wenn das ‚normale‘ Leben wieder los-

geht, werden wir umso freudiger sein, 

wenn wir unsere Freunde und Famili-
en treffen und umarmen, Geburtstage 
nachfeiern oder gemeinsam grillen kön-

nen. Wir werden uns an Kleinigkeiten, 

die früher selbstverständlich, aber in 

Zeiten der Corona-Krise nicht möglich 

waren, erfreuen, sie zu schätzen wissen 

und dankbar dafür sein. Die Corona-Zeit 

wird uns alle in gewisser Weise verän-

dern. Wir werden Dinge anders sehen 

und auch unser Verhalten vielleicht in 

einigen Bereichen verändern. 

Und so anstrengend, nervenzerrei-

ßend, ungewiss, außergewöhnlich oder 

beängstigend die letzten Wochen auch

In den vergangenen Wochen haben wir 

alle Erfahrungen machen müssen, die 

so noch keiner gemacht hat und die wir 

uns sicherlich auch nicht erträumt hät-

ten.  Unser aller Alltag wurde komplett 

auf den Kopf gestellt, unser soziales 

Miteinander auf ein Minimum reduziert.

Vor allem für das Zusammenleben in 

unserer Kirchengemeinde hatten die 

Maßnahmen zur verlangsamten Aus-

breitung des Coronavirus große Auswir-

kungen: Nicht nur geplante Aktionen 
wie der Misereor-Sonntag und das Palm-

stockbasteln mussten ausfallen, vor 

allem die gemeinsamen Messfeiern an 

den Kar- und Ostertagen konnten nicht 

im gewohnten Rahmen stattfinden. Ge-

rade in solchen Situationen merkt man, 

wie wichtig die Gemeinschaft und das 

Zusammensein mit Gleichgesinnten, 

wie wertvoll Freunde und Familie sind. 

Auch die Feiern der Erstkommunion 
wurden frühzeitig abgesagt - da keiner 

wissen konnte, wie sich die Corona-

Lage entwickelt. Für die Kommunion-

kinder, die sich schon lange auf diesen 

Tag gefreut hatten, war das sicherlich 

eine traurige Nachricht. Doch ihr großer 
Tag fällt nicht aus, er wird verschoben. 

Wenn wir wieder (gefahrlos) miteinan-

der zusammen sein können, werden wir 

umso fröhlicher das Fest der Erstkom-

munion feiern! Das gilt sicherlich für 

die meisten Bereiche unseres Alltags.                        



Vorwort der Redaktion                5

Stephanie Hartmann-Blath       Stephan Kämper   

waren, so sollten wir uns bewusst wer-

den, dass es uns im Vergleich zu ande-

ren Nationen in unserer Welt gut geht. 
Wir können dankbar sein für unser Le-

ben!

Egal, ob man das Radio oder den Fern-

seher einschaltet, um Corona kommt 

man derzeit nicht herum. Gerade des-

halb möchten wir die aktuelle Ausgabe 

der GeistReich nicht dem Virus widmen, 

sondern vielmehr dem Thema ‚Hoff-

nung‘. Denn es ist wichtig, auch in dunk-

len Zeiten den Glauben an Gott und die 

Hoffnung daran, dass irgendwann alles 
wieder gut wird, nicht zu verlieren. 

Nichtsdestotrotz hat die aktuelle Si-

tuation auch Auswirkungen auf unsere 

Pfarrzeitschrift. Wir können kaum über 

vergangene Veranstaltungen berichten 

und auch nicht über Kommendes in-

formieren. Dennoch möchten wir mit 

dieser Ausgabe ein Zeichen setzen, dass 

unserer Gemeinde (für Sie) da ist - wenn 

auch nicht in Form der regelmäßigen 
Veranstaltungen und gemeinsamen 

Gottesdienste. 

Wir wissen nicht, ob es zum Zeitpunkt 

des Erscheinens der GeistReich schon 

wieder andere Vorgaben für das Zusam-

menleben in unserer Gesellschaft und 

somit andere Pläne für Gottesdienste 

und Veranstaltungen in unserer Ge-

meinde gibt. Bitte entnehmen Sie des-

halb aktuelle Informationen den Pfarr-

nachrichten oder unserer Homepage. 

