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Liebe Gemeinde,

„EIN	Christ	ist	KEIN	Christ“,	so	beschrieb 

der Kirchenlehrer Tertullian kurz und 

bündig die Besonderheit christlicher 

Gemeindebildung. Tertullian, geboren 

nach 150 in Karthago (heute Tunesien), 

gestorben	 nach	 220,	 einfluss-	 und	 fol-
genreicher Theologe in der Frühzeit der 

christlichen Bewegung, wirkt erstaun-

lich aktuell. Zu jeder Zeit - also auch 

heute - ist es eine Aufgabe der Kirche, 

herauszufinden,	 wie	 sie	 ihren	 Auftrag,	
die Verkündigung des Glaubens und den 

Dienst am bedürftigen Menschen, am 

besten erfüllen kann.

Die Erkenntnis, dass dies in einer Ge-

meinschaft gleichgesinnter Christen 

von Ort zu Ort unterschiedlich gelebt 

werden muss, ist dabei entscheidend.

Diese Einsicht ist eine der großen Stär-

ken in der Geschichte des Katholizis-

mus. Der Volksmund sagt: „Wir wollen 

die	Kirche	im	Dorfe	lassen“.	Dass	darü-

ber die Verbindung zu den übergeord-

neten	 Instanzen	 (den	 Nachfolgern	 der	
Apostel) nicht aus dem Blick gerät, da-

für sorgen diese schon selbst…

Freilich ist es eine nicht unwichtige 

Aufgabe des Pfarrers, die oft unter-

schiedlichen Interessen der Gemeinde 

und der Kirchenleitung zu einem Aus-

gleich zu führen.

Die aufmerksame Lektüre unserer 

GeistReich, mit ihren lebendigen und 

farbenfrohen Beiträgen in Wort und 

Bild, lege ich Ihnen gerne ans Herz.

Ihr und Euer

Ulrich Kern

„EIN	Christ	ist	KEIN	Christ“,	diese	Über-
zeugung ist in jedem Beitrag zu spüren.

Für mich ist es immer wieder ein kleines 

Wunder, wie viele Menschen sich unse-

rer Gemeinde mit Phantasie, Tatkraft 

und nicht zuletzt auch im Gebet verbun-

den wissen. Danke dafür!

Angesichts des harten Windes, der 

unseren Kirchen insgesamt entgegen-

steht, tut dies besonders gut. Wir alle 

wissen, dass dabei das schöne, auch als 

Lied gerne gesungene Wort „Wo zwei 

oder	 drei	 in	 meinem	 Namen	 versam-

melt sind, da bin ich mitten unter ih-

nen“	(Mt 18,20) stets neu Ermutigung und 

Aufgabe zugleich darstellt. Es lehrt uns 

alle gemeinsam die Lebenserfahrung, 

dass der Apostel Paulus wohl recht hat, 

wenn	 er	 empfiehlt	 zu	 beherzigen:	 „Er-
tragt euch gegenseitig und vergebt ei-

nander, wenn einer dem anderen etwas 

vorzuwerfen	 hat.“	 (Kol 3,13) Nur	 so	 wird	
aus dem Ideal christlicher Gemeinschaft 

„EIN	Christ	ist	KEIN	Christ“	alltagstaug-

liche Lebenswirklichkeit: wohltuend, 

frohmachend und hilfreich.

Freundliche, gute Grüße sagt Ihnen wie-

der gerne
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Liebe Leserinnen und Leser!

So haben wir für die dritte Ausgabe in 

diesem Jahr das Thema ‚Gemeinschaft‘ 

gewählt	 -	 in	 der	 Hoffnung,	 dass	 eben	
diese	wieder	mehr	stattfinden	kann	und	
uns	zu	mehr	Normalität	zurück	hilft.	Da-

rüber hinaus nehmen der Abschluss der 

Renovierungsarbeiten und die ‚Wieder-

belebung‘ der Heilig Geist Kirche einen 

besonderen Platz in diesem Heft ein.

Pünktlich zur Adventszeit wird auch 

in diesem Jahr eine Sonderausgabe der 

GeistReich erscheinen, in der wir Sie 

dann darüber informieren können, unter 

welchen Bedingungen in der Vorweih-

nachtszeit und an den Weihnachtstagen 

Messen	und	Gottesdienste	 stattfinden.	
Bitte entnehmen Sie aktuelle Informa-

tionen auch immer den wöchentlich er-

scheinenden Pfarrnachrichten oder der 

Homepage. 

Wir wünschen Ihnen  viel Vergnügen 

beim Lesen und weiterhin alles Gute. 

