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Titelbild:
Robert Boecker, Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln

„Bileams Esel“ . . .
Der Prophet Bileam (Num 22)
lebte um 1200 v. Chr. am Euphrat und war derart bekannt, dass der König von
Moab ihn bat, die Israeliten,
die durch sein Land zogen,
mit einem Fluch zu belegen,
damit er sie besiegen könne.
Das verhinderte Gott, indem
er ihm seinen Engel in den
Weg stellte. Doch lediglich
der Esel Bileams sah ihn, der
Prophet nicht.
„Bileams Esel“ steht für:
• Sehen: Das verborgene
Wirken Gottes beachten.
• Deuten: Die Zeichen der
Zeit erkennen.
• Weitersagen: Dem Glauben
eine Stimme verleihen.
Die Weisheit des Esels sorgt
schließlich dafür, dass das
Wirken des Propheten dem
Volk Gottes zum Segen wird.
Pastor Benedikt Bünnagel

In Zeiten knapper Kassen besteht immer die
Gefahr, das Ehrenamt nur unter dem Aspekt
„kostenlos“ zu sehen. Aber eigentlich bezeichnet es ein Amt, der Ehre wegen, eine
Aufgabe, die es zu ehren gilt. Wir brauchen
die Ehrenamtlichen nicht, weil sie billig sind,
sondern weil sich in ihnen zeigt, dass es
Werte gibt, die allen Einsatz lohnen, und die
im wahrsten Sinne des Wortes „unbezahlbar“
sind. Ohne ehrenamtliches Engagement wäre
unsere Gesellschaft nicht nur ärmer und kälter, sondern auch ihr Zusammenhalt wäre
gefährdet. Ehrenamtliche übernehmen Verantwortung für ein gutes Miteinander.
Am Beginn steht die Frage: „Was kann ich tun?
Und was passt zu mir?“ In unserer modernen
Welt sind die Lebenswege und der Lebenssinn nicht einfach vorgegeben. Die individuelle Suche danach bringt eine große Vielfalt
hervor, die es zu beachten gilt, nach dem
Motto: „Man soll die Leute mit Ämtern, nicht
die Ämter mit Leuten versehen!“ Es liegt
unter der Würde ehrenamtlichen Engagements, wenn es eine reine Lückenbüßerfunk-

tion ausüben soll. Auch wird derjenige, der
absoluten Altruismus bis zur Selbstaufgabe
fordert, unter den gegenwärtigen Bedingungen kaum noch Freiwillige finden. Denn im
ehrenamtlichen Engagement steckt immer
auch ein persönlicher Gewinn: Wer etwas für
andere tut, der tut auch etwas für sich. Er
gibt sich einen, über die eigene Existenz hinausgehenden Lebenssinn. Er erweitert sein
Wissensspektrum und wird an Erfahrungen
reicher. Der Einsatz für andere tut gut. Daher
strahlen Ehrenamtliche häufig eine Zufriedenheit aus, die andere ansteckt. Dabei ist
ihr Tun oft mit dem Erleben von Gemeinschaft verbunden. So gibt es für sie keine
Einsamkeit und Isolation. Paulus beschreibt
im ersten Korintherbrief (1Kor 12,12-31a) die
Kirche Jesu Christi als einen Leib, mit vielen
Gliedern, in dem es verschiedene Begabungen gibt. Aus christlicher Sicht hat Gott uns
unseren unverwechselbar einmaligen Charakter und unsere Begabungen in die Wiege
gelegt. In unserem Leben gilt es der Berufung, die darin steckt, auf die Spur zu kom-
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„Gebt allen, was ihr ihnen
schuldet: (…) Ehre, dem die
Ehre gebührt.“, heißt es im
Römerbrief (Röm 13,7). So
möchten wir in unserer Pfarrei die Ehrenamtskultur verbessern und den vielen freiwillig Engagierten mit der
neuen Koordinationsstelle
Ehrenamt die Ehre geben,
die ihnen gebührt. Lesen Sie
dazu die Seiten 19 bis 26 in
diesem Heft.
Ihr Pastor
Benedikt Bünnagel
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Einladung zum Dankeschönabend für
Ehrenamtliche

Einladung

men, und den Platz, an den
Gott uns sendet, zu entdekken. Die Ehrenamtlichen in
der Kirche sind das Auge, das
die Not sieht; das Ohr, das
zuhört; die Hand, die zupacken kann; der Fuß, der Botengänge übernimmt. Sie
sind das Herz am rechten
Fleck und der Kopf, der das
Ganze noch einmal durchdenkt und seine Ideen einbringt. Kurz: Ehrenamtliche
beleben den Organismus der
Kirche.

Der erste Brief an die Korinther (1 Kor 12,12-31a)
Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat,
alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen
einzigen Leib bilden: so ist es auch mit Christus. Durch den
einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen
Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und
Freie; und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt.
Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern
aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt: Ich bin keine
Hand, ich gehöre nicht zum Leib!, so gehört er doch zum
Leib. Und wenn das Ohr sagt: Ich bin kein Auge, ich gehöre
nicht zum Leib!, so gehört es doch zum Leib. Wenn der
ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör?
Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn?
Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber
gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge
kann nicht zur Hand sagen: Ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: Ich
brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer
scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich.
Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir
umso mehr Ehre, und unseren weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit mehr Anstand, während die anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib
so zusammengefügt, dass er dem geringsten Glied mehr
Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit;
wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit
ihm. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder einzelne ist
ein Glied an ihm.
So hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt,
die andern als Propheten, die dritten als Lehrer; ferner verlieh er die Kraft, Wunder zu tun, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, alle
Propheten, alle Lehrer? Haben alle die Kraft, Wunder zu
tun? Besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen? Reden
alle in Zungen? Können alle solches Reden auslegen?
Strebt aber nach den höheren Gnadengaben!

Freitag, den 14. September 2012
19.00 Uhr Hl. Messe in St. Peter und Paul
anschl. Treffen im Pfarrsaal in der Turmstraße
Liebe Ehrenamtliche in unseren vier
Gemeinden!

„Da ihr nach Geistesgaben strebt, gebt euch
Mühe, dass ihr damit vor allem zum Aufbau der
Gemeinde beitragt“, schreibt der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther
(14,12). Es ist für Sie ein Herzensanliegen, sich
für den Aufbau der Gemeinde zu engagieren.
So tragen Sie mit dazu bei, dass die Gemeinde
Jesu Christi fortbesteht und sein Wirken unter
uns lebendig bleibt. Ob mit kleinen Hilfestellungen oder in umfangreichen Ämtern aktiv,
Sie alle tragen zum Gelingen des Ganzen bei!
Dafür sage ich Ihnen im Namen des Seelsorgeteams und der Hauptamtlichen unserer Pfarrei
ganz herzlich Dank!
Als kleines Zeichen der Wertschätzung und des
Dankes laden wir Sie zum Dankeschönabend
ein. Wir beginnen mit der Feier der Hl. Messe
um 19.00 Uhr in St. Peter und Paul. Anschließend sorgen wir im Pfarrsaal für Ihr leibliches
Wohl und haben ein kleines Programm für Sie
vorbereitet. Für die Essensplanung bitten wir
um Anmeldung in den Pfarrbüros bis zum
07.09.2012. Die Anmeldezettel liegen in den
Kirchen aus.
In Vorfreude grüßt Sie
Ihr Pastor Benedikt Bünnagel
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Gemeindemitglieder im Ehrenamt

Im Jahr 2008 war es endlich so weit. Ich
bekam den ersehnten Brief, der mich dazu
einlud, Jugendleiterin zu werden. Meine
Neugier war natürlich gepackt und so kann
ich nun auf vier erfolgreiche Jahre Jugendarbeit zurückschauen. Ich habe vieles, was
ich vorher als Kind erlebt habe, aus einer anderen Perspektive gesehen: die Organisation
eines Pfingstlagers, die Anstrengung von
zwei Wochen Sommerlager und immer wieder viele Aktionen, zu denen ich die Kinder
animieren musste. Klingt das negativ? Keineswegs! Denn Jugendarbeit ist anstrengend,
doch zu sehen, dass sich diese ganzen Anstrengungen lohnen, wenn die Kinder und
auch die Eltern positive Rückmeldungen
geben, lässt mich immer wieder diese Herausforderung angehen. Zwar wuchsen durch
das bevorstehende Abi die schulischen Anstrengungen, doch war für mich klar, als ich
für den Vorstand vorgeschlagen wurde, dass
ich dies gerne übernehme, da es für mich
eine Bestätigung meiner Arbeit war.

Jugendleiterin mit Herz!

Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen,
dass diese Arbeit eine totale Bereicherung
ist, weil ich mit vielen Menschen in Berührung komme und meinem eigenen Weg fürs
Leben eine bestimmte Richtung geben kann.

Hallo, ich heiße Luisa Borowczyk, bin 19
Jahre alt und Jugendleiterin in der Pfarrei
St. Peter &Paul.

Luisa Borowczyk

Dort bin ich leidenschaftliche Jugendleiterin, welche die Kinder und Jugendlichen
gerne animiert und motiviert. Dabei versuche ich immer, meine offene und freundliche Art an erster Stelle stehen zu lassen,
um den Kindern zu vermitteln, dass ich sie
ernst nehme. Das schafft Vertrauen. Diese
Art hat mich früher auch an meinen Jugendleitern sehr fasziniert, so dass für
mich schon früh feststand: das will ich
auch mal machen!

Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur
Verfügung:
Luisa Borowczyk
Mobil: 0173/9011023
FON 02102/5533825
E-Mail: l.borowczyk@live.de
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Kinderkatechese

den Gottesdienstbesuchern gefiel es! Ich
entdeckte eine Seite an mir, von der ich bislang nichts wusste. Das hat meinem Selbstbewusstsein unheimlich gut getan.
Heute, nach acht Jahren Schulgottesdienst
und mehr als sechs Jahren Familienliturgiekreis macht es immer noch Spaß, mich in ein
Thema einzuarbeiten und dadurch Neues dazuzulernen. Es bereitet Freude, im kleinen
Team ein Thema zu besprechen und zu überlegen, wie man es umsetzen kann. Mein Ansporn ist, den Kindern die „Frohe Botschaft“
in einer Sprache und einer Form zu vermitteln, die sie verstehen und aus ihrem Lebensumfeld heraus nachvollziehen können. Und
wenn ich dann während einer Familienmesse
merke, dass die Kinder aufmerksam dabei
sind, am Ende sogar manchmal der eine oder
andere Erwachsene auf mich zukommt und
mir sagt, dass er die Messe toll fand und es
ihm leicht fiel, dem Thema zu folgen, dann
erfüllt mich das mit Freude und auch ein
klein wenig mit Stolz. Das ist doch der
schönste Lohn, den man sich für eine Tätigkeit vorstellen kann! Ein Grund mehr, weiterzumachen. | Claudia Opitz

Mit der Kommunionvorbereitung unseres
Sohnes 2003 fing alles an. Damals meldete
ich mich als Katechetin und merkte sehr
schnell, dass es richtig Spaß macht, mit den
Kindern und für die Kinder ein Thema intensiv zu bearbeiten. Nach der Erstkommunion
unserer Tochter 2004 und damit dem Ende
der Vorbereitungszeit fehlte mir richtig
etwas. Da kam mir als Hombergerin der
Schulmesskreis in St. Jacobus gerade recht.
Jeden Mittwochmorgen in der Schulzeit bin
ich seither mit dabei. Wir bereiten Schulgottesdienste vor und unterstützen den Zelebranten während der Gottesdienste. Ja, und
dann wurde an mich auch schon bald die
Frage nach dem Mitwirken im Familienliturgiekreis gerichtet. Zunächst hatte ich starke
Zweifel: Kann ich das überhaupt? Wie
kommt das bei den Gottesdienstbesuchern
an? Blamiere ich mich womöglich?
Aber nachdem ich es einmal gewagt hatte,
waren alle Zweifel verflogen. Ich merkte sehr
schnell, dass es gar nicht so schwierig ist,
eine Messe vorzubereiten und mitzugestalten. Und, was mich am meisten erstaunte,
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Mitglied im Kirchenvorstand
Es begann alles am Gründonnerstag 1956.
Ich war seit einem Jahr Messdiener und
diente im Abendmahlsgottesdienst in St.
Peter und Paul. In dieser Messe wurden einigen Männern (symbolisch) die Füße gewaschen. Auf meine neugierige Frage, was das
für Männer seien, bekam ich die Antwort:
Das sind Mitglieder des Kirchenvorstands.
Nun wusste ich damals, als Neunjähriger,
noch nicht, was ein Kirchenvorstand war,
aber das Interesse, mich aktiv in die Gemeinde mit einzubringen, war geweckt.