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen noch 

einen Ratschlag mit auf den Weg geben:

 „Und schließlich vergesst in all 

dem nicht, zu leben und das Leben 

zu genießen. Was immer auch 

geschieht, jede Sekunde, die Euch 

geschenkt wird, ist ein einzigartiges 

und wertvolles Geschenk. 

Daran kann auch das 

Coronavirus nichts ändern.“ 

(Text: Pater Nikolaas Sintobin SJ, in: Pfarrbriefservice.de)

Wir wünschen Ihnen alles erdenklich 

Gute. Bleiben Sie gesund!
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Hoffnung

Angst ist kein guter Ratgeber 
– Hoffnung schon. Eine inner-
liche zuversichtliche Ausrich-
tung, die menschlicher Weise 
von Angst und Sorge begleitet 
werden kann, kann eine positi-
ve Erwartungshaltung fördern, 
die in krisenhaften Zeiten helfen 
kann. Das Gegenteil wäre Ver-
zweiflung, Hoffnungslosigkeit, 
im schlimmsten Fall Depression – 
nichts davon ist als „Helfer in der 
Not“ bekannt.

Hoffnung ist von Gott ge-
schenkt. Ein Geschenk ist letzt-
lich nichts anderes als ein Symbol 
der Liebe. Sowohl der Schenken-
de als auch der Beschenkte ge-
hören bei der Tat des Schenkens 
dazu. Das Geschenk hält beide 
zusammen oder hält Gott und 

Menschen zusammen. Dieses Ar-
gument hilft nebenbei bei einem 
Vergleich zwischen Weihnachts-
mann und Nikolaus weiter: Ein 
Geschenk von einer historischen 
Person (= Nikolaus) ist immer 
mehr Wert als das Geschenk ei-
ner Erfindung (= Weihnachts-
mann), da der Schenkende nicht 
fehlt. Für Theisten ist Gott keine 
Erfindung. Er ist die Liebe und 
zeigt(e) sich in der historischen 
Person Jesus Christus.

Hoffnung gehört neben Glaube 
und Liebe zu einer der drei göttli-
chen Tugenden. Es wird zwischen 
menschlichen und göttlichen Tu-
genden unterschieden. Letztere 
sind von Gott geschenkt, erstere 
werden von Gott mit seiner Gna-
de unterstützt. Die wichtigsten 
Tugenden werden die Kardinal-
tugenden genannt: Klugheit, Ge-
rechtigkeit, Tapferkeit, Maß.

Es ist möglich, anderen Men-
schen Hoffnung zu geben und 
sie auf diese Weise ein Stück weit 
resilient zu machen. Resilienz 
„[…] beschreibt die Stabilität und 
Widerstandsfähigkeit des Men-
schen angesichts potentiell be-
lastender Lebens- und Entwick-
lungsbedingungen“ (Sajak 2016, 
S. 128). Resilienz ist lernbar und 
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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.
Jutta Heller. https://juttaheller.de (Datum des letzten Zugriffs: 23.4.2020). 2017.

5. Netzwerkorientierung: Kon-
takte pflegen und sich bei Her-
ausforderungen Unterstützung 
holen 
6. Lösungsorientierung: Die Din-
ge aktiv angehen und sich auf gut 
Funktionierendes konzentrieren 
7. Zukunftsorientierung: Die Zu-
kunft planen und auf Ziele hinar-
beiten (vgl. Heller 2017)

Der Glaube an Gott kann (zu-
sätzlich) helfen. Er ist nach He-
bräer 11,1 „ein zuversichtliches 
Rechnen mit dem Erhofften“ 
(Burkhardt 2004, S. 585).

Stephan Kämper

kann dementsprechend bei an-
deren Menschen gefördert wer-
den. 
Die Professorin Frau Jutta Heller 
nimmt sieben Schlüssel der Re-
silienz an, die uns in jeder Krise 
helfen können: 
1. Akzeptanz: Annehmen, was ist
2. Optimismus: Darauf vertrau-
en, dass es besser wird
3. Selbstwirksamkeit: Von seinen 
Kompetenzen überzeugt sein 
und Einfluss nehmen
4. Eigenverantwortung: Für eige-
ne Entscheidungen Verantwor-
tung übernehmen anstatt einen 
Schuldigen zu suchen 
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Ein ‚Info-view‘ ohne Worte - 

unsere Gemeinde in Zahlen

Wie viele Mitglieder zählt 

unsere Gemeinde derzeit?

