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Liebe Leserin, lieber Leser!

„Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr 

von Anfang an bei mir seid.“ 

(Joh. 15, 27)

Dieses Wort legen die biblischen Zeug-

nisse	rund	um	das	Pfingstfest	dem	auf-
erweckten Jesus Christus in den Mund. 

Ein Wort des Zuspruchs und der Zuver-

sicht zugleich. Kirche musste sich da-

mals	 finden.	 Eine	 kleine	Gemeinschaft	
keineswegs untadeliger, standfester 

und über jeden Zweifel erhabener Men-

schen, erhält dieses Vertrauen. Leute, 

wie du und ich, uns Heutigen so nahe… 

Lohnt sich das Engagement für die 

Kirche? Trotz allem Erschreckenden, 

Schändlichen, das fassungslos macht 

und quält? Finde ich in ihr Raum, per-

sönlich oder gemeinschaftlich Gott zu 

begegnen? Raum, mich vor ihm aus-

sprechen zu können, ohne mich zu ver-

lieren (auch intellektuell nicht)? Kann 

ich die Erfahrung machen, dass das Wort 

„Gottesdienst“ auch verstanden werden 

darf als: Gottes Dienst an mir? Damals 

wie heute galt und gilt ein Versprechen, 

dass der, der seine Versprechen immer 

hält, also Jesus Christus, gibt: „Der Bei-

stand kommt“ (Joh. 15, 26a)! 

Beistand,	 das	 ist	 der	 Pfingst-Geist,	
Gottes Kraft, die unsere Wege mitgeht.

Ich	finde,	dass	sehr	viele	aus	der	Heilig	
Geist Gemeinde diese Erfahrung hier 

in der aktuellen GeistReich vermitteln. 

Danke dafür!

Wie schrieb bereits vor 50 Jahren 

Hans Küng, an den hier anlässlich seines 

Todes am 6. April in Tübingen in Dank-

barkeit mit Hochachtung erinnert sei: Ihr Pastor Ulrich Kern

„Aber die Dunkelheit mag noch so groß 

sein: einen letzten Leitstern hat die 

Kirche immer, wie auch schon das alte 

Gottesvolk durch die Wüste einen Leit-

stern hatte: Gottes Wort, das immer 

wieder neu in die Wahrheit einweist“. 

(Wahrhaftigkeit. Zur Zukunft der Kir-

che,	1970⁸,	S.	231)

Ein Pfarrer in Frankreich betrat, wie es 

seine	Aufgabe	war,	die	alte	Dorfkirche,	
in der er wirkte. Dort sah er einen Mann 

sitzen, der still auf das Kreuz hinter dem 

Altar schaute. Die Szene wiederhol-

te sich mehrere Tage, dann fragte der 

Pfarrer den Mann, ob er ihm verraten 

möchte, was er dem Herrgott zu sagen 

hätte. Der blickte auf und sagte nur: „Ich 

schaue	IHN	an	und	ER	schaut	mich	an“.	

Der Kirchenraum: Ort, Beistand zu 

finden,	Ort	der	stillen	Kraft	Gottes.	Zu-

fluchtsort.	 Mit	 Reiner	 Kunze:	 „Wer	 da	
bedrängt	 ist,	 findet	 Mauern,	 ein	 Dach	
und muss nicht beten.“ Kann es aber. 

Herzliche,	 gute	Grüße	 zum	 Pfingstfest	
sagt Ihnen 
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Liebe Leserinnen und Leser! der erneuten Auszeichnung als 
Pfairrgemeinde soll am 3. Juni um 
11.30 Uhr in der Messfeier in Heilig 
Geist überreicht werden.

Darüber hinaus haben wir uns über-
legt, wie wir Sie mit Ihrer Meinung 
in unsere Pfarrzeitschrift stärker 
einbinden können. Was bei unseren 
Überlegungen herausgekommen 
ist, können Sie auf Seite 16 lesen. 

Und wenn sie aufgrund der aktuel-
len Geschehnisse im Erzbistum  Köln 
an Ihrer Mitgliedschaft in diesem 
‚Verein‘ zweifeln, dann legen wir Ih-
nen die Seiten 13 bis 15 besonders 
ans Herz!

Zum Schluss laden wir Sie noch 
herzlich zu einem ‚besonderen‘ Got-
tesdienst	 am	 Pfingstwochenende	
ein: Neben	 den	 regulären	 Gottes-
diensten	 findet	 am	 Pfingstsonntag	
um 10 Uhr wieder ein ökumenischer 
Gottesdienst auf dem Maximilian-
Kolbe-Platz statt - Thema: Rosen.

Mit den besten Wünschen für einen 
tollen Sommer

Diese Ausgabe der GeistReich ha-
ben wir unter das Oberthema ‚Be-
ten‘ gestellt. Beten ist sicherlich nie 
verkehrt, aber vielleicht bietet das 
Gespräch mit Gott gerade in der ak-
tuellen Lebenssituation einen Anker 
im Alltag, wenn wir Gott alles erzäh-
len können, was uns auf dem Herzen 
liegt.

Als wir vor einem Jahr die erste 
Ausgabe innerhalb der Pandemie 
veröffentlichten,	hätten	wir	wohl	nie	
daran gedacht, dass wir ein Jahr spä-
ter immer noch mit Abstand, Maske 
und reduzierten Kontakten unseren 
Alltag	 durchleben.	 Doch	 die	 Hoff-
nung stirbt zuletzt und so sind wir 
guter Dinge, dass wir in der 2. Jah-
reshälfte wieder Veranstaltungen 
in unserer Gemeinde planen und 
durchführen, fröhliche Gottesdiens-
te mit vielen Besuchern feiern und 
gemeinsame	 Treffen	 der	 verschie-
denen Gruppierungen ermöglichen 
können. 

Dennoch ruht unsere Gemeinde 
aktuell nicht: In der Fastenzeit be-
suchte uns die Ausstellung ‚Die Welt 
der kleinen Steine‘, von der Ihnen 
die vorliegende Ausgabe einen Ein-
druck vermitteln möchte. 