Ehrenamt unter freiem Himmel

fend bekannt zu geben. Wird jemand krank
oder ist anderweitig verhindert, suche ich Ersatz.
Zu meiner Überraschung ist meine Familie
öfters spontan mit Einsatzfreude eingesprungen. „Oh, ist das aber eine lange Tour“, kam
es von unseren Kindern zurück. Die Achtung
vor dem teilweise beachtlichen körperlichen
Einsatz der Heftverteiler war ihnen mehr als
anzuhören. So etwas kann man jungen Menschen nicht mit Worten vermitteln.
Ich freue mich immer, wenn ich andere Menschen über Artikel von Bileams Esel reden
höre – denn ich habe meinen kleinen Anteil
daran, dass die Hefte in der Gemeinde vorliegen. Was mir an meinem Ehrenamt jedoch
am meisten gefällt, ist, dass es mich spüren
lässt, dass ich Teil eines Größeren bin, das ich
aktiv Anteil habe an diesem größeren Gemeinsamen. Und ich kann mich Einbringen
ins Gemeindeleben. Ich habe zwar nicht so
viel direkten Kontakt zu anderen Gemeindemitgliedern wie bei anderen Ehrenämtern;
meines ist dafür sehr selbst bestimmt und ich
kann etwas tun, was ich sehr gerne tue: organisieren. | Klaudia Schouten

Da sind sie wieder, 15 Pakete von der Druckerei, voll mit Bileams Esel. Nach einer
Stunde riecht das ganze Treppenhaus nach
der Druckerschwärze. Zeit zum Packen.
Hefte abzählen und in 19 verschiedene
Säcke räumen, die jeweilige „Straßenliste“
dazulegen (die ich vorher im Gemeindebüro bestellt und abgeholt habe). Verschnüren und den Sack kennzeichnen.
Verladen ins Auto – so ins Auto packen,
dass auf der Tour nacheinander gut greifbar der jeweilige Sack ist. Fahren, anhalten,
klingeln und vor die Tür stellen. Und auf
zum nächsten. Und selbst einige Hefte verteilen – fertig. Und: Die fleißigen Helfer bedauern, wenn das Wetter schlecht ist, mich
freuen, wenn es gut ist. Nach einer Woche
die Säcke zurückerhalten, wegräumen. Das
war’s. Für dieses Mal.
Mein Ehrenamt besteht also darin, viermal
im Jahr „Bileams Esel“ an die Endverteiler
in Homberg weiter zu übergeben. Meist
formuliere ich an die Verteiler einen kurzen
Brief, um die neuen Verteiler zu begrüßen
oder Veränderungen die Verteilung betref-
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Nach der Messdienerzeit wurde ich Sänger
im Kirchenchor St. Peter und Paul und war
damit auch wieder hautnah am und im
Pfarrleben beteiligt. Als Mitglied im Chorvorstand und späterer Vorsitzender des Chores
gab es dann auch Berührungspunkte mit
dem jeweiligen Kirchenvorstand. Aus meinem ursprünglichen Interesse entwickelte
sich 1992 die Bereitschaft, bei den Wahlen
des Kirchenvorstands zu kandidieren. „Der
Kirchenvorstand verwaltet das Vermögen in
der Kirchengemeinde. Er vertritt die Gemeinde und das Vermögen“. Dieser Aufgabe
wollte ich entsprechen und an der Umsetzung mit beitragen. Mit dem Aufgabengebiet
Kassen- und Rechnungsprüfung kann ich das
einbringen, was in meinem Berufsleben täglich vorkam. Und im Pfarrzentrumsausschuss
gibt es viele Berührungspunkte mit den Kirchenvorstandsmitgliedern im Bauausschuss.
Denn in diesem Bereich geht es ums Planen
und Verwirklichen von Ideen, Wünschen und
(gesetzlichen) Vorgaben. Alles in Allem, ein
Ehrenamt, welches mir viel Freude macht
und mir zeigt, an welcher Stelle ich in der
Gemeinde wirken darf. Entlastend ist die

gute Zusammenarbeit im Kirchenvorstand,
der aus 17 Mitgliedern – der Pfarrer und 16
Gewählten, besteht. Die Aufgabengebiete
sind bestens geregelt. Jeder bringt sich, sein
Wissen und Können dort ein, wo es der Verwaltung der Kirchengemeinde von Nutzen
ist; ob Jurist, Kaufmann oder Handwerker –
Schreibtisch oder Werkbank – alles ist vertreten und arbeitet Hand in Hand für die Gemeinde. | Theo Pollheim
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Firmvorbereitung
Wie man zum Ehrenamt kommt? Ehrlich
gesagt kam das Ehrenamt zu mir… und zunächst lehnte ich ab, weil ich es mir nicht
zugetraut hatte.

Lebensmittel für die Ratinger Tafel
ebenfalls ehrenamtlich, diese Lebensmittel
sortieren und wöchentlich, an zwei Tagen, an
bedürftige Ratinger Bürger ausgeben.

Als vor ca. vier Jahren die Arbeit der Ratinger Tafel begann, war ein bekannter Ratinger Brotlieferant zunächst nicht bereit zu
liefern. Die Geschäftsleitung konnte ich
über die Hintergründe und Seriösität der
Tafelarbeit aufklären. Das Unternehmen ist
heute ein besonders wichtiger Zulieferer.
Es gibt ca. 30 Supermärkte in Ratingen und
Umgebung, die Lebensmittel, deren Verfallsdatum zwar überschritten ist, die jedoch für den Verzehr absolut geeignet sind,
der Ratinger Tafel zur Abholung bereitstellen. Hier bin ich eines von ca. 30 gestandenen Mannsbildern im Durchschnittsalter
von ca. 65 Jahren, die nach einem ausgeklügelten Plan mit zwei Kühlfahrzeugen
ehrenamtlich diese Supermärkte anfahren,
die Ware in Tragekörbe umpacken, in das
Kühlfahrzeug laden, zur zentralen Verteilerstelle im Pfarrzentrum von St. Peter und
Paul, Ecke Grütstraße/Turmstraße, bringen
und dort wieder abladen. Hier sind es wieder ca. 70 Frauen, die, selbstverständlich

Warum ich hier mitmache? Ganz einfach:
Einerseits berichtet die Weltpresse seit geraumer Zeit über die enormen Mengen an
Lebensmitteln, die in der Welt jeden Tag vernichtet werden, obwohl sie durchaus noch
genießbar sind. Andererseits gibt es Ratinger
Bürger, die mit sehr wenig Geld im Portemonnaie auskommen müssen. Was liegt also
näher, als sich hier zu engagieren, wenn man
als Rentner viel Zeit und gesunde Arme und
Beine hat? Außerdem bringt es einen gesunden Schlaf, weil die Arbeit ganz schön
schlaucht. Es bringt aber auch die Genugtuung, dass man dazu beitragen kann, der gigantischen Vernichtung von Gottesgaben ein
ganz kleines Schnippchen zu schlagen, und
schließlich macht es mich dankbar dafür,
dass mir der Bezug von Essbarem aus dieser
Quelle erspart bleibt. | Winfried Aufterbeck
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Erst als eine Schulfreundin mit mir zusammen die Gruppe leiten wollte, bekam ich dieses Kribbeln, das immer dann auftaucht,
wenn eine Herausforderung auf mich wartet.
Dank einer wunderbaren inhaltlichen und organisatorischen Begleitung durch ein sehr
kompetentes Organisationsteam konnten wir
Katecheten uns auf die Gruppenstunden und
der damit verbundenen Vermittlung der Themen konzentrieren. Die Herausforderung bestand darin, natürlich erst sich selbst und
dann die Firmlinge dazu zu bringen, sich mit
dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen.
Die Krönung für mich war, die Gruppe jeweils
zu zweit zu leiten und dadurch sowohl die
Planung auf zwei Schultern zu verteilen (es
erleichtert die Sache ungemein, wenn man
sich bei manchen Themen etwas entspannt
zurückziehen kann und sich bei anderen so
richtig „austoben“ darf…), als auch nach den
Stunden die Möglichkeit der kritischen Auseinandersetzung zu haben. Manches Mal war
es hilfreich, den Frust oder das Glück über die
letzte Stunde zu teilen.

Ob die Stunden immer so effektiv für die
Firmlinge waren, kann ich nicht sagen – ich
hoffe es! Was ich mit Sicherheit sagen kann
ist, dass zumindest mein Durst nach Auseinandersetzung mit dem Glauben während der
Zeit der Firmvorbereitung gestillt wurde. Im
Team zu arbeiten, eine neue Herausforderung
anzunehmen, die eigenen Grenzen auszutesten und Verantwortung zu tragen war mir
eine Ehre, und so werde ich dieses Amt gerne
ein drittes Mal annehmen! | Maria MundMarek
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In der Sitzung nach dem Redaktionsschluss
wird es dann spannend. Wie viele Artikel liegen vor? Sind sie, vom Umfang her, passend
oder zu lang? Gibt es Fotos zu den Artikeln
und dürfen diese abgedruckt werden? Welche Meldungen, außerhalb des Themas, liegen aus den Gemeinden vor? Reicht das
vorhandene Material, um die geplanten Seiten zu füllen oder, anders herum, liegt zuviel
Material vor? Aus diesen Fragen bzw. den
sich ergebenden Antworten, entwickeln sich
die Nacharbeiten.

Die ehrenamtliche Redaktion von Bileams Esel
onsschluss und möglichen Themen erstellt.
Für die Inhalte der einzelnen Ausgaben trifft
sich das Team etwa drei bis vier Wochen vor
dem Redaktionsschluss zum ersten Mal. Hier
erfolgt die vorläufige Festlegung der Seitenzahl (denn der Gesamtjahresetat für vier
Ausgaben darf nicht überschritten werden),
der Anzahl der gewünschten Artikel zum bereits festgelegten Thema und eine Ideenrunde zur Frage „Wer könnte welche Artikel
schreiben?“. Anschließend werden die möglichen Artikelschreiber angesprochen. Bis zur
nächsten Redaktionssitzung heißt es dann
erst einmal abwarten, ob die Planung so aufgeht.

Bileams Esel, der Pfarrbrief der Pfarrei St.
Peter und Paul, erscheint viermal im Jahr
– meist mit vielfältigen Berichten aus den
vier Gemeinden, aber auch als Sonderheft
wie 2011, als Wegweiser durch die Pfarrei, oder wie 2012 mit der Vorstellung des
Pastoralkonzeptes.