In welchem Jahr wurde die Sankt Marien Kirche eingeweiht?

Seit wie vielen Jahren sind Ratingen West und Tiefen-broich eine Gemeinde?

Wie viele Kapläne gab es in 

Heilig Geist und Sankt Marien 

bisher insgesamt?
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Ostern 2020

Am frühen Ostersonntagmor-

gen haben Pfarrer Kern und 

Pfarrer Leithe gemeinsam 

die Osterkerzen entzündet. 

Fröhliche Festmessen mit der 

gesamten Gemeinde waren 

dieses Jahr zu Ostern leider 

nicht möglich... (F
ot

o:
 M

. L
ei

th
e 

)

1. Mai 2020

Traditionell wird am 1. Mai das Licht aus dem Altenberger Dom nach Ratingen geholt. 

Zwar fand in Altenberg keine Großveranstaltung rund um das Licht statt und wir konnten 

auch keine Maiandacht halten, jedoch hat das Licht trotzdem den Weg in unsere Gemeinde 

gefunden und wurde am Maifeiertag vor den Kirchen in Ratingen West und Tiefenbroich 

weitergegeben. Außerdem konnten alle beim Vorbeispazieren einen Stein mitnehmen. Die 

Steine wurden zuvor von Familien und Kindergartenkindern bunt bemalt und mit guten 

Wünschen, Grüßen oder Segenssprüchen versehen.
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Renovierungsarbeiten in Heilig Geist

Viel zu sehen gibt es 

eigentlich nicht, da 

die  komplette Kirche 

eingerüstet ist.  Der 

Altar, der Ambo und 

der Tabernakel sind  in 

Holzkisten eingepackt, 

die Chorecke und der 

Kirchenraum sind leer-

geräumt. 

Altar

Tabernakel

Jesusfigur im 
Altarraum

Kirchenraum 
ohne Bänke

Heilig-
Geist-

Fenster
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Nun sind schon 22 Wochen ver-
gangen, seitdem es in unserer Hei-
lig Geist Kirche gebrannt hat. In 
der Zwischenzeit haben ja auch die 
lokalen Zeitungen intensiv darüber 
berichtet. Was wurde bisher geleis-
tet und wie ist der Zeitplan für die 
Wiedereröffnung? 

Nachdem zügig der Ruß von den 
Bänken abgesaugt wurde, wurden 
diese zur weiteren Reinigung ausge-
lagert. Dadurch, dass die Heizungs-
anlage während des Brandes lief, 
wurde der Ruß in der ganzen Kirche 
verteilt. Selbst die Krypta und der 
Dachstuhl über der Holzdecke wur-
den mit einer dünnen Rußschicht 
beaufschlagt. Der Ruß hat sich auch 
in alle Ritzen und Ecken der Orgel 
gesetzt. Dadurch ergaben sich etli-
che Mehrarbeiten. So musste zum 
Beispiel die Isolierwolle oberhalb 
der Holzdecke entfernt werden und 
die Lampen müssen ausgetauscht 
werden. Selbst die Orgel musste 
komplett demontiert und zum Or-
gelbauer transportiert werden. Dort 
wird sie zurzeit gereinigt. Ferner 
musste geprüft werden, ob der Ruß 
überall abzuwaschen ist (Holzde-
cke);  dies ist der Fall. Die Holzde-
cke muss nicht demontiert werden. 
Für das Reinigen der Wände und 
der Decke wurde der komplette Kir-
chenraum mit Gerüsten zugestellt. 

Es geht weiter

Um den Fußboden zu schützen, wur-
de dieser mit Holzbrettern ausgelegt. 

Inzwischen ist die Isolierwolle ent-
fernt, die Holzdecke und die Wände 
sind abgewaschen. Parallel wurde 
mit der Reinigung der Heizungska-
näle begonnen. Auch hier muss der 
sich abgelagerte Ruß entfernt wer-
den. Ansonsten würde dieser bei 
Wiederinbetriebnahme erneut in 
der ganzen Kirche verteilt.

