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Liebe Leserin, lieber Leser,

gerne grüße ich Sie auch dieses Mal 
wieder vor Beginn Ihrer Lektüre der 
neuen Ausgabe der GeistReich. Wie 
geht es Ihnen? Auf diese Frage wird 
jede(r) seine ganz persönliche Ant-
wort geben wollen. Aus zahlreichen 
Gesprächen weiß ich, wie oft dabei 
so begonnen wird: „Es wäre ein Se-
gen, wenn…“ Und dann kommt alles 
zur Sprache, was einen Menschen 
belasten und besorgen, bedrücken 
und beunruhigen kann, was ihn 
traurig macht, oft verzweifeln lässt: 
Die Sorge um die eigene Gesund-
heit und die der Lieben steht dabei 
fast immer an erster Stelle - und dies 
zurzeit natürlich besonders. Aber 
das Leben hat bekanntermaßen nun 
einmal viele Facetten. Und so ver-
knüpft sich Lebensangst zum Glück 
mit Lebenszuversicht gerne in die-
ser Feststellung: „Es ist ein Segen, 
dass…“. Dann wird aufgezählt, wo-
für man dankbar ist, was freut und 
auch	Hoffnung	schenkt,	oftmals	na-
türlich „trotz allem“.

Zu	 all	 dem	 finden	 Sie	 auf	 den	
nächsten	 Seiten	 Stoff	 zum	 Nach-
denken	 und	 Mitempfinden,	 ganz	
gewiss auch bei einem dritten Wort 
zum Thema ‚Segen‘, nämlich Gottes 
dringender	 Aufforderung,	 anderen 
zum Segen zu werden, Lebenslast 
und	Lebensfreude	mitzuempfinden.	
Also: Gottes beispielhaftem Wirken 
an uns eine Antwort zu geben. Ihr Pastor Ulrich Kern

Als Christen dürfen wir mit Franz 
Kamphaus, dem Alt-Bischof von 
Limburg, sagen: „Das macht unsere 
Taufe aus. Wir sind nicht mit allen 
Wassern gewaschen, sondern mit 
einem bestimmten, das uns aus der 
Taufe	Jesu	zufließt.	Das	lässt	uns	ins	
Reine kommen. Das garantiert un-
sere Einmaligkeit, unsere Origina-
lität. Jede(r) ist ein Unikat.“ Segen 
erbitten, Segen erfahren, Segen 
schenken: Ein Dreiklang des Lebens 
vor Gott.

Alles Liebe und Gute, eine anregen-
de Lektüre der GeistReich und Got-
tes Segen für Sie!
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Liebe Leserinnen und Leser! es einige Dinge in unserer Ge-
meinde, über die zu berichten ist.
Lesen Sie unter dem Oberthema 
‚Segen‘ ein Interview mit Herrn 
Leithe und einen Artikel über 
das	neue	Taufbecken	 in	der	Hei-
lig Geist Kirche und erfahren Sie, 
wie Sie für unsere Kindergarten-
kinder und Kinder weltweit ‚ein 
Segen‘ sein können. 

Wir möchten Ihnen auf Ihrem 
Weg in das Jahr den folgenden  
irischen Segenswunsch mitge-
ben: 

Gott gebe dir

für jeden Sturm einen Regenbogen,

für jede Träne ein Lachen,

für jede Sorge eine Aussicht,

und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit,

für jedes Problem,

das das Leben schickt,

einen Freund, es zu teilen,

für jeden Seufzer ein schönes Lied

und eine Antwort auf jedes Gebet.

Stephanie Hartmann-Blath       Stephan Kämper   

Auch, wenn die Sternsinger in 
diesem Jahr nicht von Haus zu 
Haus gehen, ihre Lieder singen 
und Spenden sammeln durften, 
so haben sie dennoch den Segen 
für unsere Häuser und alle, die 
dort wohnen, in den ersten Got-
tesdiensten im Jahr ausgegeben.  
Mit einem Segen wird demje-
nigen, der gesegnet wird, alles 
Gute mit auf seinen Weg gege-
ben. Möge der Segen der Stern-
singer uns in das neue Jahr gelei-
ten. In	 ein	 Jahr	 voller	 Hoffnung	
und	 Zuversicht.	 Hoffnung	 auf	
mehr freundschaftliche Begeg-
nungen, fröhliche Wiedersehen 
und gemeinsame Erlebnisse. Es 
ist	 wichtig,	 an	 dieser	 Hoffnung	
festzuhalten! 

Es ist die dritte Ausgabe der 
GeistReich in dieser Pandemie. 
Veranstaltungen und Zusam-
menkünfte in unserer Gemein-
de sind seit fast einem Jahr auf 
Eis gelegt. Die wöchentlichen 
Messfeiern sind derzeit die ein-
zige Konstante im Gemeinde-
leben. Zum Zeitpunkt des Re-
daktionsschlusses wurde eine 
Verlängerung  und Verschärfung 
des Shutdowns bis Ende Januar 
beschlossen. Somit können wir 
auch in dieser Ausgabe keine 
Aussichten auf mögliche Veran-
staltungen geben. Dennoch gibt 
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Ein Interview ohne Worte - mit der Heilig Geist Kirche, 

die	seit	Oktober	wieder	für	alle	offen	ist.

