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„Freue dich“

„Mit Jesus Christus kommt Freude.“

Liebe Schwestern und Brüder!
Was würden Sie mir antworten, wenn ich
Sie nach Ihrer Lebensfreude fragte? Für
Papst Franziskus ist es ganz klar: Er beginnt
sein erstes Lehrschreiben, „Evangelium
Gaudii" (Die Freude des Evangeliums), mit
den Worten: „Die Freude des Evangeliums
erfüllt das Herz und das gesamte Leben
derer, die Jesus begegnen. (...) Mit Jesus
Christus kommt immer – und immer wieder
– die Freude“.

Eins wird ihm wohl niemand absprechen, der
ihn bereits erlebt oder sich mit ihm auseinandergesetzt hat: Dieser Papst scheint wirklich (scheint wirklich ist eigentlich ein Gegensatz) aus einer großen Freude zu leben.
Es wäre sicher nicht falsch, wenn auch wir
uns von dieser Freude mitreißen und beschenken ließen.
Allerdings gibt es in unserem Leben nicht
immer Grund zur Freude. Allzu oft kratzen
gerade die kleinen Scherben der Unzufrie-
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Haben Christen nichts zu lachen?
denheit an der Fassade unseres Lebensgebäudes. Hier und da wünschen wir uns, dass
unser Leben anders verlaufen wäre. Hätte ich
doch diese oder jene Entscheidung anders
gefällt, wäre ich doch besser diesem Rat gefolgt. Dann, ja dann...
Dazu kommt dann noch unsere permanente
Wertschätzung im negativen Sinn. Wie oft
machen wir unser eigenes Selbstwertgefühl
nieder, indem wir uns mit anderen Menschen
vergleichen, die wir insgeheim oder ganz
offen bewundern, mit denen wir manchmal
sogar am liebsten tauschen würden.
Aber warum diese Selbstzweifel? Warum das
„Sich-selber-Runterziehen“? Warum schöpfen wir nicht aus dem Glauben an Gott und
seiner Liebe zu uns Kraft und Freude? Tief im
Innern meiner Seele spüre ich sehr genau,
dass das der rechte Weg wäre, wirklich
glücklich zu werden. Aber wie können wir
diesen Weg finden und gehen?
Ich möchte Ihnen eine Begebenheit schildern, die in mir große Freude ausgelöst hat.
So durfte ich einen jungen, schwer an Krebs
erkrankten Menschen auf der letzten Wegstrecke seines Lebens begleiten. Nach einigen Gesprächen, in denen wir sehr offen über
seine Zweifel an Gott sprachen, spürte ich,
dass er sich dennoch, langsam und tastend,
genau an diesem Gott festhielt. Als er mich
fragte, wie der Glaube ihm denn nun helfen
könnte, erzählte ich ihm von mir und meinen
Gebeten.
So sagte ich ihm, dass ich noch nie darum
gebetet hätte, dass ich keinen Krebs bekommen möge, sondern, dass ich zumeist darum
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bete, dass ich - wenn mich diese schreckliche
Krankheit oder ein anderes Unglück treffen
würden - den Glauben nicht verlieren möge.
Ich kann nur an einen Gott glauben, der selber auch dem Schmerz und dem Leid nicht
aus dem Weg gegangen ist, der selber in einem zweifelnden Gebet an seinem Vater festgehalten hat. „Mein Gott, mein Gott WARUM...?“ Ich habe Gott in der einen oder
anderen Extremsituation meines Lebens als
denjenigen erfahren, der in der Not nicht
fern war.
Zwei Tage vor seinem Tod bat mich der junge
Mann, ihm ein Kreuz auf die Stirn zu machen. Ich fühlte in diesem Augenblick eine
große Freude in meinem Herzen. Ich wusste,
dass Gott sich meines Freundes annehmen
würde, dass er sowohl jetzt in der Not seiner
letzten Stunden als auch in seinem Tod nicht
fern sein würde. Mit Tränen in den Augen
fühlte ich dennoch große Freude und Frieden
in meinem Herzen.
An vielen anderen Stellen wird mir deutlich,
dass unser Papst Franziskus Recht mit der
Feststellung hat, dass wahre Freude wirklich
von Jesus Christus kommt. Ich wünsche
Ihnen und mir, dass wir immer wieder den
Mut finden, unsere Gedanken, Worte und
Hände Jesus Christus zu überlassen, auf dass
durch uns, die wir seinen Namen tragen,
Freude in unsere Welt komme.
Ihr Pastor Daniel Schilling
„Der große Reichtum unseres Lebens sind
die kleinen Sonnenstrahlen, die jeden Tag
auf unseren Weg fallen". Verfasser unbekannt

"Die Christen müssten erlöster aussehen,
fröhlichere Lieder singen, wenn ich an ihren
Erlöser glauben sollte." So hat Friedrich
Nietzsche über die Christen geurteilt. Nun,
haben Christen nichts zu lachen?
Viele meinen, Christen erkenne man auf den
ersten Blick an ihrem Aussehen und ihrer
Moraleinstellung. Man hält sie für Moralisten und Miesmacher. Ihr Erkennungszeichen
seien die Sorgenfalten und nicht die Lachfalten - oft verbunden mit einem griesgrämigen
Blick. In der Frühzeit des Christentums wurde
vielfach die Auffassung vertreten, der Christ
dürfe in diesem Leben nicht lachen. So war
das Lachen im Mittelalter auch deshalb ver-

pönt, weil es die Erlösung vorwegzunehmen
schien. Es gibt eine Reihe von Theologen, die
im Lachen eine sündhafte Einstellung und
mangelnden Glauben gesehen haben. Der
Religionsphilosoph Sören Kierkegaard vertrat
die Auffassung, in einer Religion, die das Leiden so sehr betont wie das Christentum,
habe das Lachen keinen Raum.
In der Bibel kommt das Wort "lachen" ein
Dutzend Mal vor und über 600-mal "Freude"
oder "sich freuen". Manche Menschen meinen, Glaube und Lebensfreude hätten nichts
miteinander zu tun. Alles, was Freude macht,
sei den Christen verboten und komme für sie
nicht in Frage. Doch es tut gut, die Sorgen
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des Alltags hinter sich zu lassen, zu feiern und lachen zu können. Im alten Testament ist im Buch Kohelet zu lesen:
„Weinen hat seine Zeit, und Lachen hat
seine Zeit." (Koh 3,4)
Christen haben Grund genug, ihre Lebensfreude zu zeigen. Jesus selbst lebte
ihnen eine Lebensfreude vor, die auf andere ausstrahlte. Er feierte mit den Menschen, besonders mit denen, die ausgegrenzt waren, die in den Augen der
anderen keine weiße Weste hatten. Er
setzte sich mit Zöllnern und Sündern an
einen Tisch. (Mt 11,19f): Die Pharisäer
sagten: „Siehe, was ist dieser Mensch für
ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund
der Zöllner und Sünder!“ So hatten
fromme Juden sich das Reich Gottes
nicht gedacht.
Doch wie können heute kritische Menschen von der Botschaft, zu der sich
Christen bekennen, überzeugt werden?
Nicht, indem Christen eine fromme
Maske aufsetzen oder sich stets gut gelaunt zeigen. Wir sollten Dankbarkeit
und Freude darüber, dass wir uns von
Gott geliebt wissen, zum Ausdruck bringen, weitergeben und in dieser Gewissheit den Alltag mitgestalten. Das entscheidende Erkennungszeichen der Christen ist die Liebe, ihr Gespür für die Sorgen und Lasten und Freuden der anderen. So sagt Jesus selbst zu seinen
Jüngern im Johannesevangelium: „Daran
wird jedermann euch erkennen, dass ihr
meine Jünger seid, wenn ihr einander
liebt“ (Johannes 13,35). Jesus ist kein
strenger Gesetzeslehrer, sondern ein
Mensch, der andere fasziniert, weil seine
Botschaft keine Drohbotschaft, sondern
frohe Botschaft, gute Nachricht für alle
Menschen ist. | Dieter Kaspari
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Über das Osterlachen:

Der Tod wird
ausgelacht
Der Theologieprofessor bei der Prüfung eines
Kandidaten: „Sie scheinen ja gar nichts von
der Bibel zu wissen. Kennen Sie wenigstens
einen Vers auswendig?“ Der Student überlegt:
„Ja: ‚Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!‘ “.
„Richtig. Kennen Sie noch einen anderen
Satz?“ Jetzt braucht der Student nicht mehr
lange nachzudenken: „Ja, sicher: ‚Noch einmal sage ich: Freut euch!‘ “ – Übrigens: Phil
4,4…
Kennen Sie den biblischen Lieblingsvers der
Bestatter? Auch der steht im Philipperbrief
(1,21): „Denn für mich ist Christus das Leben
und Sterben Gewinn.“
Einem 60-jährigen Mann erscheint im Traum
ein Engel und sagt zu ihm: „Du hast einen
Wunsch frei. Gott will Dir eine neue OsterErfahrung schenken. Aber überlege gut, was
Du Dir wünschst. Gott erhört Gebete, aber
oft ganz anders, als wir denken.“ – Der Mann
überlegt und sagt dann nicht gerade sehr
christlich: „Ich möchte eine 30 Jahre jüngere
Frau.“ - Als er am nächsten Morgen aufwacht, war er 90.

Was soll das hier? Soll Bileams Esel
jetzt eine Witzseite bekommen?
Nein, wir werden diese Übung nicht fortsetzen – denn es ist ja nicht das ganze Jahr
Ostern. Zu Ostern Witze zu machen, entspricht jedoch einer Jahrhunderte alten Tradition der christlichen Predigt: Im Mittelalter

musste eine Osterpredigt so angelegt sein,
dass die Gemeinde zumindest einmal laut lachen konnte – und wenn die Worte nicht
reichten, kamen auch Handstände und
Clownereien dazu, damit ein schallendes Lachen durch die Kirche tönte. Erst zur Zeit der
Aufklärung wurde dieser Sitte Einhalt geboten, weil man Auswüchse feststellte, die
nicht mehr in den gottesdienstlichen Rahmen zu passen schienen.
Dabei ist das Osterlachen – der „risus paschalis“ – im Kern nichts, was der Osterliturgie zuwiderläuft; im Gegenteil. Man könnte
es sogar als ein österliches Glaubensbekenntnis bezeichnen: Die Gemeinde bekennt,
lauthals und lautlachend, ihren Glauben
daran, dass der Tod keine Macht mehr hat.
„Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“, schreibt Paulus (1 K 15,55). Soll er
doch kommen, der Sensenmann! Was will er
denn schon? Er hat ja nichts mehr zu melden! Seine Macht ist dahin! Christus hat ihn
ja besiegt. Lachen wir laut; lachen wir ihn
aus, bis er sich davon macht, der Verlierer,
beschämt und am Boden.
Die meisten von uns werden ihren Glauben
in dieser Form nicht mehr bekennen wollen
und auch nicht mehr bekennen können –