Das Redaktionsteam besteht aus sieben Personen, jeweils ein/e Vertreter/in aus den
vier Gemeinden, zwei aus dem Pfarrgemeinderat und Pfarrer Bünnagel. Frühzeitig wird
eine komplette Jahresplanung mit den Herausgabeterminen, dem jeweilige Redakti-
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jeder Text durchforstet und das mindestens
von zwei Personen – denn, was die eine nicht
findet, fällt der anderen auf. Alle Korrekturen
werden an einer Stelle gesammelt und von
dort an die Agentur gegeben. Nach der Beseitigung aller gesichteten Fehler und der
Schlussabnahme, geht der Pfarrbrief, als
druckfähige Datei, an die Druckerei. Diese
wurde vorher über die Höhe der Auflage und
den Termin der Fertigstellung informiert.
Nach einigen Tagen ist der Pfarrbrief fertig!
Die entsprechenden Stückzahlen werden an
die Hauptverteiler der Gemeinden geliefert
oder von diesen in der Druckerei abgeholt.
Sie bereiten dann die Verteilmengen für die
Einzelverteiler vor. Für die Verteilung an alle
katholischen Haushalte liegen Listen vor, die
in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Neuzugezogene werden mit einem Brief
begrüßt, der dem Pfarrbrief beigelegt wird.
Nach diesen Vorbereitungen machen sich in
jeder Gemeinde ca. 20 bis 30 Personen auf
den Weg, um die frisch gedruckten Pfarrbriefe in die Briefkästen zu verteilen oder an
der Haustüre abzugeben. Dabei ergibt sich
auch das eine oder andere „Schwätzchen“.
Zwischenzeitlich wurde von der Agentur
auch die Internetfassung von „Bileams Esel“
erstellt und dann an die Internetredaktionen
der Gemeinden gesendet. So landet ziemlich
gleichzeitig der Pfarrbrief im Web und Hausbriefkasten. Für die Redaktion heißt es nun
wieder: „Was muss für die nächste Ausgabe
vorbereitet werden?“ | Hildegard Pollheim und

Die vorhandenen Texte werden redigiert, Autoren werden an ihre zugesagten Artikel erinnert, vorhandene Fotos werden auf ihre
Druckfähigkeit überprüft, fehlende Fotos erstellt, für evtl. benötigte Fremdbilder und
-texte werden Abdruckrechte eingeholt.
Nachdem diese Aufgaben erledigt und aus
allen zugeschickten Texten die (leider immer
wieder vorhandenen) Formatierungen gelöscht sind, erfolgt in der Agentur, die das
Layout betreut, die erste Verteilung mit dem
bis dahin vorliegenden Material. Erst jetzt
zeigt sich, ob alles so passt wie geplant.
Nun geht es in die erste, grobe Korrekturphase. Das meist noch nicht komplette Layout liegt vor, und doch fällt jetzt schon auf,
was noch verändert werden muss: zu lange
Texte (so genannte „Bleiwüsten“) kürzen,
fehlende Fotos ergänzen, Lücken im Heft füllen, passendes Foto- und Textmaterial für
den Titel und die Rückseite finden…
Eine Woche später ist die Vorkorrektur abgeschlossen, das Layout ist komplett erstellt
und liegt nun zur intensiven Korrektur vor. Es
ist immer wieder interessant, wie viele Fehler
im Vorfeld übersehen wurden. Penibel wird

Dieter Kaspari
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Ehrenamt im Wandel
Man stelle sich vor, es gäbe keine Ehrenämter
– es würde vieles zusammenbrechen. Ehrenämter sind für die Gesellschaft äußerst wichtig. Vieles wäre gar nicht möglich oder für
die Allgemeinheit zu teuer, wenn es das Ehrenamt nicht gäbe. Kulturelles, kirchliches,
politisches und soziales Leben würde nicht
funktionieren. Die Motive für eine ehrenamtliche Arbeit sind vielfältig; dazu zählt auch
der Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung, aber auch vielfach Nächstenliebe, Tradition und Selbstverwirklichung. Ein Ehrenamt wird freiwillig, uneigennützig und ohne
Bezahlung übernommen. Der Ausübende hat
Freude daran und ist vom Sinn seiner Tätigkeit überzeugt. Er packt dort an, wo er Handlungsbedarf sieht und gibt etwas weiter, von
dem er selbst begeistert ist. Ehrenamtliche
erfüllen die Kirche mit Leben. Im Ehrenamt
engagierte Menschen leiten Gruppen, beglei-
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ten Sterbende im Hospiz, tragen Gemeindebriefe aus, sind in Gremien und Ausschüssen
aktiv, begleiten Freizeit- und Erholungsmaßnahmen, helfen bei der Tafel, packen bei Festen und Veranstaltungen an, gestalten
Liturgie und Gottesdienste mit und vieles
mehr. Früher erfolgte die Begeisterung für
ein Ehrenamt in der Kirche vor allem über
engagierte Priester, über Mitarbeiter, über
Familienmitglieder oder Freunde. Hatte man
sich für die Übernahme eines Ehrenamtes
einmal entschieden, hielt dieses Engagement
über viele Jahre, oft sogar lebenslang, und
man konnte den ehrenamtlichen Einsatz fast
wie selbstverständlich einplanen. Heute sind
die Engagementformen zunehmend sporadisch und die zeitliche Verbindlichkeit des
Engagements hat sich stark verändert. Junge
Menschen entscheiden sich sehr bewusst, ihr
Einsatz ist oft zeitlich begrenzt oder an Projekte gebunden. Seltener wird eine dauerhafte und kontinuierliche Verpflichtung
eingegangen. Hier zeigen sich ein
Strukturwandel und die veränderte
Motivation für die Übernahme
eines Ehrenamtes, der mit der gesellschaftlichen Individualisierung und dem Wertewandel
einhergeht. Die veränderte
Berufs- und Schulstruktur
wirkt sich ebenfalls auf das
Ehrenamt aus. Jungendliche
sind durch die Bildungsreformen zeitlich so eingebunden, dass ihnen wenig Raum
bleibt, sich in ihrer knappen
Freizeit noch ehrenamtlich
einzusetzen. Sie klagen über

wachsenden Leistungsdruck, über gestiegene
Anforderungen und knappe Freizeit in Schule
und Studium. Ganztagsschule, Abitur nach
acht Jahren und Studium lassen keine Zeit
mehr für ehrenamtliches Engagement in der
Kirche. Zudem hat sich das Freizeitangebot
erheblich vermehrt und die Familie erhält
mehr Priorität. Zeit in Schule, Beruf und Familie muss mehr denn je eingeteilt werden.

Jahr lud er im Rahmen des Neujahrsempfangs zu einem Jahresrückblick ein, bei dem
jeder sich sehen konnte und – was sicher
wichtiger war – die Gemeindemitglieder
daran erinnert wurden, wer im Laufe des
letzten Jahres etwas für die Gemeinde getan
hatte. Aber irgendwann wurde es ihm zu viel,
und er suchte einen Jüngeren. Der, den er ansprach, war ich. In den ersten Jahren halfen
dankenswerter Weise zwei Frauen bei der
Bildsichtung und der technischen Durchführung, und anfangs machten wir es genau so,
wie er es stets getan hatte: der Jahresrückblick fand im Jacobussaal statt, im Rahmen
des Neujahrsempfangs, mit Bildern, die umfassend zu zeigen versuchten, was im letzten
Jahr geschehen war.
Aber dann begann ich Änderungen vorzunehmen. Nicht mehr im Jacobussaal wurden
die Bilder gezeigt, sondern in der Kirche;
nicht mehr zur Essenszeit, sondern nach der
Abendmesse wurde zum Rückblick eingeladen. Nicht mehr eine umfassende Schau war
das Ziel, sondern ausgewählte Themen rückten in den Vordergrund; Dinge, Motive, Ereignisse wurden wichtiger als Personen.
Immer weniger Worte, dafür Orgelimprovisationen von Ansgar Wallenhorst. Das Wichtigste aber: der, von dem ich das Ehrenamt
übernommen hatte, war fast immer dabei.
Ab und zu – wenn er wusste, dass ich bestimmte Bilder nicht hatte – gab er mir einige Fotos, ohne mich zu drängen, sie zu
nehmen. Er besaß Weite und Vertrauen, äußerte Anerkennung und freute sich, dass
seine Sache weiterging – anders, als er sie
begonnen hatte, doch voll und ganz in seinem Sinn. Der Mann von dem ich sprach,
heißt Wilhelm Höffer. Er ließ „einen Jüngeren
‘ran“ – und gab ihm die Freiheit, die Sache
auf seine Weise weiterzuführen. Danke, Wilhelm! | Josef Pietron

Dieter Kaspari

Aufgaben übertragen

Vom Wechsel
im Ehrenamt
„Da sollten mal Jüngere ‘ran“, hört man oft
von Frauen und Männern, die ein Ehrenamt
seit Jahren oder gar Jahrzehnten ausüben,
denen die Arbeit aber irgendwann zu viel
wird: Körperlich geht es nicht mehr so gut
wie früher, manchmal lässt die Kraft der
Augen nach, und daher „sollten mal Jüngere
‘ran.“ Es ist nicht immer leicht, ein Amt von
einem Vorgänger zu übernehmen. Denn allzu
oft erwarten die, die ein Amt abgeben, dass
die Nachfolger alles genauso machen wie sie
– ganz genauso. Aber es geht auch anders,
und davon möchte ich erzählen.
Der Mann, von dem ich das Amt übernahm,
war über Jahrzehnte hinweg der Fotograf der
Homberger Gemeinde gewesen. Wo immer
etwas geschah – Feste, Wallfahrten, besondere Gottesdienste – was auch immer in der
Kirche an Kostbarkeiten und Kunstwerken zu
sehen war: er machte die Aufnahmen, ordnete, dokumentierte alles, und einmal im
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Gottesdienstordnung

In eigener Sache …
und darüber hinaus.
Für die Gestaltung des Pfarrbriefes sind die
eingereichten Texte sicher das Wichtigste,
aber „appetitlich“ wird er erst durch die passenden Fotos. Oft werden sie zum geschriebenen Artikel mit eingereicht. Darüber hinaus wird der Bedarf meistens durch die hervorragenden Fotos von Josef Pietron abgedeckt. Aber manchmal muss sich die Redaktion auch auf die Suche nach dem „richtigen“
Motiv begeben – so wie für diese Ausgabe.
Das Foto der fröhlichen Menschengruppe
wurde in der Sonderausgabe der Kirchenzeitung des Erzbistums Köln entdeckt und eine
Nachfrage bei Chefredakteur Robert Boecker
ergab die problemlose Genehmigung zum
Abdruck. Dafür ein „Herzliches Dankeschön“
an dieser Stelle!