Der Brand im letzten Jahr hat große Schäden angerichtet.

 Wie viel hat Ihre Sanierung in etwa gekostet?

Gibt	es	Neuigkeiten?

1974 wurden Sie gebaut. Ihr Gebäude ist dem Körper einer Taube nach-empfunden. Von wem stammt der Entwurf dazu?

Was möchten Sie den Lesern in 
dieser ungewöhlichen Zeit mit auf 

den Weg geben?



Hallo Herr Leithe. Zunächst ein-
mal möchte ich mich herzlich bei 
Ihnen bedanken, dass Sie sich be-
reiterklären, sich für die Pfarrzeit-
schrift interviewen zu lassen. Die 
meisten unserer Leser werden Sie 
sicherlich kennen. Dennoch bitte 
ich Sie, sich kurz vorzustellen.

Mein	 Name	 ist	 Matthias	 Leithe.	
Ich bin 56 Jahre, verheiratet und 
habe drei Kinder. Aufgewach-
sen bin ich in Düsseldorf-Urden-
bach. In Hilden habe ich Abitur 
gemacht und danach in Berlin, 
Wuppertal, Bochum und Bonn 
Theologie studiert.  Am 17. De-
zember 1995 wurde ich in Köln-
Braunsfeld ordiniert und am 01. 
April 2021 werde ich 20 Jahre in 
der evangelischen Kirchenge-
meinde Ratingen an der Versöh-
nungskirche sein.
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Segen – Ein Interview mit Pfarrer Matthias Leithe

Das Wort „Segen“ kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet „Zei-
chen, Abzeichen, Kennzeichen“. 
Welche theologische Bedeutung 
verbinden Sie mit dieser Namens-
herkunft?

Ein Segen ist immer Zuspruch 
im	 Namen	 Gottes.	 Zuspruch	 im	
Sinne von Zusage als Verspre-
chen und als Ermutigung. Er ist 
Lebensbejahung und damit das 
Gegenteil von Fluch. Fluch ist im-
mer Lebensverneinung. Und es 
gehört zu unseren Aufgaben als 
Christen, so wie Paulus es in Röm 
12,	14	in	der	Nachfolge	Jesu	sagt:	
„Segnet	und	flucht	nicht!“

Wie wirkt ein Segen?

Zunächst einmal gibt er das Ge-
fühl von Gott behütet zu sein, weil 
man unter Gottes Segen steht. 
D.h., Gott achtet auf uns! Ein Se-
gen wirkt tröstlich, weil er Gottes 
Dabeisein und sein Dabeibleiben 
in allen Lebenslagen verdeutlicht 
und darin Sicherheit vermittelt. 
Und ein Segen macht zuversicht-
lich	 und	 hoffnungsvoll,	 weil	 er	
immer in Gottes verheißungs-
volle Zukunft mit uns Menschen 
weist. Segen hat dadurch eine 
versöhnende und eine heilende
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Funktion. Segen ist Heiligung, 
im Sinne eines ganzheitlichen 
Heilwerdens des Menschen. Und 
er ist Antriebskraft und Lebens-
energie, der in eine Lebenspraxis 
in	der	Nachfolge	Jesu	anleitet.	

„Der HERR segne dich und behüte 
dich; der HERR lasse sein Ange-
sicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig; der HERR hebe sein Ange-
sicht über dich und gebe dir Frie-
den“. Dieses Gebet aus Numeri, 
dem 4. Buch Mose, hat auch in der 
evangelischen Kirche eine hohe 
Bedeutung. Können Sie den Lesern 
erklären, aus welchem Grund?

Zunächst	 einmal	 finde	 ich	 gut,	
dass Sie mit Ihrer Frage deutlich 
machen, dass dieses Segens-
wort,	das	Aron	im	Namen	Gottes	
zu den Menschen sprach, auch 
ein Gebet ist. Ein Segen ist im-
mer ein Gebet. Aber nicht nur im 
Sinne einer Fürbitte „es möge so 
sein oder werden“,  sondern als 
Zuspruch „so soll bzw. wird es 
sein“.  Damit geht Segen über die 

normale Fürbitte hinaus. Die be-
sondere kirchliche Bedeutung 
des sogenannten „aronitische 
Segen“ aus dem 4. Buch Mose 
liegt darin, dass er die älteste Se-
gensformel in der Bibel ist. 

Und für mich sind zwei Aspekte 
dieses sehr alten Segens beson-
ders wichtig:

1. Es ist die Zusage, dass wir 
vor Gott ein besonderes „Anse-
hen“ haben. Dass er uns mit die-
sem Segen auf Augenhöhe hebt 
und uns quasi vis-a-vis zu seinen 
Bündnispartnern macht. Das hät-
te Gott nicht nötig, macht es aber 
trotzdem – für uns!