unser Glaube ist oft zurückhaltender, vorsichtiger – damit vielleicht auch menschlicher geworden.
Eindrucksvoll erscheint mir jedoch, was Albert Damblon, 40 Jahre Priester und bis 2013
Pfarrer in Mönchengladbach, über die Begegnung mit dem Tod schreibt. „So ohne
weiteres lasse ich mich nicht holen. Dafür ist
mein Leben zu schön“, heißt es dort, „aber
ich rechne mit ihm. Sobald er an die Tür
klopft, werde ich meine Osterkerze nehmen
und sie anzünden. Sie erleuchtet seinen kahlen Schädel. Schnell werde ich das Taufwasser holen und seine hohlen Knochen segnen.
Vielleicht ist er mit seinen verwesten Ohren
auch bereit, einem Osterevangelium zu lauschen. Auf jeden Fall werde ich es ihm erzählen. Ich bin gespannt was dann passiert.
Nach vierzig Jahren glaube ich, dass etwas
passiert. Denn schließlich brennt mein Herz
bis heute.“ | Josef Pietron
Anregungen für diesen Beitrag verdanke ich
Christhard Rüdiger, Predigt über das „Osterlachen“ (www.predigtpreis.de). Das Zitat von
Albert Damblon findet sich in seinem Buch,
Zwischen Zuversicht und Zweifel. Nachdenken über Ostern, Würzburg: Echter 2014, 117.
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Der Esel
freut sich
Da habe ich mir wohl unnötige Sorgen gemacht, dass ich meinen Platz hier räumen
müsste. Vor kurzem erreichte mich ein so lieber Brief von unserem neuen Pastor, dass es
mir ganz wohlig über den Rücken lief. Ich
will ihn euch nicht vorenthalten:
„Lieber Friedel, wie ich im letzten Pfarrbrief
gelesen habe, hast Du ja ein wenig über
meine Wohnung erzählt und darüber, dass
sich dort einiges tut. Der ein oder andere
Handwerker betritt das Pfarrhaus, um dort zu
arbeiten. Weißt Du, ich bin schon ganz gespannt, auf meine neue Wohnung und noch
mehr auf mein neues Wirkungsfeld und die
vielen Menschen, denen ich in den kommenden Jahren begegnen darf. Was werde ich
wohl alles in der Pfarrei erleben? Was wird
alles geschehen, wachsen und gedeihen? Du
stellst Dir auch die Frage, ob ich Dich als
neuer Pastor in meinem Garten stehen lasse,
oder ob ich Dich wieder aufs weite Feld hinausschicke? Dazu habe ich eine klare Meinung. Noch lange bevor ich wusste, dass ich
mal Pastor in der Pfarrei Peter und Paul sein
werde, bist Du mir aufgefallen und immer,
wenn ich Dich sah, musste ich schmunzeln
und dachte nur ganz kurz: Herrlich! Also, lieber Friedel, es wäre schön, wenn Du bleiben
würdest, wo Du bist. Vielleicht flüstere Du
schon dem ein oder anderen Pfarr-Kind ins
Ohr, dass ich mich auf Euch alle sehr freue. So
sende ich Dir, mein liebster Nachbar, einen
ganz lieben Gruß. Dein Pastor (Hirte) Daniel
Schilling
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Von Turm zu Turm

„Wir waren voll Freude.“

Da geht einem doch das Herz auf, wenn man
mit so netten Worten bedacht wird, und ich
muss gar nicht bis zum vierten Fastensonntag warten, um mich zu freuen. Die Freude
ist umso größer, da Pastor Schilling ja nun
eingezogen ist und wir uns täglich sehen.
Jetzt, wo wir uns persönlich kennen gelernt
haben, bin ich mir ganz sicher, dass ich noch
lange hier stehen und viel Schönes erleben
werde. Ich bin schon sehr gespannt auf die
Einführung am 16. März. Da werden bestimmt viele interessante Leute bei mir vorbeilaufen und vielleicht auch bei mir stehen
bleiben. In der nächsten Ausgabe werde ich
euch mehr berichten.
Bis dahin grüßt euch
Euer Esel Friedel

Im Psalm 126 bekennen Menschen: „Ja, Großes hat der barmherzige Gott an uns getan.
Wir waren voll Freude“, oder anders übersetzt: „Wie konnten wir lachen und vor Freude jubeln“! In den Psalmen singen, lachen
und jubeln Menschen über Gott, und Gott,
der Menschen aus dem Überfluss beschenkt,
wartet darauf, dass wir ihm „mit Freude und
fröhlichem Herzen“ dienen. Von Freudenboten spricht der Prophet Jesaja, und im Kapitel
65 ist von Jubel und Freude, von einem
neuen Himmel und einer neuen Erde die
Rede. Die Freude, von der hier die Rede ist,
richtet sich nicht auf eine ferne Zukunft im
Himmel, sondern ist ganz und gar irdisch.
Die Freude am Leben gehört zum biblischen
Glauben dazu! Jesus feiert auf der Hochzeit
zu Kana, ja, seine Gegner werfen ihm sogar
vor, er sei ein „Fresser und Weinsäufer“. Missmutige Asketen können sich nicht auf die
Bibel berufen, weder auf das Neue noch auf
das Alte Testament! Die Freude am Leben, die
Freude über den Reichtum der Schöpfung
und der Genuss der Gaben Gottes, auch und
besonders des Weines, gehören für die Bibel
zum Leben, ja, sie sind sogar Zeichen der
Dankbarkeit Gott gegenüber.
Dazu passt folgende rabbinische Erzählung:
Der Rabbi ließ sich bei einer großen Hochzeit
mehrere Delikatessen auf seinen Teller legen.
Ein Schüler neben ihm mokierte sich darüber:
„Rabbi, so viel Lebensfreude in der bösen
Welt?“ Der Rabbi antwortete mit einem fröhlichen Lächeln: „Nirgendwo steht in der
Schrift geschrieben, dass Gott die guten
Dinge nur für die Sünder bestimmt hätte.“

Leider haben wir als Christinnen und Christen oft genug etwas anderes gehört, egal ob
evangelisch oder katholisch, da gab es genug
verkniffene Gläubige, streng reformiert oder
katholisch, Moralapostel, die behaupteten:
„Wenn es Spaß macht und schmeckt, ist es
Sünde!“ Sie meinen es wirklich bitter ernst!
Auch in unseren Gemeinden besteht die Gefahr, dass wir zwar zum Fest und zum Gottesdienst kommen, aber innerlich und äußerlich
keine Freude empfinden und ausstrahlen.
Franz Josef Degenhardt beschreibt dies
in dem Lied „Deutscher Sonntag“ so:
Und dann treten sie zum Kirchgang an,
Familien, Leittiere voran,
Hütchen, Schühchen, Täschchen passend,
ihre Männer unterfassend,
die sie heimlich vorwärts schieben,
weil die gern zu Hause blieben.
Und dann kommen sie zurück,
mit dem gleichen bösen Blick …
Wenn wir wirklich das Fest des Lebens und
Gottesdienst feiern, dann können wir nicht
mehr mit dem gleichen bösen Blick in den
Alltag zurückkehren, sondern voller Freude
und Lachen!
Im Buch Kohelet heißt es: „So pries ich die
Freude: Es gibt für den Menschen nichts
Gutes unter der Sonne außer zu essen und
zu trinken und sich zu freuen.“ | Michael Füsgen, Pfarrer der Christuskiche, RatingenHomberg
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Der Unterton kann ruhig-romantisch bei einem
Sonnenuntergang sein, fröhlich-bunt bei
Schatten auf einer Blumenwiese, aber auch
aufwühlend, aufregend-kraftvoll bei einem
riesigen Wasserfall.
Die Freude des Betrachters entfaltet sich individuell und gleichsam einzigartig in einem
kurzen Augenblick, in dem vielleicht nur er die
Schöpfung Gottes auf diese Weise wahrnimmt.
Beim Sonnenuntergang ist man einerseits Betrachter, andererseits gehört man gleichsam
durch das Eintauchen in die letzten Sonnenstrahlen dazu. Die Schatten auf der Blumenwiese sind unsere, wir sind Teil des Ganzen.

Der tosende Wasserfall erfüllt uns mit Ehrfurcht und manche möchten am liebsten
Distanz halten.
Unzählige Gedankenbilder sammeln wir in
unserem Leben. Viele sind Bilder der Freude,
die man so gern festhalten möchte… Doch
lässt sich ein spezieller Augenblick des Berührtseins durch tief empfundene Freude
nicht leicht festhalten. Die Schöpfung Gottes erweist sich als unermesslich und die
ganz persönliche, tiefmenschliche Wahrnehmung derselben erfüllt das Gemüt mit
einem leuchtenden „Freue Dich!“
Dr. A. C. Agura-Toni

Minis freuten sich bei der Gruppenstunde in Herz Jesu

Freude
an der Schöpfung Gottes ...

... bedeutet auch Freude an der Natur, wobei der Mensch
darin eingebettet sein kann oder sich unmerklich distanziert und zum Betrachter wird. Zwischen Zugehörigkeit und
Distanz, aber auch in der Art des Berührtseins, durch die
Elemente der Schöpfung, entstehen zahlreiche Untertöne.
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Kurz vor Weihnachten haben wir, die Oberminis aus Herz Jesu, eine Messdienergruppenstunde für unsere Minis organisiert. Was
wir in dieser Gruppenstunde geplant haben,
war für die Minis bis zu diesem Tag eine Überraschung. Sie wussten nur, dass sie ein Küchenbrettchen und eine Garnierspritze mitbringen sollten. Wir haben uns gefreut, dass
sich über 25 Minis für die Gruppenstunde
angemeldet hatten! Am 21. Dezember war es
dann soweit. Im Seniorenraum haben wir zusammen mit den Minis Lebkuchenhäuser ge-

bastelt. Bei einer gemütlichen Stimmung und
weihnachtlicher Musik wurde die Freude am
Bau und an der Dekoration der Lebkuchenhäuser noch größer. Dabei waren der Kreativität der Minis keine Grenzen gesetzt und es
entstanden kleine Kunstwerke. Wir hatten
alle viel Spaß zusammen.
Zum Abschluss der Gruppenstunde haben wir
alle zusammen die Roratemesse besucht.
Weitere Fotos finden Sie auf www.st-peterundpaul.de/minis. | Sarah Seufert
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Messdiener im Karneval:
Wir bauen einen
Karnevalswagen!
Angefangen hat alles Ende November, als wir
entschieden haben, wieder beim Karnevalszug als Messdiener mitzugehen. Sofort legten
wir los: Wir bauten noch Anfang Dezember
das Grundgerüst für den Wagen auf. Langsam
entstanden Ideen für ein Motto: wir wollten
etwas zum Bischof von Limburg machen.
Nach langen Überlegungen und ein bisschen
Hilfe stand dann endlich das Motto für unseren diesjährigen Karnevalswagen: „Schaffe,
schaffe, Prunk-Dom baue und nicht auf die
Schäflein schaue.“ Währenddessen wurde der
Wagen erst weiß, rot und dann gold ange-

strichen. Wurfmaterial wurde gekauft. Samstags trafen wir uns in den Jugendräumen von
St. Peter und Paul, um Buchstaben aus Styropor auszuschneiden und anzumalen, Goldund Silbertaler und andere Accessoires für
den Wagen zu basteln. Und so bastelten wir
noch fleißig weiter – bis Karneval. Und wir
waren auf den Karnevalszügen in Ratingen
und Lintorf, als Bauarbeiter verkleidet, zu
sehen. Jetzt bleibt es nur noch „Danke“ zu
sagen an alle, die uns durch ihre Spende dieses Abenteuer ermöglicht haben. | Für das
Karnevalskomitee: Tabea Lepper

Freude aus der Feier des Karnevals
Ist der Karneval ein Grund zur Freude? Ich
glaube schon. Auch wenn manch einer mit
dieser Art von Freude nicht viel anfangen
kann. Vielleicht gefällt es nicht, dass diese
Freude nur auf eine gewisse Zeit begrenzt ist
oder, dass sie so öffentlich gezeigt wird. Ein
Grund kann auch sein, dass mancher nicht so
gut „aus seiner Haut“ heraus kann. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Ob es jahrzehntelang der kfd- oder Pfarrkarneval in
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Herz Jesu, mit seinen intensiven Vorbereitungen und dem Schlüpfen in unterschiedliche
Rollen war, oder die langjährige Vereinsarbeit
zur Unterstützung des närrischen Nachwuchses - es hat immer viel Freude gemacht,
gemeinsam etwas zu entwickeln und mit
dem Ergebnis anderen Freude zu bringen.
Nicht umsonst heißt es: Wer Freude genießen will, muss sie teilen! | Hildegard Pollheim

