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Liebe Leserin, lieber Leser!

Der Krieg in der Ukraine stellt zwei-
felsfrei eine Zäsur dar: 77 Jahre nach 
dem Ende des zweiten Weltkriegs!
Jede(r)	 muss	 es	 so	 empfinden,	 die	
oder	 der	 überhaupt	 zu	 Empfindun-
gen fähig ist. Abgründe tun sich ge-
rade auf... Vor diesem erschüttern-
den Erleben sei die Frage gestellt: 
Wodurch wird Ihre Lebenszeit ge-
rade geprägt, Ihr Denken, Ihr Han-
deln? Und dieser Krieg ist ja gewiss 
die bedrückendste, aber keineswegs 
die einzige Sorge, die uns gerade 
umtreibt.

Die alten Griechen hatten die Ei-
genart, eine Zeit des Umbruchs, der 
Rückschau	 und	 dann	 der	 Neuori-
entierung den „Kairós“ zu nennen.

Kairós, die Herausforderung des 
Augenblicks. Für mich hat der Um-
gang mit einer solchen Zeit wesent-
lich mit meinem Glauben zu tun. 
Dieser sagt mir: Gott ist in Jesus Ihr Pastor Ulrich Kern

Christus mein Zeit–Genosse gewor-
den. Durch ihn trägt und prägt er 
meine Lebenszeit und hilft  mir, die-
se zu gestalten, zu ertragen auch, ja, 
und sich keineswegs mit dem Uner-
träglichen	abzufinden.	Ich	empfinde	
das als sehr wohltuend, sehr entlas-
tend! 

Jesus Christus lehrt uns in seiner Le-
bensschule, den Kairós als Chance 
wahrzunehmen. Als Zeit-Genosse 
hilft er uns, die Zeichen der Zeit zu 
erspüren. Er wird, immer und immer 
wieder	 auf	 ́s	 Neue,	 dazu	 ermuti-
gen, auch die Zeiten, die wir gerade 
durchleben,	 in	 Gottes	 Pfingstgeist	
des Friedens zu deuten.

PS: Lassen Sie sich herzlich einladen 
zum	ökumenischen	 Pfingst-Gottes-
dienst auf dem Maximilian-Kolbe-
Platz am Sonntag, 05. Juni, um 
10.00 Uhr. Sein Thema wird (natür-
lich) sein: F R I E D E.

Herzliche, gute Grüße sagt Ihnen 
gerne
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Liebe Leserinnen und Leser,

die freie Enzyklopädie ‚Wikipedia‘ 
definiert	das	Wort	 ‚Zeit‘	als	Abfolge	
von Ereignissen mit einer eindeuti-
gen, nicht umkehrbaren Richtung. 
Das Substantiv und seine Wortfa-
milie	 finden	 tägliche	 Verwendung	
in unserem Sprachgebrauch. Auch 
das Leben eines Menschen ist ab-
hängig von der Zeit. Sie ist im Kern 
vielleicht einer der gerechtesten 
Größen, die es auf der Welt gibt – 
eindeutig, unumkehrbar, für jeden 
gleichermaßen nutzbar und das, 
obwohl nicht jeder gleich viel Zeit 
in seinem Leben zur Verfügung hat. 
Seite sechs dieser ZEITschrift greift 
in einem kleinen Impulsartikel den 
Zusammenhang zwischen Gott und 
der Zeit auf.

Über einen ganz besonderen ZEIT-
abschnitt in ihrem Leben berichtet 
ab Seite elf die Künstlerin Helda 
Kutish, deren Werke im Frühjahr im 
Foyer des Pfarrsaals zu betrachten 
waren. 

Vielleicht möchten Sie Ihre Arbeits-
ZEIT demnächst anderweitig nutzen 
und	 	 sich	 beruflich	 umorientieren	
oder in Ihrer FreiZEIT ein Ehrenamt 
übernehmen?	Auch	dazu	finden	Sie	
in dieser Ausgabe der GeistReich 
Anregungen. 

Bei der GeistReich war es ZEIT für 
einen Wechsel: Aus wirtschaftlichen Stephanie Hartmann-Blath    Stephan Kämper

Gründen hat der Kirchenvorstand 
entschieden, die Druckerei zu wech-
seln. Wir bedanken uns an dieser 
Stelle bei SCHÖTTLER Druck für 
die langjährige gute Zusammenar-
beit und freuen uns auf die nächs-
ten Jahre mit der ‚Gemeindebrief-
Druckerei‘. Um als ‚Pfairrgemeinde‘ 
mit gutem Beispiel voran zu gehen, 
haben wir uns außerdem für den 
Naturschutzdruck	 entschieden.	 Ein	
wertvoller Beitrag für unsere Um-
welt, der den Inhalt der GeistReich 
nicht schmälert.