2. Er will uns Frieden geben. 
Allumfassenden Frieden mit der 
Welt,	mit	unserem	Nächsten,	mit	
uns selbst. Mehr geht nicht! Was 
für eine Lebensverheißung. 

    4
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Was bedeutet ‚Segen‘ für Sie per-
sönlich?

Er ist geschenktes Urvertrauen 
in Gott, dass ich im Leben und 
im Sterben und auch danach nie 
tiefer fallen kann, als in Gottes 
Hände. Und zugleich ist es der 
schönste Auftrag, den Gott uns 
zugedacht hat. Ihn anzunehmen 
und weiterzugeben stärkt den 
Glauben und gibt dem Leben Tie-
fe und Sinn.

Vielen Dank für das Interview. Sie 
haben das letzte Wort…

Dann möchte ich gerne mit dem 
Segen schließen, den ich am 
Ende eines jeden Gottesdienstes 
spreche: „Gott der Herr segne 
Dich und behüte dich. Er beglei-
te Dich auf allen Deinen Wegen, 
dass Du nicht aufgehst in den 
Sorgen	 oder	 Nöten	 dieser	Welt,	
sondern	 immer	 voller	 Hoffnung	
und Zuversicht nach vorne schau-
en kannst, dass Du das Leben 
immer wieder lieb gewinnst und 
dann auch lieb behälst.“ 
Und dieses Segenswort möchte 
ich mit meinen besten Wünschen 
für ein gesegnetes und gutes 
neues Jahr 2021 verbinden.
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Das ‚neue‘ Taufbecken von Heilig Geist
Nachdem	im	Oktober	wie-

der die ersten Messen in der 
sanierten Heilig Geist Kirche 
stattfinden	konnten,	wurde	
im	November	ein	Taufbe-
cken aufgestellt  - denn 

bisher gab es so etwas in der 
Pfarrkriche in Ratingen West 

nicht...

Mit vereinten Kräften wurde das 

Taufbecken	do
rthin	gebracht

,	wo	

früher der Beichtstuhl stand. 
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Hier entsteht nun eine 

neugestaltete	Taufka
-

pelle. Statt der Kirchen-

bänke werden Stühle 

im	Kreis	um	das	Taufb
e-

cken aufgestellt. Pastor 

Kern und Pfarrer Leithe 

haben schon einmal 

Probe gesessen. (F
o

to
: B

. M
eu

re
r)
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am	22.	November	die	Heilig	Geist	Kirche,	

‚weihte‘	sie	ein	und	segnete	insbesondere	
das	neue	Taufbecken.

Wie auf der 

Urkunde zu 

lesen ist, ist 

das 90 Jahre 

alte Tauf-

becken ein 

Geschenk der 

ehemaligen 

Gemeinde 

von Pfarrer 

Kern in 

Bergisch 

Gladbach. 

Wir freuen 

uns über die 

Schenkung, 

bedanken uns 

herzlich und 

hoffen	auf	
viele Taufen 

in unserem 

‚neuen‘ Tauf-

becken!

Auf dem Bild recht ist die alte 

Kirche St. Joseph in Bergisch 

Gladbach-Heidkamp zu sehen 

-	hier	wurde	das	Taufbecken	

ursprünglich im Jahr 1930 

aufgestellt.	Nun	steht	es	bei	uns.
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Dann besuchte Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp 

am	22.	November	die	Heilig	Geist	Kirche,	

‚weihte‘	sie	ein	und	segnete	insbesondere	
das	neue	Taufbecken.

Da	die	Krippenfirguren	
bei dem Brand komplett 
zerstört worden waren, 

wurden zu Weihnachten 
die Figuren der Sankt 
Josef Kirche in Szene 

gesetzt - 
eine Krippengestaltung, 

reduziert auf das 
Wesentliche...
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Unter diesem Motto stand die Ak-
tionswoche der kfd vom 21. bis 26. 
September im vergangenen Herbst.
Der Bundesverband der kfd schreibt 
dazu: „Wir haben unseren Planeten nur 
geerbt	 -	 mit	 der	Verpflichtung,	 ihn	 an	
unsere Kinder weiterzuvererben. Und 
was sehen wir? Klimawandel, Plastik-
meere und viele andere Umweltsün-
den. Die kfd fordert alle Bürger*innen 
und Politiker*innen zu entschlossenem 
Handeln auf, um den Klimawandel zu 
begrenzen und nachhaltige und gerech-
te Lebens- und Arbeitsbedingungen 
weltweit zu ermöglichen. Übernehmen 
wir also Verantwortung und setzen uns 
zusammen für den Erhalt der Schöp-
fung ein.“ 

Es ist wichtiger denn je, dass wir uns 
dieser Verantwortung stellen. Die kfd 
setzt sich seit vielen Jahren schon für 
Nachhaltigkeit	weltweit	ein.	So	 fanden	
zum Beipsiel Jahrestagungen zu The-
men wie ‚Mut zum Handeln - Klima-
schutz‘ oder ‚Klimaschutz - ein Gewinn 
für alle‘ statt, 2016 wurde am ökumeni 
schen Pilgerweg zur Klimagerechtigkeit

„Frauen, wem gehört die Welt?“
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teilgenommen und 2019 das Positions-
papier ‚nachhaltig und geschlechterge-
recht	weltweit‘	veröffentlich.	