Außerdem hat der Pfarrgemeinde-
rat	die	Rezertifizierung	zur	‚Pfairrge-
meinde‘ beantragt - eine Auszeich-
nung, die uns darin bestätigt, dass 
wir in unserer Gemeinde in verschie-
denen Bereichen auf nachhaltiges 
Handeln Wert legen. Die Urkunde mit Stephanie Hartmann-Blath    Stephan Kämper
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Ein Interview ohne Worte - mit Lucia Reinartz, 

die sich als langjähriges Mitglied im Pfarrgemeinderat unter 

anderem für die Pfairrgemeinde stark macht.

Ihr Lieblingsprodukt 

aus dem Eine-Welt-Laden?

Was kann ein jeder von uns zum Thema ‚Nachhaltigkeit‘	beitragen?

Was bedeutet 

‚Nachhaltigkeit‘	für	Sie? Was macht uns als 
Pfairrgemeinde aus?



An einem der letzten Freitagaben-

de hat sich der Autor dieser Zeilen die 

im Monat April erschienene, etwa drei 

Stunden lange Dokumentation über 

den Fußballverein Fortuna Düsseldorf 

anlässlich seines 125-jährigen Geburts-

tags angeschaut. Die Geschichte des 

Vereins ist gespickt von Höhen und noch 

viel mehr Tiefen und in vielen Situatio-

nen könnte man als Fan unweigerlich 

zu dem Entschluss kommen, dass „nur 

noch Beten helfen kann“. Doch darf 

man das eigentlich - als Christ zu Gott 

beten, dass der Lieblingsfußballverein 

das nächste Spiel wenigstens nicht ver-

liert? 

Zunächst ist Beten eine freie Entschei-

dung, in der sich eine Beziehung zu Gott 

ausdrückt. Dabei steht nicht der Erfolg 

eines Gebets im Vordergrund. Die ge-

gensätzliche Einschätzung der Wirkung 

eines Gebets könnte für den eigenen 

Glauben nicht abzuschätzende Folgen 

haben und führt unweigerlich zu der 

Frage, ob ich mich selbst überhaupt 

noch als gläubig bezeichnen kann, 

wenn meine Bitten, die ich durch mein 

Gebet ausdrücken möchte, von Gott 

nicht erfüllt werden. Vielmehr sucht 

man	daher	 im	Gebet	 die	Nähe	Gottes;	
es ist eine Form von Kommunikation. 

Als gläubiger Christ hat man Interes-

se daran, seine Liebe zu Gott zu zei-

gen,	 nicht	 nur	 im	 öffentlichen	 Bereich
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„Im	Namen	des	Vaters	...“

(Zeugnis geben), sondern auch im priva-

ten. Im Gebet kann sich diese Liebe zu 

Gott ausdrücken. Wie bei partnerschaft-

lichen Beziehungen ist auch die Liebe zu 

Gott nicht immer von Dank, Bitten und 

Lob geprägt. Aus diesem Grund können 

durchaus auch Klagen an Gott vorge-

bracht werden (vgl. Buch Hiob).

Im Vaterunser, dem „vollkommensten 

Gebet“ (Thomas von Aquin), tauchen 

alle vier Gebetsarten (Lob, Bitte, Dank, 

Klage)	 auf.	 Nicht	 umsonst	 wird	 dieses	
bekannte Gebet auch als die „Zusam-

menfassung des ganzen Evangeliums“ 

(Tertullian) bezeichnet.

Ein Gebet wird eingerahmt vom 

Kreuzzeichen und endet mit dem Aus-

spruch „Amen“. Das Kreuzzeichen ist 

ein Symbol für den dreifaltigen Gott, 

der die Liebe ist. Das Wort „Amen“ ist 

eine so genannte Akklamationsformel 

und heißt übersetzt „sich festmachen 

in“. Es ist die Bestätigung des zuvor aus-

gesprochenen Gebets.

Stephan Kämper
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Der betende Gaukler

Es war einmal ein Gaukler, der 

tanzend und springend von Ort zu 

Ort zog, bis er des unsteten Lebens 

müde war. Da gab er alle seine Habe 

hin und trat in das Kloster zu Clair-

vaux ein. Aber weil er sein Leben  

bis dahin mit Springen, Tanzen und  

Radschlagen zugebracht hatte, war  

ihm das Leben der Mönche fremd,  

und er wusste weder ein Gebet zu  

sprechen noch einen Psalter zu sin-

gen.

So ging er stumm umher und  wenn    

er sah, wie jemand des Gebetes  kun-

dig schien, stand er beschämt dabei:  

Ach, er allein konnte nichts. „Was  tu 

ich hier?“ sprach er zu sich, „Ich weiß 

nicht  zu beten und kann mein Wort   

nicht machen. Ich bin hier unnütz  

und der Kutte nicht  wert, in die man 

mich kleidete.“

Eines Tages hielt er es nicht mehr   

aus. Als die Glocke zum Chorge-

bet rief, ging er in eine abgelege-

ne Kapelle. Rasch streifte er das 

Mönchsgewand ab und stand da in 

seinem bunten Röckchen. Und er 

begann mit Leib und Seele zu tan-

zen, vor- und rückwärts, links her-

um und rechts herum. Und er tanzte 

und tanzte ...um Gott zu loben.

Plötzlich sah er den Abt in der Tür  

stehen. Der Arme erschrak zutiefst  

und glaubte, er solle des verpass-

ten Gebetes wegen bestraft wer-

den.	Also	fiel	er	vor	dem	Abt	nieder	
und sprach: „Verzeiht, Herr, ich bin 

nicht wert, hier zu sein. Ich will mein 

Bündel schnüren und gehen.“ Da 

verneigte sich der Abt vor ihm und 

sagte: „Durch  deinen  Tanz hast 

du  Gott mehr gelobt, als es unsere 

wohltönenden Worte je könnten. 