Freude und Wehmut
beim letzten Pontifikalamt mit Kardinal
Meisner
Insgesamt 50 Minis und Begleiter trafen sich
am 6. Januar früh am Bahnhof in RatingenOst, um zum letzten Pontifikalamt mit Kardinal
Meisner im hohen Dom zu Köln zu fahren.
Mit im Gepäck hatten wir einen Wurststrauß
aus Däumlingen, als Abschiedsgeschenk der
Ratinger Messdiener, denn der Kardinal wird
– wenn man den Medienberichten Glauben
schenkt – im Februar in den Ruhestand gehen.
Wie immer, waren wir rechtzeitig in Köln, sodass wir unser traditionelles Foto auf der Domtreppe – leider im Regen – machen und den
inzwischen zu unserem Stammplatz gewordenen Platz rechts vom Hauptaltar einnehmen konnten. Die kleineren Minis hatten
wieder das Privileg, vor der ersten Bank auf
dem Boden sitzen zu dürfen. Eine Gruppe

Oberminis, begleitet von Thomas Oberwinster, begrüßte den Kardinal bei seiner Ankunft
auf der Domplatte und überreichte unser Geschenk. Nach dem Schluss-Segen, welcher
von zehn Bischöfen, unter ihnen auch der
Erzbischof aus Breslau, der alten Heimat des
Kardinals, gespendet wurde, musste erst einmal der Hunger gestillt werden. Eine kurzweilige Führung für Kinder durch Köln war
das Nachmittagsprogramm, bevor wir uns
gegen 16.00 Uhr wieder auf den Heimweg
machten. Zurück in Ratingen, konnten wir
zufriedene, aber erschöpfte Kinder wieder in
die Obhut ihrer Eltern übergeben. Bis zum
nächsten Jahr… mit welchem Erzbischof
auch immer! | Heike Langemeyer
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Kardinal Meisner geht – ein
Nachfolger wird kommen
Am 12. Februar 1989 wurde Joachim Meisner
als Erzbischof von Köln in sein Amt eingeführt; am 28. Februar ist sein Rücktrittsgesuch vom Papst angenommen worden; von
diesem Tag an ist er „emeritiert“. Er war ein
Mann, der sich viele Verdienste erworben
hat, aber auch ebenso streitbar wie umstritten war.
Jetzt gilt es, einen Nachfolger zu bestimmen.
Wie soll er aussehen? Welche Eigenschaften
soll er haben?
Aus biblischer Zeit ist ein „Bischofsprofil“
überliefert, nachzulesen im 1. Timotheusbrief: „Wer das Amt eines Bischofs anstrebt,
der strebt nach einer großen Aufgabe. Deshalb soll der Bischof ein Mann ohne Tadel sein,
nur einmal verheiratet, nüchtern, besonnen,
von würdiger Haltung, gastfreundlich, fähig
zu lehren; er sei kein Trinker und kein gewalttätiger Mensch, sondern rücksichtsvoll;
er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig.
Er soll ein guter Familienvater sein und seine
Kinder zu Gehorsam und allem Anstand erziehen. Wer seinem eigenen Hauswesen nicht
vorstehen kann, wie soll der für die Kirche
Gottes sorgen? Er darf kein Neubekehrter
sein, sonst könnte er hochmütig werden und
dem Gericht des Teufels verfallen. Er muss
auch bei den Außenstehenden einen guten
Ruf haben, damit er nicht in üble Nachrede
kommt und in die Falle des Teufels gerät“
(1 Tim 3,1-7).
Immerhin durfte er verheiratet sein – allerdings war ihm, wie den heutigen Diakonen,
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nicht erlaubt, nach dem Tod seiner Frau erneut zu heiraten.

Wie aber stellen sich Frauen
und Männer unserer Gemeinde
ihren künftigen Bischof vor?
Was erwarten sie von ihm?
Wir haben einige befragt.
Heinz Schmidt, Pfarrer i. R.
Ausgangspunkt kann nur
der frische Wind sein, den
der Bischof von Rom, Papst
Franziskus, entfacht hat.
Auch für unser Erzbistum
wünsche ich mir frischen
Wind.
Ausgehend von 1 Tim. 3,1ff
möchte ich u.a. hinzufügen:
Heute wünsche ich mir einen Bischof, der Gemeindeerfahrung hat, ein
Mensch, der den Menschen auf Augenhöhe
begegnet und die Sorgen, Fragen und Bemühungen der Menschen ernst nimmt. Vielen
Herausforderungen wird er sich stellen müssen, neue Wege suchen und gehen. Mit vielen anderen hoffe ich, dass die Anliegen der
Gemeinden (= die Glaubenskompetenz der
Basis) ernst genommen werden, dass der persönlichen Glaubensverantwortung Raum gegeben wird, dass er dialogfähig ist, damit die
Barmherzigkeit Gottes gelebte Wirklichkeit
werden kann.
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Christian Siegert, studiert Musik und katholische Religion in Köln
Der Nachfolger Kardinal Meisners wird Vorsteher des größten Bistums Deutschlands mit
über zwei Millionen Gläubigen, mehreren
tausend Geistlichen und Mitarbeitern und
über 550 Pfarreien. Das erfordert Führungsqualität und Weitsicht, auch in Personalfragen. Eine „rheinische Ader“ wäre für den
Zugang zu den Gläubigen und das Brauchtum von Nutzen. Er sollte eine Sprache sprechen, die nicht nur Theologen verstehen,
sondern die die Mehrheit der Gläubigen anspricht. Er sollte hellhörig sein für Anliegen
und Sorgen der Priester und Ordensleute und
das Engagement der Gemeinden anerkennen
und unterstützen, die um einen überzeugend
gelebten Glauben in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft ringen.
Er sollte bei aller Aufbruchsstimmung nicht
aus dem Blick verlieren, was der Kern, die
Mitte des Christentums ist, und mit Beteiligung der Gläubigen überlegen, was die
„Marke“ Katholizismus im Erzbistum Köln
ausmacht und in Zukunft ausmachen
soll. Dabei kann er auch im konstruktiven Sinne „unbequem“
sein, indem er zu mehr christlichem Engagement als dem
60-minütigen sonntäglichen
Kirchenbesuch aufruft, zu
einem Erzbistum, das mehr
Biss hat und für seine Überzeugungen, das unterschei-
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dend Christliche öffentlichkeitswirksam eintritt, im Sinne einer „Bürgerinitiative des Heiligen Geistes“ (H.-J. Höhn).
Zuletzt sollte er in seiner persönlichen Lebensführung das nach Kräften vorleben,
wofür er nach außen wirbt. Dabei scheint es
ratsam, nach den zahlreichen öffentlichen
„Abstürzen“ gesellschaftlich als moralisch
ausgemachter Personen, den Maßstab nicht
zu hoch anzulegen, ganz im Sinne des ersten
Petrusbriefes Kapitel 5, Vers 3: „Seid nicht
Beherrscher eurer Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde!“

Edith Berghoff, Grund-, Hauptschul- und
Religionslehrerin i.R.
Nein, angepasst war Kardinal Meisner nie.
Als einziger Katholik in seiner Schulklasse
lernte er früh, sich im Einzelstand zu behaupten. Später als Priester zur Zeit des
DDR-Regimes, verkündete er mutig das
Wort Gottes. Seine Hirtenbriefe als
Erzbischof von Köln bewiesen eine
tiefgründige Katechese, waren gut
verständlich, brillant formuliert.
Später zeigten seine Äußerungen
zu heiklen Themen wie Abtreibung, Homosexualität etc., dass er
sich nicht mit vagen Formulierungen wegduckte.

Er erfüllte redlich seine Aufgabe als Bischof,
die Lehre der kath. Kirche klar und unerschrocken zu verkünden. Wer sich so positioniert, ist angreifbar, und er wurde angegriffen. Für Katholiken seines Erzbistums, die die
unverkürzte Lehre der Kirche akzeptieren,
sich nicht von Schlagwörtern beeinflussen
lassen oder ein ‚Auswahlchristentum’ leben,
ist er der Fels in der Brandung.
Da er aus Altersgründen leider aus seinem
Amt ausscheidet, würde ich mir einen Nachfolger wünschen, der im Geiste Kardinal Meisners das Erzbistum Köln weiterleitet.
Darüber hinaus würde ich begrüßen, wenn
dieser neue Erzbischof die Zeit fände, die
Ausbildung von Religionslehrern nachhaltig
zu kontrollieren, denn so mancher Professor
oder Lehrbeauftragte nimmt sich sehr viel
Freiheiten heraus, wie denn die Lehre der kath.
Kirche auszulegen und weiterzugeben sei.
Wenn dieser neue Erzbischof noch in einer
Sprechstunde für die Katholiken seines
Erzbistums erreichbar wäre, wären
meine Erwartungen an den kommenden Erzbischof von Köln erfüllt.

Dr. Heike Künzel, Familienfrau, Lehrbeauftragte am Institut für Katholische Theologie der Universität Wuppertal
Ein neuer Erzbischof - nach 25 Jahren! Und
trotzdem erwarte ich, dass vieles im alltäglichen Leben einfach weiterläuft wie bisher.
Der "Neue" wird sich Zeit nehmen, zu sehen,
was es in unserem Erzbistum braucht, wo er
als Priester, Lehrer und Diener gebraucht
wird. Ich wünsche mir von meinem neuen
Erzbischof, dass er als Priester des Gottesdienstes eine Liturgie feiert, die die Menschen berührt, sie mit in das Geheimnis
Gottes hineinnimmt, eine Liturgie, die nicht
Abbild unseres Lebens, sondern ein Fenster
in den Himmel ist.
Ich wünsche mir von meinem neuen Erzbischof, dass er als Lehrer des Glaubens auf der
Höhe der theologischen Diskussion die ewigen Wahrheiten in unsere Sprache übersetzen
kann; und dass er seine theologische Überzeugung innerkirchlich und auch in der außerkirchlichen Öffentlichkeit hörbar vertritt.
Ich wünsche mir von meinem neuen Erzbischof, dass er als Diener in der Leitung, bei
aller notwendigen Einheit, Vielfalt zulassen kann; dass er mit den Menschen in unserem Erzbistum
überlegt, welche Strukturen dem
Glauben förderlich sein können;
dass er aber auch die Entwicklung der Gesamtkirche im Blick
behält. Ich wünsche mir einen
neuen Erzbischof, der mit uns
allen in den nächsten Jahren die
Freude am Glauben und an der
Kirche leben will.

17

Wie stelle ich mir den
neuen Erzbischof
von Köln vor?
„Für die Menschen bestellt”, so verstand sich Josef Frings,
von 1942 bis 1969 Erzbischof und Kardinal von Köln.
Kardinal Josef Frings-Foto: Elke Wetzig _Elya

Irmgard Jalowy, ehemalige Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken
Gelebt hat Frings seinen Wahlspruch in rheinisch-verständlicher, Mut machender, Menschen liebender Art und Weise frei nach
Hebr. 5, 1-2: „Denn jeder Hohepriester wird
aus den Menschen ausgewählt und für die
Menschen eingesetzt, zum Dienst vor Gott.
Er ist fähig, für die Unwissenden und Irrenden Verständnis aufzubringen, da auch er der
Schwachheit unterworfen ist.” Kardinal Frings
nahm die Verpflichtungen seines Wahlspruchs trotz oder wegen seiner positiv-frohen Grundeinstellung sehr ernst, sowohl in
schwierigen Kriegs- und Nachkriegszeiten als
auch angesichts der geistlichen Herausforderungen des II. Vatkanischen Konzils.
Ihm folgte Kardinal Höffner von 1969 bis
1987 und ab 1989 bis 2014 Kardinal Meisner.
Das heißt, in der Führung unseres Erzbistums
müssen wir seit 43 Jahren ohne rheinischen
Charme auskommen.
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Das Erzbistum Köln zählt zu den bedeutendsten Bistümern der Welt - nicht zuletzt durch
die von Kardinal Frings und seinen leitenden
Mitbrüdern angestoßenen Werke der internationalen Hilfe zur Selbsthilfe. Wer dieses
Erzbistum in Zukunft führen und repräsentieren will, braucht eine solide Erdung. Mit
dem Überreichen des Bischofsstabes des hl.
Maternus hat ein neuer Erzbischof zwar das
Symbol der äußeren Leitungsbefugnis in der
Hand, der Schlüssel zur Schatzkammer rheinischer Kultur ist das noch nicht.
Ich wünsche uns allen einen in der Wolle
rheinisch-katholisch gefärbten Erzbischof,
damit er diesen Schatz sucht und findet in
den Menschen, die ihm anvertraut sind und
an deren Seite zu gehen und zu bleiben er
sich (hoffentlich) vorgenommen hat. Zu den
Schätzen rheinischer Kultur gehört, so meine
ich, eine weitherzige Noblesse, unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Schwierigkeiten, Fragen und Erwartungen angemessen zu begegnen, anstatt die vorgefertigten
Lösungen auf den Tisch zu klatschen.