Auch die Frauen der kfd Breitscheid/
Hösel und West beteiligten sich im 
vergangenen Jahr wieder an der Ak-
tionswoche. Im Rahmen des Themas 
‘Ressourcen- und Umweltschutz durch 
Abfallvermeidung‘ führten sie im Er-
holungspark Volkardey eine Müllsam-
melaktion durch. Ausgerüstet mit 
Schutzhandschuhen, Müllsäcken und 
kfd Warnwesten trafen sich 10 Frauen 
bei leichtem Regen am Grünen See und 
rückten dem achtlos weggeworfenen 
Abfall zu Leibe. Geistliche Impulse, die 
sich mit Gottes Schöpfung beschäftig-
ten, unterbrachen den Weg durch den 
Park. Die zweistündige Aktion war an-
gefüllt mit angeregten Gesprächen über 
Abfall, Abfallvermeidung und nachhalti-
gen Einkauf. 
(Es	 wurden	Textteile	 aus	Veröffentlichungen	 des	

kfd Bundesverbandes verwendet.)

Ursula Guss 
kfd St. Christophorus/St.Bartholomäus
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Das 1926 errichtete Missionskreuz 

wurde aufgrund des Gesetzes zum 

Schutz	 und	 zur	 Pflege	 der	 Denkmäler	
in	NRW	am	6.	Januar	2017	wegen	seines	
Charakters eines Baudenkmals in die 

Denkmalliste der Stadt Ratingen einge-

tragen. Damit wird seine geschichtliche 

Bedeutung für den Ortsteil Tiefenbroich 

als Zeitzeugnis der 1926 durchgeführ-

ten Volksmission hervorgehoben.

Missionskreuz, Jägerhofstraße 26, 40880 Ratingen
Die Straßenbezeichnung „Alter Kirch-

weg“ dokumentiert noch heute den Ver-

bindungsweg der Tiefenbroicher Kirch-

gänger nach Ratingen. 

Der Kirchenvorstand fühlt sich der kir-

chengeschichtlichen Bedeutung des 

Missionskreuzes für Tiefenbroich ver-

pflichtet	und	hat	deshalb	das	Kreuz	mit	Al-
tarstein und Sockel im ersten Schritt sowie 
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Die Gestal-

tung des Kreu-

zes erfolgte mit 

neugotischen 

S t i l e l e m e n -

ten, die für 

die Kirche im 

19. Jahrhun-

dert	 verpflich-

tend waren. 

Die Inschrift 

im Altarstein 

„Rette Deine Seele. Zur Erinnerung an die 

erste hl. Mission in der Kirche zu Tiefen-

broich. 1926“ belegt, dass es als Erinne-
rung an die vom 21. Februar 1926 bis 8. 
März 1926 durchgeführte Volksmission 
in Tiefenbroich aufgestellt worden ist. 
Dieser Zeitpunkt für die Mission steht 
sicher im Zusammenhang mit der Grün-
dung einer eigenen Pfarrgemeinde in 
Tiefenbroich durch die erst 1924 an 
der Sohlstättenstraße errichtete, erste 
katholische Pfarrkirche St. Marien,die 
bis 1968 bestand. Zuvor gehörte Tie-
fenbroich zur Pfarrgemeinde Peter und 
Paul in Ratingen, da Tiefenbroich bis 
weit ins 19. Jahrhundert keine zusam-

menhängende Dorfstruktur besaß. 

 

danach den Vor-

platz im zweiten 

Schritt aufwändig 

renovieren lassen. 

Seitdem wurde 

dort vor der Co-

r o n a - P a n d e m i e 

wieder eine Zwi-

schenstation bei 

unserer Fronleich-

namsprozession 

eingerichtet und

das soll nach Überwindung der Pande-

mie auch wieder so sein.

Zur Erhaltung der Anlage gehört die 

Bewahrung eines entsprechenden 

Rahmens, der aus einem 53qm großen 

Vorplatz besteht, der mit seiner Be-

pflanzung	einer	dauerhaften	und	regel-
mäßigen	Pflege	bedarf.	Hierfür	werden	
engagierte Frauen oder Männer ge-

sucht, die ihr gärtnerisches Hobby für 

diesen Dienst an der Gemeinde einset-

zen wollen. Wer sich dafür interessiert, 

melde sich bitte im Pfarrbüro St. Marien 

oder Heilig Geist, wo er nähere Informa-

tionen erhalten wird.

Karl-Heinz Wolter
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Unsere Kindergartenkinder zählen auf Sie
Liebe Gemeinde,
im	 Namen	 des	 Fördervereins	
‚Freunde und Förderer der katho-
lischen Kindertagesstätte Heilig 
Geist e.V.‘ wünschen wir Ihnen 
ein frohes und gesegnetes neu-
es Jahr 2021. Wir möchten uns 
an dieser Stelle nochmals für die 
zahlreichen Schuhspenden aus 
der Gemeinde im Rahmen der 
Shuuz-Aktion bedanken. 