Bitte bleib bei uns.“

(in: Typisch! Kleine Geschichten für andere 

Zeiten, Andere Zeiten e.V., Hamburg 2005)
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Die Welt der kleinen Steine...
Zwei Wochen lang war in der Fastenzeit im Foyer des Pfarrsaals Heilig Geist 

‚Die Welt der kleinen Steine‘ zu besichtigen. Wegen Corona leider nur von au-

ßen durch die Fenster, doch das hielt viele kleine und große Besucher nicht 

davon ab, die Ostergeschichte aus Legosteinen zu bestaunen.

Oben: Jesus zieht in Jerusalem ein.

Unten: Jesus feiert mit seinen Jüngern das Paschamahl.



In den Blick genommen                                                                                        9

Oben: Jesus betet im Gar-

ten Gethsemane zu seinem 

Vater, während seine Jün-

ger eingeschlafen sind und 

Judas die Soldaten zu Jesus 

führt und Jesus verrät.

Oben: Jesus vor 

Pontius Pilatus.

Links: Jesus wird 

zusammen mit 

zwei  Verbrechern 

auf dem Berg Gol-

gota gekreuzigt.
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Oben: Jesus Leichnam wird in das Felsengrab gelegt.

Unten: Das Grab ist leer - Jesus ist auferstanden!
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Die Welt der kleinen Steine

Worauf man lange wartet, wird 
letztlich sehr gut! - Auf dem Ka-
tholikentag 2018 ließ sich Frau 
Lenninghausen, die Leiterin un-
seres Maxi Familienzentrums in 
Heilig Geist, von der `Welt der 
kleinen Steine‘ begeistern. 

Dabei handelt es sich um einen 
transportablen Ostergarten aus 
LEGO-Steinen. Ins Leben geru-
fen wurde diese Idee von den 
Gemeindereferenten Ursula Alt-
ehenger und Markus Ende aus 
dem Erzbistum Paderborn. In sie-
ben Stationen (Maße 50x50 cm) 
wird engagiert und biblisch fun-
diert der Weg Jesu vom Einzug in 
Jerusalem bis Ostern aus LEGO-
Steinen und -Figuren dargestellt. 

Frau Lenninghausen buchte die 
Ausstellung für das Maxi-Famili-
enzentrum. Wartezeit: Über zwei 
Jahre! Wie schnell gingen diese 
Jahre aber um und es war Anfang 
Januar 2021, Zeit die Ausstellung 
für Anfang März vorzubereiten. 
Wir steckten mitten in der zwei-
ten Coronawelle und überlegten: 
Wie ist es möglich, die Stationen 
unter den aktuellen Bedingungen 
vielen Menschen zu zeigen? 

Hier zeigt sich wieder einmal, 
dass die Coronazeit kreativ 
macht, denn es entstand eine 
tolle Präsentation auf den Fens-
terbänken des Foyers am Maxi-
milian-Kolbe-Platz. So konnten 
alle Interessierten die Stationen 
von außen durch die großen 
Fenster in Ruhe betrachten. Und 
es kamen viele Interessierte: 
Gottesdienstbesucher*innen, 
Familien, die Behindertenwerk-
stätten und Kindergartenkinder. 
Manche kamen sogar mehrfach 
und waren begeistert, was für 
viele feine Details es jedes Mal zu 
entdecken gab. Wer wollte, ließ 
sich mit Hilfe des eigens erstell-
ten Begleithefts aus Bibeltexten, 
Impulsen und Gebeten leiten. 

Viel zu schnell war die gebuchte 
Zeit von zwei Wochen um, aber 
zum Glück gibt es eine Fortset-
zung: Im Advent 2022 kommt die 
Weihnachtsgeschichte zu uns. 
Wer bis dahin aber nicht warten 
möchte, beachtet bitte den Auf-
ruf „Wir möchten Jesus sehen“ 
(Seite 21 in dieser Ausgabe).

Für das Ausstellungsteam 

Katinka Giller, Gemeindereferentin
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Kinder wollen und brauchen Abwechslung

Wer zwei Wochen mit fast 40 Kin-

dern und zehn BetreuerInnen ins All-

gäu fährt, erwartet selbstverständlich 

zwei Wochen voller Spaß, Spiel und 

Action. Ein buntes Programm, Aus-

flüge	 in	 Freizeitparks,	 ein	 Besuch	 im	
Kletterwald oder auch der Sprung ins 

Freibad sorgen daher für die gute Stim-

mung während der Fahrt. Klar: Wer 

will auch schon die zwei Wochen ohne 

Eltern einfach nur im und am Haus ab-

sitzen. Da könnte einem dann schon 

mal die Decke auf den Kopf fallen. 

Die Ferienfahrt nach Hitzenlinde ist 

inzwischen Tradition in unserer Gemein-

de und die Kinder freuen sich auf diese 

zwei besonderen Wochen im Jahr. Doch 

so eine Fahrt ist nur möglich, wenn 

die	 finanzielle	 Unterstützung	 stimmt.
Genau wie in größeren Unternehmen 

müssen wir Verantwortlichen also eine 

Bilanzierung aufstellen.

Jedes Jahr versuchen wir darüber hin-

aus niemanden bei der Anmeldung vor 

den Kopf zu stoßen und wegen fehlen-

der	finanzieller	Mittel	eine	Teilnahme	an	
der Fahrt zu verwehren. Wir möchten 

auch Kindern aus sozial schwächer auf-

gestellten Familien ein abwechslungs-

reiches Ferienprogramm anbieten.

Um das alles zu ermöglichen, haben 

wir in den letzten Jahren erfolgreich auf 

Spendensummen aus der Wirtschaft 

gesetzt. Viele Unternehmen aus der 

Region unterstützen unsere Ferien-

fahrt	mit	finanziellen	Mitteln.	Aber	auch	
hier stellt sich uns das Coronavirus mit 

seinen Folgen momentan in den Weg. 

Kaum ein Unternehmen ist dieser Tage 

in der Lage, uns zu unterstützen. Um 

selbst nicht rote Zahlen zu schreiben, 

aber gleichzeitig diesen Kindern eine 

Teilnahme zu ermöglichen, bitten wir 

daher in dieser schwierigen Situation 

um Ihre Hilfe als Gemeindemitglied. 