Ein strategisch pfiffig eingesetzter, klug dosierter "Klüngel", im Sinne einvernehmlicher
Planungen, würde bedeuten, dass durch unermüdliche Bemühungen der Bistumsleitung
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, ob
geistlich oder weltlich-geistig, wenigstens
das Gefühl und manchmal die Gewissheit
haben dürfte, der gern gesehene Mensch am
richtigen Platz zu sein. Im Erzbistum Köln,
auf dem Boden rheinischer Kultur heute
„Christsein” zu definieren, bedeutet eben
nicht, z. B. bei den Erkenntnissen des frühen
Mittelalters stehen zu bleiben. Vielmehr ist
es Jesu’ Auftrag, integrierende Übersetzungsarbeit zu leisten, damit die Botschaft Jesu
Christi in phantasievoller Alltagsfrömmigkeit
und zuversichtlicher christlicher Lebensführung heute verwirklicht werden kann.
„Drink doch eene mit!”, ist keine Aufforderung zu einem Trinkgelage, sondern die Ouvertüre zur unendlichen Geschichte rheinischfrommer Selbstverständlichkeit, keinen Menschen wirklich allein zu lassen. In der Sehnsucht nach einem „echt rheinisch-katho-

lischen Erzbischof“ als brüderlichen Mitchristen dürfen wir vielleicht unsere Hoffnungen
auf Papst Franziskus setzen. Am Tag der
Orden (01.02.2014) sagte er zu Ordensmitgliedern, die in die Gemeinde-Seelsorge gehen
wollen: Es sei wichtig, aufmerksam für den
kulturellen Kontext zu sein, die Kultur zu
kennen und die Sprache der Menschen zu
lernen bei denen man arbeitet.
Na dann… kann eigentlich nichts mehr schief
gehen!

Das offizielle Verfahren zur
Bischofswahl war in der
„AdventsZeit 2013“ beschrieben –
nachzulesen auch hier:
www.jacobus.info/adventszeit.pdf
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Eine Schatztruhe gelebten und
gesungenen Glaubens - das neue
Gotteslob
Amen, Halleluja! - endlich ist es soweit: Das
neue „Gotteslob“ ist seit Ende Februar unser
neues Gebets- und Gesangbuch. Lange Jahre
intensiver Vorbereitungen, Beratungen, Befragungen und Auswertungen haben zu einem
guten, die Weite unseres Glaubens und die
Vielfalt der Wege zu Gott widerspiegelnden
Ergebnis geführt. Es hat gute Chancen zu
einem Wegbegleiter des Glaubens für einen
jeden Christen und für uns als Gemeinde in
Ratingen zu werden, ganz im Sinne des Wortes von Karl Rahner: Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Dazu bietet das neue Gotteslob geistlichen Proviant, klingendes Lob wie zweifelnde Klage – ein weiter Raum öffnet sich.
Zunächst bietet der anfängliche Gebetsteil
eine Hinführung zum Beten und Einführung
in die Gebets-Klassiker, aber auch neue Formen häuslicher oder gemeinschaftlicher Gebets- oder Segensformen sowie ein spirituelles Kaleidoskop zu unterschiedlichen Weisen gelebten Glaubens. Darauf folgt der II. Teil:
Psalmen – Gesänge – Litaneien. Die lebensund leidenserfahrene Sprache der Psalmen
wird uns mit vielen neuen, sanglichen Kehrversen erschlossen als „Landschaft aus
Schreien“ und „Nachtherbergen für die Wegwunden“, wie Nelly Sachs den Psalter des
Volkes Israel so bildreich treffend beschreibt.
Der sich daran anschließende Liedteil erfährt
somit eine Verankerung im Beten des Ersten
Bundes. Neu ist die Ordnung des Liedteils, die
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theologisch die Menschwerdung Gottes und
damit die Heiligung unserer Zeit in Geschichte und Gegenwart aufgreift. So beginnt der Gesangsteil mit dem Tageszyklus,
führt weiter in den Rhythmus der Woche mit
dem Sonntag als Wochenpascha. Danach
folgt der Jahreskreis von Advent bis Pfingsten und als letzter Kreislauf unser Leben in
Gott, in der Welt, in der Kirche als Getaufte,
Gefirmte, um den Tisch des Wortes und des
Brotes Versammelte, begleitet von Maria,
den Engeln und Heiligen bis zur Vollendung
unsres Lebens in der himmlischen Stadt Jerusalem. Philipp Nicolais Klassiker „Wachet
auf“ beschließt den Liedteil.
Zehn Jahre hat die Arbeitsgruppe „Lieder“ in
über 40 mehrtägigen Sitzungsperioden sich
mit dem Liedgut befasst: aus den 37 am GL
beteiligten Diözesen wurden 60 Sammlungen neuer Lieder durchgesungen! Von 3000
Liedern kam man zunächst auf 554 für musikalisch, sprachlich und theologisch gut befundene Lieder. Nach Aufteilung in drei
Kategorien – Lieder, die unbedingt, möglichst
und wenn der Platz reicht aufgenommen
werden sollten – durchlief der Liedteil Kürzungen, Probepublikation, Feedback und eine
Endfassung von nun 286 Liedern. Davon sind
gut die Hälfte neu, das heißt: neu im Gotteslob vertretene Gesänge, die in das katholische Repertoire des deutschen Sprachraumes
von Bozen bis Flensburg eingegangen sind.
Der Anteil an ökumenischem Liedgut wurde
erweitert um Klassiker wie von Paul Gerhard

und neue Schöpfungen. Wesentlich breiter
angelegt ist nun der Fundus von Gesängen
aus Taizé und anderen geistlichen Gemeinschaften, die erprobt sind und meditativeinfach gehalten, auch für Gottesdienstbesucher aus anderen Herkunftsländern leichter zu singen sind als
Strophenlieder. Von Rom kritisch
gesichtet wurde die Rubrik
der Gesänge für die Messfeier. Hier finden sich nun
weniger Paraphrasen von
Gloria oder Credo, dafür
neue, den ganzen Text
wiedergebende Ordinariumsgesänge. Katholisch-taktisch-klug
hat man diesen Kriterien nicht entsprechende Lieder wie das Heilig von Schubert
oder Lieder von Rom (bis dato) kritisch beäugter Theologen in andere Rubriken oder
den Kölner Eigenteil verpackt, wo sich natürlich das ein oder andere rheinische Schmankerl findet, aber auch viel Neues.
Der III. Teil bietet mit den Feiern der Sakramente, der Tagzeitenliturgie, Wort-GottesFeier und einem völlig überarbeiteten Andachtsteil eine gute Mischung aus katechetischer Unterweisung, neuen Formen und neu
ins Wort gebrachter Tradition. Dies macht
Geschmack und Mut, das Priestertum aller
Getauften bei uns weiter umzusetzen und alternative Liturgie-, Katechese- und Vermittlungsformen auszuprobieren.
Nun heißt es gemäß unserem Pastoralkonzept: mit dem Gotteslob neue Wege gehen,
alte und neue Lieder singen und so Menschen auf ihrem Glaubensweg begleiten und
ihren wie unseren persönlichen Glauben altersgemäß reifen lassen! Jeder wird etwas
Vertrautes vermissen – jeder wird aber auch

begeistert Neues
entdecken! Unser
Liederbuch
„Kommt
und Singt“ wird zunächst
eingelagert, da dieses Liedgut in entsprechendem Anteil auch ins neue Gotteslob aufgenommen wurde. Nur so können wir das
neue Gebet- und Gesangbuch als Gemeinschaftsprojekt in allen Kirchen, allen Gemeinden und allen Gottesdienstformen
gemeinsam kennenlernen und ein gemeinsames Repertoire an Liedern pflegen. Eine
Chance für unsere vier Gemeinden, die uns
verbinden sollte. Darauf freue ich mich mit
Ihnen und Euch allen! | Ansgar Wallenhorst

INFO
Ihr neues Gotteslob können Sie
über die Büchereien der Pfarrei
bestellen. Bestellzettel liegen in
den Kirchen und Büchereien aus.
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Konzertlesung:
Der Klang

Einführung von
Pfarrer Daniel Schilling

Fotos:
Meisteratelier
fürGeigenbau Martin
Schleske + Kösel-Verlag

Mittwoch, den 18. Juni 2014, dem Vorabend
von Fronleichnam, wird der Geigenbaumeister Martin
Schleske aus München, im Rahmen einer Konzertlesung,
um 20.00 Uhr, von den Geheimnissen seines Berufes
erzählen.
Begleitet wird er dabei von dem Violinisten
Alban Beikircher. Martin Schleske wird in
Fachkreisen der „Stradivari des 21. Jahrhunderts“ genannt. In seinem bemerkenswerten
Buch „Der Klang – vom unerhörten Sinn des
Lebens“ beschreibt Martin Schleske alle Phasen des Geigenbaus. Der Wunsch, dieses Buch
zu schreiben, entstand, als er in einer Ausstellung auf einer Grafik des Malers Friedensreich Hundertwasser die folgenden Worte las:
„Wir sind nicht mehr fähig, Gleichnisse zum
Leben zu schaffen. Wir sind nicht mehr fähig
zu gestalten, die Ereignisse um uns und in
uns zu deuten, ja nicht einmal zu erkennen.
Dadurch haben wir aufgehört, Ebenbilder
Gottes zu sein.“ Auf dem Hintergrund dieser
Gedanken werden ihm alle Abschnitte im
Laufe seiner Arbeit - vom Auffinden des geeigneten Holzes bis zur Wölbung und Lackierung des Instrumentes - zum Gleichnis für
persönliche Entwicklung, für unsere Berufung und unseren Platz im Leben. So heißt es
denn auch in einer Buchbesprechung des
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Bayerischen Rundfunks: Der Klang ist eine
Liebeserklärung an die Schöpfung und an das
Leben selber. Damit ist dieses ungewöhnliche
Buch nicht nur empfehlenswert zu lesen als
Vorbereitung auf die Konzertlesung, sondern
es ist eine lohnenswerte Anschaffung, aus
der man in vielen Lebenssituationen Kraft
und Orientierung schöpfen kann. | Ursula
Theißen

DaCapo, die Band, die vor 25 Jahren in der
Gemeinde Herz Jesu gegründet wurde, würde
beim kommenden Gemeindefest „Kirmes im
Oberdorf“, am 23.08.2014, u.a. gerne eine
Fotoshow beim Auftritt zeigen. Dazu ist sie
auf der Suche nach jedem Foto von der Band,
welches irgendwer - vor allem irgendwann irgendwo einmal gemacht hat! Wer Fotos
findet, wird gebeten, diese an die Pfarrbriefredaktion (hpollheim@gmx.de) zu senden
oder in der Bücherei Herz Jesu abzugeben.
Hildegard Pollheim

Am Sonntag, den 16. März war uns sicher
nicht das beste Wetter beschert – schließlich
waren wir in den letzten Wochen reichlich
von der Sonne und den, fast schon vorsommerlichen Temperaturen verwöhnt worden –
aber trotzdem waren am Nachmittag viele
Menschen unterwegs und die meisten davon
zog es in die Kirche St. Peter und Paul. Dort
war gegen 15.40 Uhr kaum noch ein Sitzplatz zu finden, und so reihten sich die Menschen stehend in die Seitengänge und unter
der Orgelbühne ein. Es war so voll, wie an
hohen Feiertagen, und das hatte seinen