Ihre Spen-
d e n b e r e i t-
schaft zu-
g u n s t e n 
unserer Kin-
der des Kin-
dergartens 
Heilig Geist 
hat uns sehr 

○		Anschaffung	eines	Notfallhan-
dys	für	die	Ausflüge	unserer	Kin-
der
○	 Hochbeete im Außenbereich 
(ermöglicht	durch	eine	finanziel-
le Spende von Zander Immobili-
en und einer Materialspende von 
einer Familie aus unserer Einrich-
tung)
○	Pikkler-Material zum Turnen

berührt und begeistert. Vielen 
Dank dafür!

Unser Förderverein steckt selbst 
noch in den Kinderschuhen – 
wurde er erst 2018 gegründet 
– und möchte die wertvolle und 
engagierte Arbeit unseres Kin-
dergartenteams rund um Frau 
Lenninghausen	unterstützen	–	fi-
nanziell, materiell und vor allem 
tatkräftig! Durch Spenden und 
Mitgliedsbeiträge konnten wir 
für alle Kinder der Einrichtung 
bereits	 einiges	 anschaffen	 und	
umsetzen:

Auch eini-
ge Projek-
te konnten 
bereits ge-
startet wer-
den - dank 
zahlreicher 
S a c h s p e n -
den - und

knüpfen an die Idee FAIRE KITA 
an,	 dessen	Zertifizierung	 unsere	
Einrichtung seit 2019 hat: 
○	 Tauschregal von Familien für 
Familien
○	 Halbjährliche Schuhspenden 
– Sammelaktion für das Projekt 
‚shuuz‘ (in Kooperation mit Kol-
ping recycle / Kolping Werk)

Viele weitere gute, konkre-
te Ideen ‚lagern‘ zur Zeit in der 
‚Schublade‘; können coronabe-
dingt zwar noch nicht umgesetzt 
werden, sollen aber – soweit, 
wenn möglich, in nächster Zeit, 
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umgesetzt werden. Unser Ver-
ein lebt von seinen Mitgliedern: 
Finanziell mit einer einmaligen 
Spende oder einem Jahresbei-
trag von 12 Euro, aber auch von 
helfenden Händen und Arbeits-
kraft, Sachspenden und vielen 
frischen Ideen.

Wir freuen uns, wenn auch Sie 
die Arbeit des Fördervereins un-
terstützen! Dies geht zum Bei-
spiel ganz unkompliziert und di-
rekt, wenn Sie demnächst online 
einkaufen:

1.) Mit dem Bildungsspen-
der kann ab sofort jeder ganz 
einfach mit seinem Online–Ein-
kauf für unsere Kinder Spenden 
sammeln. Es entstehen keine 
Kosten, es ist unverbindlich und 
wir als Förderverein können die 
Spenden individuell für unsere 
Zwecke einsetzen. Vor dem Ein-
kauf einfach auf 
https://www.bildungsspender.de/

kita-heiliggeist 
gehen, den gewünschten On-
line-Shop auswählen und wie 
gewohnt shoppen.  Die Spen-
de wird direkt unserem Konto 
beim Bildungsspender gutge-
schrieben. Aktiviert man den 
Shop-Alarm im Browser, wird 
man automatisch erinnert, dass 
der ausgewählte Shop beim 
Bildungsspender gelistet ist: 

https://www.bildungsspender.de/
kita-heiliggeist/shop-alarm

2.) Auch über Amazon kön-
nen Spenden für unsere Kinder 
gesammelt werden: 
Einfach den Amazon-Einkauf im-
mer über 

https://smile.amazon.de
starten und einmalig die Orga-
nisation, die Sie unterstützen 
möchten, auswählen: Freunde 
und Förderer der Kath. KiTa Hei-
lig Geist e.V. Auch hier entstehen 
keine Kosten. Amazon spendet 
für	 jeden	 qualifizierten	 Einkauf	
0,5% der Einkaufssumme.

Wir freuen uns, wenn mit Ih-
rer aller Hilfe und Unterstützung 
weitere Projekte und Ideen für 
unsere Kinder realisiert werden 
können. Wenn Sie Fragen, Anre-
gungen, Ideen o.ä. haben oder 
spenden möchten, schreiben Sie 
uns gerne eine Mail, da wir uns 
zur Zeit leider noch nicht persön-
lich vorstellen können:

 fv-kita-heiliggeist@gmx.de

Im	Namen	des	Fördervereins	und	
stellvertretend für den gesamten 
Vorstand

    Laura Wolff (Vorsitzende)
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Dürfen wir vorstellen? - Frau Bochenek!