Wir wünschen Ihnen ausreichend 
ZEIT für die Lektüre dieser Ausgabe. 
Und wenn wir in den letzten Aus-
gaben an dieser Stelle ‚Gesundheit‘ 
gewünscht haben, dann wünschen 
wir Ihnen jetzt dazu noch ‚Frieden‘. 
Denn ohne Frieden ist die Gesund-
heit, ist alles nichts. 

Auf eine erholsame und friedliche 
SommerZEIT!
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Ein Interview ohne Worte - mit Katinka Giller,

Gemeindereferentin in Heilig Geist.

Stephanie Hartmann-Blath    Stephan Kämper

Wie viele Jahre sind Sie schon 

in unserer Gemeinde tätig?

Wo ist Ihr Lieblingsplatz 
in der Kirche?

Welcher ist ein Schwerpunkt 
Ihrer Arbeit?

Womit verbringen Sie am 

liebsten Ihre freie Zeit?
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Gott und die Zeit

Die Zeit ist ein Phänomen, mit 
dem	sich	bereits	viele	Naturwissen-
schaftler und Philosophen ausein-
andergesetzt haben. Die Theologie 
ist ebenso wie die genannten Wis-
senschaftsdisziplinen noch zu kei-
nem endgültigen Ergebnis gekom-
men, um das Verhältnis zwischen 
Gott	 und	 Zeit	 zu	 definieren.	 Viele 
namhafte Theologen wie Boethi-
us, Thomas von Aquin oder Richard 
Swinburne haben sich bereits zu 
der Thematik Gedanken gemacht.  
Für das christliche Verständnis der 
Liebes- und Freiheitsbeziehung

zwischen Gott und den Menschen 
genügt es festzuhalten, dass das 
Verhältnis zwischen Zeit und Gott 
ein Handeln Gottes in der Geschich-
te weiterhin möglich macht – ohne 
die Freiheit des Menschen dabei zu 
zerstören.

Stephan Kämper

Und was meinen Sie?

Unter dem folgenden Link und dem QR-Code 
können Sie die Frage anonym beantworten: 

easy-feedback.de/umfrage/1470064/xxV5Tk

Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!

Die kommende Ausgabe widmet sich dem Thema ‚Jesus‘. 

Wir möchten von Ihnen wissen: 

Welche Bedeutung hat Jesus in Ihrem Leben?

                               DANKE...

                                   ... sagen wir 

 allen großen und kleinen TeilnehmerInnen, die bei unserem Charity Walk 

an Palmsonntag viele Runden um den Schwanenspiegel gelaufen sind und

 allen großzügigen SpenderInnen.

So ist ein Betrag von 1.100€ für die Ukrainehilfe zusammengekommen!
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BiCK - mehr ‚Bio‘ auf dem Kirchplatz
Im Rahmen des ‚Biodiversitätscheck im Erzbistum Köln‘ (BiCK) haben Anfang 
April	viele	fleißige	Hände	dabei	geholfen,	den	Maximilian-Kolbe-Platz	im	Hin-
blick	auf	den	Erhalt	der	biologischen	Vielfalt	ein	wenig	umzugestalten.	Neben	
einem Obstbaumspalier vor der Sakristei wurden zwei Hochbeete aufgestellt, in 
denen jede/r ernten darf, und anstelle des vielen Efeus wurden insektenfreund-
lichere	Gewächse	 gepflanzt.	Weitere	Aktionstage	 sollen	 folgen.	Wer	 gerne	
mithelfen möchte, kann sich bei Haline Krönung melden (Tel. 0163 - 68 27 547)

Und inzwischen wachsen 
schon Radieschen und co.!
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Angst - Mut - Hoffnung  -  Ausstellung im Foyer
An Palmsonntag fand im Foyer des Pfarrsaals Heilig Geist eine Vernissage zu 
der	Ausstellung	‚Angst	-	Mut	-	Hoffnung‘	statt.	Die	Bilder	konnten	mehrere	
Wochen im Foyer betrachtet werden. Lesen 
Sie ab Seite elf über die Hintergründe zu dieser 
Kunstaktion.