Bleiben Sie gesund!

Stephanie Hartmann-Blath       Stephan Kämper   

Auch diese Ausgabe der GeistReich 

wird noch immer von der anhaltenden 

Ausnahmesituation ‚Corona‘ geprägt. In 

vielen Bereichen wird langsam ein Weg 

zurück in den ‚normalen‘ Alltag gewagt 

-	ungewiss,	wie	sich	die	Infizierten-	und	
Todeszahlen  in den kommenden Wo-

chen und Monaten entwickeln und alte 

Maßnahmen	 vielleicht	 neu	 ergriffen	
werden müssen. Gottesdienste, Taufen, 

Hochzeiten und einzelne Veranstaltun-

gen sind unter besonderen Vorkehrun-

gen wieder möglich.

Wir möchten auch mit dieser Pfarr-

zeitschrift wieder ein Zeichen für un-

sere Gemeinde setzen. Dass, was uns 

während der letzten Monate besonders 

gefehlt hat und in vielen Dingen auch 

immer noch fehlt, ist die Gemeinschaft. 

Jeder von uns kann sich sicherlich meh-

reren Gemeinschaften zusortieren - sei 

es unserer Gemeinde, der Familie, dem 

Chor, der Sportgruppe, dem Senioren-

treff,	der	Messdienergruppe,	der	Schul-
klasse, der Kindergartengruppe, dem 

Kollegium,... Es ist wichtig, diese Art 

des sozialen Miteinanders weiterhin 

aufrecht zu erhalten und nun gegebe-

nenfalls	wieder	neu	aufleben	zu	lassen.
Denn	das	Treffen	und	der	Austausch	mit	
Gleichgesinnten sind entscheidend für 

unser	 Wohlbefinden.	 Findet	 Gemein-

schaft nicht statt, fehlen uns soziale 

Kontakte und wir vereinsamen.  
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Ein Interview ohne Worte - mit Ingrid Wichtendahl, 

die in unserer Gemeinde am längsten im Kirchenchor singt.

Seit wie vielen Jahren singen Sie 

bei uns im Chor?

Ihr Gesicht, wenn der Banknachbar in 

der Sonntagsmesse schief singt?

Welches ist Ihr Lieblingslied?

Außer in der Chorgemeinschaft - 
wo sind Sie noch engagiert?

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht



Das	Wort	 „Gemeinschaft“	 wird	
vor allem in der Soziologie ver-
wendet. Dort bezeichnet es eine 
überschaubare Anzahl von Men-
schen. Aber auch in der Religion 
ist dieses Wort sehr bedeutsam. 
Zur	„Gemeinschaft	der	Heiligen“	
„[…] gehören alle Menschen, die 
ihre	Hoffnung	auf	Christus	gesetzt	
haben und durch die Taufe zu ihm 
gehören, ob sie bereits gestor-
ben	sind	oder	noch	leben“	(YOU-
CAT, 90). Gemeinschaften verfü-
gen über eine eigene Identität, 
über Merkmale, die diese kenn-
zeichnen. Das bedeutet, dass 
Nicht-Mitglieder	 der	 Gemein-

6                                                                                          Ausgelegt: Gemeinschaft

Gemeinschaft

schaft ausgeschlossen werden. 
Dies ist ein natürlicher Prozess, 
jedoch nur dort angebracht, wo 
die Ausgrenzung nicht mit ei-
ner negativen Konnotation ein-
hergeht – Aggressivität, Gewalt 
oder Diskriminierung passen 
nicht zu einer Gemeinschaft, die 
neben anderen Gemeinschaf-
ten friedlich koexistieren möch-
te. An dieser Stelle kommt dem 
Wort	 „Toleranz“	 eine	 entschei-
dende Bedeutung zu. Es stammt 
aus dem Lateinischen und be-
deutet so viel wie „etwas erdul-
den,	 etwas	 ertragen“.	 Das	Wort	
ist unverzichtbar, wenn unter-
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Quellen:		YOUCAT.	Jugendkatechismus	der	katholischen	Kirche.	München:	Pattloch	2010.

schiedliche Gemeinschaften mit 
ihren Eigenarten und Merkma-
len aufeinander zukommen und 
sich auseinandersetzen möch-
ten. Eine Erduldung eines Aspek-
tes einer anderen Gemeinschaft 
kann nur funktionieren, wenn die 
Gemeinschaft, von der diese Er-
duldung ausgeht, ebenfalls über 
bestimmte Merkmale, die sie 
auszeichnet, verfügt. Was bedeu-
tet das für die kirchlich-christli-
che Gemeinschaft und ihren Um-
gang mit anderen Religionen, ja 
anderen Religionsgemeinschaf-
ten? Es bedeutet zunächst ein-
mal, dass es gut und richtig ist, 
dass die Religion ihre jeweilige 