Liebe Gemeinde, liebe Leser,
einige von Ihnen kennen mich be-
reits, den anderen stelle ich mich 
gerne	noch	einmal	vor:	Mein	Name	
ist	 Nikola	 Bochenek	 und	 ich	 absol-
viere seit September 2020 ein Prak-
tikum in unserer Gemeinde Heilig 
Geist. Ich studiere an der Ruhr-Uni-
versität Bochum katholische Theo-
logie und Geschichtswissenschaften 
auf Lehramt. Zu diesem Studium ge-
hört	ein	verpflichtendes	Praktikum,	
welches uns Studenten einen Ein-
blick in mögliche Berufe außerhalb 
des Lehramts geben soll - natürlich 
passend zu den studierten Fächern. 
Das Praktikum in unserer Gemeinde 
absolvieren zu dürfen war für mich 
aber	 „Herzenssache“.	 Nach	 mei-
nem Zuzug nach Ratingen hatte ich 
noch keinen richtigen Draht in die 
Gemeinde gefunden, eine aktive 
Verbindung zur Kirche war mir aber 
mein Leben lang wichtig - quasi das 
‚lebhafte‘ Gegenstück zu dem sonst 
recht trockenen Bücherwälzen im 
Studium.

Bei der Wahl des Praktikums stand 
also fest, warum nicht mal die Arbeit 
mit dem Vergnügen verbinden?! 
Mein Wunsch war es, hinter die Ku-
lissen zu blicken, zu erfahren, was al-
les rundherum um Liturgie und „Ge-
meinde-Café“ passiert und dadurch 
vielleicht einen Platz für mich in die-
ser Gemeinde zu finden.	 In	 unserer	
tollen Gemeinde so leicht getan wie 
gesagt: Sowohl von der Leitung als 
auch von allen Mitgliedern, auf die 
ich traf, wurde ich herzlich willkom-
men geheißen und in die Aktivitäten 
und Aufgaben eingebunden.

Zwei Dinge haben mich im bishe-
rigen Rückblick auf das Praktikum 
besonders überrascht. Zum einem 
ist es die enorme Verwaltungs- und 
Planungsarbeit, die hinter dem täg-
lichen Gemeindeleben steckt. Zum 
anderen sind es die vielen Projekte 
und Aktionen, die für und von der 
Gemeinde initiiert werden. Der Ein-
blick in ersteres war für mich eine 
neue und spannende Erfahrung, 
denn so etwas lernt man im Studium 
nicht, das muss man erleben. 

Die Teilnahme an den Projekten 
und Aktionen fand durch Begleitung 
unserer Gemeindereferentin Frau 
Giller statt. Besonders toll an mei-
nem Praktikum ist, dass ich mich 
hier nicht nur durch Taten, sondern 
auch mit eigenen Ideen einbringen  



Aus unserer Gemeinde                                                                                              17

kann - denn durch die vielen Ände-
rungen und Beschränkungen, die 
die „Corona-Zeit“ für uns brachte 
und bringt, wurde oft ein Umdenken 
und Kreativsein von uns gefordert.

Ein großartiges Beispiel dafür ist 
die 1-Million-Sterne-Aktion der Ca-
ritas gewesen, die wir im vergan-
genen Jahr nicht aufgeben wollten. 
Die Aktion hat durch die besonde-
ren Umstände nochmal eine ver-
stärkte Bedeutung bekommen und  
gezeigt, dass auch in den schwie-
rigsten Umständen Solidarität und 
Gemeinschaft in unserer Gemeinde 
zu	finden	 sind.	 	  Die 1-Million-Ster-
ne-Aktion soll ein leuchtendes Zei-
chen für Solidarität mit den Armen 
auf dieser Welt setzen. Normaler-
weise	 treffen	 sich	 dazu	 Engagierte	
der Gemeinde und kreieren leuch- 
tende Sternenbilder, die gemeinsam 
mit den Leuchtbildern anderer Ge-
meinden weltweit entzündet wer-
den. Da bei der Aktion diesmal eine 
Ansammlung von Menschen verbo-
ten war, haben wir die Mitglieder 

der Gemeinde vorab gebeten, 
Leuchttüten für die Aktion anzufer-
tigen, die dann gesammelt und alle 
parallel von Frau Giller und mir auf 
den Kirchenvorplätzen entzündet 
wurden. 

Der für mich schönste Teil des 
Praktikums ist aber die Katechese: 
Kleinkinder- und Schulgottesdiens-
te gestalten, die Jugendlichen bei 
ihrer Firmvorbereitung begleiten 
und einfach ein Ohr für die Anliegen 
anderer haben. Endlich mal kann ich 
all das, was man sich im Studium in 
trockener Theorie angeeignet hat, in 
die Tat umsetzen!

Zusammenfassend kann ich bis-
her nur sagen, dass meine Erwar-
tungen an das Praktikum, aber vor 
allem auch an das Gemeindeleben 
hier	in	Heilig	Geist,	weit	übertroffen	
wurden. Ich bedanke mich bei allen 
bisher Mitwirkenden und freue mich 
auf eine weitere produktive Zusam-
menarbeit auch über das Praktikum 
hinaus. 