Erstkommunion 2022
57 Mädchen und Jungen haben sich in diesem Jahr unter dem Motto ‚Bei mir 
bist du groß!‘ auf ihre Erstkommunion vorbereitet. In insgesamt fünf Messfei-
ern wurde ihnen das Sakrament der heiligen Kommunion gespendet. 

23. April, 10 Uhr: Emilia Chantal Bujara,  Oliver Jacek Chwist, Alexander Ger-
mus, Bruno Hennemann, Theo Hennemann, Jamari Ray Könntgen, Sebasti-
an	Morski,	Maxim	Rosental,	Finn	Rubner,	Milan	Noah	Schneider,	Dario	Elijah	
Schneider, Pola Stasiak 
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23. April, 12 Uhr: Mia Friesen, Emma Bianca Habura, Luna Victoria Hackel-
berg,	 Mia	 Sophie	 Hinzmann,	 Marit	 Daria	 Lenzing,	 Nancy	Osagiede,	Anna	
Twardawski, Alexander Wilhelm Duwe

30. April, 10 Uhr: Tom Müller, Sonja Emily Adler, Linnea Anna Kaup, Alessan-
dro	Peter	E.	Neumann,	Alexander	Nöthling,	Benjamin	Schliwa,	Enya	Sarah	
Schliwa, David Julius Schüler, Josh Ziob, Kathlyn Berndt, Juna Mauritz
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30. April, 12 Uhr:	Chiara	Bommarito,	Maria-Teresa	Cassataro,	 Elisa	Coiffier,	
Tom	Langenberg,	Michael	Nürnberg,	Anouk	MIirja	Raszeja,	Emilia	Luisa	Rau-
ter,	Niklas	Schnittka,	Jade	Schwartz,	Daniel	Luzian	Skorupa,Marie	Timmler,	
Sophie	Katharina	Wladarz,	Valentina	Maria	Wolff

07. Mai, 10 Uhr: Melissa Fredmüller, Patrick Oliver Grabosch, Sophie-Marie 
Heinrich, Maximilian Dieter Hübscher, Patryk Kaluza, Giovanni F.M. Meo,  
Maja	Suki	Nanik,	Elisa	Milan	Piechullik,	Liliana	Viktoria	Piliptschenko,	Anas-
tazja Spieler, Darian Patrick Suhs, Victoria Zalewski, Melina Zelo-Markshau-
sen
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Es ist Mittwochnachmittag. Der 
Mittwoch vor den Osterferien. 
Schon seit einiger Zeit sind im Foy-
er im Pfarrsaal Heilig Geist Gemälde 
ausgestellt. Helda Kutish hat diese 
Bilder gemalt. Motto: Angst - Mut 
-	 Hoffnung.	 Die	 Künstlerin	 ist	 2015	
aus	Syrien	geflohen.	In	ihren	Bildern	
stellt sie ihre Erlebnisse und Erfah-
rungen während des Kriegs dort und 
ihrer Flucht dar.

Heute gibt es eine ‚Führung‘. Frau 
Lenninghausen, die Leiterin unseres 
Kindergartens in Heilig Geist, hat 
dazu eingeladen. Sie kennt Helda 
schon länger, weil auch ihre Kinder 
den Kindergarten besuchten. Ich 
bin zunächst die einzige Besucherin. 
Helda hat ein wenig Verspätung. Sie 
entschuldigt sich dafür, sie kommt 
direkt von der Arbeit. Kurz darauf 
kommen noch drei weitere Frauen 
dazu. Sie und Helda kennen sich, 
sie verbindet eins: Alle vier sind aus 

Ich will leben

Syrien	 geflohen.	 Und	 dann	 fängt	
Helda sofort an zu erzählen: Von ihr 
und von ihrer Flucht. Und sie berührt 
mich schon mit ihren ersten Sätzen: 
Sie	ist	vor	7	Jahren	geflohen	und	hat	
ihren Mann und ihre 18 Monate alte 
Tochter und ihren 6-jährigen Sohn 
in ihrer syrischen Heimat zurückge-
lassen. Warum, frage ich. Ich kann 
mir gar nicht vorstellen, als Mutter 
meine Kinder zurückzulassen. Aber 
Helda ist in ihrer Heimat aufgrund 
ihrer religiösen Ausrichtung in Le-
bensgefahr. Eine Flucht ist teuer und 
für Kinder gefährlich. Sie muss diese 
Entscheidung	 treffen.	 Helda	 flieht.	
Sie zahlt 3000€ für die Flucht mit 
einem Boot. Ein ‚Gummiboot‘, wie 
sie sagt. 40 Leute sitzen drin. Als sie 
auf dem Meer sind, nähert sich ein 
Polizeiboot. Heldas Boot wird ab-
sichtlich zerstört, damit es von der 
Polizei nicht dorthin zurückgezogen 
werden kann, wo es herkommt.