Als nächste Arbeiten stehen jetzt 
die Anstriche der Wände und der De-
cke an. Erst dann können die Gerüste 
demontiert und die Holzbretter vom 
Boden entfernt werden. Danach 
sind noch Arbeiten am Fußboden 
notwendig. In dem Bereich, in dem 
es gebrannt hat, hat die Hitze etli-
che Fliesen beschädigt, die ausge-
tauscht werden müssen. Aber: Nach 
45 Jahren gibt es diese Fliese nicht 
mehr. Was tun? Dieses Problem 
muss noch gelöst werden. Geplant 
ist, dass alle Arbeiten bis zum Ende 
der Sommerferien abgeschlossen 
werden. Danach muss dann noch 
die Orgel aufgebaut und intoniert 
werden. Eine feierliche Eröffnung ist 
für Ende August/Anfang September 
geplant. Hoffen wir, dass das Coro-
na-Virus sich bis dahin ‚verflüchtigt‘ 
hat und es uns keinen ‚Strich durch 
die Rechnung macht‘.

Klaus Schönauer
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Wenn Sie selbst Schwierigkeiten 
mit Ihrem Vermieter oder Energie-
versorger haben oder jemanden 
kennen, der Unterstützung benö-
tigt, können Sie gerne den Kontakt 
mit uns aufnehmen.  

Öffentliche Sprechstunden: 
Dienstag:  09:00 – 11:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 - 16:00 Uhr
Am Sandbach 22, 40878 Ratingen

Es können auch individuelle Ge-
sprächstermine vereinbart werden:
Melanie Etzien: 
 0157 83 50 70 93 
Laura Korte: 
 0176 43 92 80 79
Manuela Neidinger: 
 0157 83 50 69 36

Unterstützung bei Miet- und Energieschulden

MoWing+ ist ein Projekt der Woh-
nungslosenhilfe des SkF e.V. Ratin-
gen und unterstützt Ratsuchende 
bei Miet- und Energieschuldenpro-
blematiken mit dem Ziel, den Woh-
nungsverlust zu vermeiden. Das 
Projekt wurde bereits im letzten 
Jahr in der Hl. Sonntagsmesse in 
Heilig Geist am 29.09.2019 vorge-
stellt. Sowohl Mieter*innen als auch 
Vermieter*innen können bei Fragen 
rund um das Thema Kündigung, 
Räumungsverfahren oder Energie-
schulden unsere Unterstützung in 
Anspruch nehmen. Durch gemein-
same Gespräche mit beiden Ver-
tragsparteien, aufsuchende Arbeit 
in Form von Hausbesuchen sowie 
der Vermittlung und bedarfsgerech-
ten Begleitung zu weiteren Behör-
den oder Unterstützungsangebote, 
möchte MoWing+ die drohende 
Wohnungslosigkeit verhindern.
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Corona – die wohl längste Fastenzeit der Welt

Wer jetzt Appetit auf eine Prali-
ne bekommt, dem sei gesagt: Kein 
Problem! Die Fastenzeit ist ja schon 
vorbei! Oder? Als wir im Januar 
schockiert über den Brand der Hei-
lig Geist Kirche und dessen Ausmaß 
waren, dachten wir, dies werde wohl 
ein ganz besonderes Jahr 2020. Und 
als wir zusammen Karneval feierten, 
war Corona irgendein Virus in China.
Heute – Pfingsten – merken wir 
wohl, dass wir uns geirrt haben. Die 
‚Fastenzeit‘ ist noch nicht vorbei und 
wird wohl auch noch länger andau-
ern. Gottesdienste finden zwar wie-
der statt, jedoch erinnern sie nicht 
annähernd an die vorösterliche Fas-
tenzeit. Die Gottesdienste zur Vor-
bereitung auf Ostern sind dagegen 
wahre Festmessen.

Eine Fastenzeit ist auch immer eine 
Zeit der Hoffnung. Hoffnung dar-
auf, dass wir Auferstehung feiern 
können und in eine frohe und froh-
machende Zukunft blicken dürfen.

Das fällt wohl vielen im Moment 
schwer. Während der 40-tägigen 
Fastenzeit im christlichen Jah-
reskreis ist das Ende absehbar. 
Heute wissen wir noch nicht, wann 
wir wieder einen normalen Alltag 
haben werden. Trotzdem oder ge-
rade deswegen dürfen wir hoff-
nungsvoll nach vorne blicken. Es ist 
schön zu sehen, wie viele Menschen 
gegenseitig aufeinander Rücksicht 
nehmen. Es ist beeindruckend, wel-
che Hilfsbereitschaft sich innerhalb 
der Nachbarschaft auf einmal er-
gibt. Das macht Hoffnung!