Identität nicht aufweicht oder 
ganz	 abschafft.	 Ein	 fruchtbarer	
Austausch gelingt nur, wenn jede 
Religion sich zum einen an die ei-
gene Identität erinnert und zum 
anderen	offen	 ist,	von	der	ande-
ren Religion zu lernen. Nur	 auf	
diese Weise wird eine sinnvolle 
Diskussion möglich, die frei von 
der oben erwähnten Gewalt, Ag-
gressivität oder Diskriminierung 
ist. Dieses Prinzip gilt selbstver-
ständlich nicht nur für den Aus-
tausch mit anderen Religionen, 
sondern auch mit Menschen, 
die keiner Religion angehören. 
Offen	sein	für	Neues,	keine	Angst	
haben vor dem Dialog und Ver-
änderungen und sich seines 
identitären Kerns bewusst sein. 
Dies könnte der Leitfaden sein, 
eine lebendige Gemeinschaft 
weiterhin lebendig zu halten.

Stephan Kämper
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Unsere Heilig Geist Kirche. Die 
Kirche, in der ich schon getauft 
wurde. Die Kirche, mit der ich 
‚groß geworden‘ bin. Zahlrei-
che Erinnerungen verbinde ich 
mit dieser Kirche. Dennoch - im 
Grunde fand ich den Kirchraum 
nie besonders schön, mit seinen 
kalten, grauen Betonwänden. 
Oder vielleicht fehlte mir einfach 
der Zugang zu dem besonderen 
Charme dieses außergewöhnli-
chen, architektonischen Kirchen-
bauwerks aus den 70er Jahren. 

Nun wurde die Kirche aufgrund 
des Brandes in der Silvesternacht 
über ein halbes Jahr lang reno-
viert. Wenn man Glück hatte, 
konnte man zwischendurch im-
mer mal wieder einen Blick in das

Volle Leere

Kirchenschiff	 werfen,	 wenn	 die	
Tür	gerade	offen	stand.	Aber	viel	
mehr außer ‚Gerüst‘ konnte man 
ja eh nicht sehen. 

Jetzt ist es also so weit. Die Re-
novierungsarbeiten sind abge-
schlossen. Gemeinsam mit der 
Katholischen Jugendagentur ha-
ben wir eine Woche ‚Volle Leere‘ 
in Heilig Geist vorbereitet - eine 
Woche voll von Veranstaltungen 
im leeren Kirchraum, die ihn mit 
allen Sinnen wahrnehmen lassen. 
Ich betrete den Kirchraum. Es 
riecht noch ein wenig nach Bau-
arbeiten, Werkzeug und Farbe. 
Ich schaue mich um: Keine Bän-
ke, keine Orgel, keine Sidilien,  - 
aber leer ist der Raum in keinem 
Fall! 
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Der Altar, der Ambo der Ta-
bernakel, der Osterkerzenstän-
der,	 die	Madonnenfigur	 und	 der	
Bronzejesus sind mit goldenem 
Stoff	 verhüllt	 und	 werden	 von	
Schweinwerfen abwechselnd in 
allen Farben des Regenbogens 
beleuchtet. Ebenso der gesam-
te	 Kirchraum.	 Das	 Kirchenschiff	
wirkt irgendwie gar nicht so rie-
sig wie sonst, wenn es voll steht 
mit Bänken. Eignet sich eigent-
lich dennoch super für eine Tanz-
veranstaltung. Oder ein Konzert. 
Oder eine Lesung. 

Im Hintergrund läuft leise Mu-
sik. Das Licht, die ‚vergoldeten‘ 
Elemente und die wohlklingende 
Musik verleihen dem Raum eine 
gewisse ‚Heiligkeit‘. Eigentlich 
birgt ja jeder Kirchraum solch 
eine mystische, geheimnisvolle 
Atmosphäre, aber DIESER hier 
hat für mich an Ausstrahlung da-
zugewonnen! Und das, obwohl 

die Betonwände immer noch da 
sind. Und ich will auch gar nicht, 
dass	sie	 ‚weg‘	sind.	Nein,	die	ge-
hören dazu! Vielleicht liegt es 
auch daran, dass ich ‚unsere‘ Kir-
che nun so lange nicht betreten 
konnte, aber ich fühle mich ihr 
mehr verbunden denn je. Ja, DAS 
hier ist der Ort, an dem Gemein-
schaft	 stattfindet,	 an	 dem	 Ge-
meinde lebt! Und ich freue mich 
darauf, hier wieder festliche Got-
tesdienste zu feiern, Ostern und 
Weihnachten, wenn die Kirche 
bis auf den letzten Platz besetzt 
ist und Glaube lebendig wird - Co-
rona mal außen vor. 