Von Turm zu Turm:

Engel im Einsatz
zen das Fest zum Weltkindertag und die Ratinger Spieletage in der Stadthalle mit ihrem
ehrenamtlichen Engagement. Sie machen
mit beim Weihnachtsmarkt von St. Peter und
Paul. Wenn Hilfe gebraucht wird, sind sie da.
Zurzeit sind 60 Engel, Mädchen und Jungen,
im Einsatz. Man erkennt sie am schwarzen
T-Shirt mit der Aufschrift „Engel im Einsatz“:
Kreativer Kopf, Vorbild, Babysitter, Seelentröster, Versorgungseinheit, Bastelfreak, Monsterbändiger, Saubermann, Heiligenscheinwerfer, Raubtierfütterer, Animateur. | Andrea

Zum Beispiel die ‚Engel im Einsatz’: Das sind
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit der
Evangelischen Kirchengemeinde Ratingen.
Sie betreuen Kindergruppen und Jugendtreffs, Kinderbibeltage, gestalten Krabbelgottesdienste und Jugendgottesdienste. Sie
engagieren sich bei Aktionen für Kinder wie
Kreativtreffs und Karaokepartys oder Kinderübernachtungen. Sie sind dabei bei Sommerfreizeiten und Konfirmandenwochenenden.
Bei Gemeindefesten sind sie die ersten, die
morgens die Pavillons aufbauen und sie sind
auch am späten Abend die letzten, die Tische
und Technik wieder abbauen. Sie unterstüt-

Laumen (JuTu) und Dr. Gert Ulrich Brinkmann
(Ev. Stadtkirche)
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Apropos Kirchenzeitung: Sie begleitet mich
schon viele Jahre lang. Sie lag bereits in meinem Elternhaus – und interessierte mich in
meiner Jugendzeit eher nicht. Das Interesse
kam mit meiner Tätigkeit im Pfarrgemeinderat,
Dekanatsrat und danach, von 1999-2003, im
Sachausschuss Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Diözesanrates Köln. Hier setzte ich
mich kritisch mit Aufmachung und Inhalt
auseinander. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Ausschusses war ich der Meinung,
dass sie attraktiver werden müsste. Damals
wurde unser Einwand nicht so gerne gesehen, aber wenn ich die Kirchenzeitung heute
betrachte und lese, freue ich mich über eine
anschauliche Aufmachung und interessante
Artikel. Sie hat sich verändert und das ist gut
so! | Hildegard Pollheim
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samstags
St.S 08.30 Uhr Marienmesse
H-J 17.00 Uhr Vorabendmesse
Jac 18.30 Uhr Vorabendmesse
sonntags
St.S 08.00 Uhr Frühmesse
PP 09.30 Uhr Familienmesse
(nur im Winterhalbjahr)
H-J 10.00 Uhr Familienmesse
KM 10.00 Uhr Hl. Messe
St.S 10.30 Uhr Familienmesse
Jac 11.30 Uhr Familienmesse
PP 12.00 Uhr Hl. Messe
PP 18.30 Uhr Abendmesse
montags
St.S 18.00 Uhr Konventmesse
dienstags
H-J 08.00 Uhr Schulgottesdienst
St.S 08.00 Uhr Schulgottesdienst
Jac 09.15 Uhr Frauen-/Seniorenmesse
St.S 09.00 Uhr Seniorenmesse
KM 18.30 Uhr Abendmesse
mittwochs
Jac 08.00 Uhr Schulgottesdienst
St.S 08.30 Uhr Frauenmesse
PP 09.00 Uhr Frauen-/Seniorenmesse
KM 18.30 Uhr Abendmesse
donnerstags
St.S 06.30 Uhr Konventmesse
H-J 09.00 Uhr Frauen-/Seniorenmesse
PP 12.00 Uhr Marktmesse
KM 14.30 Uhr Hl. Messe
Jac 18.00 Uhr Abendmesse
freitags
PP 08.00 Uhr Schulgottesdienst
St.S 08.00 Uhr Schulgottesdienst
PP 09.00 Uhr Hl. Messe
St.S 18.00 Uhr Abendmesse
KM 18.30 Uhr Abendmesse
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Kirchenmusik
Samstag, 24. November, 12.00 Uhr
orgelFORUM zur neuen Auftragskomposition für Chor und Orgel von Zuzana Ferjencikova/Wien.

Samstag, 8. September, 12.00 Uhr
orgel.punkt12 mit Ansgar Wallenhorst
Samstag, 15. September, 12.00 Uhr
orgelFORUM zur Aufgabe des Organisten in
der Liturgie

Sonntag, 25. November, 12.00 Uhr
Uraufführung der "Visionen des Johannes"
von Zuzana Ferjecikova im Hochamt zum
Christkönigsfest

Freitag, 22. September, 15.00 Uhr
Kinderkonzert "Der Dirigent und der Wald"
Samstag, 23. September, 20.00 Uhr
organistival zu Gast in Homberg:
Wandeln in Sweelincks Welten. Giampaolo
di Rosa (Rom) spielt in St. Jacobus und in
der Christuskirche

„StilleMomente“
Freitag, 12. Oktober, 19.30 Uhr.
30 Minuten (+) Gedanken | Meditation |
Sich fallen lassen. Lesung & Musikalischer Vortrag zum Thema: "Zeitreisen
zu Orten unseres Alltags - Die Welt des
Getrieben- und Gezogenwerdens".
In der Kapelle der St. Marien-Krankenhauses liest Peter Schmalenbach eigene Texte und trägt auch zur Gitarre
eigene Lieder vor. Der Webseite
www.PS-Stillemomente.de.vu können
weitere aktuelle Termine und Informationen entnommen werden. Herzliche
Einladung an alle!

Mittwoch, 3. Oktober, 20.00 Uhr
organistival mit Stephen Tharp (New York)
Samstag, 13. Oktober, 12.00 Uhr
orgel.punkt12 mit Christian Siegert
Allerheiligen, 1. November, 12.00 Uhr
St. Peter und Paul
Ch. Marie Widor: Messe fis-moll für zwei
Chöre und zwei Orgeln
Samstag, 11. November, 12.00 Uhr
orgel.punkt12 mit Nico Oberbanscheidt
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Die „Koordinationsstelle
Ehrenamt“
ab 9. Oktober 2012 in der Pfarrei St. Peter und Paul
Die hohe Wertschätzung der Ehrenamtlichen
in St. Peter und Paul ist der Grundgedanke
bei der Einrichtung dieser neuen Stelle, die
sich um das Wohl der Ehrenamtlichen kümmert, Möglichkeiten der Qualifizierung/Fortbildung sucht, die Zukunft ehrenamtlicher
Tätigkeit im Blick hält und Beratung/Begleitung gewährleistet. Mit Fertigstellung des
Pastoralkonzeptes begannen hierzu im Juli
2011 die Planungen.
Bedenkt man, dass in vielen gesellschaftlichen Bereichen die Begleitung Ehrenamtlicher längst selbstverständlich ist, so z.B. bei
der Freiwilligenbörse des SKF oder bundesweit in Organisationen wie Lebenshilfe, ev.
Kirche Rheinland, Kinderschutzbund usw.,
bewegt sich die Pfarrei St. Peter und Paul in
der katholischen Kirche erneut auf „neuen
Wegen“. Nur einzelne Pfarreien errichteten
bisher ein ähnliches Projekt oder sehen dies
in Zukunft vor. Das macht den Aufbau hier
umso spannender, denn für viele ist es neu
und ungewohnt.
Wir beginnen mit der Einrichtung einer Datenbank, um möglichst alle Ehrenamtlichen
der Pfarrei zu erfassen. Das wird vieles vereinfachen, z.B. die Weiterleitung von Informationen, die Vernetzung untereinander oder
die Suche nach Helfern. Vermutlich sind in
St. Peter und Paul mehr als 500 Ehrenamtliche tätig, diese können wir als Ehrenamtskoordinatoren nicht alle persönlich kennen,
dennoch hoffen wir, bald allen die gleiche
Unterstützung anbieten zu können. Den für
die Datenbank entwickelten Fragebogen finden Sie in diesem Heft (Seite 25/26) sowie in

den Kirchen und Gemeindebüros der Pfarrei.
Wir bitten Sie, die Arbeit der „Koordinationsstelle Ehrenamt“ zu unterstützen, und den
Fragebogen auszufüllen, sofern Sie in der
Pfarrei St. Peter und Paul ehrenamtlich tätig
sind oder dies werden möchten. Bitte geben
Sie den Fragebogen bald in einem der Gemeindebüros zurück oder senden Sie ihn an
die „Koordinationsstelle Ehrenamt“. Wenn Sie
bereits ehrenamtlich in der Pfarrei tätig sind,
beantworten wir Ihre Fragen gerne schon am
14. September beim Dankeschönabend.
Wer sind wir? Als Mitglieder des Pfarrgemeinderates haben wir, Ursula Theißen und
Kerstin Artz-Müskens, uns während der Erstellung des Pastoralkonzeptes mit dem
Thema Ehrenamt beschäftigt. Seit Dezember
2011 konnten wir gemeinsam mit Pastor
Bünnagel eine Fortbildung zu Freiwilligenkoordinatoren machen und sehen die Begleitung Ehrenamtlicher als einen sehr wichtigen
Bereich an. Deshalb werden wir zukünftig als
Ansprechpartner in der Koordinationsstelle
Ehrenamt für Sie da sein. In den kommenden
Monaten werden wir die Gruppierungen (Gemeindeausschüsse usw.) der Pfarrei besuchen, aber bitte geben Sie uns dafür etwas
Zeit. | Kerstin Artz-Müskens
Koordinationsstelle Ehrenamt
Grütstr.2, 40878 Ratingen
Öffnungszeiten:
DI 16-19 Uhr und MI 10-13 Uhr
Tel. 02102 / 26041
Mail: ehrenamt@st-peterundpaul.de
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Die Koordinationsstelle Ehrenamt sucht für die Pfarrei St. Peter
und Paul eine/einen

GeburtstaschenkoordinatorIn
Worum geht es:
Das Erzbistum Köln begrüßt alle Neugeborenen im St. Marienkrankenhaus Ratingen mit
einer Informations- und Geschenktasche. Die
Pfarrei St. Peter und Paul unterstützt und koordiniert dieses Projekt. Für die Koordination
zwischen Krankenhaus, Pfarrei und Erzbistum suchen wir eine Frau/einen Mann, die/
der sich eigenverantwortlich um diesen Bereich kümmert.

Suchen und
Vermitteln

und realistische Einstellung zur eigenen Engagementmöglichkeit.
Aus diesem Grunde ist es wichtig, in die Zukunft zu schauen und den kommenden Bedarf an Ehrenamtlichen genauer einzuschätzen und vorzubereiten. Welche Aufgaben
werden in Zukunft von Ehrenamtlichen übernommen? Wo wird aus verschiedenen Gründen demnächst ein langjähriger Einsatz
beendet und gibt es dort schon eine/n Nachfolger/in? Um diesen Fragen gerecht zu werden, ist Beobachtung, Zeit, Gespräch und
Planung notwendig.
Wir werden zukünftig konkrete Beschreibungen von ehrenamtlichen Aufgaben als „Engagementangebote“ erstellen. Das erleichtert
„Neuen“ den Anfangskontakt. Ein erstes Gespräch ist über die Ehrenamtskoordinationsstelle für beide Seiten völlig unverbindlich
möglich. Zwei solche konkrete Aufgabenbeschreibungen finden Sie in diesem Artikel.
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich
ab dem 9. Oktober telefonisch oder per Email
in der Koordinationsstelle Ehrenamt, damit
wir einen Gesprächstermin vereinbaren können! | Kerstin Artz-Müskens

In der Pfarrei St. Peter und Paul gestaltet sich
das Gemeindeleben rund um die vier Kirchtürme durch den Einsatz vieler Menschen
bisher bunt und vielfältig. Dennoch spüren
wir zunehmend, wie sich die Bereitschaft zur
ehrenamtlichen Tätigkeit verändert. In vielen
Haushalten sind beide Partner/Eltern berufstätig, die gemeinsame Freizeit ist knapp und
oft mit vielerlei Aktivitäten gefüllt. Trotzdem
ist die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement hoch, aber anders als früher. Ließen sich Ehrenamtliche vor ein paar Jahren
noch für viele verschiedene Projekte begeistern und investierten sie nach und nach fast
ihre gesamte Freizeit in der Gemeinde, so
wird der freiwillige Einsatz heute eher für
einen begrenzten Zeitraum mit klar umschriebenen Einsatzzeiten und Aufgabenprofil gesucht. Das ist eine durchaus gesunde
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Ihre Aufgaben:
Sie halten den Kontakt zum Erzbistum
und bestellen bei Bedarf neue Taschen.
Sie ergänzen diese Taschen mit einem
kleinen Geschenk und Gruß der Pfarrei.
Sie halten den Kontakt zur Wochenbettstation des St. Marienkrankenhauses und
überbringen den Schwestern die benötigten Taschen. Die Verteilung der Taschen
übernehmen die Hebammen und Schwestern der Wochenstation.
Nach Absprache mit der Koordinationsstelle Ehrenamt bestellen Sie über das
Pfarrbüro neue Begrüßungsgeschenke für
diese Taschen.