Wir appellieren an Ihr Spenderherz und 

freuen uns über jeden Beitrag der auf 

das Konto der Fahrt eingeht. Als klei-

nes Dankeschön können wir Ihnen eine 

Postkarte von unserer Fahrt zukom-

men lassen, sofern Sie dies wünschen. 

Schreiben Sie dafür einfach eine kurze 

Mail	 mit	 dem	 Betreff	 „Spendenpost“		
und Ihrer Adresse an: christian.noras@

heiliggeist-ratingen.de

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Un-

terstützung!

 C. Noras, M. Schönauer

Spendenkonto: 
Kirchengemeinde Hl. Geist

IBAN: 
DE68 3345 0000 0042 1121 02

Verwendungszweck: 
Hitzenlinde 2021
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Warum ich in der Kirche bleibe

Ja, die letzten Monate waren 
für einen engagierten Christen 
im Erzbistum Köln nicht einfach. 
Das Thema des Missbrauchs von 
Schutzbefohlenen und das Weg-
schauen von Verantwortungs-
trägern in unserem Bistum ist 
schmerzhaft und tut weh. Und 
auch in Rom sorgen Verantwor-
tungsträger der Kirche dafür, dass 
sich die Kirche mehr und mehr 
von den Menschen abwendet. 
Jetzt wäre es das wohl einfachs-
te zu sagen: Danke! Das war es! 
Ich trete aus! Aber ist es wirklich 
so einfach? Klar, es ist ein „State-
ment“, welches ich setzen kann. 
Aber macht es nicht auch Sinn, 
sich die Frage zu stellen: Was ist 
denn gut an Kirche? Hier sehe ich 
auf einmal ganz Vieles, was gut, 
wertvoll und wichtig ist. Die Men-
schen, die sich für andere enga-
gieren. Menschen, die bei Caritas, 
SKFM und den vielen anderen ka-
tholischen Wohlfahrtsverbänden

arbeiten und Hilfsbedürftigen un-
ter die Arme greifen. Menschen, 
die als Seelsorger das Leid, die 
Not	 sehen,	 erkennen	 und	 für	
Notleidende	 in	 vorbildhafter	
Weise da sind. All diese Punkte 
leuchten so viel heller als die Din-
ge, die aus meiner Sicht nicht in 
Ordnung sind. 

Ich habe für mich entschieden: 
Mir ist es nicht wichtig, was in 
Rom passiert, was der Erzbischof 
von Köln tut oder lässt, sagt oder 
nicht sagt. Kirche im Sinne von 
Jesus	Christus	findet	hier	in	unse-
ren Stadtteilen statt. Dort wo die 
unterschiedlichsten Menschen 
zusammenkommen und sich mit 
gegenseitigem Respekt begeg-
nen – egal, was sie denken, wen 
Sie lieben oder an was sie glau-
ben. Weil ich an dieser Kirche 
mitarbeiten und sie mitgestalten 
möchte bleibe ich dabei – auch 
wenn es manchmal schwer fällt.

 Christoph Wehnert
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Warum ich (trotzdem) in der Kirche bleibe...
Wir haben nach Ihren Meinungen zu diesem Thema gefragt. Viele Gemeindemitglie-

der haben uns online und anonym ihr Statement zukommen lassen. So viele, dass wir 

hier	gar	nicht	alle	Meinungsbilder	veröffentlichen	können.	Dennoch	bedanken	wir	uns	
bei allen, die sich die Zeit genommen haben, ihre Meinung zu teilen! Alle Statements 

können Sie auf unserer Homepage oder facebook-Seite lesen.

„Jesus hat uns den Auftrag gegeben: Tut dies 

zu meinem Gedächtnis! Das bedeutet, den Glauben in Gemeinschaft zu 

feiern. Die Jünger, die Jesus berufen hat, waren auch nicht ohne Fehler. Er hat sie 

trotzdem für sein großes Anliegen eingesetzt. Gottes Geist weht wo er will, auch 

in einer Kirche mit sündigen Menschen.“ 

„Gott ist mit 

mir in guten und in schlech-

ten Zeiten, so sehe ich es als Verpflich-

tung auch zur Kirche zuhalten, in gu-

ten und in schlechten Zeiten.“

„ We i l 
ich in der Gemeinde zu-

hause bin und Gott für mich 
dort am nächsten ist.“

„ D e n k e 
ich an unsere Kirche fällt mir ein: 
Schlechte Vermarktung - unschlag-
bares Produkt! Ich bleibe, denn nur 

in der Communio, der Gemeinschaft 
kann ich meinen Glauben leben!“

  

„Jesus Christus ist die 

Mitte der Kirche. Ihn will ich 

suchen und finden.“

„Im Studium 
hatte ich eine Vorlesung zum Kirchenrecht. Es war erschre-

ckend zu erkennen wie wenig Rechte man als katholischer Christ hat, 
erst recht als Frau. Trotzdem bin ich Religionslehrerin geworden. Ich möchte 
jungen Menschen deutlich machen, dass der Glaube an Christus und die 
kritische Auseinandersetzung mit den Lehren der katholischen Kirche 

sich nicht gegenseitig ausschließen.“
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"Ich hoffe, dass ich 
dazu beitragen kann, dass sich 

die Strukturen, Hierarchien, Macht, Um-
gang mit Missbrauch... verändern können. Dazu 
braucht es Gleichgesinnte, die Mut haben, 

sich aktiv zu beteili-
gen.“

„Weil 

ich an Gott, Jesus 

und die Botschaft des 

Evangeliums und nicht an 

die Kirche glaube.“

„„„Ich 
bleibe in der Kirche, 

weil ich Kirche bin, und weil 
diese Kirche/Gemeinde meine 

Heimat ist.““

  
„... weil ich nicht nur wei-

terhin an Gott glaube, sondern 
auch finde, dass unser Glaube 

erst in der Gemeinschaft richtig 
gelebt und gefeiert werden 

kann und mir diese Gemein-
schaft (die we-

gen Corona derzeit 
VIEL zu kurz kommt) 

sehr wichtig ist.“

"Weil Kirche 

für viele soziale Einrichtungen 

wie Caritas, Krankenhäuser, Beratun-

gen, etc steht. Wäre Kirche "nur“ die 

Bistumsspitze, sähe es vermutlich 

anders aus...“

  „Ich bleibe in der Kirche, weil ich es 

nicht richtig finde, einen ‚Verein‘ hinter dem man steht, zu ver-

lassen, wenn es Problem gibt. Ich sehe es als meine Aufgabe, zu zeigen, dass 

Kirche nicht auf Missbrauch reduziert werden darf, sondern die positiven 

Seiten in den Vordergrund zu rücken.“

„Kirche ist jeder 
einzelne von uns.“

  

    „Weil für mich die kirchenpoli-

tischen Verhältnisse nichts mit unserem 

örtlichen Gemeindeleben zu tun 

haben.“
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Und was meinen Sie?