Ich bin gespannt auf die Veran-
staltungen in den kommenden 
Tagen, die das Leben in die Hei-
lig Geist Kirche zurück bringen. In 
unsere Heilig Geist Kirche.

Stephanie Hartmann-Blath
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‚Volle Leere‘ - 23. bis 28. August 2020
Sonntag- und Montagabend konnten Kirchenbesucher die Heilig Geist Kirche 

betrachten, dort verweilen und den Raum in seiner ‚vollen Leere‘ wahrnehmen.
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Dienstagabend wurde der Kirche ihr Geruch zurückgebracht. Jugendseelsorger 

Max Moll referierte über den duftenden Rauch, einschließlich Weihrauchver-

köstigung. Anschließend legte DJ Tatze (Pastoralreferent Thomas Burger) im 

leeren Kirchraum fünf deutschsprachige Hip-Hop-Tracks mit Texten, die zum 

Nachdenken	anregten,	auf.
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Nachdem	am	Mittwochabend	Jugendliche	aus	unserer	Gemeinde	in	drei	ver-
schiedenen Videos - auf die Kirchenwand projiziert - die Bedeutung der Heilig 

Geist Kirche in unserem Stadtteil und in ihrem Leben darstellten, wurde die 

‚Volle Leere‘ am Donnerstag noch einmal durch Licht und Rauch in eine beson-

dere Atmosphäre getaucht.
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Freitagabend fand ein gemeinsames ‚Mahlhalten‘ im Kirchraum statt. Jeder 

brachte mit, worauf er Appetit hatte und teilte an seinem Tisch. Im Laufe des 

Abends wurden die ‚vergoldeten‘ Elemente enthüllt.
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Viele	fleißige	Kinderhände	des	Kinder-
gartens im Maxi Familienzentrum Hei-
lig Geist haben kurz vor Ferienbeginn 
Steine bemalt um die Facebook-Gruppe 
#ratingersteine tatkräftig bei ihrer Ak-
tion	„Steine	 für	Leon“	zu	unterstützen.	
Auf Initiative des Elternrates gestalte-
ten die Kinder mit Unterstützung. Ihrer 
Erzieherinnen zahlreiche Kunstwerke, 
sodass schlussendlich nahezu 100 Ex-
emplare an die Initiatoren der Spen-
denaktion überreicht werden konnten. 

Der Erlös sollte dem an einem Hirntu-
mor erkrankten Leon (7) aus Ratingen 
zugutekommen, um ihm alternative 
Heilmethoden oder einen besonderen 
Wunsch zu ermöglichen. Leider erleb-
te	 Leon	 die	 geplante	 Benefizaktion	
nicht mehr. Er erlag am 25. Juli seiner

Kleine Künstler mit Herz

schweren	Krankheit.	Die	Nachricht	traf	
die kreativen Ratinger mitten ins Herz.
Die Gruppe hielt dennoch entschlossen 
an	der	Benefizveranstaltung	fest	und	er-
freute sich einer beispiellosen Resonanz. 

Gegen freiwillige Spenden konnten 
in der Innenstadt am 08. August die 
verzierten Steine erworben werden. 
Auch	 im	 Nachgang	 fand	 die	 Aktion	
enormen Zuspruch. In Abstimmung mit 
Leons Familie kommt der stattliche Er-
lös in Höhe von 3333€ der Stiftung für 
innovative Medizin zugute, die selte-
ne Hirntumore bei Kindern erforscht. 

Die kleinen und großen Künstler 
des Kindergartens Heilig Geist waren 
mit Herz und Hand bei der Sache und 
resümieren: Helfen macht Freude! 