Grund: Die Kirchengemeinde St. Peter und
Paul konnte ihren neuen Pfarrer Daniel Schilling begrüßen. In Begleitung von Dechant
Benedikt Zervosen und allen Seelsorgern der
Pfarrei, einer großen Anzahl von Messdienern
und Messdienerinnen, den Mitbrüdern aus
der evangelischen Kirche, den Fahnen der
Bruderschaft und der Prinzengarde RotWeiss zog Daniel Schilling offiziell in seine
neue Kirche ein – oder besser gesagt: in eine
seiner neuen Kirchen, denn schließlich verfügt die Pfarrei St. Peter und Paul, mit den
Gemeinden St. Suitbertus, St. Peter und Paul,
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Dechant Zervosen überreicht die Ernennungsurkunde.
Herz Jesu und St. Jacobus d. Ä. insgesamt
über vier Kirchen. In seiner Begrüßung schilderte Dechant Zervosen den priesterlichen
Weg von Pfarrer Daniel Schilling und las anschließend die Ernennungsurkunde vor, die
am 28. Februar noch vom mittlerweile emeritierten Kardinal Meisner unterschrieben
wurde. Die anschließende heilige Messe
wurde musikalisch von der Jungen Kantorei,
der Frauenschola „cantica“ und der Schova
juvenalis gestaltet.
„Vielmehr als wir an Gott glauben, glaubt er
an uns.“ – dieses große Anliegen von Pfarrer
Schilling wurde in den Texten der Messfeier,
aber auch in seiner Predigt deutlich, die er
mit der Information über eine kommende
Veranstaltung in Düsseldorf begann. Hier
treffen sich im Frühjahr Menschen, die sich
darüber freuen, dass die Landeshauptstadt
endlich zu 50% konfessionslos ist und zum
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kollektiven Austritt aus den christlichen Kirchen aufrufen. „Schockiert uns das, oder
müssen wir uns nicht eher fragen, was es uns
bedeutet, Christ zu sein? Sind wir nur aus familiärer Gewohnheit Christen, oder sind wir
es aus uns selbst heraus?“ – Pfarrer Schilling
forderte dazu auf, unsere christliche Fröhlichkeit immer wieder offen zu zeigen. – Er
berichtete aber auch vom Trost, den er z. B.
bei Beerdigungen empfindet, von der Zuversicht, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende
ist, sondern wir glauben dürfen, dass wir die
Menschen, die wir verloren haben, bei Gott
wieder sehen. – „Jeder Mensch ist wertvoller,
als er glaubt. Gott glaubt mehr an ihn, als er
an sich selbst. Jeder Lebensweg hat ein Ziel.“
Mit diesen Worten bat er darum, dass die
Menschen sich öffnen mögen für Gott, sich
mittragen und trösten lassen. „Wir sind gewollt und geliebt. Wir haben einen Vater, auf
den wir uns verlassen können und der sich
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Klang der Orgel. So war es nur natürlich, dass
er das Orgelspiel lernte. Doch das reichte ihm
nicht, er wollte auch wissen, wie so eine Orgel
funktioniert. Also erlernte er den Orgelbau.
Getragen durch die Musik, wurde seine Suche
nach Gott und sich selbst immer stärker, und
so entschied er sich, Seelsorger zu werden.
2003 wurde er zum Priester geweiht. Nach
zwei Kaplansstellen, in Waldbröl und Kaarst,
wurde er 2008 Kreisjugendseelsorger im Kreisdekanat Mettmann und Subsidiar in St. Anna
(Ratingen-Lintorf). Seine Berufung zum Pastor der Pfarrei St. Peter und Paul verbindet er
mit den Worten von Søren Kierkegaard: „Das
Genie kommt im eigenen Namen, der Apostel
im Namen eines anderen. Also, glauben wir
an Gott und glauben wir aneinander. Ich
freue mich!“ – dem konnte die Gemeinde nur
mit lang anhaltendem Beifall beipflichten.

Der anschließende Empfang im Pfarrsaal von
St. Peter und Paul, an frühlingshaft gedeckten Tischen, mit herzhaften Kanapees und
süßem Gebäck, verlief im offiziellen Teil kurz
und knapp. Neben der Pfarrgemeindevorsitzenden Ulla Theißen, den verschiedenen Ausschüssen des Kirchenvorstands, den Messdienern und Messdienerinnen, dem Jugendleitungsteam und dem evangelischen Pfarrer
Dr. Gert Ulrich Brinkmann wurde Pfarrer Daniel Schilling auch von Bürgermeister Harald
Birkenkamp in seiner neuen Funktion willkommen geheißen. Danach war viel Raum
für persönliche Gespräche mit Pfarrer Schilling und untereinander – fast schon ein erster Wohlfühlabend mit dem neuen Pastor.
Hildegard Pollheim
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Es gratulieren: Ulla Theißen vom
Pfarrgemeinderat ...

... Bürgermeister Harald Birkenkamp ...

... Dr. Gert Ulrich Brinkmann ...

... und das Jugendleitungsteam.

Koordinationsstelle Ehrenamt
der Pfarrei St. Peter und Paul

Die Beschäftigungsbörse sucht
Unterstützung des ehrenamtlichen
Teams
Worum geht es:

Das sollten Sie mitbringen:

Mittwochsvormittags zwischen 9 und 11 Uhr
betreut ein Team von Ehrenamtlichen die Beschäftigungsbörse der Pfarrei St. Peter und
Paul. Dorthin können sich Menschen wenden, die rasche und unbürokratische Hilfe
benötigen, weil sie alleine, krank oder hilfsbedürftig sind oder keine Zeit haben. Andere
Menschen suchen eine sinnvolle Beschäftigung, weil sie keinen Arbeitsplatz mehr haben
oder finden; weil sie das Gefühl haben, nichtmehr gebraucht zu werden; weil sie über viel
Zeit verfügen.

Teamfähigkeit, Menschenkenntnis, Kontaktfreudigkeit, tiefes soziales Empfinden, Freude
am Umgang mit verschiedenen Kulturen, Zuverlässigkeit, organisatorische Fähigkeiten.
Vorteilhaft wären gute Kontakte innerhalb
Ratingens; das ist aber nicht zwingend erforderlich.

Aufgabe des ehrenamtlichen Teams der Beschäftigungsbörse ist es, die beiden Parteien
in Kontakt miteinander zu bringen. Das bedeutet, persönliche Gespräche mit Hilfesuchenden und Arbeitssuchenden zu führen,
um einen passenden Kontakt zu finden.
Mögliche zu vermittelnde Tätigkeiten könnten sein: Hilfe bei der Gartenpflege, Hilfe bei
der Reinigung der Wohnung, das Erledigen
von Einkäufen, Durchführung von kleineren
Reparaturen etc.

Arbeitsaufwand:
Ca. 2 Stunden mittwochsvormittags, evtl.
kleine Tätigkeiten von zu Hause (Telefonate
etc.)
Eine gewissenhafte Einführung in die Tätigkeit erfolgt durch das bestehende Team.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann wenden Sie sich an die
Koordinationsstelle Ehrenamt
der Pfarrei St. Peter und Paul
Tel.: 02102/1336579
E-Mail: ehrenamt@st-peterundpaul.de
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.
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St. Peter und Paul
jeden Donnerstag zwischen 18.00 und
19.00 Uhr

Is a sound a blessing ?
Ein Segen sollst Du sein!
Eine Stunde zum Hören, Meditieren, Wandeln
auf neuen Klangwegen mit Ansgar Wallenhorst am Chorraum-Spieltisch
Herz Jesu
jeden Samstag 16.30 Uhr
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Kirchenmusik
und besondere Gottesdienste

Vesper zur österlichen Bußzeit
Suitbertus
an jedem Fastensonntag um 10.30 Uhr

Familienmessen
mit Franziskus-Lerchen, Mini-Lerchen,
Gospelchor und Seniorenchor

Sonntag, 30.03.
4. Fastensonntag
PP 18.30 Uhr Abendmesse mit Chormusik. Es singt die Frauenschola cantica.

Samstag, 05.04.
PP 12.00 Uhr orgelpunkt12 mit Roland
Dopfer (Bremen)

Sonntag, 13.04.
Palmsonntag
PP 11.30 Uhr Statio in der Stadtkirche
Prozession nach St. Peter und Paul
Es singen die Männerstimmen der
jungen Ensembles.

Gründonnerstag, 17.04.

Ostermontag, 21.04.

Messe vom letzten Abendmahl
Suit 18.00 Uhr mit Seniorenchor
H-J 19.30 Uhr
Jac 19.00 Uhr anschl. Ölbergwache
PP 20.00 Uhr Es singt die Junge
Kantorei.

Suit 10.30 Uhr mit Kirchenchor
St. Peter und Paul/St. Suitbertus
Rheinberger, Messe in C
(Orgelfassung)
Jac 11.30 Uhr Messe mit Emmausgang
mit Familienchor-Projekt

Karfreitag, 18.04.

Erstkommunion

Suit
H-J
Jac
PP

Suit Sonntag, 27.04. 10.00 Uhr
mit Franziskuslerchen
Jac Sonntag, 27.04. 11.00 Uhr
mit Familienchor-Projekt
H-J Samstag, 03.05. 17.00 Uhr
mit Aufwind (Lichterfeier)
H-J Sonntag, 04.05. 10.00 Uhr
PP Sonntag, 04.05. 10.00 Uhr
mit Mädchenkantorei und
Jungenschola

15.00 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr

mit Kantor
mit Klosterschola
mit Schola juvenalis
mit Frauenschola cantica

Karsamstag, 19.04.
Osternachtsfeiern
Suit 21.00 Uhr
H-J 21.00 Uhr
Jac 22.00 Uhr
PP 22.00 Uhr

Ostersonntag, 20.04.
PP 09.30 Uhr Osterhochamt
Joseph Haydn, Paukenmesse mit
Junger Kantorei, cantica, Solisten und
Orchester
(weitere Messen 12.00 Uhr und
18.30 Uhr, feierliche Ostervesper um
17.30 Uhr)
H-J 10.00 Uhr mit Seniorenchor
Jac 11.30 Uhr mit Instrumentalisten &
Patrick Johansson

Weitere Termine
PP Samstag, 10.05., 12.00 Uhr,
orgelpunkt12 mit Simon Daubhäußer
(Dortmund)
PP Sonntag, 23.05., 18.30 Uhr
mit Gospelchor
PP Christi Himmelfahrt, 31.05.,
12.00 Uhr Rheinberger Messe in g mit
Frauenschola cantica

PP - St. Peter und Paul
H-J - Herz Jesu
Suit - St. Suitbertus
Jac - St. Jacobus d. Ä.
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Das Minoritenkloster St. Suitbertus,
Schützenstraße 58, 40878 Ratingen
lädt herzlich ein zu den regelmäßigen
Abendangeboten:

TAIZÉABENDE

GLAUBENSGESPRÄCHE

BIBELTEILEN

Viele Kerzen tauchen die Kirche in ein warmes Licht und machen sie zu einem Ort der
Ruhe und der Besinnlichkeit. Einfache Lieder
aus Taizé schaffen eine meditative Atmosphäre. Die Melodien werden mehrfach wiederholt und laden zum Mitsingen ein. Darin
eingebettet sind kurze Texte: Psalmen und
Lesungen aus der Bibel, Fürbitten und das
Vaterunser. Taizéabende schenken die Möglichkeit, sich fallen zu lassen in die Gegenwart Gottes, alles Belastende und Schwere
in seine Hände zu legen, das Leben neu zu
bedenken vor seinem Angesicht. Diese
Abende schenken immer wieder neue Kraft
für den Alltag.