Kirche lebt von ihren Gemeinde-
mitgliedern.  Durch sie wird die Ge-
meinde lebendig.  Und so ist es auch 
mit unserer GeistReich. Wir möch-
ten, dass Sie unsere Pfarrzeitschrift 
mitgestalten und dass Sie sich darin 
wiederfinden.	

Deswegen möchten wir Ihnen mit 
dieser Ausgabe eine neue Katego-
rie vorstellen: Und was meinen Sie? 

Auf der vorherigen Seite haben Sie 
Zitate von Gemeindemitgliedern zu 
dem Thema ‚Warum ich (trotzdem) 
in der Kirche bleibe...‘ gelesen. Wir 
möchten Sie von nun an in jeder 
Ausgabe auf diese Art und Weise zu 
Wort kommen lassen. Passend zum 
Titelthema wird es für jede Geist-
Reich  eine  Fragestellung geben. Zu 
dieser Frage bitten wir Sie um Ihre 
Meinung. Wir möchten wissen: Was 
denken unsere Gemeindemitglie-
der?

Sie	 finden	 also	 von	 nun	 an	 in	 je-
der Ausgabe einen Link und einen 
QR-Code. Entweder tippen Sie den 
Link ab oder Sie scannen mit Ihrem 
Smartphone den QR-Code.
In	beiden	Fällen	öffnet	sich	eine	Art	
‚Miniumfrage‘. Es handelt sich je-
weils nur um eine Frage, die Sie in 
einem oder mehreren Sätzen beant-
worten können.

Die Antworten wer-
den uns dann anonym 
übermittelt.  So kön-
nen wir in der darauf-
folgenden GeistReich 
ausgewählte Meinun-
gen unserer Gemein-
demitglieder zum 
Titelthema	 veröffent-
lichen.

Wir freuen uns über zahlreiche 
Meinungen und über Ihren Beitrag 
zu unserer Pfarrzeitschrift! 

Die kommende Ausgabe widmet 
sich dem Thema ‚Wunder‘. Wir 
möchten von Ihnen wissen: 

Ein Wunder war/ist für mich...

Unter dem folgenden Link und dem 
QR-Code kommen Sie direkt zu un-
serer Umfrage. Dort können Sie den 
Satz vervollständigen.

Link: 
e a s y - f e e d b a c k . d e / u m f r a g e / 
1314992/8X7KtY

QR-Code:
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Überlegen Sie, sich zu verändern?   

WIR SUCHEN

eine nette Teamverstärkung

als Erzieher oder Erzieherin (39 Stunden) / Fachkraft w/m/d

(Wir setzen voraus, dass Sie die Aufgaben einer Erzieherin/eines Erziehers kennen.)

WIR BIETEN:

○	Ein tolles Team: Wir können zusammen arbeiten, lachen, uns wertschät-
    zend unterstützen, Arbeit gerecht verteilen… 

○	Teamzufriedenheit ist uns wichtig!

○	Wir haben einen verlässlichen Dienstplan

○	Jeweils	einmal	im	Jahr	finden	ein	Teambildungstag,	ein	Einkehrtag,		 	
    Konzeptionstage und manchmal auch ein gemeinsamer Messebesuch statt

○	Fortbildungen

○	…

Ab 01. August 2021 können Sie bei uns arbeiten.

Nehmen	Sie	gerne	Kontakt	auf,	besuchen	uns,	lernen	uns	kennen…	Wir	freuen	uns!

Ulrike Lenninghausen, Leitung 

Tel.: 02102-44 27 18, Mail: maxi.familienzentrum@heiliggeist-ratingen.de

Klaus Schönauer, Verwaltungsleiter 

Tel.: 0152-016 428 30, Mail: Klaus.Schoenauer@Erzbistum-Koeln.de

MAXI Familienzentrum Heilig Geist, Maximilian-Kolbe-Platz 38, 40880 Ratingen

 

Wir sind: 

Familienzentrum	NRW,	kath.	Familienzentrum,	Sprachkita,	Bilderbuchkindergarten	
und FaireKITA mit 3 Gruppen und 60 Kindern im Alter von 2-6 Jahren.
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Versteckte Frauen im NT - Wer hat sie entdeckt?

Der kfd-Bundesvorstand beschloss 

2020	 die	 Namensänderung	 der	 kfd-
Mitgliederzeitschrift ‚Frau und Mutter‘. 

Seit Januar 2021 heißt das kfd-Magazin 

‚Junia‘.

Die heute 69-jährige Frau Prof. Broo-

ten schrieb ihre Doktorarbeit in den 

1970er Jahren in Tübingen. Ihre wissen-

schaftlichen Themen kreisten schon

auf die Idee, dass sich hinter Junias eine 

Frau verbirgt; wem haben wir es eigent-

lich zu verdanken, dass Junia wiederent-

deckt wurde?

Die Chefredakteurin der Junia, Jut-

ta Laege, ging dieser Frage nach und 

interviewte die theologische Wissen-

schaftlerin Bernadette J. Brooten via Vi-

deokonferenz. Dieses Interview möchte 

ich zusammengefasst wiedergeben. 

M ittlerweile 

hat sich her-

umgesprochen, 

dass dieser 

Name	 ausge-

wählt worden 

ist, weil er für 

eine sehr frühe, 

fast vergesse-

ne, starke und 

t i e f g l ä u b i g e 

Christin steht. 