Maike Otternberg
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Am Freitag, 2. Oktober,	 öffnen	 Kir-
chen im Kreis Mettmann ihre Türen zur 
Nacht	 der	 offenen	 Kirche	 2020	 -	 am	
ökumenischen Maximilian-Kolbe-Platz  
unter	 dem	 Motto	 ÜberLebensKunst.		
Ein Konzert, ein Film und die Bilder der 
Ausstellung	„Wohin	gehst	du,	Mensch?“	
laden dazu ein, heute über die Welt von 
morgen nachzudenken, Entwicklungs-
trends zu begreifen und weltweite Ver-
flechtungen	 zu	 erkennen.	Wie	 können	
wir verantwortlich leben in einem glo-
balen Horizont, auf dass alle Menschen 
in der Einen Welt gut leben können? 
Auf dass alle Menschen eine Heimat

Mit dem Blick weltwärts

Progamm der ‚Nacht der offenen Kirchen‘:
durchgehend in und an Heilig Geist:

○	Ausstellung „Wohin gehst du, Mensch?“ 

   - ÜberLebensKunst in Zeiten der Globalisierung 

○	„Treffpunkt KIZITO“ am Feuer der Georgspfadfinder 
    mit Snacks und Getränken und Eine Welt Laden 

○	18.30 Uhr Liturgischer Impuls zur Eröffnung auf dem  Maximilian-Kolbe-Platz
○	19.00 Uhr in der Versöhnungskirche: Konzert „Heimat des Lebens“
○	20.45 Uhr im Pfarrsaal Heilig Geist:Film „Flow – Wasser ist Leben“ 
○	23.00 Uhr in der Krypta Heilig Geist: Taizé-Gottesdienst 

Unter dem Motto „…so verändern 
wir	die	Welt…“	geht	es	am	Sonntag, 4. 

Oktober weiter mit zwei Jubiläen, die 
wir mit der Sonntagsmesse um 11.30 
Uhr und anschließender Begegnung 
mit Umtrunk feiern. Seit 30 Jahren 
verkauft der Eine Welt Laden in Heilig 
Geist  fair gehandelte Produkte und 
jedes steht für ein Stück mehr Gerech-
tigkeit, weniger Ausbeutung,  mehr 
Bildung und ein besseres Leben für 
die Produzenten.  Und 25 Jahre gibt es 
den	 Pfadfinderstamm	 KIZITO	 bereits.	
Die	kleine	Gruppe	von	Pfadfinderinnen 

finden,	 wie	 das	 Thema	 des	 Konzertes	
beschreibt. Der Film „Flow – Wasser ist 
Leben“	 von	 Irena	 Salina	 (2008)	 zeigt,	
welch ein lebensnotwendiges Lebens-
mittel erster Güte das Wasser ist, das 
immer knapper wird. Er dokumentiert 
eindringlich die Entwicklung und Aus-
wirkungen dieser Wasserarmut. 
Leben als Geschenk, als Gabe! Wie ge-
hen wir damit um? Leben als Aufgabe! 
Wie können wir Leben schützen durch 

Nachhaltigkeit?	

und	Pfadfindern	lenkt	den	Blick	auf	eine	
internationale Bewegung, deren Teil sie 
ist und die für Solidarität und Verstän-
digung weltweit einsteht gemäß dem 
Auftrag ihres Begründers Lord Baden 
Powell: „Verlasst die Welt ein wenig 
besser,	 als	 ihr	 sie	 vorgefunden	 habt!“	
Das große Jubiläumsfest soll aber erst 
am 3. Juni 2021 gefeiert werden, dem 
Todestag von KIZITO, dem jüngs-
ten der Märtyrer von Uganda, deren 
Asche in Heilig Geist deponiert ist. Wir 
gratulieren aber jetzt schon herzlich!

Lucia Reinartz  
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Gemeinschaft...

„… ist das Miteinander im Kleinen (beginnend zu 

zweit,	der	Familie)	und	geht	
weiter	im	Großen	(Nach-

barschaft, Arbeit, Gruppen, Gemeinde, etc.). Sie ver-

sammelt Gleichgesinnte, Menschen mit gleichen An-

sichten, Haltungen, Glauben, Zielen. 

Ich erfreue mich besonders an Gemeinschaft, da sie 

lokal, regional und auch weltweit funktioniert, also im 

physischen und im geistigen Miteinander. Somit ist 

mein	Nachbar	Gemeinschaf
t,	aber	auch	der	langjäh-

rige	Freund,	der	seit	Jahren
	schon	in	den	USA	lebt.“		

-  T. P.
„… bedeutet für mich, 

dass man sich heimisch, 

angenommen und ein-

fach wohl fühlt. Man 

trifft	 viele	 Leute,	 hört	

Neuigkeiten	 und	 hilft	

einander. Ich erfahre Ge-

meinschaft bei der kfd, 

im Chor oder beim Tref-

fen mit Freunden. All das 

habe ich während der 

Corona-Zeit sehr ver-

misst.“	

-  R.W.