•
•
•

•

Das sollten Sie mitbringen:

• Kontaktfreude
• Organisationstalent
• Zuverlässigkeit
und ein Auto zum Transport
• Führerschein
der Taschen ist von Vorteil

Bei Interesse wenden Sie sich bitte
ab dem 9. Oktober 2012 an die
Koordinationsstelle Ehrenamt in der
Pfarrei St. Peter und Paul, Tel. 26041
E-Mail: ehrenamt@st-peterundpaul.de

Arbeitsaufwand:
ca. 5-10 Stunden alle 3 Monate
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Die Koordinationsstelle Ehrenamt sucht

Unterstützung bei der Dateneingabe

Arbeitsaufwand:
ca. ab 2. November 2-3 Std./Woche,
nach Absprache im Ehrenamtsbüro,
Grütstr.2

Worum geht es:
In der Pfarrei St. Peter und Paul wird eine
Ehrenamtskoordinationsstelle eingerichtet.
Als Grundlage für diese Arbeit soll eine Datenbank mit den Daten aller Ehrenamtlichen angelegt werden.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte
ab dem 9. Oktober 2012 an die
Koordinationsstelle Ehrenamt
in der Pfarrei St. Peter und Paul
Tel. 26041
E-Mail: ehrenamt@st-peterundpaul.de

Ihre Aufgabe:
Eingeben der Daten in eine EDV-Software
Das sollten Sie mitbringen:
Computerkenntnisse
Zuverlässigkeit
Verschwiegenheit

•
•
•
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Qualifizieren und Fortbilden
kann man sich ohne Angst auf diese
neue Herausforderung einlassen. Im
Übrigen gibt es gerade in diesem
Bereich Fortbildungsangebote, die wir
kennen, die uns erreichen und die wir in
Zukunft an alle Interessierten weitergeben
können.
So werden wir uns ständig bemühen, über
Fortbildungen informiert zu sein und sie an
die entsprechenden Ehrenamtlichen bzw.
Neueinsteiger weiterzuleiten. Darunter finden sich auch Angebote für Arbeitsbereiche,
die bisher nur den Seelsorgern vorbehalten
waren. Wenn auch manche recht zeitaufwendig sind und daher nicht für jeden machbar, so eröffnen sich hier ganz neue Möglichkeiten. Diese Chancen möchten wir wahrnehmen und in unserer Pfarrei sinnvoll nutzen. | Ursula Theißen

Es gibt immer Menschen, die sich gerne in
die Gemeindearbeit einbringen möchten. Bei
manchen scheitert es daran, dass sie sich
nicht qualifiziert genug für die Aufgaben
fühlen, die anstehen, und deshalb lieber Abstand von einem Engagement nehmen. Doch
gerade in der heutigen Zeit braucht es Menschen, die auch inhaltlich anspruchsvolle Arbeiten übernehmen bzw. auch bereit sind,
Verantwortung zu tragen.
Hier sehen wir für unsere Ehrenamtskoordinationsstelle eine große Herausforderung.
Natürlich muss man nicht für alles eine zeitaufwändige Fortbildung machen. Eine Begleitung durch erfahrene haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter ist meistens ausreichend,
muss aber in jedem Fall gewährleistet sein.
Ein Beispiel ist für mich die Aufgabe als Kommunionkatechet(in). Hier hören wir oft eine
ablehnende Antwort: Nein, das kann ich nicht,
nur nichts Theologisches. Und am Ende sind
die vom Leitungsteam gut vorbereiteten Katechesen ohne Schwierigkeiten
umzusetzen. Wenn dann
noch Ansprechpartner
da sind, die bei inhaltlichen Fragen immer
zur Verfügung
stehen,
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Beraten und Begleiten

Ehrenamtskultur – was stellen wir uns
darunter vor?

Da geht es zum einen um Dank und Anerkennung. Natürlich gibt es das bisher auch schon, doch hat vielleicht dem ein oder anderen ein persönliches Wort in
dieser Hinsicht gefehlt.

Darum möchten wir versuchen, jeden einzelnen Ehrenamtlichen in den Blick zu nehmen
und ihm die Wertschätzung für seine freiwillige Arbeit erkennbar machen. In welcher
Form wir dies bewältigen können, wird eine
unserer Aufgabenstellungen sein. In jedem
Fall sollen neue Ehrenamtliche begrüßt und
Menschen, die ihre Aufgabe beenden, verabschiedet werden. Selbstverständlich bleibt
der Dankeschönabend für alle Ehrenamtlichen erhalten – wie bereits erwähnt in diesem Jahr am 14. September.
Begleiten möchten wir besonders diejenigen,
die sich neu für einen Arbeitsbereich zur Verfügung stellen. Das bedeutet in der ersten
Zeit Rückfragen unsererseits und die
Möglichkeit zu Feedbackgesprächen. Sollte es zu Konflikten
kommen zwischen „alten“ und
„neuen“ Ehrenamtlichen, stehen
wir hier beratend und vermittelnd zur Seite. Doch
auch den Menschen, die
schon viele Jahre in unserer Gemeinde tätig
sind, gilt unser Augenmerk. Wir wissen aus
eigener Erfahrung, wie
schnell man zu einer
Aufgabe noch eine weitere oder gar zwei oder
drei hinzubekommt.

Damit entsteht bei manchen unserer Ehrenamtlichen eine Überforderung und schon wird
aus Freude an der Arbeit Stress. Davor möchten wir unsere Freiwilligen schützen und
wenn nötig zum „Nein sagen“ ermutigen.
Zur Pflege unserer Ehrenamtlichen gehört,
ihnen Möglichkeiten zu geben, etwas für sich
selbst zu tun, neue Kraft zu schöpfen und
den eigenen Glauben zu hinterfragen. Daher
werden wir uns bemühen, Besinnungstage,
Exerzitien im Alltag und andere geistliche
Quellen zum Auftanken anzubieten. In diesem Zusammenhang weisen wir gerne auf
die „Impuls-Halb-Tage“ von Detlef Tappen
hin. Dazu liegen weitere Informationen in
den Kirchen aus.
Ehrenamtskultur – da geht es für uns nicht
um Kontrolle, Beaufsichtigung und Begutachtung. Unsere Arbeit soll
ein Angebot sein und keine
Einmischung in bestehende Strukturen. Wir
möchten bei Bedarf und
auf Wunsch für die
Ehrenamtlichen da
sein als Ansprechpartner, Begleiter,
Berater und
auch als Vermittler bei Konflikten.

✃
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Fragebogen für Ehrenamtliche und
zukünftige Ehrenamtliche
Anrede/Titel:
Name:
Vorname:
Straße/Hausnummer:
PLZ/Wohnort:
Geburtsdatum:
Nationalität:

Konfession:

Familienstand:

Kinder:

Telefonisch erreichbar unter:
E-Mail (falls vorhanden):
aktuelle ehrenamtliche Tätigkeiten in St. Peter und Paul, Ratingen:
1.)
2.)
3.)
Weitere freiwillige Angaben, die uns bei unserer Arbeit für Sie als
Orientierung dienen:
Welchen Beruf üben oder übten Sie aus?

Ursula Theißen
Fortsetzung Rückseite
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Welche sonstigen Qualifikationen können/möchten Sie einbringen?
(Sprachen/Fortbildungen etc.)

Welche Interessen und Begabungen haben Sie?

Üben Sie aktuell eine ehrenamtliche Tätigkeit in einer anderen Organisation
aus und wenn, ja in welcher?

 Bei meiner Tätigkeit in der Pfarrei könnte ich Unterstützung gebrauchen
 Ich möchte in der Pfarrei ehrenamtlich gerne mehr machen

Esels Kommentar zum Ehrenamt

Für meine ehrenamtliche Tätigkeit habe ich folgende Fortbildungen besucht:

Eine Fortbildung in folgendem Bereich würde mich interessieren:

Ich möchte zukünftig in der Pfarrei St. Peter und Paul ehrenamtlich tätig werden
 und würde mich über ein persönliches Gespräch freuen
Sonstiges:

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten
elektronisch im Ehrenamtsbüro gespeichert werden.

(Ort/Datum)

Wenn man anfängt, sich mit dem Thema Ehrenamt zu beschäftigen, dann merkt man
erst einmal, wie viele Menschen freiwillig
und ohne Entlohnung tätig sind. Ich hörte,
dass alleine in unserer Pfarrei geschätzt um
die 500 Ehrenamtliche arbeiten.
In der Stadt Ratingen kommen da sicher einige tausend Menschen zusammen. Ich
denke nur an SKF, Lebenshilfe, Caritas, Diakonie, Kinderschutzbund, um nur einige Einrichtungen zu nennen, über die man sich
ehrenamtlich und zum Wohle anderer engagieren kann.
Was wären unser Krankenhaus und die Altenheime ohne „Blaue Engel“? Und ganz
hautnah bekomme ich mit, welch eine wichtige Aufgabe die „Tafel“ erfüllt. Lange
Schlangen bedürftiger Menschen warten am
Dienstag und am Samstag vor der ehemali-

gen Pfarrbücherei, um dort günstige Lebensmittel zu erhalten. Und ich sehe die Autos
voll beladen mit Sachspenden dazu an mir
vorbeifahren, die dann von vielen fleißigen
Händen ausgeladen, sortiert und eingeräumt
werden.
Wie viel Lebensqualität ginge – in welcher
Form auch immer – benachteiligten Menschen ohne den Einsatz von Ehrenamtlichen
verloren! Sie haben eine hohe Wertschätzung wirklich verdient.
Daher hoffe ich sehr, dass die Einrichtung der
neuen Ehrenamtsstelle in unserer Pfarrei von
allen richtig verstanden wird als Zeichen der
besonderen Fürsorge um die vielen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das wünscht sich
Euer Esel Friedel

(Unterschrift)
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Nach zehn Jahren ein Wechsel von Ratingen nach Mettmann
Abschied von Joachim Lenninghausen
seiner Sache, Trauernde zu begleiten, Sterbenden und ihren Angehörige Beistand zu
leisten. Ebenso kümmerte er sich um die jungen Familien und die religiöse Erziehung der
kleinen Kinder; wäre er nicht gewesen, gäbe
es in Homberg wahrscheinlich weder die
Krabbelgottesdienste noch den ökumenischen Familienkreis.