An dieser Stelle von Heldas Erzäh-
lung wird mir klar, warum es tatsäch-
lich besser war, dass sie ihre Kinder 
bei ihrem Mann gelassen hat. Denn 
nun schwimmt Helda im Wasser. 
Zu dieser Situation hat sie ein Ge-
mälde gemalt. Das einzige Gemäl-
de von ihr selbst. Es heißt ‚Ich will 
leben‘. Helda schwimmt im Wasser. 
Sie sagt, sie kann gut schwimmen. 
Also schwimmt sie. Alternative: Im



12                                                                                              Aus unserer Gemeinde

Mittelmeer	 den	 Tod	 finden.	 Aber	
Helda will leben! Also schwimmt sie 
– um ihr Leben.

Ungefähr drei Stun-
den ist sie im Wasser, 
bevor sie an Land geht. 
Sie weiß nicht, wer von 
den anderen 40 Leuten, 
die mit im Boot saßen, 
es auch an Land ge-
schafft	 hat.	 Und	 dann	
steht sie da am Strand. 
Nass,	 kalt,	 den	 Sand	
unter ihren Füßen. Sie 
weiß nicht, wo sie ist 
und sie weiß nicht, wie 
es weitergeht. Aber 
eins weiß sie: Sie ist 
nun ein Flüchtling und 
ein Zurück nach Hause 
ist nicht mehr mög-
lich… Ungefähr zwei 
Monate später endet 
ihre Flucht in Ratingen. 

Ich bewundere die 
Stärke dieser Frauen. 
Nicht	 vorzustellen,	
was sie durchgemacht 
haben. Ich muss schlu-
cken. Zwischendurch 
stellen alle Anwesen-
den fest, dass es ganz aktuell 
viele Parallelen zu ukrainischen 
Flüchtlingen gibt – auch, wenn sie 
nicht mit einem Boot über das Meer 
flüchten	müssen.	

Heldas Flucht endet ungefähr zwei 
Monate später in Ratingen. Sie lebt 
drei Jahre hier, bevor aufgrund der 

Familienzusammen-
führung ihr Mann, ihr 
Sohn und ihre Tochter 
zu ihr nach Deutsch-
land kommen können. 

Helda erzählt ihre 
Geschichte mit einem 
Lächeln auf den Lip-
pen. Sie sagt, sie hat 
hier in Deutschland 
wahre	 Nächstenliebe	
erfahren, Leute mit 
Herz kennengelernt. 
Sie ist dankbar für die 
Chance, die sie hier be-
kommen hat. Dankbar 
dafür, dass es ihr so gut 
geht - wie vielen Leu-
ten geht es schlechter, 
weil sie im Krieg leben 
oder überhaupt nicht 
mehr leben. Bemer-
kenswert, diese Ein-
stellung. Und Anlass 
dazu, dass ein jeder von 
uns mal wieder seine 
Wohlstandsprobleme 
überdenken sollte… 

Zu ausgewählten Gemälden be-
richtet Helda dann, welche Erfah-
rungen ihnen zugrunde liegen. 

„Ich will leben“
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Zum Beispiel das Bild von dem Mäd-
chen mit dem Apfel: An der Grenze 
in Griechenland musste sie war-
ten	bis	die	Grenze	geöffnet	wurde.	
In diesem Flüchtlingslager gibt es 
Milch	und	Äpfel.	NUR	Milch	und	Äp-
fel. Manche warten eine ganze Wo-
che – Helda nur zwei Tage. Dennoch 
mag sie keine Äpfel mehr essen.

Daneben ein Bild, das mein Mut-
terherz wieder sehr berührt. Ein 
Mädchen liegt auf der Straße in 
dem Kreide-Umriss seiner Mutter. 
Das Bild heißt ‚Ich vermisse Mama‘. 
Eigentlich braucht sie dazu gar 
nichts sagen, nachdem wir ihre ei-
gene Geschichte gehört haben – die 
sicherlich ein Beispiel für ganz viele 

Familienschicksale ist. Viele Bilder 
zeigen Kinder. Helda sagt, sie sind 
die Verlierer des Kriegs, sie müssen 
schuldlos das ganze Leid ertragen. 
Dennoch ist es ihr wichtig, dass in 
ihren Gemälden trotz aller Traurig-
keit der Blick auch immer auf die 
Hoffnung	gelenkt	wird.