„… ist für mich ein Gefühl. Wenn ich mich mit 

Menschen umgebe, die mir gut tun und die 

mich so akzeptieren wie ich bin, fühle ich mich 

wohl	 und	 spüre	 dan
n,	 dass	 ich	 nicht	 al

leine	 bin.“	

-  K. S.

„... - damit verbinde ich:
G eselligkeit
E hrlichkeit
M enschlichkeit
E mpathie
I nspiration
N	eugierde
S orgsamkeit
C ourage
H umor
A ufrichtigkeit
F reundschaft
T	oleranz“
- G. S.
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„... bedeutet für mich, dass etwas gemeinsam geschieht.

Dabei habe ich die Freiheit, mir meine Gemeinschaft selbst auszusuchen. So darf ich 

wählen mit welchen Menschen ich zusammen sein möchte, welcher Religionsgemein-

schaft ich angehöre oder für wen oder was ich mich engagiere.

Die Vielfalt einer Gemeinschaft ist oft ein Geschenk. Viele unterschiedliche Menschen 

mit ihren Kompetenzen, Meinungen und Ideen kommen zusammen, bereichern und 

ergänzen sie und können schließlich etwas bewegen.

In einer Gemeinschaft ist es meine dauerhafte Aufgabe, sie zu hinterfragen und zu 

überprüfen, ob sie noch meine Ziele im Blick hat. Aufzupassen, wem wir uns anschlie-

ßen,	wird	meines	Erachtens	immer	schwi
eriger,	da	Fake	News	oft	kaum	zu	erkenn

en	

sind. Unsere demokratische Freiheit ist aber Maßstab unserer Verantwortung.

Einen besonderen Moment der Gemeinschaft habe ich zuletzt beispielhaft bei der 

Black-Lives-Matter-Demonstration	in	Düs
seldorf	erfahren.“

- U. L. 

„... - da fällt mir spontan das Wort Zusammenhalt ein. Viele von uns leben in verschie-
denen Gemeinschaften: Familie, Freundeskreise, Sport/Hobbygruppen, am Arbeits-
platz und natürlich ist auch unsere Kirchengemeinde eine Gemeinschaft. Egal wie un-
terschiedlich die Erwartungen und Zielsetzungen der jeweiligen Gemeinschaft sind, sie 
ist geprägt von gegenseitiger Unterstützung, Rücksichtnahme, Toleranz - eben Zusam-
menhalt.
 In der Coronazeit müssen wir leider auf viele persönliche Kontakte verzichten, trotz-
dem	fühlen	wir	uns	auf	Entfernung	miteinander	verbunden.	Viele	leben	“Gemeinschaft	
auf	Distanz“,	sei	es	durch	Telefonate,	via	Videoanrufe	oder	auch	durch	den	guten	alten	
Brief. Und trotzdem fehlt etwas...     
Während	ich	diese	Zeilen	schreibe,	steht	übrigens	ein	Regenbogen	am	Himmel.	Hoff-
nung	-	natürlich	gehört	sie	zu	unserer	Gemeinschaft	dazu.	Die	Hoffnung	und	das	Ver-
trauen darauf, dass wir uns alle gesund wiedersehen werden, wann auch immer der 
Zeitpunkt	dafür	sein	mag.“
- A. H.
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Ausblick Kirchenöffnung

Unter	Beachtung	des	Corona-Schutzkonzepts	finden	nun	auch	
wieder die  Kleinkindergottesdienste statt - wie bisher immer am 

zweiten Sonntag im Monat. Die nächsten Termine wären somit: 

11.10. (Erntedank), 08.11. (St. Martin). Der Kleinkindergottes-

dienst	findet	im Pfarrsaal St. Marien statt; Beginn: 10.30 Uhr.

Informationen zu einer Krippenfeier für Vorschulkinder an Heilig 

Abend entnehmen Sie bitte der Sonderausgabe zur Advents- 

und Weihnachtszeit.

Kleinkindergottesdienste

Wiedereröffnung Heilig Geist
Zum Redaktionsschluss stand noch nicht fest, 

wann die Arbeiten in der Heilig Geist Kirche 

(Bänke einräumen, beschädigte Fliesen aus-

tauschen,	Orgel	aufbauen)	abgeschlossen	sein	
werden. Geplant ist eine Wiederaufnahme der 

Gottesdienste (unter Berücksichtigung der geltenden Coronaschutzmaßnahmen) für 

Mitte/Ende	Oktober.	Für	eine	feierliche	Wiedereröffnung	besucht	uns	Ende	Novem-

ber	der	Weihbischof.	Weitere	Informationen	dazu	finden	Sie	jeweils	in	den	aktuellen	
Pfarrnachrichten oder auf unserer Homepage.