Gut gefüllt war unsere Pfarrkirche am Abend
des 8. Juni. Vorn in den Bänken saß Joachim
Lenninghausen mit seiner Frau und einem
seiner Söhne, dahinter viele Frauen und
Männer aus der Pfarrei; sie wollten dabei
sein, wenn es galt, „ihrem“ Pastoralreferenten Dank zu sagen für zehn Jahre Arbeit in
den vier Gemeinden. Im Jahr 2002 war er zu
uns gekommen; jetzt war die übliche Zeit für
einen Wechsel der Stelle gekommen. „Es
braucht Menschen, die Gott ihr Gesicht
geben“, sagte Pfarrer Bünnagel in seiner Ansprache. Joachim Lenninghausen sei einer
von ihnen gewesen; in ihm habe Gott Geschichte geschrieben. Einige der „Gesichtszüge Gottes“ zählte er auf: Er verstand es,
Menschen Trost zu geben. Er machte es zu

Dank – so weiter Pfarrer Bünnagel – gebührt
ihm ebenso aber auch für seine Bemühungen
um die Ökumene, um Gottesdienstformen für
Menschen, die Sinn für Religion haben, aber
von den traditionellen Formen nicht mehr
angesprochen werden; die Heiligabendfeiern
„Happy Birthday, Jesus“ und das „kulinarische Kirchenkino“ entstanden aufgrund sei-
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auch um Schalke 04 und Bayern München
ging. Bevor das Buffet eröffnet wurde, ergriff
Joachim Lenninghausen noch einmal das
Wort. Er bedankte sich ausdrücklich für die
Unterstützung seiner Söhne und seiner Frau
bei seiner Tätigkeit – und erzählte von zwei
Wünschen. Damals, als er seine Stelle in
Wipperfürth antrat, hatte er sich gewünscht,
dass er einmal auch Mädchen als Ministrantinnen am Altar sehen könne. Der Wunsch
ging in Erfüllung. Jetzt wünsche er sich, dass
er erleben könne, dass ein evangelischer
Pfarrer, der gemeinsam mit seinen katholischen Kollegen am Altar steht, nicht mehr
von der Kommunion ausgeschlossen werde.
– Ob er das noch erleben wird? | Josef Pietron

ner Initiative. Spontan klatschten die Gottesdienstteilnehmer nach der Predigt – und der
Beifall galt sicherlich der sehr persönlich gehaltenen Predigt, er war aber auch das
„Amen! Ja, so war es!“ der Gemeinde zu dem,
was der Pfarrer im Namen aller gesagt hatte.
Nach dem Gottesdienst kam man im Pfarrzentrum zusammen. Viele waren es, die ihm
hier durch Worte, Lieder oder Geschenke
ihren Dank zum Ausdruck brachten. Hier sei
nur der Pfarrer der ev. Gemeinde Ratingen,
Dr. Brinkmann, erwähnt. Er bedankte sich für
die gute Zusammenarbeit bei Schulgottesdiensten, aber auch für viele gute Gespräche,
bei denen es um Gott und die Welt, ums Kochen und ums gute Essen und nicht zuletzt
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Seit dem 15. August hat unser Pastoralteam
ein neues Mitglied: Thomas Golbach. Zwar
ist es neu für ihn, in Ratingen zu arbeiten –
aber ein unbekanntes Land ist Ratingen für
ihn ganz und gar nicht. Als Kind und als Jugendlicher gehörte er zur Pfarrei Heilig Geist
in Ratingen-West; hier besuchte er zehn
Jahre lang die Schule; hier war er Messdiener, Jugendleiter, Lektor, Mitglied im Pfarrgemeinderat. Dabei sah es zunächst gar nicht
so aus, als dass er in den pastoralen Dienst
ginge: Nach dem Abschluss der Realschule
machte er zunächst eine Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann im Bereich Textil.
Durch ergänzende Kurse erwarb er die Fachhochschulreife. Nach dem Zivildienst – bei
der Caritas in Ratingen – überraschte er
seine Freunde und Bekannten damit, dass er
doch nicht „sein“ Fach, die Betriebswirtschaftslehre, studierte, sondern er wandte
sich ans Erzbistum Köln, um sich in Paderborn für den Studiengang Religionspädagogik einschreiben zu können.

Thomas Golbach - unser neuer
Gemeindereferent
Thomas Golbach war bislang in Wülfrath tätig. „Bileams Esel“ hat ihn dort
am 6. Juli besucht.
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Genaue Angaben über das, was er bei uns
tun wird, konnte er bei dem Besuch am 6.
Juli noch nicht machen, vor allem deshalb
nicht, weil neben ihm noch zwei weitere
Mitglieder neu ins Pastoralteam kommen: die
beiden polnische Patres Dariusz und Piotr,
und eine Aufgabenverteilung kann man nur
gemeinsam vornehmen. Absehbar ist aber,
dass einer seiner Schwerpunkte in Ratingen
die Familienpastoral sein wird. Auf dem Gebiet hat er auch in Wülfrath viel und gern
gearbeitet: Taufgespräche und Taufvorbereitung, Betreuung der Kindertagesstätten,
Gottesdienste mit Kindern, die Vorbereitung
der Erstkommunion: Die Arbeit „mit drei Generationen“ – mit den Kindern, mit deren Eltern und oft genug auch mit den Großeltern
– das gefiel ihm sehr, und er könnte sich denken, diesen Schwerpunkt hier fortzuführen.
Bei allem ist ihm wichtig, dass die Arbeit
durch ein „Miteinander“ geprägt ist: durch
ein Miteinander von ehrenamtlich und
hauptamtlich Tätigen, aber auch durch ein
Miteinander der vier Ratinger Gemeinden.
Dabei weiß er, dass er anfangs ein „Fremder“
ist, und er möchte zunächst zusehen und zuhören, bevor er seine Anregungen und seine
Beiträge in das vielfältige Miteinander einbringt. Dann möchte er das tun, was ihm –
in Anlehnung an das Wort Jesu an Petrus (Lk
22,32) ein wichtiges persönliches Anliegen
ist: „Du aber stärke deine Brüder“ – und die
Schwestern werden gewiss auch nicht vergessen. | Josef Pietron

1996 schloss er das Studium mit dem Diplom
ab – jetzt begann die Zeit als Gemeindeassistent. Das erste Jahr war er in DüsseldorfBilk tätig, danach ging es für fünf Jahre nach
Meerbusch-Büderich; in die Zeit fiel auch
sein 2. kirchliches Examen und damit die Beauftragung zum Gemeindereferenten.
Von Büderich führte sein Weg nach Wülfrath: Hier war er von 2003 an tätig. Da seine
Tochter – das ältere von zwei Kindern – von
diesem Jahr an die Schule besuchen muss
und die Grundschule möglichst nicht wechseln sollte, bewarb er sich jetzt um eine neue
Stelle – und kam zu uns nach Ratingen.
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Wechsel bei den Franziskaner-Minoriten im
Kloster St. Suitbertus

Suitbertus der „Neue“, Pater Witold Zorawowicz als Nachfolger von Pater Richard vorgestellt. Die erste Kontaktaufnahme gestaltete
sich aufgrund der Sprachschwierigkeiten noch
etwas holprig. Aber schon nach sehr kurzer
Zeit verstanden wir uns in der Gemeinde
Herz Jesu – weit über die Sprachgrenzen hinaus – prächtig. Die freundliche, stets zurückhaltende Art, das zustimmende Nicken, das
gegenseitige Aufeinander-Zugehen war es,
was uns die Arbeit unseres gemeinsamen
Wirkens erleichterte. Egal was es galt zu planen, zu besprechen und am Ende auch durchzuführen: Pater Witold war immer da. Wenn
wir ihn fragten, ob wir dies oder jenes so
oder so gestalten sollten: Witold ließ uns
stets freie Hand. Pater Witold war aber auch
ein Mann der Tat. Ob es die Idee zu unserer
neuen Krippe war, das Aufstellen und Schmü-

Nach vier Jahren verlässt Pater Adam Stasicki (Bild links) und nach acht Jahren Pater
Witold Zorawowicz (Bild rechts) das Kloster
St. Suitbertus und die Pfarrei St. Peter und
Paul. Pater Adams neue Wirkungsstätte wird
das Wallfahrtskloster Blieskastel im Saarland sein, und Pater Witold wird künftig im
Kloster Bogenberg bei Straubing tätig sein.
Die Verabschiedung und Einführung findet
zum Gemeindefest St. Suitbertus statt.

Dank zum Abschied von Pater Witold
Acht Jahre segensreichen Wirkens in unserer
Gemeinde mit wenigen Worten zusammenzufassen ist schier unmöglich. Dennoch hier
der Versuch, diese Jahre mit ein paar Gedanken zum Abschied zu würdigen: Vor acht
Jahren wurde uns auf dem Gemeindefest St.
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cken der Weihnachtsbäume, den Aufbau des
Ostergartens, die zahlreichen Erstkommunionvorbereitungen mit ihrer inhaltlichen, wie auch
gestalterischen Ausschmückung, die Begleitung und Betreuung der Sternsinger, die Arbeit in den Liturgie- und Familienkreisen, die
Feiern mit den Kindergartenkindern: Pater
Witold hatte stets ein offenes Ohr und
packte dort mit an, wo es anzupacken galt.
Aber auch all die vielen Fragen, Probleme,
Krankheiten aller, besonders der älteren Gemeindemitglieder, insbesondere auch derer,
die in den beiden Altenwohnheimen leben,
wurden von ihm sehr ernst genommen und
im Gebet vor Gott getragen. Stets konnte
man zu ihm kommen und er hatte Zeit für
ein Gespräch. Viele Gruppen aus der Gemeinde begleitete er in seine Heimat Polen,
besonders in die Stadt seines Ordens Krakau.
Auch die Ausbildung der Messdiener lag ihm
am Herzen, ob bei den Proben oder den Eucharistiefeiern, stets umringten die Messdiener „ihren“ Pater Witold. Allein im letzten
Erstkommunionjahrgang 2012 haben sich
von 35 Kommunion- kindern 21 für den
Dienst am Altar entschieden. Diese Zahl
spricht für sich (und ihn) selbst. Sicherlich
müssten noch eine Unmenge Dinge aus den
letzten Jahren erwähnt werden; leider ist
hierfür nicht genug Platz vorhanden. Jeder
von uns hat in den vergangenen Jahren seine
eigene Erfahrung mit unserem Pater Witold
erlebt. Überzeugt bin ich, dass all diese Erfahrungen für jeden von uns positiv waren
und wir gerne an die Zeit mit ihm zurückdenken werden. Nun heißt es Abschied zu
nehmen von einem Seelsorger, den wir nur
sehr ungern gehen lassen. Uns allen war klar,
dass die gemeinsame Zeit irgendwann ein
Ende haben wird, auch wenn wir das nicht
immer wahrhaben wollten. Die Gemeinde
Herz-Jesu sagt dir, lieber Pater Witold, ganz

herzlichen dank und Vergelt‘s Gott für dein
segensreiches Wirken in unserer Gemeinde.
Wir wünschen dir für deine neuen Aufgaben
in und um das Kloster Bogenberg alles Gute
und Gottes reichen Segen. Unser Gebet
stärke und begleite dich und gebe dir Kraft,
die neuen Herausforderungen zu meistern.
Bernhard Wiedmer

Abschied von Pater Adam
Das Provinzkapitel 2012 hat Pater Adam in
den Konvent nach Blieskastel (Saarland) ins
Wallfahrtskloster „Sieben Schmerzen Mariens“ versetzt. Dort wird er die Pfarrei St.
Anna in Biesingen-Aßweiler übernehmen.
Verabschiedet wird er offiziell im Gottesdienst zum Gemeindefest am 1. September
um 17.30 Uhr in St. Suitbertus. Pater Adam
hat in den vier Jahren seiner Ratinger Zeit
viel bewirkt. Er war Pfarrvikar der Pfarrei St.
Peter und Paul und gleichzeitig als Rector Ecclesiae für die Gemeinde St. Suitbertus zuständig. Als Guardian und Leiter des Klosters
St. Suitbertus war er Berater für die Klöster
der Krakauer Minoriten in Deutschland. Aus
dieser Aufgabenteilung war es Pater Adam
wichtig, die unterschiedlichen Notwendigkeiten für Kloster, Gemeinde und Pfarrei im
Blick zu behalten. In St. Suitbertus konnte
man Pater Adam vor allem in den gestalteten
Frühmessen der Fasten- und Adventszeit, in
den Familienmessen und den Bambini-Gottesdiensten erleben. Die Kinder und Familien
hat er in sein Herz geschlossen, und man
sieht und spürt, dass auch sie ihn mögen. Das
hat vor allem den jungen Familien gut getan.
Er hat für die Jugendlichen eine Gruppe der
Franziskanischen Jugend installiert und den
Messdienern einen eigenen Versammlungsraum geschaffen. Auch die Sorge um die
Alten und Kranken war ihm ein besonderes
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terstützung dieses Umbaus fielen in seine
Ratinger Zeit. Pater Adams Einsatz galt der
Sorge um die Mission der Krakauer Minoriten
in Südamerika. Persönlich besuchte er mit
Vertretern der Gemeinde die Missionsstationen in Montero, Bolivien und in Cimbote und
Pariacoto in Peru. In diesen Missionsstationen wird durch die jahrzehntelange finanzielle Unterstützung der Gemeinde St.
Suitbertus für die dort lebenden Menschen
Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Diese erfolgreiche Arbeit der Franziskaner Minoriten in
Südamerika bedarf auch weiterhin der finanziellen Unterstützung.
Wir danken Pater Adam ganz herzlich für
sein seelsorgliches Wirken und seinen Dienst
in der Pfarrei St. Peter und Paul und für unsere Gemeinde und das Kloster St. Suitbertus.
Wir wünschen ihm von ganzem Herzen für
sein neues Aufgabenfeld in Blieskastel Gottes
Geist und Segen und auf seinem weiteren
Weg, viel Freude und Kraft bei seiner Arbeit.