Sie wurde hinter 

dem	Namen	Ju-

nias wiederent-

deckt, der im 

Römerbrief von 

Paulus als Apo-

stel (als Apo-

stelin)  lobend 

erwähnt wird. 

Doch wer kam

So ungefähr könnte Junia ausgesehen haben.

damals um die 

Geschichte der 

Frauen in der 

alten Synagoge 

und der früh-

c h r i s t l i c h e n 

Kirche. Dabei 

entdeckte sie 

einen Aufsatz 

von Elisabeth 

Schüssler Fio-

renza, eine 1938 

geborene ka-

tholische Theo-

login, die an der 

H a r v a r d - U n i -

versität in Cam-

bridge gelehrt 

hatte. In diesem 

Aufsatz tauchte 

für Frau Prof. 

Brooten zum 

ersten Mal der

Name Junia auf. Die Idee, dass es statt 

eines Junias eine Junia gegeben ha-

ben soll, faszinierte sie so sehr, dass 

sie sich dieser Frage wissenschaftlich 

verschrieb. Dafür studierte sie Hand-

schriften und frühchristliche Römer-

briefkommentare;	 sie	 vertiefte	 sich	
in die griechische und lateinische 

Grammatik	 und	 deren	 Namensfor-
men. Nach	 der	 Analyse	 von	 rund	 500 
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Inschriften alter Gräber ergab sich für 

die Professorin folgendes Ergebnis: 

In den Inschriften gab es nur Junia, 

nicht Junias, und die frühen Kom-

mentatoren hielten sie für eine Frau.

Die Frage, wieso wir in der Bibel jahr-

hundertelang	 den	 Namen	 Junias	 fin-

den, beanwortet Frau Prof. Brooten 

eindeutig: Es ist kein Übersetzungs-

fehler.	 Der	 Name	 Junias	 hat	 sich	 erst	
im 13. Jahrhundert, spätestens mit der 

Luther-Übersetzung durchgesetzt. Frau 

Prof. Brooten fand noch in katholischen 

Kommentaren im 20. Jahrhundert Ju-

nia erwähnt. Sie vermutet, dass dies 

geschehen ist, weil diese Kommentato-

ren die alten Kirchenväter noch gelesen 

hätten. Dass diese belesenen Kommen-

tatoren sich nicht durchsetzen konnten, 

ist für die Professorin der Tatsache 

geschuldet, dass die Verantwortlichen 

davon ausgingen, dass es sich um ei-

nen Mann gehandelt haben muss, da es 

schließlich um die Apostel ging.

Dieser Forschungserfolg, der schließ-

lich dazu führte, dass der weibliche 

Name	 seit	 2016	 in	 einigen	 Bibelaus-
gaben	 zu	 finden	 ist,	 spornt	 Frau	 Prof.	
Brooten an, weiter nach Frauen zu for-

schen, die im Frühchristentum leitende 

Positionen innehatten. Sie möchte die-

se Frauen der frühchristlichen Gemein-

den sichtbar werden lassen.

Wir können sicher sein, dass diese Ge-

lehrte noch einige Überraschungen für 

uns „ausgraben“ wird.

Charlotte Karr, 

kfd-Vorstandmitglied St. Josef 

u. stellv. Diözesanvorsitzende der kfd

Aus unserer Gemeinde verstarben:

Quelle: Mitgliedermagazin der kfd Junia, 01/21; Detektivarbeit: Wie die Theologin Bernadette J. 

Brooten die Apostelin Junia in der Bibel wiederentdeckte. - Bild: © kfd/Christina Claßen

Vermeldungen                                                                                                              

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

Rudi löst ein Kreuzworträtsel: „Hier 
steht ‚Gespräch mit Gott‘ - was 
kommt dahin?“ Kirchenmaus Trudi 
kann dem kleinen Raben natürlich 
weiterhelfen: „Gebet.“ Rudi trägt 
die Buchstaben ein: „G-E-B-E-T - 
mh, und... was ist eigentlich genau 
beten?“

Trudi klärt ihn auf: „Beten heißt, mit 
Gott reden. Das muss nicht laut sein, 
dass kann auch nur in deinen Gedan-
ken passieren. Beten heißt, sich Gott 
öffnen,	 ihm	 alles	 zu	 erzählen,	 was	
man auf dem Herzen hat. Gerade 
in der momentanen Zeit ist es viel-
leicht gut, wenn man jemanden hat, 
der einem zuhört. Jemanden, dem 
man alles erzählen kann. Zwar dür-
fen wir uns gerade nicht mit all unse-
ren Freunden und Verwandten tref-
fen, aber es gibt einen, der immer 
Zeit hat und uns immer zuhört: Gott. 
Gott	 hat	 immer	 ein	 offenes	 Ohr.	
Ihm kannst du immer alles erzäh-
len – was dich glücklich gemacht hat 
oder worüber du dich gefreut hast.

Aber auch, was dich traurig, wütend 
oder ärgerlich  macht. Mit Gott kannst 
du reden ‚wie dir der Schnabel ge-
wachsen ist‘, er versteht dich schon. 
Es gibt quasi vier ‚Arten‘ zu beten: 

1. Danken: Du kannst Gott für das, 
was dich freut, was dich glücklich 
macht, ja, das wofür du dankbar bist, 
‚Danke‘ sagen. Zum Beipspiel für un-
ser tägliches Brot, für die lieben Men-
schen um uns herum oder für die all-
täglichen Kleinigkeiten.

2. Bitten: Du kannst Gott um etwas 
bitten - auch wenn er kein Wunschau-
tomat ist. Aber du kannst ihn um sei-
nen Beistand oder seine Hilfe bitten.

3. Klagen: Du kannst Gott auch er-
zählen, was dich ärgert, worüber du 
wütend bist, zum Beipiel wenn du 
krank bist oder es einer Person, die dir 
wichtig ist, nicht gut geht.