Die Themen für die Glaubensgespräche entstammen aktuellen Anlässen, gegenwärtigen
Ereignissen oder den offiziellen Dokumenten
der Kirche. Nach einer Einführung in das
Thema wird in einem offenen Gespräch die
Möglichkeit gegeben, eigene Gedanken, Fragen und Empfindungen auszutauschen. Das
Thema wird gemeinsam reflektiert und verinnerlicht, um für das persönliche Leben konkret und nützlich zu werden. Die einzelnen
Abende sind als selbständige Einheiten gedacht, so dass man jeder Zeit ohne Hemmungen dazustoßen kann.

Das Bibelteilen bietet einen meditativen Zugang zu den Evangelien der darauffolgenden
Sonntage. Die von den Teilnehmern ausgewählten einzelnen Wörter und kurzen Sätze,
helfen, dass sich das Evangelium ins Gedächtnis einprägt. Das, was jeden Einzelnen
angesprochen oder berührt hat, wird den Anderen mitgeteilt. Dabei kommt es nicht auf
die Diskussion an, sondern auf das Hören und
darauf, sich von den Anderen inspirieren zu
lassen. Daraus kann sich ein Bezug zum je eigenen Alltag ergeben. Dank und Bitten
möchten den persönlichen Anliegen Raum
geben. Der Abend wird mit dem Segen Gottes
abgeschlossen.

TERMINE
am 1. Sonntag im Monat um 20.30 Uhr
6. April, 4. Mai, 1. Juni, 6. Juli,
3. August, 31. August, 5. Oktober,
2. November, 7. Dezember
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TERMINE
am 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr im
Elisabethraum: 4. April, 2. Mai, 6. Juni,
4. Juli, 5. September, 26. September,
7. November, 5. Dezember

TERMINE
am 3. Freitag im Monat um 20.00 Uhr
im Franziskusraum (Eingang vom Pfarrbüro):
9. Mai, 13. Juni, 18. Juli, 19. September,
17. Oktober, 21. November, 19. Dezember

"StilleMomente"
Am Freitag, den 4. April, 19.30 Uhr, findet
die nächste Lesung mit musikalischem Vortrag in der Kapelle des Ratinger St. MarienKrankenhauses, Werdener Str. 3, statt. Zum
Thema: "Das Ruhen in sich selbst - Unsere
Sehnsucht nach dem ungetrübten Da-Sein
im Hier und Jetzt" wird Peter Schmalenbach
eigene Texte vortragen und selbst geschriebene Lieder zur Gitarre singen.
Lassen Sie sich in einem meditativen Raum
der Stille von unterstützenden Impulsen und
Anregungen auf Ihrem Weg zur inneren Ausgeglichenheit inspirieren.
Der Webseite www.PS-Stillemomente.de.vu
können weitere Informationen und Termine
entnommen werden.
Herzliche Einladung an alle!
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Neues aus den Gemeinden

Erstkommunionvorbereitung in
St. Suitbertus

Nachdem im letzten Bileams Esel über die Erstkommunionvorbereitung in St. Jacobus berichtet wurde, wurde ich gebeten,
nun das Konzept der Gemeinde St. Suitbertus vorzustellen und
frage mich, was sollen alle Konzepte erreichen und worin unterscheiden sie sich?
Ziel aller Konzepte ist es, die Kinder angemessen auf die Erstkommunion vorzubereiten. Erst wenn jemand angemessen vorbereitet wurde, darf er zur Kommunion gehen
(ungefährer Wortlaut des Erzbistums Köln).
Anne-Marie Wlasak-Knüpper und ich übernahmen zusammen mit dem dafür vorgesehenen Kaplan, der von Jahr zu Jahr wechseln
konnte, die Vorbereitung für die Erstkommunion 2007. St. Suitbertus hatte zu diesem
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Zeitpunkt schon ein bewährtes Konzept aus
„ständigen ehrenamtlichen Katechetinnen“
und „neuen Katechetinnen“, zumeist gebildet
aus den „Jahrgangseltern“ sowie die Einteilung der Kinder in Gruppen. Zunächst behielten wir alles so bei, merkten jedoch, dass wir
in einigen Punkten unzufrieden waren. Kurz
gesagt, die Vorbereitung war gut, aber nach
der Erstkommunionfeier waren alle Kinder/
Eltern wieder weg. Aus dieser Unzufrieden-

heit erwuchs der Gedanke, dass wir die Eltern
noch mehr beteiligen müssen und, dass wir
mehr Gelegenheit benötigen, um mit Eltern
in Kontakt zu kommen. So probierten wir
verschiedene Vorbereitungsbücher aus und
verschiedene „Veranstaltungen“, z.B. mystagogische Kirchenführung, Familiengruppenstunde oder auch einen eigenen Vorbereitungskurs für die Eltern. Dieses Experimentieren macht uns sehr große Freude, bringt
uns aber auch immer wieder an unsere eigenen Grenzen und an die Grenzen unserer
Erstkommunionfamilien, vor allen Dingen
hinsichtlich des zeitlichen Aufwands. So
freuten wir uns, dass es mit Herrn Golbach
und Pater Peter zu einem Erfahrungsaustausch aller Gemeinden in der Pfarrei St.
Peter und Paul kam und wir nun ein gemeinsames Vorbereitungsbuch nutzen. Dies hat
den Vorteil, bei gleichzeitiger Individualität
der Gemeinden, dass wir z. B. auf Pfarreiebene Themenabende für alle Eltern anbieten
können. In diesem Jahr gibt es den Versuch
von Britta Averdick und Heike Künzel, abwechselnd in den vier Gemeinden einen Themenabend zu gestalten.
Einen entscheidenden Vorteil sehe ich in diesem Buch hinsichtlich der Gestaltung der
Gruppenstunden. Die Gruppenstunden sind
so vorbereitet, dass man als Katechetin/Mutter ohne theologisches Studium auskommt
und somit auch wieder die Möglichkeit hat,
den eigenen Glauben an die eigenen Kinder
weiterzugeben. Abgerundet wird dieses Konzept durch die verschiedentliche Ausgestaltung der Vorbereitung in den Gemeinden, d.
h. in St. Suitbertus gibt es noch Gruppenstunden, weil wir der Meinung sind, in Kleingruppen sowohl den Kindern als auch den
Eltern besser gerecht zu werden; bei der Erstkommunionfeier tragen alle Kinder die glei-

che Kutte, weil wir zum Ausdruck bringen
möchten, dass jedes Kind für Gott gleich
wichtig ist; die Erneuerung des Taufversprechens findet in einem Gottesdienst im Januar
statt - um dieses Versprechen den Kindern
und Eltern bewusster zu machen; mit einer
„Bastelaktion“ geben wir den Eltern die Möglichkeit, sich an der Gestaltung des Festgottesdienstes zu beteiligen – es ist der „große“
Tag für ihre Familie.
Für Anne-Marie Wlasak-Knüpper und mich
(als getaufte Laien) ist es wichtig zu betonen,
dass wir die Erstkommunionvorbereitung
nicht in ein starres Konzept zwängen wollen,
sondern dass wir Glauben leben und Glauben
erfahrbar machen möchten. Aus diesem
Grund sind wir für jede, auch außergewöhnliche Idee dankbar und freuen uns über
jeden, der in welcher Form auch immer, mitmachen möchte. | Ute Bohn
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Kommunionkinder in:

„Gemeinsam auf dem Weg zu Dir…“
…war das Thema der Erstkommunion 2012 in
der Gemeinde Herz Jesu. Seit bereits zwei
Jahren sind wir - erst mit Pater Witold, jetzt
mit Pater Peter - auf dem Weg und planen
Gottesdienste, lassen Drachen steigen, basteln, singen, grillen im Klostergarten, sind aktive Sternsinger....

20. und 21.6.2014 Nachtwanderung - verbunden mit einer Übernachtung in der Viktorkapelle/Bücherei. Diese Aktionen sind auch
für Freunde der Kommunionkinder, die ein oder
zwei Jahre jünger oder älter sind, offen.
Wir hoffen auch weiterhin, gemeinsam auf
dem Weg zu bleiben…

In der kommenden Zeit haben wir folgende
Termine geplant:
29.3.2014 Thema noch offen,
17.5.2014 Thema noch offen,

Ansprechpartner:
Martina Zimmermann Tel. 0179-5995534,
Frank Titeux Tel. 0173-2652411

Herzliche Einladung zur Jubelkommunion
Am Sonntag, 4. Mai 2014 feiern wir in der Kloster-Kirche St. Suitbertus
im Gottesdienst um 10.30 Uhr das Fest der Jubelkommunion
Sind Sie im Jahre 1989 oder 1984 oder 1979, 1974, 1969,
1964, 1959, 1954, 1949, 1944, 1939, 1934, 1929 oder gar
1924 zur ersten heiligen Kommunion gegangen?
Dann laden wir Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam dieses
Jubiläum zu feiern. Unsere Einladung gilt auch denen, die
nicht in Ratingen zur ersten heiligen Kommunion gegangen
sind, jetzt aber zur Pfarrei St. Peter und Paul gehören.
Im Anschluss an die heilige Messe laden wir herzlich zu
einem Beisammensein in unser Atrium ein.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir
Sie um schriftliche oder telefonische
Kontaktaufnahme mit unserem Gemeindebüro St. Suitbertus, Schützenstr. 58,
40878 Ratingen, Tel. 02102 7 86 33 50
Pater Darius
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Weihnachten im Wald
Eine ganz besondere Weihnachtsfeier haben
die Kinder des Kindergartens Herz Jesu im
letzten Winter erlebt. Gut ausgerüstet
mit einem schwer beladenen Bollerwagen, warm eingepackt und mit freundlichem Wetter – leider ohne Schnee –
ging es los.
Das Ziel: der Wald. Dort angekommen, wurde zunächst einmal
ein Weihnachtsbaum festlich geschmückt, bevor
die Lieblingsweihnachtslieder angestimmt wurden und
alle Kinder kräftig
mitsangen. Dass der
Weihnachtsbaum
auf Grund eines

nicht vorhandenen Nadelbaumes ein Ilex in
Tannenbaumform war, störte niemanden im
Geringsten. Natürlich hatten die Kinder anschließend noch viel Zeit, um den Wald
selbstständig zu erkunden. Dabei entstanden
Baumschutzgerüste aus alten Ästen, kleinere
Hütten und vieles mehr, sogar ein paar Tiere
wurden entdeckt! Bevor sich die Kinder auf
den Rückweg machen mussten, lauschten
alle der schönen Geschichte aus dem Bilderbuch „Wie weihnachtelt man“, aßen gemütlich zusammen selbstgemachten Honigkuchen, Spekulatius und Nüsse und wärmten
sich am dampfenden Kinderpunsch auf. Eine
außergewöhnliche Weihnachtsfeier, die allen
noch lange in Erinnerung bleiben wird und
sich sicher auch in diesem Jahr wiederholen
lässt. | Christina Kluge

Kiki-Termine Herz Jesu
Die nächsten Sonntags-Messen in der Herz-Jesu-Kirche,
an denen auch die Kinder-Kirche=KiKi stattfindet, sind: ,
6. April 2014, 11. Mai 2014 und 22. Juni 2014.
Sollten Änderungen auftreten, werden diese in den
Aushängen bekannt gegeben.
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Der Pfarrgemeinderat
und die Neuwahl
am 17./18. 5. 2014
Ich glaube, wir gestalten unsere Kirche.
Seit November 2009 ist der Pfarrgemeinderat
(PGR) im Amt. Da wir nun wieder einen Pfarrer haben, wird am 17./18. Mai 2014 der
Pfarrgemeinderat neu gewählt. Unser PGR
setzt sich zusammen aus drei Mitgliedern pro
Gemeinde, somit werden 12 Laien in dieses
Gremium gewählt, dazu die Hauptamtlichen
(Pastoralteam) sowie berufene Vertreter. Der
Vorstand besteht aus fünf Personen - dem
Pfarrer als geborenes Mitglied und je einem
gewählten Vertreter der vier Gemeinden.
Der PGR hat mit den Hauptamtlichen die
Aufgabe, das pastorale Wirken in der Pfarrei
so zu gestalten, dass Kirche in den Lebensräumen der Menschen wirksam in Erscheinung tritt.
Dazu erstellte der scheidende PGR ein Pastoralkonzept, welches für die PGR-Arbeit in
unserer Pfarrei richtungsweisend ist. Einiges
ist schon begonnen, Anderes muss mit Ideen
und Leben gefüllt werden. Die Themen: Missionarisches Wirken „Willkommen an der
Schwelle“, Wege erwachsenen Glaubens, Kirche als Gemeinschaft kleiner Gemeinschaften, Qualifizierung des Ehrenamts, Kloster als
geistliches Zentrum und Öffentlichkeitsarbeit
und Vernetzung, sollen unsere Pfarre mit
ihren vier Gemeinden auch weiter prägen.