Nachruf

Am 10. Juli verstarb nach kurzer, heftiger Krankheit 

unser Gemeindemitglied Robert Gebhardt. Wir sind 

mit seiner Familie und vielen Freunden sehr  traurig da-

rüber. Vor allem aber sind wir ihm dankbar für manch‘ 

stillen Dienst rund um seine geliebte St. Josefs-Kir-

che in Eckamp und für seine Fröhlichkeit. „Kein Pro-

blem,	ich	bin	da!“,	antwortete	er	stets,	wenn	man	ihn	
um Hilfe bat beim Küsterdienst oder auch Orgelspiel, 

das er sich selbst beigebracht hatte. Für mich gehör-

te Robert Gebhardt zu den vielen Menschen in unse-

rer Gemeinde, denen das Mittun eine Herzensange-

legenheit	ist	und	die	kein	Aufheben	darum	machen.	
Der Kaplan und ich haben ihn im Familienkreis beer-

digt, Frau Kothe ihm Musik dazu gespielt, die er besonders gerne hatte. Ins Grab ha-

ben wir ihm sein (leeres) Schlüsselmäppchen von St. Josef mitgegeben und seine Frau 

Liesel eine Fortuna-Ente, vom Verein seines Herzens. Ruhe in Frieden, lieber Robert, 

und	„Auf	Wiedersehen“!
Ulrich Kern



Vermeldungen                                                                                                      19

Aus unserer Gemeinde verstarben:

Es trauten sich:

Das Sakrament der Taufe empfingen:

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen 

diese Daten nicht mehr in der Online-Version 

unserer GeistReich erscheinen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis.
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„Wo zwaaaai oder draaaaai in 
meinem	 Namen	 versammelt	 sind,	
da	biiiiiin	ich	miiiiiitten	unter	ihnen!“,	
trällert der Rabe Rudi. „Ein schönes 
Lied,	 das	 du	 da	 singst!“,	 freut	 sich	
die Kirchenmaus Trudi. Rudi hält 
inne: „Ja... aber was meint man da-
mit	eigentlich?“	

Trudi erklärt: „Der Text von die-
sem Lied ist ein Satz aus der Bibel. 
Im Matthäus-Evangelium sagt Je-
sus ihn zu seinen Jünger. Er erklärt 
damit, dass immer dann, wenn sich 
Christen	 versammeln,	 Jesus	 Nähe	
spürbar wird. Wenn wir uns in einer 
Gemeinschaft	 von	 Christen	 befin-
den, können wir uns darauf verlas-
sen, dass Jesus bei uns und für uns 
da	ist.	Nicht	so	einfach	zu	verstehen,	
oder?“	

Rudi überlegt: „Mh... und was ist 
eine	 Gemeinschaft?“	 -	 „Naja,	 eine	
Gruppe, bei der alle, die dazugehö-
ren, sich miteinander verbunden 
fühlen, füreinander da und gerne

zusammen	sind“,	antwortet	die	Kir-
chenmaus. 

Rudi ist noch nicht zufrieden: 
„Hä? Aber warum heißt das dann 
GEMEINschaft?	 Da	 ist	 doch	 keiner	
GEMEIN?“	Trudi	 lacht:	 „Da	 hast	 du	
Recht!	 Das	 Wort	 ‚GEMEINschaft‘	
kommt	von	dem	Wort	‚GEMEINsam‘.	
Alle, die in der Gemeinschaft sind, 
habe den gleichen Grund, warum sie 
dazugehören, sie haben halt etwas 
GEMEINSAM.	Zum	Beispiel,	dass	sie	
alle Messdiener sind oder dass sie 
alle gerne im Chor singen oder dass 
sie in die gleiche Kindergartengrup-
pe gehen oder dass sie die gleiche 
Schule besuchen oder dass sie alle 
an Gott glauben und getauft sind 
oder	dass	sie...“		

Rudi fällt ihr ins Wort: „Ist gut, Tru-
di, ich glaube ich habe es verstan-
den!	Auf	jeden	Fall,	finde	ich,	dass	es	
ein schöner Gedanke ist, dass Jesus 
irgendwie immer mit dabei ist, wenn 
wir	uns	in	unserer	GEMEINde	und	in	
den	 verschiedenen	 GEMEINschaf-
ten	dort	treffen!“

GEMEINschaft, GEMEINsam, GEMEINde
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Irgendetwas ist hier merkwürdig. 

Welche fünf Dinge stimmen nicht?