Anliegen; er besuchte die Kranken und Geburtstagskinder, und so mancher Angehörige
ist ihm dankbar für seine tröstenden Worte
und seinen Beistand beim Versehgang. Bei
allen Arbeiten in Kirche und Kloster war
Pater Adam dabei, ob beim Schmücken und
Ausgestalten der Kirche, beim Auf- und
Abbau für das Gemeindefest, beim Aufstellen
der Weihnachtsbäume, er hat immer tatkräftig mit angepackt. Aus seiner Zeit als Kaplan
in St. Suitbertus von 1996 bis 2001 kannte
er die Gemeinde gut, dennoch war in diesen
vier Jahren vieles anders geworden. St. Suitbertus war nicht mehr eigenständige Pfarrei,
sondern eine der vier zur Pfarrei St. Peter und
Paul fusionierten Gemeinden. St. Suitbertus
hatte keinen eigenen Pfarrsaal mehr und das
Konzept für neue Versammlungsräume musste
überarbeitet und umgesetzt werden. Hier
waren es vor allem Pater Adams gute Zusammenarbeit mit dem Architekten und KV, seine
Ideen und sein Drängen, die den Umbau
zügig voran brachten. Auch die Sanierung
des Klostergebäudes und die tatkräftige Un-

Dieter Kaspari

Herzliche Einladung

Lokales Suitbertus

Traditionelle KIBIWO (Kinderbibelwoche)
verändert ihr Gesicht

Bedingt durch die veränderten Lebensbedingungen (offene Ganztagsschule, viele Angebote der Stadt und diverser Sportvereine)
wurde es in den letzten Jahren immer
schwieriger Kinder und auch Eltern („Hilfspersonal“ wird ja immer benötigt!) für die
letzte Sommerferienwoche zum Mitmachen
bei der Bibelwoche zu begeistern.

Franziskanische und biblische Impulse werden nach wie vor Schwerpunkte unserer Bibelwoche sein.
So freuen wir uns schon auf einen Workshop
„franziskanische Lieder“ mit Christian Bohn,
die Einübung eines christlichen Hula-Tanzes
mit Jutta Bodewein und die Vorstellung der
franziskanischen Initiative „Gutenachtbus“
durch Bruder Peter Amendt (ofm) Düsseldorf.
Gemeinsam wollen wir den Abschluss dieser
Woche im Familiengottesdienst am 21.10.
um 10.30 Uhr feiern.

zur Vorabendmesse mit Verabschiedung
am Samstag, den 1. September
um 17.30 Uhr und
am Sonntag, den 2. September
zur Familienmesse mit Einführung
um 10.30 Uhr.

Beim Gemeindefest besteht die Möglichkeit
sich von beiden Patres persönlich zu verabschieden aber auch die beiden neuen Patres,
Pater Darius Zajac und Pater Piotr Kotwica kennen zu lernen. Wir begrüßen die beiden neuen
Patres ganz herzlich und wünschen den scheidenden und neu beginnenden Gottes Segen. Im
nächsten Heft werden wir Pater Darius und
Pater Piotr vorstellen.
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So werden wir es dieses Jahr mit einem
neuen Konzept versuchen:
Statt Sommerferien – Herbstferien
15. bis 21.10.2012
statt Angebot nur für Kinder – Angebote für
alle Generationen

Wir sind gespannt auf alle, die sich mit uns
neu vom franziskanischen Geist beleben lassen wollen, und freuen uns auf alle, die an
einem oder mehreren Angeboten teilnehmen.

statt morgens – morgens, nachmittags oder
abends.

Familienliturgiekreis St. Suitbertus
Hille Poßberg-Mantyk, Ute Bohn
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Lokales Jacobus

Wandeln in Sweelincks Welten

Seifenkistenrennen in Homberg – unsere
Messdiener sind dabei

Orgelkonzert in zwei
Homberger Kirchen
Zum 450. Geburtstag des niederländischen
Komponisten und Organisten Jan Pieterszoon
Sweelinck laden die Orgelwelten Ratingen
und die evangelische Kirchengemeinde Homberg zu einem "Doppelkonzert" ein: Im Rahmen des "organistival 2012" spielt Giampaolo
Di Rosa aus Rom am Samstag, dem 22. September 2012, einen Sweelinck-Abend in zwei
Teilen: Um 20 Uhr beginnt das Konzert in St.
Jacobus. Nach einer Pause bei einem Glas
Wein auf dem Kirchhof ziehen wir in die benachbarte Christuskirche, wo der zweite Teil
des Konzertes an der Ott-Orgel erklingt.

Auch in diesem Jahr findet in Homberg ein
Seifenkistenrennen statt; die Stadtteilzeitung „Der Homberger“ ist der Veranstalter.
Wie im Vorjahr werden auch 2012 die Messdiener unserer Pfarrei daran teilnehmen. Geplant ist, unter der Regie von Pater Staszek
vier Kisten zu bauen, die von Messdienerinnen und Messdienern unserer vier Gemeinden gelenkt werden. Der Tag des Rennens ist
Sonntag, der 23. September. Im Gottesdienst
um 11.30 Uhr in St. Jacobus werden die Kisten gesegnet; das Rennen beginnt um 14.00
Uhr auf der Steinhauser Straße. Einige Probeläufe gehen dem eigentlichen Rennen voraus. Ende wird voraussichtlich gegen 17.30
Uhr sein.
Im Vorjahr stellte sich übrigens heraus, dass
die Kirche manchmal eine gewisse Bremswirkung haben kann und am schnellen Vor-

wärtskommen hindert: Anfangs waren die
Kisten mit den jeweiligen Kirchtürmen geschmückt. Nachdem Pater Staszek sie abgenommen hatte, konnte eine Temposteigerung
von 3 Sekunden erzielt werden! Es bleibt abzuwarten, wie die Kisten in diesem Jahr aussehen. – Herzliche Einladung an alle zu
einem wunderbaren Spaß für Jung und Alt!
Über das Rennen im Vorjahr können Sie hier
lesen:
http://www.jacobus.info/gl/2011/0925-seifen/seifen.html .
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Dr. Giampaolo Di Rosa ist Organist, Cembalist
und Komponist. Als "artist in residence" hat
er 2010 die Saison der Orgelwelten Ratingen
in St. Peter und Paul begleitet und als Auftragswerk eine "Pfingstmesse" für das "Ratinger Orgelbuch" komponiert. Der Titularorganist der Portugiesischen Nationalkirche
Sant’ Antonio dei Portoghesi in Rom spielt in
diesem Jahr Sweelincks Gesamtwerk in Rom
und Porto. Freuen Sie sich auf einen Abend
mit Fantasien, Toccaten, Psalmvertonungen,
Lied- und Tanzvariationen des "Amsterdamer
Organistenmachers" Jan Pieterszoon Sweelinck in den beiden Homberger "Wiesnasen".
Der Eintritt ist frei - Spenden willkommen.
Infos: www.orgelwelten-ratingen.de
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Lokales aus Herz-Jesu
KiKi-Termine Herz Jesu
Die Sonntagsmessen in der Herz-Jesu-Kirche,
an denen auch die nächste Kinder-Kirche=KiKi
stattfindet, sind am:
9. September 2012, 14. Oktober 2012,
18. November 2012 und 19. Dezember 2012.

Erstkommunionvorbereitung in
Herz-Jesu
Mit seinem Amtsantritt Anfang September
übernimmt Pater Piotr als Seelsorger, auch die
Erstkommunionvorbereitung in Herz-Jesu.
Unterstützt wird er von Astrid Schüppler und
Christiane Rühlemann.
Terminvorschau (Änderungen vorbehalten):
1. Elternabend am 4.9.2012 eine Einladung hierzu wird per Post versandt. Anmeldungen im Pfarrbüro Herz-Jesu in
derselben Woche.
Gottesdienst mit Vorstellung der neuen
Erstkommunionkinder am 23.9.2012 um
10.00 Uhr. Aus dem Kreis der Kokis
(Kommunionkinder) 2012 hat sich eine
Kinder-/Jugendgruppe in Herz Jesu
gebildet. Wer Interesse hat, dort einmal
vorbeizuschauen, ist herzlich eingeladen.
Rund ums Kirchenjahr gibt es dort Vieles
zu erleben und zu entdecken. Detailinfos
bitte anfordern.

•
•

Ansprechpartnerin
Astrid Schüppler, Tel. 0177-4000521 oder
astrid@schueppler.com

Ministranten
so weit das Auge reicht

27.10.2012, 30. Sonntag im Jahreskreis:
Die Heilung des Blinden.
10.11.2012, St. Martin mit anschl. Weckmannessen und Umtrunk im Innenhof.
25.11.2012, Christkönig.
2.12., 9.12., 16.12., 20.-22.12.2012
Proben zum Krippenspiel am 24.12.2012.
Ehrenamtliche Mitglieder des Familienliturgiekreises: Doris Seidl, Anja Mathony, Lydia
Lichtschlag, Christiane Rühlemann, Martina
Zimmermann, Virginia Jansen und Astrid
Schüppler.
Kontakt: Astrid Schüppler,
Tel. 0177-4000521 oder astrid@schueppler.com

Viele vergessen, dass Messdiener Ehrenamtliche sind: Vor allem die Kinder selbst. Für sie
ist es wichtiger, dass es so weit ist – sie dürfen
ihren Dienst beginnen. Die Zahl der Kinder, die
in Herz Jesu die Erstkommunion empfangen,
ist stetig hoch geblieben. Eine fast noch größere Freude ist es, dass viele der Erstkommunionkinder sich für den Dienst am Altar entscheiden – sie werden Ministranten. Allein
im Erstkommunionjahrgang 2012 haben sich
von 35 Kommunionkindern zwei Drittel für
den Dienst am Altar entschieden. In der Gemeinde Herz Jesu kann man mittlerweile um
die 60 Messdiener zählen.
Homepage www.st-peterundpaul.de/minis

Basar in Herz-Jesu

Dr. A. C. Agura-Toni

Wie in jedem Jahr laden die Frauen der kfd
Herz-Jesu zu einem Adventsbasar ein. In den
Gemeinderäumen an der Rosenstr. 40a (Eingang Pfarrbüro) finden Sie ein reichhaltiges
Angebot an schönen Dingen zum Schmücken
und Schenken nicht nur (aber auch) für die
Advents- und Weihnachtszeit. Von A wie Adventskranz bis Z wie Zuckerplätzchen reicht
das Angebot. Zur leiblichen Stärkung warten
Suppen, Kuchen und Getränke auf Sie. Der
Basar in Herz-Jesu findet statt am Samstag,
den 24.11.2012 von 10.00 bis 17.00 Uhr.
Herzliche Einladung an alle! | Mechtild

Familienliturgiekreis Herz Jesu
Seit Juni 2012 begrüßen wir in unserem
Kreis, zwei neue ehrenamtliche „Mitarbeiterinnen“: Martina Zimmermann und Virginia
Jansen. Wir freuen uns, dass sich unser Kreis
damit wieder ein wenig vergrößert.
Terminvorschau der vom Familienliturgiekreis
gestalteten Gottesdienste:
30.9.2012, Erntedank unter Beteiligung des
Kindergartens Herz-Jesu.