4. Loben: Du kannst Gott für all das, 
was	er	geschaffen	hat,	loben	-	für	die	
Erde,	die	Tiere,	die	Pflanzen,	die	Men-
schen...“

Rudi überlegt: „Wenn du das so 
sagst, klingt es so, als ob beten gar 
nicht	 so	 schwer	 wär...“	 „Natürlich!“,	
stimmt ihm Trudi zu „Jeder kann be-
ten - auf seine Art und Weise! Probier‘ 
es einfach mal aus. Denn ein Richtig 
oder Falsch gibt es nicht.“

Bitten, danken, loben, klagen - beten!
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Hast Du eine Lieblingsgeschichte 
von Jesus? Dann zeige sie uns! Aus 
Lego gebaut, mit Ton geknetet, ge-
bastelt oder gemalt – alle Geschich-
ten und alles an Material ist erlaubt. 
Und wenn Du möchtest, wird Deine 
Geschichte Teil der Ausstellung „Wir 
möchten Jesus sehen...“. Vom 5. bis 
zum 13. Juni wird diese Ausstellung 
durch die Fenster der Pfarrbücherei 
in Ratingen West am Maximilian-
Kolbe-Platz zu sehen sein. 

Wir möchten Jesus sehen

Machst Du mit? Abgeben kannst 
Du Dein ‚Kunstwerk‘ im Maxi Fami-
lienzentrum Heilig Geist (Kindergar-
ten) vom 31. Mai bis zum 2. Juni je-
weils von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr. 
Natürlich	 passen	 wir	 gut	 auf	 Dein	
Kunstwerk auf und es kommt heil zu 
Dir zurück. Wir freuen uns auf Deine 
Geschichte! 

Kontakt:

Katinka Giller, Gemeindereferentin

Mail: katinka45@mail.com

Tel.: 0160 - 94 13 29 82 

Natürlich	 können sich auch die Er-
wachsenen angesprochen fühlen, 
kreativ werden, mitmachen und ihre 
Lieblingsgeschichte von Jesus bei-

steuern.  

Liebe Kinder, 

liebe Messdienerinnen, 

liebe Messdiener,

noch	immer	befinden	wir	uns	in	der	
Corona-Pandemie. Alles ist schwie-
riger geworden, aber das Leben geht 
weiter. In unseren Kirchen feiern wir 
regelmäßig die Gottesdienste und 
wir vermissen viele von Euch da-
bei. Wir laden alle Kinder weiterhin 
herzlich zu den Gottesdiensten und 
Messfeiern und alle Messdienerin-

nen und Messdiener zum Dienen ein.

Auch, wenn aktuell 
kein Messdiener-
plan erstellt wird, 
dürft ihr jederzeit 
gerne freiwillig die-
nen - wenn eure El-
tern einverstanden 
sind.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 
Bei Fragen stehen wir Euch gerne 

zur Verfügung. 

Euer Pastoral-Team
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Zutaten für 12 Amerikaner:

○		75	g	weiche	Margarine	oder	Butter

○		100 g Zucker

○		1 Päckchen Vanillezucker

○		5 Tropfen Butter-Vanille-Aroma

○		1 Prise Salz

○		2 Eier

○		250 g Mehl

○		3 gestr. Teelöffel Backpulver

○		100 ml Milch

○		Ca. 300 g Puderzucker und etwas Zitronensaft für den Zuckerguss

○		Nach	Belieben	Streusel,	Lebensmittelfarbe	usw.	zum	Dekorieren

22                                                                           Kirchenmaus Trudi - Rezeptidee

Amerikaner - 

          Lieblingsrezept von Familie Wehnert

Warum Amerikaner so heißen, weiß man gar nicht so genau. Aber sie 
schmecken auf jeden Fall und kommen auf jedem Kinderfest gut an – 
auch bei den Erwachsenen. Und beim Dekorieren sind der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt.

1. Rührt zunächst die Butter 
oder Margarine mit einem Mi-
xer geschmeidig und gebt dann 
nach und nach unter Rühren 
Zucker, Vanillezucker, Butter-
Vanille-Aroma und Salz dazu. 
Dann rührt ihr jedes Ei ca. eine 
halbe Minute auf höchster Stu-
fe unter. 

Und so geht‘s:
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2. Nun	mischt	ihr	das	Mehl	mit	dem	Backpulver	und	rührt	es	abwech-
selnd mit der Milch in den Teig.

3. Aus der Hälfte des Teiges 
formt	 ihr	 mit	 zwei	 Esslöffeln	 6	
Teighäufchen, nicht zu dicht ne-
beneinander auf ein mit Backpa-
pier belegtes Backblech. Aus dem 
restlichen Teig formt ihr ebenfalls 

4. Schiebt das erste Blech auf der mittleren Schiene in den vorgeheiz-
ten Backofen und backt sie 20 Minuten bei 160°C Umluft oder 180° 
Ober-/Unterhitze.	Nach	15	Minuten	Backzeit	bestreicht	ihr	das	Gebäck	
noch mit etwas Milch. Das zweite Blech danach genauso backen.

5. Für den Zuckerguss mischt ihr 
Puderzucker mit Zitronensaft, so 
dass	 eine	 dickflüssige	 Masse	 ent-
steht. Dann bestreicht ihr die ab-
gekühlten Amerikaner damit und 
dekoriert sie nach euren Wünschen 
z.B. mit bunten Streuseln. 

6 Teighäufchen auf einem zweiten Backblech. Man kann die Häufchen 
noch mit einem feuchten Messer etwas nachformen.

Guten 

Appetit!



Die nächste Ausgabe der GeistReich erscheint am 25. September 2021

Redaktionsschluss: 28. August 2021

Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. 

Beten heißt: 

Stillewerden und Stillesein und Hören, 

bis der Betende Gott hört. 