Für den neuen Pfarrgemeinderat stellt der
Wahlausschuss die Kandidatenliste auf. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit von
Ergänzungsvorschlägen. Wahlberechtigt sind
alle Katholiken, die das 14. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz im Seelsorgebereich haben.
Es können auch außerhalb des Seelsorgebereichs wohnende Katholiken aktives und passives Wahlrecht ausüben, wenn sie im
kirchlichen Leben im Seelsorgebereich aktiven Anteil nehmen.
Der Wahlausschuss wird termingerecht die
Kandidaten veröffentlichen. Möglichkeit der
Briefwahl ist gegeben.
Die Kandidaten werden sich in der Pfarrversammlung am 11. Mai 2014 um 16.30 Uhr
persönlich vorstellen.
(Auszüge aus der Wahlordnung)
Für die Aufgaben in unserer Pfarrei und das
konkrete Arbeiten an der Kirche hier und
heute, gilt der Dank allen, die sich bisher eingesetzt haben und die sich für den neuen
PGR zur Verfügung stellen.
„Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm.“ (1 Kor, 12 ,27)
Angela Leineweber
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Neuer TaufbrunnenDeckel
in St. Jacobus d. Ä.
In der Kirche St. Jacobus d. Ä. sind einige
Werke des bekannten Düsseldorfer Bildhauers Bert Gerresheim zu bewundern, u. a. der
Tabernakel, das Reliquiar, der Osterleuchter
und der Jacobusleuchter. Die Werke sind auf
der Internetseite von St. Jacobus unter der
Rubrik "Unsere Kirche" zu sehen oder auch
in der Broschüre "KirchGang", die zum Abschluss der letzten Renovierung der Kirche
St. Jacobus im Jahr 2004 verfasst wurde. Die
Broschüre liegt am Schriftenstand der Kirche
aus. Nunmehr kommt ein weiteres Werk hinzu,
das schon lange geplant war und jetzt reali-

Die Taufe der heidnischen Königin Lupa
während seiner Predigttätigkeit im spanischen Galicien
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siert werden konnte, und zwar ein:
Neuer Deckel für den Taufbrunnen.
Bert Gerresheim beschreibt in einer „Werkstattnotiz“, was auf dem Deckel zu sehen ist:
"Die Bildthematik des Taufbecken-Deckels
von St. Jakobus-Homberg verweist in ihrer
Darstellung der missionarischen Pilgerschaft
des Apostels Jakobus des Älteren auf die Lebenspilgerschaft eines jeden Christen in der
Nachfolge des Herrn – so zeigen die vier Reliefbilder auf dem Rund des Taufdeckels wesentliche Stationen der Vita des Heiligen:

Die Hinrichtung des Apostels in Jerusalem als
ersten Märtyrer aus dem Apostelkollegium

Die einzelnen Bildfelder der Lebensstationen
des Apostels sind untereinander durch eine
Steinstruktur verbunden – gleichsam ein Bildzeichen für den Lebensweg eines Jeden - , und
die wiederholt zitierten Jakobusmuscheln als
altes Pilgersymbol machen diesen Lebensweg
als eine Pilgerschaft deutlich.
Mittig auf der Deckelwölbung auf einem Muschelpodest bekrönt die Sitzfigur des Apostels
das Ganze - ausruhend, aber zum Aufbruch
bereit, wird der Apostel selbst zum Wegweiser
des Täuflings und zum treuen Begleiter auf
dessen beginnender Lebenspilgerschaft."
Der Taufbrunnen-Deckel wird in zwei Vorabendmessen am 22.03. und 12.04.2014 um
18.30 Uhr in St. Jacobus d. Ä. vorgestellt. Die
Einweihung findet in der Osternachtmesse
am 19.04.2014 statt. Bert Gerresheim hat
zugesagt, dieser Zeremonie beizuwohnen.
Heribert Hennemann

Die Überführung der sterblichen Hülle des
Apostels von Jerusalem nach Santiago de
Compostela

Die Auffindung des verschollenen Apostelgrabes durch Bischof Teodomiro
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Interview mit Stefanie Schmid, der
neuen Leiterin der Kita Herz Jesu
dass meine ehemaligen Chefs aus Ratingen
stammen, und ich erfuhr, dass meine Fachbereichsleiterin in Ratingen wohnt. Außerdem
habe ich inzwischen die schöne Ratinger Innenstadt mit dem Brunnen auf dem Marktplatz
und die Kirche St. Peter und Paul erkundet.

Ich treffe Stefanie Schmid an ihrem Arbeitsplatz in der Kindertagestätte Herz Jesu
nach der Mittagszeit, werde freundlich begrüßt und beginne, meine Fragen zu stellen.
Dabei herrscht ein reges Kommen und Gehen.
Einige Kinder werden abgeholt. Handwerker und Küster kommen, um Arbeiten zu
erledigen bzw. Termine dafür anzusetzen…
Redaktion: Frau Schmid, Sie wurden am
15.05.2013 in der Gemeindeausschusssitzung
Herz Jesu offiziell als neue Kita-Leiterin begrüßt. Wann hat eigentlich Ihre Arbeit hier in
Ratingen begonnen?
Stefanie Schmid: Ich habe schon am 1. Mai
2013 meine Arbeit als Leiterin der Kindertagesstätte Herz Jesu aufgenommen.
Red.: Sie wohnen nicht in Ratingen, sondern
in Meerbusch. Kannten Sie schon unsere Stadt?
S. Schmid: Ich kannte Ratingen nur ein wenig,
bevor ich hier Kita-Leiterin wurde. Nachdem
ich diese Stelle hatte, ist mir eingefallen,
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Red.: Wie war Ihr beruflicher Werdegang,
bevor Sie im Kindergarten Heilige Familie in
Düsseldorf stellvertretende Leiterin wurden?
S. Schmid: Vorher war ich noch Gruppenleiterin in einer privaten katholischen Kindereinrichtung in Düsseldorf. Während meiner
Zeit in der Kita Heilige Familie in Düsseldorf
habe ich mein Montessori-Diplom erworben
und eine Abendschulung im Sozialmanagement absolviert.
Red.: Nun sind Sie fast ein Jahr Leiterin der
Kindertagestätte Herz Jesu. Wie sind Ihre ersten Eindrücke?
S. Schmid: Ich habe hier mit sehr lieben und
engagierten Eltern zu tun. Sie sind sehr interessiert an der Arbeit mit dem Kind und
helfen bei der Vorbereitung diverser Veranstaltungen gerne mit. Ich habe sehr gute Kollegen. Die Arbeit mit ihnen gestaltet sich
produktiv. Von Gemeindemitgliedern, darunter Herr Wiedmer, Frau Mathony, Herr Promeß,
wurde ich sehr gut aufgenommen. Pater Peter
engagiert sich stark im Kindergarten, so bei
der Bibelwoche, bei Kirchenführungen für
unsere Kinder… Dazu kommt noch die enge
Zusammenarbeit mit der Bücherei Herz Jesu.
Nach der Einarbeitungsphase kann ich nun
sagen, dass ich hier in der Gemeinde eine
zweite Heimat gefunden habe.

Red.: Wurden, seitdem Sie hier sind, schon
Veränderungen schon auf den Weg gebracht
bzw. erzielt?
S. Schmid: Geändert wurden schon mal die
Öffnungszeiten. Da ich gemerkt habe, dass
Eltern die Kinder eher um 7.30 Uhr bringen
(für 7.00 Uhr besteht nicht wirklich Bedarf),
haben wir nun von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr für
die Blockkinder auf. Wir haben aber inzwischen auch gleitende Abholzeiten. Freitags
haben wir nun die Öffnungszeit auf 16 Uhr
erweitert. Den Caterer haben wir inzwischen
gewechselt. Alle zwei Wochen haben wir
eine Teamsitzung (früher war dies einmal im
Monat der Fall), so ist die Planung viel effektiver und die Fallbesprechung zeitnah zu halten. Außerdem werden nun die Elternbriefe
per E-Mail versendet, was Zeit und Geld spart.
Red.: Wie schon angesprochen, bieten Sie
viele unterschiedliche Formen der Kinderbetreuung an. Entwickeln sich dadurch große
Herausforderungen?
S. Schmid: Ja, natürlich. Es muss alles ganz
genau geplant sein, Strukturen, wie der Dienstplan, mussten geändert werden. Die Blockkinder werden zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr
abgeholt, aber auch Tageskinder werden
manchmal früher abgeholt. Das bringen die
gleitenden Abholzeiten mit sich – sie werden
von den Eltern sehr gut angenommen. Ach ja
– und der Mehrzweckraum wurde neu gestrichen. Neue Turngeräte kommen demnächst
dazu. Hier hat sich wieder unsere Teamarbeit
bewährt. Zwei Kollegen haben sich um die
Neugestaltung gekümmert.
Red.: Ihr Konzept ist zwar auf der Webseite
Kita Herz Jesu ausführlich erklärt. Können Sie
es dennoch kurz für unsere Leser erläutern?
S. Schmid: Ich plane demnächst einen Konzeptionstag. Eine Referentin wird dabei hel-

fen, eine fachbezogene Fortbildung für das
ganze Team zu erwirken. Auch haben alle Kollegen eine Präventions-Schulung absolviert.
Red.: Im Hinblick auf das religionspädagogische Konzept – Sie haben schon einige Aktionen angesprochen. Was findet allgemein
statt und was 2014?
S. Schmid: Nun, die Aktionen sollen 2014 intensiviert werden. Zu den Bibelwochen und
Kirchenführungen kommen dann noch Andachten hinzu. So am Aschermittwoch, Ostern,
vielleicht auch Christi Himmelfahrt. Eltern
und Team-Kollegen aus der Kita arbeiten zusammen, z. B. ist eine Mutter bei der Gestaltung der Andachten sehr engagiert. Auch
andere Aktionen wie die vielen Ausflüge für die
Vorschulkinder werden durchgeführt. Dabei
vergessen wir auch die mittleren Kinder nicht,
die einmal im Monat im kleineren Rahmen
an Veranstaltungen teilnehmen können. Außerdem bieten wir die musikalische Früherziehung an (die ist jedoch mit Zusatzkosten
verbunden). Und wir haben noch unsere Veranstaltungen wie Puppentheater usw.
Red.: Finden Sie, dass sich die Anforderungen
an eine Kindergärtnerin bzw. Kita-Leiterin in
den letzten Jahren geändert haben und wenn
ja, wie? Werden die Kinder intensiver auf die
Grundschule vorbereitet?
S. Schmid: Die Kinder werden allgemein für
die Schule vorbereitet. Die Einrichtungen
können unterschiedliche Formen der Vorbereitung anbieten. Wir haben die bekannteste
Form der Vorbereitung gewählt. Die Vorschulkinder erarbeiten wöchentlich bestimmte
Themen. Früher wurden eher unstrukturiert
Arbeitsblätter verteilt. Heute werden zeitnahe Themen erarbeitet, so wie Ostern oder
die Übernachtung der Vorschulkinder. Kinder
haben unterschiedliche Talente, deswegen
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fördern wir grundsätzlich, was wichtig für
alle Vorschulkinder ist – lernen, sich länger
zu konzentrieren, ruhig sein, wenn etwas erklärt wird.
Red.: Und zum Schluss eine persönliche
Frage. Sie haben selbst eine kleine Tochter.
Wie gestaltet sich für Sie persönlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
S. Schmid: Da muss ich sagen, mein Mann
hilft mir sehr. Wir haben zu Hause klare Ter-

minabsprachen und planen gemeinsam sehr
genau. Es war überhaupt nicht geplant, dass
ich nach nur einem Jahr Baby-Pause wieder
beruflich voll einsteige (ich hatte eigentlich
mit drei Jahren Pause gerechnet), aber da ich
das Angebot bekam, stellvertretende KitaLeiterin zu werden, haben wir umdisponiert.
Frau Schmid ich bedanke mich herzlich, dass
Sie sich bei dem regen Betrieb hier Zeit für
dieses Gespräch genommen haben.
Das Interview führte Dr. A. C. Agura-Toni.