Zum Abschluss knipse ich noch ein 
Foto von Helda. Ich bedanke mich 
für diese sehr emotionale Stun-
de an einem Mittwochnachmittag 
und verabschiede mich. Alles Gute, 
Helda. Ich bin mir sicher, deine Ge-
schichte wird mir noch lange im Ge-
dächtnis bleiben. 

Stephanie Hartmann-Blath



Kostet mich die Reparatur etwas?
Die Reparatur ist kostenlos, Ersatz-
teile müssen von den BesucherIn-

nen selbst besorgt und 
bezahlt werden.

Sie suchen noch ehren-
amtliche HelferInnen. 
Welche Qualifikationen 
sollten Interessierte 
mitbringen?
Es werden ehrenamt-
liche HelferInnen mit 
handwerklichem Ge-
schick gesucht, die 
Lust am gemeinsamen 

Reparieren haben und einen prak-
tischen Beitrag zum Umweltschutz 
leisten wollen. Das Team freut sich 
über Verstärkung. Gern gesehen 
sind auch Besucher, die zum Er-
zählen,	 Zugucken	 &	 Kaffeetrinken	
kommen. Momentan organisiert 
der Caritasverband Mettmann das 
Angebot. Für die Verstetigung des 
Angebotes werden auf Dauer Spon-
soren gesucht. Wir freuen uns auch 
über Werkzeugspenden. 

Zu welchen Zeiten hat das Repara-
tur-Café geöffnet?
Das	 Reparatur-Café	 findet mon-
tags und donnerstags jeweils von            
14 bis 17 Uhr im Foyer des Pfarr-
saals Heilig Geist statt (Maximilian 
-Kolbe-Platz 38, 40880 Ratingen).

Tigsty Asfaw
(Caritasverband für den Kreis Mettmann)
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Reparieren statt wegwerfen: Das Reparatur-Café

In unserer Gemeinde öffnet seit Kur-
zem regelmäßig das Reparatur-Café 
seine Türen. Reparatur und Café - 
was kann man sich da-
runter vorstellen?
Das Reparatur-Café ist 
eine Selbsthilfewerk-
statt zur Reparatur 
defekter Alltagsge-
genstände. Wir sind 
kein Reparaturbetrieb, 
es geht um Hilfe zur 
Selbsthilfe. Besuche-
rInnen können ihre de-
fekten Geräte mitbrin-
gen und mit Hilfe von 
Ehrenamtlichen versuchen, sie zu 
reparieren. Auf diese Art und Wei-
se kommen ganz unterschiedliche 
Menschen zusammen   und   kön-
nen   ihre Erfahrungen austauschen. 
Neben	dem	Reparieren	 in	gemein-
schaftlicher Atmosphäre stehen 
hier	Nachhaltigkeitsziele	 im	Fokus:	
Wiederverwerten  und Upcycling 
von Ressourcen, Müllvermeidung 
und	 Nachhaltigkeit.	 Kundige	 Eh-
renamtliche sorgen bereits seit fünf 
Jahren mit hoher Motivation dafür, 
dass defekte Gegenstände gemein-
schaftlich repariert werden. 

Welche Dinge kann ich im Repara-
tur-Café reparieren (lassen)?
Mitmachen kann jeder. Repa-
riert werden defekte Alltags- und 
Gebrauchsgegenstände,Elektro-
Haushaltgeräte	 aller	 Art,	 Nähma-
schinen, Uhren, Kinderspielzeug etc.

(Foto und Logo: Caritasverband M
ettm

ann)
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Stellenausschreibungen

 
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 2022 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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Und außerdem...  

  ... suchen wir 

 eine Fachkraft in der Seniorenbetreuung

Die ev. Versöhnungskirche und die kath. Kirchengemeinde Heilig-Geist in Ra-
tingen-West	betreiben	seit	über	40	Jahren	den	ökumenischen	Seniorentreff	
am Maximilian-Kolbe-Platz. Um das Team zu unterstützen und die Arbeit aus-
zubauen, suchen wir zum 15. August einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin 
(m, w, d) mit 3 Wochenstunden (zunächst befristet für 2 Jahre).      