Ich bin felsenfest überzeugt, dass 
die ‚Auferstehung‘, die wir nach all 
den Einschränkungen feiern werden, 
ein wirklich großes Fest sein wird. 
Vieles, was wir bisher als selbstver-
ständlich erachteten, wird plötzlich 
zu einem Geschenk. Was uns mögli-
cherweise lästig war, sehen wir viel-
leicht mit anderen Augen.

Auch wenn die Ängste, Sorgen und 
Einschränkungen überwiegen mö-
gen, die vielen kleinen Hoffnungs-
funken sollten wir nähren, damit 
aus diesen Funken schon bald ein 
großes Osterfeuer entstehen kann 
und wir ‚Auferstehung‘ miteinander 
feiern können.

Christoph Wehnert 



14                                                                                             Aus unserer Gemeinde

 

Unsere Hoffnung muss Fantasie bekommen, 
die diese kranke Welt neu entwerfen kann, 

die das ausmalen, ausdenken, ausdeuten kann, 
von dem wir jetzt nur träumen können:
den neuen Himmel und die neue Erde.

Unsere Hoffnung muss Hände bekommen,
die Hand anlegen an dieser kranken Welt, 

heilende Hände anlegen,
die die Tränen abtrocknen

und sich nicht damit abfinden
mit der Ungerechtigkeit dieser kranken Welt.

Unsere Hoffnung muss Füße bekommen,
die sich wund laufen für den Frieden in der Welt,

denen kein Weg zu weit und zu schwer ist,
zu den Menschen zu gehen,

die den Weg Jesu Christi weiter gehen,
die Gott hier auf Erden in Gang bringen.

Unsere Hoffnung muss Worte bekommen,
die die Menschen verstehen,

ein rechtes Wort zur rechten Zeit,
Worte, die Trauer tragen, - die trösten,

Worte, die Versöhnung schenken.

Gott hat damit den Anfang gemacht.
In seinem geliebten Sohn Jesus Christus,
in ihm hat die Hoffnung der Menschen,

die Hoffnung dieser kranken Welt 
Hand und Fuß bekommen - im wahrsten Sinne des Wortes.

Gott hat damit den Anfang gemacht - wir müssen weitermachen 
in der Hoffnung, dass Verwandlung möglich ist.                                                                  

  

Ein Hoffnungslied
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Hoffnung zwischen Flucht und Fronten

(Bild: fastenaktion.misereor.de)

Die für März angekündigte MISEREOR Veranstaltung 

mit Begegnung, Film und Essen konnte nicht stattfin-

den. Sie soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt 

werden. Der Konflikt in Syrien aber ist noch nicht bei-
gelegt, die Probleme dort bestehen - durch die Coro-

na-Krise noch verschärft - weiterhin, auch aufgrund 

der über 6 Millionen, die aus Syrien geflohen sind und 
teils im Libanon untergebracht und betreut werden. 

Daher die Bitte: Unterstützen Sie die hoffnungbrin-

genden MISEREOR Projekte und spenden Sie gerne 

online unter www.misereor.de oder über das Misereor 

Spendenkonto: IBAN: DE75 3706 0193 0000 101010  

Danke!                                                                      Lucia Reinartz

Vermeldungen

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen 

diese Daten nicht mehr in der Online-Version 

unserer GeistReich erscheinen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis.



16                   Kirchenmaus Trudi - Die (Kirchen-)Welt den Kindern erklärt

„Ich habe Hunger, Trudi!“, krächzt 
der kleine Rabe Rudi. „Lass uns was 
kochen. Etwas ganz leckeres!“ Rudi 
öffnet sogleich die Kühlschranktür: 
„Mh... ziemlich leer.“ Ein paar Eier, 
ein kleines bisschen Butter, ein paar 
Schlücke Milch... Und im Brotkorb 
sieht es auch nicht besser aus: Zwei 
olle Scheiben Weißbrot kann Rudi 
dort nur finden. Er stöhnt: „Tjaaa... 
wir müssen wohl erst mal einkaufen 
gehen.“ Trudi erinnert ihn: „Heute 
ist Sonntag, da haben die Geschäfte 
doch geschlossen. Wir können nicht 
einkaufen gehen.“ „Aber was sollen 
wir dann essen?“, fragt Rudi mit gro-
ßen Augen. 