Lösung: 1. Dachs im Baumloch 2. Eichhörnchen im Nest 3. Birnen am Tannenbaum 
4. Lila Blätter am Baum 5. Hirsch liest ein Buch

Lösung: Die Käfer mit den langen blauen und mit den grünen Körpern, die kleinen blauen Käfer.



22                                                                           Kirchenmaus Trudi - Rezeptidee

Koulourakia - Lieblingsrezept von Familie Wolff

Koulourakia sind ein typisch griechi-
sches Gebäck, das ursprünglich nur 
um Ostern herum gebacken wurde. 
Doch diese Kekse schmecken nicht nur 
Ostern, sondern das ganze Jahr über! 
Gerne werden sie zum Frühstück ver-
zehrt, eingetunkt in den ersten Mor-
genkaffee,	 warme	Milch	 oder	 heißen	
Kakao.

Es gibt sie in unterschiedlichen For-
men: Gedreht (wie ihr es hier seht), ge-
flochten	oder	zu	kleinen	Kringeln.	Jede	
Familie hat ihr eigenes Rezept, aber 
die Grundzutaten sind immer gleich. 
Je nach Geschmack kann zum Beispiel 
noch Vanille, Zitronen- oder Orangen-
schalenabrieb, Orangensaft, Zimt, ... 
dazu gegeben werden.

Dieses Rezept stammt von unserer 
innig geliebten ‚Theia‘ (griechisch für 
Tante) Evaggelia! Wie bei jedem über-
liefertem Familienrezept variieren die 
Zutatenmengen und es geht oft nur 
über „so viel wie du eben brauchst, 
dass der Teig schön weich und ge-
schmeidig	ist!“	Wenn	wir	die	Kouloura-
kia backen, benutzen wir einen Becher, 
mit dem wir die Zutaten abmessen. 
Wir empfehlen, das Mehl portions-
weise unterzuheben, bis es nicht mehr 
an den Händen klebt und der Teig so 
schön geschmeidig ist, dass er sich gut 
formen lässt.

Also dann, Ärmel hoch, Zutaten mi-
schen und kneten, kneten, kneten… 
Dann ein paar schöne Kringel formen 
– ab in den Ofen – und: ‚Kali orexi!‘

Zutaten:

○		5	Eier

○	2 Becher Zucker

○	1,5 Becher Milch

○	1,5 Becher Öl

○	2 Backpulver

○	Mehrere Becher Mehl (am Besten feines Weizenmehl)

○		Vanille, abgeriebene Zitronenschale oder Orangensaft, wenn ihr mögt

○		1 Ei mit (Kondens-)Milch vermischt zum Bestreichen des Gebäcks

mmh...
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1. Alle Zutaten bis auf Mehl und Backpul-

ver miteinander verrühren bis der Zucker 

gut aufgelöst ist (am besten mit einem 

Schneebesen,	weil	es	so	flüssig	ist).

2. Einen Becher Mehl mit Backpulver mi-

schen und zum Teig geben. Dann weitere 

Becher Mehl in den Teig geben und kne-

ten, kneten, kneten, bis der Teig schön 

weich und geschmeidig ist

4. Nun	nehmt	ihr	eine	kleine	Teigportion,	knetet	sie	nochmals	gut	durch	und	rollt	sie	zu	
einer langen, schmalen Wurst. Dann formt ihr daraus ein ‚U‘ und beginnt beide Stränge im 

Wechsel übereinander zu legen.

5. Auf ein Backblech legen und das Gebäck 

mit der Ei-Milch-Mischung bepinseln.

6. Ab in den Ofen und bei 175° Umluft meh-

rere Minuten backen bis sie goldgelb sind 

(Backzeit variiert je nach Dicke und Größe 

der Gebäckteile und Ofenart).

Am besten ofenfrisch verzehren! :-)

3.	Nun	bemehlt	ihr	etwas	die	Tischplatte	und	teilt	den	Teig	in	viele	kleine	Portionen	(Da	die	
Kekse	im	Ofen	sehr	stark	aufgehen,	empfiehlt	es	sich,	wirklich	kleine	und	dünne	Kringel	
herzustellen - aber Achtung: geraten sie zu dünn, werden sie sehr trocken!). 



Die nächste Ausgabe der GeistReich erscheint am 30. Januar 2021

Redaktionsschluss: 02.Januar 2021

Ende November erscheint eine Sonderausgabe mit Informationen zu 

Veranstaltungen, Gottesdiensten und Messfeiern in der Advents- und Weihnachtszeit.

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,

da bin ich mitten unter ihnen.“

(Matthäus 18, 20)