Zu Ihren Aufgaben gehören: 

○   Organisation	der	wöchentlichen	Treffen
○			Begleitung	und	Weiterentwicklung	des	Seniorentreffs
○			Inhaltliche	Gestaltung	der	Treffen
○			Planung	und	Durchführung	von	Ausflügen
○			Planung und Mitgestaltung der jährlichen ökumenischen Feiern 
○			Beratung und Begleitung in Einzelfällen
 
Wenn Sie an dieser Arbeit von Mensch zu Mensch Interesse haben, über fach-
liche	Kenntnisse	im	Bereich	der	Seniorenarbeit	verfügen,	flexibel	und	selbst-
ständig und auch gerne im Team mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeitern zusammenarbeiten, dann sind Sie bei uns richtig.

Wir bieten:
○			tarifliche	Vergütung	nach	BAT	KF,	Zahlung	eines	Weihnachtsgeldes
○   familienfreundliche Arbeitszeitmodelle
○			einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich mit der Möglichkeit, diesen  
      innovativ und verantwortungsvoll zu gestalten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann rufen Sie uns an oder senden uns Ihre Bewerbung per Email: 

Matthias Leithe (Pfarrer der evangelischen Versöhnungskirche)
Mail: Matthias.Leithe@ekir.de , Tel.:  02102 - 49 04 05

Klaus Schönauer (Verwaltungsleiter)
Mail: klaus.schoenauer@erzbistum-koeln.de, Tel.:  0152 - 01 64 28 30
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Notfallseelsorge im Kreis Mettmann

Da	 sein,	 nah	 sein	 -	Notfallseelsor-
gerInnen sind da, wenn Menschen 
plötzlich	 in	 seelische	 Not	 geraten.	
Eine wichtige Aufgabe, die viel Ein-
fühlungsvermögen erfordert. Viel-
leicht sind aber genau Sie dafür ge-
eignet, diese ehrenamtliche Arbeit 
zu unterstützen?
Ein neuer Ausbildungskurs für Eh-
renamtliche beginnt im August 
2022. In 114 Unterrichtseinheiten an 
Dienstag- und Freitagabenden so-
wie an Samstagen und einem gan-
zen Wochenende werden die Grund-
lagen	der	Notfallseelsorge	eingeübt.	
Am Ende des Kurses steht dann die 
Einführung in das Ehrenamt des 
Notfallseelsorgers/	 der	 Notfallseel-
sorgerin. Der Ausbildungskurs ist für 
angehende	 NotfallseelsorgerInnen	
kostenlos.

Doch was genau 
ist die Aufgabe der 
Notfallseelsorge?
Notfa l l see l sor-
gerInnen werden 
bei plötzlichen To-
desfällen im häus-
lichen Bereich, 
beim Überbringen 
von Todesnachrichten gemeinsam 
mit der Polizei, bei Tod und schwe-
ren Verletzungen von Kindern, bei 
Unfällen, Bränden, bei Suizid oder 
Gewaltverbrechen gerufen, um Be-
troffene	 zu	 begleiten.	 Sie	 werden	
von den Leitstellen von Feuerwehr 
und Polizei oder von anderen Ret-

tungskräften, 
meist	 Notärzte/	
-ärztinnen, an die Einsatzorte ge-
rufen, um bei akuten Trauer- und 
Belastungsreaktionen	 Betroffene	
zu begleiten, zu stabilisieren und 
erste Hilfen zu vermitteln, bis an-
dere Unterstützung vorhanden ist. 
Das können unter anderem Famili-
enangehörige,	Nachbarn,	 religiöse	
Gemeinschaften oder eine Medizi-
nisch-psychologische Hilfe sein. 

Voraussetzung zur Ausbildung als 
NotfallseelsorgerIn	im	Ehrenamt:
• Alter: In der Regel mind. 26 Jahre,
• psychische und physische Stabilität 
und Belastbarkeit,
• persönliche Reife,
• Fähigkeit zur Selbst- und Fremdwahr-
nehmung,
• Eigenverantwortlichkeit und Teamfä-
higkeit,
• Anerkennung und Wahrung der 
Schweigepflicht,
• ökumenische Offenheit und Achtung 
anderer Religionen, Weltanschauungen 
und Kulturen,
• Bereitschaft, religiöse Rituale in die Ar-
beit einzubeziehen,
• Kooperationsbereitschaft 
• Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit im 
örtlichen Notfallseelsorgesystem.