Nikola Bochenek

(Logo: caritas-international.de)
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„Welche Art von Welt...

Diese Frage ist Ausgangspunkt für das 
Visionspapier: „Klimapositives und 
nachhaltig schöpfungsfreundliches Erz-
bistum Köln 2030“. Im Dezember vom 
Erzbischof Rainer Maria Woelki in Kraft 
gesetzt, drängt es nach sofortiger Um-
setzung (PDF zum Download unter zu-
kunftsweg.koeln). Die Zielthemen müs-
sen auch das Handeln jedes Einzelnen 
und unserer Gemeinde bestimmen: 

○ Energie sparen & erzeugen 

○ Natur schützen und bewahren 

○ Emissionsarm mobil sein 

○ Nachhaltig einkaufen

Im Jahr 2019 ist unsere Gemeinde dazu 
eine	Selbstverpflichtung	als	PFAIRRGE-
MEINDE	 eingegangen,	 die	 in	 diesem	
Jahr erneut bestätigt werden muss. Wie 
können einzelne Schritte aussehen? Ein 
Beispiel: 

Dein ausgedientes Handy –  ein Segen!

Handys spenden – Gutes tun. Aus dem 
Erlös	 des	 Recyclings	 der	 Wertstoffe		
werden in der DR Kongo traumatisierte 
Frauen und Familien unterstützt. Fast 
29 kg Altgeräte wurden im Dezember 
bereits nach missio Aachen gebracht. 

Wenn Sie Ihr altes Handy in einer Schutz-
engel-Aktionsbox bis Anfang März im 
Foyer des MAXI-Familienzentrums oder 
in den Kirchen abgeben, haben Sie die 
Chance, u.a. ein fair gehandeltes Smart-
phone zu gewinnen. 

Misereor Fastenaktion 2021

5. Fastensonntag: 21. März 2021 – Die 
Corona-Pandemie hat sichtbar ge-
macht, was möglich ist, wenn Men-
schen achtsam Verantwortung fürein-
ander	 übernehmen.	 Nutzen	 wir	 diese	
Erfahrungen: Es geht! Anders!
Mittwoch, 10. März, 19.30 Uhr „Du 
stellst meine Füße auf weiten Raum“- 
Hinführung zum neuen Hungertuch der 
chilenischen Künstlerin Lilian Moreno 
Sánchez, mit dem Misereor und Brot für 
die Welt in der Fastenzeit ein Zeichen 
für Ökumene setzen.

Lucia Reinartz

„Welche Art von Welt 
wollen wir denen über-
lassen, die nach uns 
kommen, den Kindern, 
die gerade aufwachsen?“
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(Logo Pfairrgemeinde: C. Bauer, Studio für Gestaltung)
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Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen 

diese Daten nicht mehr in der Online-Version 

unserer GeistReich erscheinen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis.



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

Trudi klettert von der Leiter: 
„Schau mal, Rudi, ich habe den Se-
gen der Sternsinger über die Haus-
tür geklebt. Gut so?“ Rudi wirft 
einen Blick auf die Schriftzeichen 
20*C+M+B+21 am Türrahmen: „Ein 
Segen, aha. Die Sternsinger haben 
unser Haus gesegnet. Was bedeutet 
das? Jemanden segnen?“ 

Die Kirchenmaus erklärt: „Das 
Wort Segen kommt von dem latei-
nischen benedicere und meint so 
viel wie ‚gut sprechen‘. Wenn eine 
Person also jemand anderen oder 
eine Sache segnet, dann ‚spricht 
sie ihn bzw. die Sache gut‘.“ „Hä?“, 
quakt Rudi dazwischen, „Kapier‘ ich 
nicht…“ 

Trudi	 spricht	 weiter:	 „Naja,	 es	
meint, dass dir jemand etwas Gu-
tes zuspricht, wenn er dich segnet. 
Derjenige wünscht dir etwas Gu-
tes. Er möchte dir Schutz, Fürsorge, 

Glück – all die guten Dinge mit auf 
deinen Lebensweg geben.“ „Ah, so 
wie der Pastor am Ende des Messe? 
Da gibt es doch auch einen Segen, 
oder?“, möchte der neugierige Rabe 
wissen. 

„Ganz genau,“, stimmt Trudi ihm 
zu, „wenn wir zur Feier der Messe 
in der Kirche sind, dann ist ja allen 
klar, dass Gott mitten unter uns ist. 
Aber wir wollen Gott ja auch nach 
der Messe in unserem Alltag immer 
spüren. Dazu gibt es am Ende den 
Segen und die Sendung. Die wollen 
einen	 Übergang	 schaffen	 von	 der	
gemeinsamen Feier, bei der Gott 
ganz	offensichtlich	ganz	nah	bei	uns	
ist, hin zum alltäglichen Leben - da-
mit wir auch dort etwas von dieser 
Gottesnähe spüren. 

Bevor der Pastor den Segen spricht, 
sagt er ‚Der Herr sei mit euch!‘. Allei-
ne mit diesem Satz wird schon klar, 
dass Gott uns auf unseren Wegen 
im Alltag begleitet. Damit sichert 
er uns zu, dass er immer an unserer 
Seite ist und uns beschützt.  