„Wir machen ein Resteessen!“, 
ruft Trudi begeistert. „Ein Restees-
sen?“ Rudi versteht nicht, was die 
Kirchenmaus meint. Trudi klärt ihn 
auf: „Ganz einfach. Wir verwenden

die Reste, die wir noch da haben! So 
werden die Sachen nicht schimmelig 
und müssen weggeschmissen wer-
den. Es ist doch viel besser, wenn wir 
alles, was wir an Lebensmitteln in 
der Küche haben, auch verwenden 
können. Und da fällt mir ein super 
Gericht ein zu dem, was wir noch 
da haben: Brot, Eier, Milch, Butter. 
Wir können ‚Arme Ritter‘ machen. 
Das ist ein uraltes Rezept. Das ha-
ben schon die Ritter im Mittelalter 
gekocht, weil es so einfach ist - aber 
trotzdem super schmeckt!“

Nachdem die beiden gekocht und 
gessen haben, wischt Rudi sich ge-
nüsslich den Schnabel mit einer Ser-
viette ab: „Köstlich! Das ist ein tolles 
Wir-verwerten-alle-Reste-Rezept! 
Kannst du mir das aufschreiben?“ 
„Aber klar doch!“, antwortet Trudi. 
„Bitteschön:...“

Nachhaltig leben - Reste verwerten
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Zubereitung - 

Lass dir am besten von einem Erwachsenen helfen:

1. Eier und Milch in einen tiefen Teller geben und mit einer Gabel ver- 

      quirlen.

2. Eine Prise Salz, Zucker und Vanillezucker einrühren, bis der Zucker 

      aufgelöst ist.

3. Die Brot- oder Brötchenscheiben in die Eier-Zucker-Milch-Mischung 

     legen und ziehen lassen, bis sie sich vollgesogen haben und weich    

sind.

4. Butter in der Pfanne schmelzen und die Brotscheiben in die heiße 

     Pfanne geben und goldbraun anbraten. 

5. Servieren: Drei Esslöffel Zucker mit einem Teelöffel Zimt vermischen.

     Die Armen Ritter mit der Zimt-und-Zucker-Mischung bestreuen und 

     warm servieren. Wer mag, isst ein Kompott dazu.

Resteessen!

Zutaten:

○  2 Eier

○ 200 ml Milch 

○ 3 TL Zucker

○ 1 Prise Salz 

○  1 TL Vanillezucker

○ 1 Stück Butter

○ 2 Scheiben altes Weißbrot oder 2 aufgeschnittene alte Brötchen 

Zum Servieren: 3 EL Zucker, 1 TL Zimt, Kompott
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18                                                              Kirchenmaus Trudi - aktuell: Pfingsten
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Urlaubsfeeling aus dem Glas

Kerzen verbreiten ein schönes, warmes Licht. Aber kann eine Flamme auch 
unter Wasser leuchten? Na klar! Probiere es mit der magischen Unterwasser-
leuchte aus!
 
Was du brauchst:

○ Kugelvase 

○ Schraubglas (3 cm niedriger) 

○ Stumpenkerze

○ Sand 

○ Steine 

○ 1-2 Plastikfiguren 

○ Wasser
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So wird‘s gemacht: 

1. Stelle die Kerze in ein Schraubglas. Sie sollte   
     fast gleich groß sein.

2. Setze das Glas in die Mitte einer Kugelvase. 
     Streue um das Glas herum Sand und Steine. 
     Ein Drittel der Vase sollte befüllt sein, damit 
     sie fest steht und nicht kippen kann.

3. Setze die Plastik-Figuren in die Vase und be-
     schwere sie mit ein paar Steinen.

4. Befülle das Gefäß bis knapp unter den Rand 
     mit Leitungswasser.



Die nächste Ausgabe der GeistReich erscheint am 26. September 2020

Redaktionsschluss: 30. August 2020

„Am Ende wird alles gut. 

Und wenn es noch nicht gut ist, 

ist es noch nicht das Ende.“

(Oscar Wilde)