Wenn Sie Interesse haben, schrei-
ben Sie uns eine E-Mail: 
notfallseelsorge.mettmann@ekir.de

Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Infos: www.liebergott.de(F
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Voller	Hoffnung	 laden	wir	alle	herzlich	ein	zu	unse-
rem diesjährigen gemeinsamen Pfarrfest:
Bei	 Würstchen	 und	 Pommes,	 Kaffee	 und	 Kuchen,	
kühlen Getränken und netten Begegnungen feiern 
wir am 20. und 21. August in Sankt Marien.
Alle weiteren Infos zum Ablauf und möglichen Corona-Auf-
lagen entnehmen Sie bitte den aktuellen Pfarrnachrichten.

 Für den 19. Juni ist in diesem Jahr wieder die Gemeindewallfahrt nach Kai-
serswerth	geplant.	Nähere	Infos	finden	Sie	zeitnah	in	den	Pfarrnachrichten.

Vom 25. Juni bis 8. Juli	findet	die	Ferienfreizeit in 
Hitzenlinde statt. Zwei Wochen gefüllt mit tollen 
Erlebnissen, freier Zeit und vielen Freunden! Wei-
tere Informationen und Anmeldung bei Christian 
Noras	 (Tel.:	 0151	 -	 41	 86	 20	 25)	 oder	 auf	 unserer	
Homepage: heiliggeist-ratingen.de 

Der Kleinkindergottesdienst	findet	nach	den	Sommerferien	an	folgenden	
Terminen jeweils um 10.45 Uhr statt:
 04. September im Pfarrsaal Sankt Marien
 02. Oktober im Pfarrsaal Heilig Geist
 06. November im Pfarrsaal Sankt Marien

Am Sonntag, 04. September	 findet	 um                           
9.30 Uhr im Pfarrsaal Sankt Marien ein ge-
meinsames Frühstück statt. Herzlich einge-
laden sind alle Gemeindemitglieder, aber vor 
allem die jungen Familien unserer Gemein-
de.		Im	Anschluss	an	das	Frühstück	findet	um	
10.45 Uhr der Kleinkindergottesdienst statt. 

Auch das Gemeindecafé soll nun wieder 
regelmäßig	stattfinden.	Schauen	Sie	doch	
nach der Sonntagsmesse einfach mal auf 
eine	Tasse	Kaffee	oder	eine	frische	Waffel	
vorbei!

18                                                                                                               Das steht an
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Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen 
wir diese Daten nicht in der Onlineversion 
unserer	Pfarrzeitschrift	veröffentlichen.
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Wir haben nach Ihren Meinungen zu diesem Thema gefragt - das sind Ihre Antworten, 
die sich dieses Mal in vielen Fällen sehr ähnlich waren...:

Meine Lebenszeit verbringe im am liebsten ...

„... im Garten und mit 
meinen Nächsten.“

„... mit meiner 
Familie, Freunden, 

Verein, ...“

„... zu Hause.“

     
"... allem, 

was mir gut tut.“

„... mit meinem Ehemann 
und mit meinen Kindern, denn für mich ist jeder 

Tag ein großes Geschenk, mit ihnen gesund durch das 
Leben zu gehen!“

"... mit meiner Familie.“

  
„... mit meinen Lieb-

lingsmenschen!“

„... mit 
Menschen, dir mir 
wichtig sind.“
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„Trudi, sag mal, was ist deine Lieb-
lingszeit?“, fragt der kleine Rabe 
Rudi seine Freundin, die Kirchen-
maus. Trudi antwortet: „Was meinst 
du? Drei Uhr? Oder 20 Uhr?“ Rudi 
kichert: „Ich meine nicht die Uhrzeit, 
ich meine so... welche Zeit du am 
schönsten	 findest?“	Trudi	 überlegt:	
„Frühstückszeit? Mittagszeit?“ Rudi 
erklärt: „Ach, Mensch, Trudi, ich 
meine,	welche	Zeit	im	Jahr!	Ich	finde	
zum Beispiel die Weihnachtszeit am 
allerschönsten!“ - Trudi lacht:

 „Achsoo, jetzt verstehe ich, was 
du meinst. Mh, ich glaube, dann 
mag ich die Sommerzeit tatsächlich 
am liebsten. Wenn es draußen warm 
und abends lange hell ist, wenn man 
Eis essen und in den Urlaub ans Meer 
fahren kann... Ja, damit verbringe 
ich im Sommer gerne meine Zeit. 
- Oh, da ist das Wort schon wieder: 
Zeit. Zeit ist ein ziemlich großer Be-
griff,	da	 versteckt	 sich	 ziemlich	 viel	
hinter, meinst du nicht, Rudi?“ Rudi 
nickt: „Ja, stimmt schon. Zeit, das 
sind Jahre, Monate, Wochen, Tage, 
 

Stunden, Minuten und Sekunden.  Die 
Zeit steht niemals still, immer dreht 
sich die Erde weiter. Aber trotzem 
kann ein bestimmter Zeitraum einem 
mal lang und mal kurz vorkommen. 
Wenn man Langeweile hat, zum Bei-
spiel, dann hat man das Gefühl, die 
Zeit vergeht gar nicht. Aber wenn 
man einen tollen Tag mit vielen schö-
nen Sachen erlebt, dann meint man, 
die Zeit rast. Dabei ist eine Sekunde 
immer gleich lang.“

Trudi denkt weiter: „Und alles das, 
was vor uns liegt, ist in der Zukunft. 
Alles das, was wir erlebt haben, liegt 
in der Vergangenheit. Und der Mo-
ment, den wir jetzt gerade erleben, 
das ist die Gegenwart. Aber die Ge-
genwart ist ja eigentlich super kurz. 
Denn der Anfang unseres Gesprächs 
liegt ja jetzt eigentlich schon wieder in 
der Vergangenheit. Man kann sich das 
vielleicht vorstellen, wie mit einem 
Weg: Der Weg ist die Zeit. Das Stück 
Weg, das wir schon gegangen sind, 
das hinter uns liegt, das ist die Ver-
gangenheit. Und der Weg, der noch 
vor uns liegt, das ist die Zukunft. Wo-
bei mit jedem Schritt die Gegenwart 
zur Vergangenheit und die Zukunft 
zur Gegenwart wird.“ Rudi ergänzt: 
„Ja,	 und	 ich	finde,	wir	 sollten	unsere	
Lebenszeit mit den schönsten Erleb-
nissen und Erinnerungen füllen, um 
diese Zeit besonders wertvoll zu ma-
chen!	Also,	lass	uns	Muffins	backen!“

Hast du kurz Zeit?

Kirchenmaus Trudi - Die (Kirchen-)Welt den Kindern erklärt                   21

„... zu Hause.“



Wenn du im März beim Kleinkindergottesdienst zum Misereorsonntag 
warst, dann hast du vielleicht schon mal in einen dieser leckeren - etwas 
abgewandelten	-	philippinischen	Reismuffins	reingebissen.	Und	wenn	
nicht, dann empfehlen Trudi und Rudi dir folgendes Rezept für diese 
schmackhaften	kleinen	Küchlein	(für	20	große	oder	40	kleine	Muffins):	

Zutaten:

○		125	g	Reismehl

○		125 g Weizenmehl

○		2 TL Backpulver

○		½	TL	Natron

○		2 Eier

○		125 g Zucker

○		100 ml Öl

○		250 ml Kokosmilch   

○		80 g Kokosraspeln  + 20 g zum Bestreuen

22                                                                           Kirchenmaus Trudi - Rezeptidee

Rudis Kokosmuffins

Und so geht‘s:

1. Heize als erstes den Backofen auf 180° C (Ober-/Unterhitze) vor.

2. Gib alle Zutaten in eine 
Schüssel (bis auf die Kokos-
raspeln zum Bestreuen - die 
natürlich nicht) und verrühre 
sie mit dem Mixer zu einem 
glatten Teig.



Rudis Kokosmuffins
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3. Fülle	den	Teig	 in	die	Muffinförmchen	
und bestreue sie mit den restlichen          
Kokosraspeln.

4. Schiebe	die	Muffins	in	den	Ofen	und	
backe sie 15 bis 20 Minuten (je nach 
Größe) bis sie goldbraun sind.

*knet
knet*

Guten 

Appetit, 

Rudi!

Rudi, nicht aus der vollen 

Schüssel naschen! Du darfst nachher die 

leere Schüssel noch ausschlecken…

(Fotos und Texte: Familie Sebald)



Die nächste Ausgabe der GeistReich erscheint am 24. September 2022

Redaktionsschluss: 28. August 2022

Monde 

und 

Jahre 

vergehen  - 

aber 

ein 

schöner 

Moment 

leuchtet 

das 

Leben 

hindurch. 

 

- Franz Grillparzer -