Dann kommt der Segen: ‚Es segne 
euch der allmächtige Gott, der Va-
ter, der Sohn und der Heilige Geist.‘ 
Es geht also um den Segen, der di-
rekt von Gott kommt. Gott selbst 
wünscht uns alles Gute! 

Segen - Was ist das überhaupt?
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Und dann kommt noch die soge-
nannte Sendung. Das ist, wenn der 
Pastor sagt ‚Gehet hin in Frieden!‘. 
Diesen Satz kann man auch in der 
Bibel	 finden.	 Im	 Alten	 Testament	
wurde er gesagt, wenn jemand auf 
Reisen	 ging.	 Im	 Neuen	 Testament	
meint es, dass die Jünger raus in 
die Welt gehen und allen von Jesus 
erzählen sollen, von seinen Worten 
und Taten. Der Satz wünscht uns 
also zum einen noch mal alles Gute 
für unsere ‚Reise‘ in den Alltag und 
fordert uns gleichzeitig dazu auf, 
dass auch wir den anderen Leuten 
von Jesus erzählen.“ 

Rudi überlegt: „Mh, ich habe noch 
nie über diese Sätze am Ende der 
Messe nachgedacht. Aber jetzt ma-
chen	sie	Sinn!	Ich	finde,	es	ist	ein	to-
tal schönes Zeichen, wenn man je-
manden segnet oder gesegnet wird. 
Es zeigt doch, dass der andere einen 
mag, wenn er einem nur das Beste 
mit auf den Weg geben will.“ „Das 
finde	 ich	 auch!“,	 stimmt	Trudi	 ihm	
zu. Rudi ergänzt: „Und die Sternsin-
ger wünschen also unserem Haus 
und allen, die darin wohnen, für das 
neue Jahr auch nur das Allerbeste!“

In der Bibel steht eine Erzählung, die berichtet, wie die Jünger Kinder, die zu Jesus 

möchten, wegschicken wollen. Aber Jesus hält sie auf und lässt die Kinder zu sich 

kommen. Jesus segnet die Kinder, er gibt ihnen alles Gute mit auf ihren Weg - 

direkt aus Gottes Hand. Denn Gott ist für alle Menschen da!
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Zutaten:

○			125	g	Butter

○	100	g	Zucker

○	1	Prise	Salz

○	1	Ei

○	200	g	Mehl

○	50	g	gemahlene	Mandeln

Außerdem: Ausstechförmchen, Schaschlikspieße, nach Belieben 

Zuckerguss, Schokosguss und Streusel zum Verzieren

22                                                                           Kirchenmaus Trudi - Rezeptidee

Lolli-Plätzchen - 

          Lieblingsrezept von Familie Vleurinck

Lolli-Plätzchen passen immer! Mit Häschen- und Eiausstechformen sind 
sie eine schöne Leckerei im Osternest, aber mit neutralen Ausstechfor-
men kann man sie das ganze Jahr über backen, verzieren und wegknus-
pern.	Viel	Spaß	beim	Ausprobieren	und	Naschen!

1. Gebt alle Zutaten in eine Schüssel und verknetet sie zu einem ge-
schmeidigen Teig - entweder mit euren Händen oder mit den Knetha-
ken des Mixers. 

Und so geht‘s:
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2. Formt den Teig zu einer großen 
Kugel, so wie auf dem Bild rechts. 
Dann muss der Teigknubbel für 
mindestens zwei Stunden im Kühl-
schrank ruhen.

3.	Nun	 bemehlt	 ihr	 die	Arbeitsplatte	 und	 rollt	
den Teig aus. Wenn ihr solche Teigstäbe habt 
wie wir, dann könnt ihr die mit 7 mm zu Hilfe 
nehmen. Wenn nicht, dann achtet einfach dar-
auf, dass der Teig nicht zu dünn wird. Sonst wird 
es später schwierig, die Spieße hineinzustecken 
und die Plätzchen zerbrechen nach dem Backen 
zu schnell.

4. Stecht mit den Ausstechfor-
men beliebige Kekse aus und 
legt sie auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech.

5. Schiebt nun die Schaschlikspieße 
von unten einige Zentimeter in die 
Plätzchen rein.

6. Backt die Plätzchen bei 
200°C (Ober-/Unterhitze) etwa 
10 Minuten und lasst sie an-
schließend auf einem Gitter 
auskühlen. Wer möchte, kann 
die Lolli-Plätzchen nach Belie-
ben verzieren. Fertig!



Die nächste Ausgabe der GeistReich erscheint am 15. Mai 2021

Redaktionsschluss: 18. April 2021

Gott sei vor dir und leite dich.

Gott sei neben dir und begleite dich.

Gott sei hinter dir und schütze dich.

Gott sei unter dir und trage dich.

Gott sei über dir und öffne dich.

Gott sei in dir und schenke dir ein lebendiges Herz.

(Irisches Segensgebet) 