Schwenzfeier

38

39

aus der Pfarrei St. Peter und Paul | Ratingen

Katholische Öffentliche
Büchereien der Pfarrei
St. Peter und Paul

Buchausstellungen
unserer Büchereien

Bücherei Herz Jesu
Rosenstr. 44a, 40882 Ratingen
Eingang hinter der Kirche
Telefon 871811
Mail: b-herzjesu@t-online.de
www.buecherei-herzjesu.de
Öffnungszeiten:
So und Di 10.30-12.30 Uhr
Mo und Fr 16.00-18.00 Uhr
Mi 17.00-19.00 Uhr
In allen Schulferien nur So + Mi

Bücherei St. Suitbertus
Schützenstr. 58, 40878 Ratingen
Telefon: 1677682
Öffnungszeiten:
So 10.00-12.00 Uhr
Di 09.30-10.30 Uhr
Mi 16.00-18.00 Uhr
Fr 15.00-17.00 Uhr
In den Schulferien nur So + Di

Bücherei St. Jacobus d. Ä.
Jacobusgasse 3, 40882 Ratingen
Telefon: 51062
Öffnungszeiten:
Mi 08.30-10.30 Uhr Büchereicafé
Do 16.00-18.00 Uhr
Sa 17.30-18.30 Uhr
So 10.30-13.00 Uhr

Am 4. November feiert die katholische Kirche das
Namensfest des heiligen Karl Borromäus. Anlässlich dieses Tages zeigen unsere Katholischen Öffentlichen Büchereien, deren geschichtlicher
Ursprung auf die „Borromäusbüchereien“ zurückgeht, eine Auswahl mit neu erschienenen
Medien für alle Altersgruppen. Die Bestellungen
können auf den Ausstellungen oder in den Büchereien abgegeben werden und sind kurze Zeit
später dort abholbar. Der Erlös kommt der Büchereiarbeit zugute. Die Bestellmöglichkeit über
unsere Büchereien gilt nicht nur für die Ausstellung, sondern das ganze Jahr. Die einzelnen Ausstellungen sind wie folgt geöffnet:
St. Jacobus der Ältere:
Am Sonntag, den 04.11., von 10.00 bis 14.00 Uhr
in den Räumen der Bücherei. Die Ausstellung
bleibt, nach einem zweitätigen „Ausflug“ in die
KITA, bis zum 1. Advent in der Bücherei, während
der Öffnungszeiten.
Herz Jesu:
Am Samstag, den 10.11., von 17.30 bis 19.00 Uhr
und am Sonntag, den 11.11., von 10.30 bis 17.00
Uhr im Seniorentreff an der Rosenstraße (hinter
der Herz Jesu Kirche). Selbstgebackener Kuchen
sowie Kaffee oder Tee stehen am Sonntag bereit.
Es können erste weihnachtliche Basteleien gefertigt werden. Bis Anfang Dezember können, in
den Räumen der Bücherei, Wunschtitel direkt
aus der Ausstellung entnommen werden.
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St. Suitbertus:
Am Sonntag, den 11.11., von 08.45 bis 13.00
Uhr und von 14.30 bis 18.00 Uhr, im Atrium,
vormittags mit „fairem Frühstück“ und
nachmittags mit Kaffee und Kuchen. Gleichzeitig können faire Produkte gekauft werden.
Im Elisabeth-Raum findet ein Weihnachtsflohmarkt statt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Büchereien arbeiten ehrenamtlich, in St. Jacobus sind es 16, in Herz Jesu 22 und in St.
Suitbertus 17 Personen, die sich um die Literaturvermittlung und um Veranstaltungen
kümmern. Wer hier gerne mitmachen
möchte, ist jederzeit willkommen!

Mensch gesucht – engagierte
Jugendliche gefunden
Viele Mitglieder des Jugendleitungsteams
(JLT) der Pfarrei St. Peter und Paul kommen
aus den verschiedensten Bereichen und Gemeinden der Pfarrei, sodass eine große Vielfalt an Charakteren die Arbeit bestimmt. Als
geistlicher Begleiter fungiert seit August
2009 Pater Staszek, zum Orden der Franziskaner-Minoriten gehörend, wie auch zum
Vorstand des JLTs. Vorstandsmitglieder sind
weiterhin die 19-jährigen Luisa Katharina
Borowczyk (PGR-Mitglied, Ansprechpartnerin für St. Peter und Paul), Stefanie Schäper
(Öffentlichkeitsarbeit, Gruppenleiterin, Fotografin für die JLT-Aktionen), Lukas Peveling
(Finanzen, Gruppenleiter, Ansprechpartner
für St. Suitbertus) sowie die 20-jährige
Esther Siebers (Jugendarbeit, Gruppenleiterin). Weitere junge Mitglieder des Jugendleitungsteams sind Pamela Borysow (PP),
Susanne Golm (H-J), Thomas Lange (PP), Marius Müskens (PP), Florian Oster (PP), Leonie
Ritter (Jac), Christina Siebeck (PP), Julius
Vogt (St.S), sowie Ulf Auer und Florian Siebers als betreuende Personen. Das JLT organisiert alljährlich Pfingst- und Sommer- oder

Herbstlager, holt das Altenberger Licht nach
Ratingen, veranstaltet verschiedene Aktionen
wie Osterlämmer backen und Mottopartys
für die Kinder und Jugendlichen der Pfarrei.
Auch wenn ich nicht so lange zum Begleiterund Organisatorenkreis der Jugend- und
Messdieneraktivitäten der Pfarrei gehöre,
war ich vom ersten Augenblick an über die
Arbeit der Jugendlichen und jungen Menschen im JLT begeistert. Ihr Engagement
kommt von Herzen, sie sind leidenschaftlich
ehrenamtlich in der Pfarrei tätig. Sie sind Jugendleiter, weil sie große Freude am Umgang
mit Kindern haben, für sie Aktionen und
Spiele planen, sich für die Förderung der Jugendarbeit in unserer Pfarrei einsetzen. Sie
möchten aktiv in der Kirche sein und empfinden das Gemeinschaftsgefühl als sehr positiv. Es ist ein Segen, dass sich so viele junge
Menschen in der Pfarrei St. Peter und Paul
für die Kirche engagieren. Aktuelle Informationen über die Aktivitäten des Jugendleitungsteams sind auf der Homepage
http://jlt.st-peterundpaul.de zu finden.
Dr. A. C. Agura-Toni

41

aus der Pfarrei St. Peter und Paul | Ratingen

Öffnungszeiten der Pfarrbüros
Zentralbüro St. Peter und Paul
und Friedhofsverwaltung des kath. Friedhofs
Grütstr. 2, 40878 Ratingen
Tel. 26041, Fax 23886
Mail: pfarrbuero@st-peterundpaul.de
Bürozeiten:
Mo, Di, Mi, Fr und Sa 09.00 - 13.00 Uhr
Do 09.30 Uhr - 13.00 Uhr
Di und Do 16.00 - 19.00 Uhr
(In den Schulferien samstags geschlossen.)
Pfarrsekretärinnen: Anke Hansch, Cordula
Krämer, Petra Vogel und Heike Langemeyer

Zentralrendantur des Kreisdekanats
Lutterbecker Str. 30, 40822 Mettmann
Tel. 02104/ 5070–0
Ulrike Sander
Bürozeiten im Zentralbüro St. Peter und
Paul: Di und Do 09.00 - 13.00 Uhr
Telefon: 26041
Caritas Pflegestation
Mülheimer Str. 37, 40878 Ratingen
Ansprechpartnerin:
Ida-Marie Pfankuchen
Tel. 954545
Mail: pfankuchen@caritas-mettmann.de

Gemeindebüro Herz Jesu
Rosenstr. 40a, 40882 Ratingen
Tel. 847779, Fax: 847752
Mail: Herz.Jesu.Ratingen@t-online.de
Bürozeiten: Mi 16.00 – 19.00 Uhr
Do 09.30 - 13.00 Uhr
Pfarrsekretärin: Petra Vogel

Websites der Gemeinden
und deren Redakteure/Webmaster:
www.st-peterundpaul.de
für St. Peter und Paul
Frank Bettermann, Alexandra Concellón,
Michael Lepper, Josef Pietron,
Mathias Siegmund
www.st-suitbertus-ratingen.de
Gereon Doppstadt
www.st-jacobus.de
Josef Pietron

Gemeindebüro St. Jacobus d. Ä.
Grashofweg 12, 40882 Ratingen
Tel. 50106, Fax: 52547
Mail: pfarrbuero@st-jacobus.de
Bürozeiten: Di und Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Do 16.00 - 18.00 Uhr
Pfarrsekretärin: Heike Langemeyer

Rufbereitschaft im Dekanat:
Sollte in seelsorglich dringenden Notfällen
kein Seelsorger unserer Pfarrei erreichbar
sein, hat ein/e Seelsorger/in der Region
Rufbereitschaft unter der
Telefon-Nummer 1026855.

Gemeindebüro St. Suitbertus
Schützenstr. 58, 40878 Ratingen
Tel. 863350, Fax: 8633560
Mail: pfarrbuero@st-suitbertus-ratingen.de
Bürozeiten: Mo 15.00 – 18.00 Uhr
Mi 15.00 – 18.30 Uhr
Do 09.30 – 12.00 Uhr
Pfarrsekretärin: Cordula Krämer
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Bileams Esel 4/2012 wird Ende November erscheinen und verteilt
werden. Das Leitwort ist: „Mach’s wie Gott, werde Mensch!“
Redaktionsschluss ist am 22. Oktober 2012. Beiträge zum Thema
oder allgemeine Informationen senden Sie bitte rechtzeitig an
info@pietron.info, wie üblich als unformatiertes Word-Dokument,
Bilder bitte nicht ins Word-Dokument integrieren, sondern getrennt
als jpg-Datei beifügen.
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Dank für das Miteinander

Sei bedankt, Gott,
für die Menschen,
in denen Du mir,
und sei es für Augenblicke,
begegnest.
Dein Mit-uns-Sein ahne ich,
wenn mir Freundlichkeit,
Aufmerksamkeit und Unterstützung
zuteil werden.
Dein Wohlwollen berührt mich
durch Menschenworte,
durch Blicke und Berührungen.
Wenn ich geben darf,
erfahre ich mein Beschenktsein.

Ich staune über den Reichtum,
der sich entfaltet,
wenn wir Leben teilen:
unsere Erfahrungen,
unsere Fragen,
unsere Fähigkeiten,
unsere Sorgen,
unsere Entdeckungen,
unsere Freuden.
Sei bedankt, Gott,
für alles Miteinander.
Sei bedankt für die Hoffnung,
die daraus wächst.

Antje Sabine Naegeli, Umarme mich, damit ich weitergehen kann
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau, 2. Auflage 2012