(Sören Kierkegaard)



Warum ich (trotzdem) in der Kirche bleibe… 

Wir haben nach Ihren Meinungen zu diesem Thema gefragt. Viele 

Gemeindemitglieder haben uns online und anonym ihr Statement zukommen 

lassen. So viele, dass wir gar nicht alle Meinungsbilder gedruckt in unserer 

Pfarrzeitschrift GeistReich veröffentlichen können. Deswegen können Sie hier 

alle Meinungsbilder, die uns zukamen, hier lesen:  

 

 

…,weil es die Kirche Jesu Christi ist, nicht die der Bischöfe und Priester. Mit Christus gehe 

ich - mit der Kirche - durch das Kirchenjahr. Viele Feste haben mit dem Leben Jesu zu tun, 

dazu gibt es die besonders geprägten Vorbereitungszeiten. So erhält die Zeit im Jahr eine 

Struktur. Letztlich ist die Kirche Zeichen und Vermittlerin der Nähe Gottes zu uns 

Menschen. Dafür bin ich dankbar. Das möchte ich nicht missen. 

 

*** 

 

Gott ist mit mir in guten und in schlechten Zeiten, so sehe ich es als Verpflichtung auch zur 

Kirche zuhalten, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten 

 

*** 

 

 

Glauben heißt für mich ein Leben in Gemeinschaft mit christlichen Werten. Das hat nichts 

mit einzelnen Verfehlungen der Menschen zu tun. 

 

*** 

 

.. weil ich nicht nur weiterhin an Gott glaube, sondern auch finde, dass unser Glaube erst in 

der Gemeinschaft richtig gelebt und gefeiert werden kann und mir diese Gemeinschaft (die 

wegen Corona derzeit VIEL zu kurz kommt) sehr wichtig ist. 

 

*** 

 

 

Im Studium hatte ich eine Vorlesung zum Kirchenrecht. Es war erschreckend zu erkennen 

wie wenig Rechte man als katholischer Christ hat, erst recht als Frau. Trotzdem bin ich 

Religionslehrerin geworden. Ich möchte jungen Menschen deutlich machen, dass der 

Glaube an Christus und die kritische Auseinandersetzung mit den Lehren der katholischen 

Kirche sich nicht gegenseitig ausschließen. 

 

*** 

 

Weil noch die Ortsnähe der Gemeinde gegeben ist. 

 

*** 

 

 

Jesus hat uns den Auftrag gegeben: Tut dies zu meinem Gedächtnis! Das bedeutet, den 

Glauben in Gemeinschaft zu feiern. Die Jünger, die Jesus berufen hat waren auch nicht 

ohne Fehler. Er hat sie trotzdem für sein großes Anliegen eingesetzt. Gottes Geist weht 

wo er will, auch in einer Kirche mit sündigen Menschen. 



*** 

 

 

Weil ich in der Gemeinschaft der Kirche viel positives erlebt habe. Bei einem Austritt 

käme ich mir wie eine Verräterin vor. 

 

*** 

 

Weil ich in der Gemeinde zuhause bin und Gott für mich dort am nächsten ist 

 

*** 

 

Denke ich an unsere Kirche fällt mir ein: Schlechte Vermarktung-unschlagbares Produkt! 

Ich bleibe, denn nur in der Communio, der Gemeinschaft kann ich meinen Glauben leben! 

 

*** 

 

Weil meine Glaube nichts mit den Fehlern anderer zu tun hat. Aufklärung ist wichtig und 

dies betrifft nicht nur die katholische Kirche, sondern auch genug andere Institutionen. 

 

*** 

 

 

Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass sich die Strukturen, Hierarchien, Macht, 

Umgang mit Missbrauch... verändern können. Dazu braucht es Gleichgesinnte, die Mut 

haben, sich aktiv zu beteiligen. 

 

*** 

 

von dieser Kirche wurde ich im christlichen Glauben getauft. Mit diesem festen Glauben an 

Gott wurde ich von meinen Eltern und der Kirche erzogen. Dabei bleibt Jesus immer 

Vorbild. 

 

*** 

 

Jesus Christus ist die Mitte der Kirche. Ihn will ich suchen und finden. 

 

*** 

 

Ich bleibe in der Kirche, weil Kirche bin, und weil diese Kirche/Gemeinde meine Heimat ist. 

 

*** 

 

Weil ich Gottes Nähe in der Kirche erfahre. Und wenn die Pandemie vorbei ist und in der 

Kirche wieder gesungen werden darf, wird es wieder mein Herz erfreuen. 

 

*** 

 

weil Kirche für mich immer noch Leib Christi ist und die Erlösung Jesu außerhalb für mich 

nicht erreichbar. Mir würden die Sakramente, Glaubenserfahrungen, Liturgie, aber auch 

das gute Miteinander fehlen! 

 



*** 

 

Ich glaube an GOT;und nich ans Geld +zufriedenhiet !!! 

 

*** 

 

weil ich an Gott, Jesus und die Botschaft des Evangeliums und nicht an die Kirche glaube. 

 

*** 

 

Kirche gehört für mich/uns zum Glauben dazu 

 

*** 

 

Schlachter Tönnies hat auch Mist gebaut und ich esse weiter Fleisch. Außerdem frage ich 

CH warum keiner der Geschädigten einen Anwalt selber Mal eingeschaltet hat. Es gibt so 

viele Firmen die nicht optimal arbeiten und trotzdem zu bestimmen haben. Was ist da bei 

Firma Kirche anders. ? Gott hat das nicht gewollt und zu ihm möchte ich weiter Beten 

können in einer Kirche und Gemeinschaft. 

 

*** 

 

Weil Kirche für viele soziale Einrichtungen wie Caritas, Krankenhäuser, Beratungen, etc 

steht. Wäre Kirche "nur" die Bistumsspitze, sähe es vermutlich anders aus... 

 

*** 

 

Kirche ist jeder einzelne von uns 

 

*** 

 

 

Ich bleibe in der Kirche, weil ich es nicht richtig finde, einen 'Verein' hinter dem man steht, 

zu verlassen, wenn es Problem gibt. Ich sehe es als meine Aufgabe, zu zeigen, dass Kirche 

nicht auf Missbrauch reduziert werden darf, sondern die positiven Seiten in den 

Vordergrund zu rücken. 

 

*** 

 

 

Weil für mich die kirchenpolitischen Verhältnisse nichts mit unserem örtlichen 

Gemeindeleben zu tun haben. 

 

 

 

 

 