Asylbewerber in Homberg
Die Zahl der in Homberg untergebrachten
Asylbewerber hat sich seit November 2012
drastisch erhöht. Inzwischen wohnen in der
ehemaligen Schule und dem ehemaligen Kindergarten an der Mozartstrasse 43 Menschen
mit Kindern zwischen 2 Monaten und 14 Jahren. Sie kommen aus Serbien, Syrien, Ägypten, Guinea und dem Libanon. In den nächsten
Monaten werden zwei weitere Kinder zur
Welt kommen.
Im ehemaligen Jacobushaus in Homberg-Süd
sind eine Großfamilie mit 5 Kindern und ein
allein stehender junger Mann untergebracht.
Sie sind so genannte „Kontingentflüchtlinge“
aus Syrien, die über den Libanon eingereist
sind und sofort für zunächst 2 Jahre Aufenthalts- und Arbeitsrecht bekommen haben.
Die siebenköpfige Familie bewohnt zurzeit
ein großes Zimmer im Jacobushaus. Die Stadt
plant, dieser Familie den unteren Bereich der
früheren Pastorenwohnung im benachbarten
"Homberger Treff" als Notunterkunft zur Verfügung zu stellen. Im oberen Bereich soll eine
weitere Familie einziehen. Küche und Badezimmer müssen dann gemeinsam genutzt
werden. Vier Kinder sind Januar an verschie-
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denen Schulen eingeschult worden und erhalten zunächst – wie auch die älteste Tochter und die Eltern – bei unterschiedlichen
Institutionen Deutschunterricht. Sie brennen
darauf, unsere Sprache zu erlernen. Wer helfen möchte, kann gerne Möbel, Elektrogeräte
oder Kleidung spenden. Bitte bei der Möbelkammer (auch Elektrogeräte) oder bei Rock
& Rolli (Kleiderkammer) abgeben. Dort können sich die Asylbewerber und Flüchtlinge
gegen ein kleines Entgelt das aussuchen, was
ihren Vorstellungen und ihrem Bedarf entspricht.
Auch Mithilfe im Team der ehrenamtlichen
Helfer ist sehr willkommen. Hier gibt es mit
mehr oder weniger großem Zeitaufwand verschiedene Aufgaben, wie z. B. Begleitung bei
Behörden- oder Arztbesuchen, Hausaufgabenbetreuung usw. Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Interesse haben, melden Sie
sich bitte bei der Koordinationsstelle Ehrenamt St. Peter & Paul unter der
Tel.-Nr. 02102/1336579 oder per
Email ehrenamt@st-peterundpaul.de.
Anne Dietrich und Renate Vermeulen

„Kaffee
und mehr“
… heißt es jeden 1. Sonntag
im Monat in St. Suitbertus. Angeregt durch das Pastoralkonzept
unserer Pfarre entstand der Wunsch,
die Gemeindemitglieder an der
Schwelle der Tür zum Verweilen einzuladen. Das Bücherei-Team und der Missionskreis St. Suitbertus verbinden daher
schon seit einem Jahr den Verkauf von fairen
Handelswaren mit dem Ausschank von Kaffee.
Aber es gibt nicht nur Kaffee, sondern auch
Tee, Honig, Säfte, Schokolade und Kakaoprodukte, aber auch Kekse, Reis, Quinoa und vieles mehr. Bei einer Tasse Kaffee kommt es zu
netten Gesprächen, Kochrezepte wie z.B.
Quinoa-Suppe werden ausgetauscht und,
was dem Missionskreis sehr wichtig ist, man
kann stets erfahren, was es Neues gibt in unseren Patengemeinden in Montero / Bolivien
und Chimbote und Priocote / Peru.
Inzwischen hat sich ein Helferkreis um diesen Gemeindetreffpunkt gebildet, denn besonders nach der Familienmesse um 10.30
Uhr wird es im Vorraum des Haupteingangs
richtig eng. Dann freuen wir uns, wenn das
Wetter wieder besser wird, auf unseren schönen neuen Vorplatz ausweichen zu können.
Am 6. April, 4. Mai und 1. Juni gibt es wieder
„Kaffee und mehr“ – Gespräche, Begegnung
und Verkauf. Herzliche Einladung nach der
Messe um 8.00 Uhr und 10.30 Uhr. | Angela
Leineweber - für den Missionskreis St. Suitbertus

Café Kaktus: Wir
laden herzlich ein...
Das Schülercafé Kaktus ist seit vielen Jahren
fester Bestandteil der Ober- und Berufspraxisstufe der Helen-Keller-Schule und dient
u.a. auch der Berufsvorbereitung.
Die Lebenshilfe e.V. freut sich über diese tolle
Kooperation und dass schon einige Gemeindemitglieder das Schülercafé besucht haben.
Seit Oktober 2013 bewirten die Schüler des
Schülercafés Kaktus, immer am 1. Mittwoch
im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr im Lebenshilfe-Café, Grütstr.10, interessierte
Gäste.
Die Schüler bereiten vom Tischdecken bis
zum Kuchenbacken alles vor und freuen sich
riesig, lieben Gästen zeigen zu dürfen, was
sie können.
Folgende Termine bitte im Kalender notieren:
Mittwochs jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr
am 2. April, 7. Mai, 4. Juni und 6. August.
Im Juli ist Sommerpause.
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Adressen Kindertagesstätten:

Aus Kindern unserer Pfarrei
werden Leute Ralf-Bruno Zimmermann

Früher: 1960 geboren im Katholischen Krankenhaus in Ratingen und dort von Prälat Karl
Mücher getauft. Als Sohn der Eheleute Zimmermann, den damaligen Besitzern von „Haus
Kronenthal“, wuchs er in der Pfarrgemeinde
Herz Jesu, an der Brachter Straße, auf. Vier
Jahre lang führte ihn der Schulweg zur katholischen Grundschule Auf der Aue. Seine
damalige Klassenlehrerin war Frau Rindermann, die sicher noch vielen Ratingen-Ostlern in Erinnerung ist. Nach der Grundschulzeit verließ er Ratingen und verbracht fünf
Jahre im Internat des Collegium Augustinianum Gaesdonck in Goch am Niederrhein,
einem bischöflichen Gymnasium des Bistums
Münster. Danach schloss er seine Schullaufbahn in Ratingen mit dem Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium ab.

44

Danach: Ralf-Bruno Zimmermann studierte
Biologie und Humanmedizin in Köln, Göttingen und Berlin. Er promovierte an der Neurologischen Abteilung der Humboldt-Universität Berlin über eine frühkindliche Epilepsieform und entwickelte sich zum Facharzt für Psychiatrie, verbunden mit intensiven psychoanalytischen Weiterbildungen.
Bereits mit 38 Jahren wurde er als Hochschullehrer, mit den Schwerpunkten Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie, an die Katholische Hochschule für Sozialwesen in Berlin
berufen. Seine umfangreiche Forschungstätigkeit umfasst u. a. die Themen soziale Ungleichheit und Gesundheit. Von 1999 bis 2005
war er an dieser Hochschule bereits als Prorektor tätig.

Heute: Im Oktober 2013 wurde Ralf-Bruno
Zimmermann als Präsident der Katholischen
Hochschule für Sozialwesen in Berlin ernannt. Die Urkunde überreichte Kardinal Rainer Maria Woelki, der acht Jahre als
Weihbischof bzw. Bischofsvikar im Erzbistum
Köln wirkte und davon fünf Jahre für den Pastoralbezirk Nord – also auch für Ratingen –
zuständig war. Ralf-Bruno Zimmermanns
Leidenschaft ist es, Aspekte von Gesundheit
und Krankheit vor dem Hintergrund sozialer
Ungleichheit bzw. Ungerechtigkeit zu erforschen und in seiner Lehrtätigkeit weiterzugeben. Dabei hilft ihm sicher auch sein Glaube
an einen gütigen Gott. | Hildegard Pollheim

Familienzentrum St. Ursula

Mehr zu Ralf-Bruno Zimmermann lässt sich
im Internet finden u. a. auf der Internetseite http://www.khsb-berlin.de.

St. Jacobus

Applaus…
In einem Artikel von Helmut Pathe über Raymund Weber (Theologe, u.a. Texte für Kirchenlieder) in der Kirchenzeitung vom 19.
Juli 2013 bezieht er sich auf eine Stelle in
der Arbeitshilfe „Grundkurs Liturgie“ von R.
Weber zum Thema „Bedeutung der Musik im
Gottesdienst“ (Hinweis von H. Pathe: für
manchen Kantor dringend zum Nachlesen zu
empfehlen): „Musik hat im Gottesdienst
keine künstlerische Sonderrolle, der sich alles
unterzuordnen hat. Eine brausende Orgelimprovisation, eine Solo-Blockflöte, eine mehrstimmige Motette, ein meditativer Taizégesang, ein zu Herzen gehendes Gemeindelied sind kein Selbstzweck, sondern sinnvoller
Teil des Ganzen“.

Turmstr. 7 | 40878 Ratingen
Leitung: Dagmar Althoff
Telefon: 2 19 57
Mail: info@st-ursula.kita-ratingen.de

Liebfrauen
Schwarzbachstr. 17a | 40878 Ratingen
Leitung: Gerda-Marie Bonnie-Koch
Telefon: 84 69 50
Mail: info@liebfrauen.kita-ratingen.de

Herz Jesu
Rosenstr. 44 | 40882 Ratingen
Leitung: Stefanie Schmid
Telefon: 8 25 13
Mail: info@herz-jesu.kita-ratingen.de

Grashofweg 12 | 40882 Ratingen
Leitung: Ulli Karla
Telefon: 5 04 47
Mail: info@st-jacobus.kita-ratingen.de

Leserbrief
Wenn wir diese Gedanken ernst nehmen und
uns bewusst wird, dass Gottesdienst kein
Theater und die Gemeinde kein Publikum ist,
wie ist dann zu erklären, warum in zunehmendem Maß in den Gottesdiensten für alle
möglichen „Darbietungen“ nicht nur musikalischer Art mit großer Intensität geklatscht
wird. Vielleicht wäre es angebracht, wenn die
Hände schon für den Applaus erhoben werden, einen Moment innezuhalten und darüber nachzudenken, ob das im Moment der
richtige Ort oder Zeitpunkt ist oder ob man
nicht auf andere Weise den Darbietenden –
in welcher Funktion auch immer – Anerkennung zum Ausdruck bringen kann.
Wolfgang Danzeglocke
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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 - 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
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
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
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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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:
Carolin Seibert
Tel. 954545
Mail: seibert@caritas-mettmann.de
Website unserer Pfarrei:
www.st-peterundpaul.de
Adresse der Redaktion:
webredaktion@st-peterundpaul.de
Website der Gemeinde St. Jacobus:
www.jacobus.info
Adresse der Redaktion:
redaktion@jacobus.info
Website der Klosterkirche St. Suitbertus:
www.st-suitbertus-ratingen.de
Adresse der Redaktion:
webmaster@st-suibertus-ratingen.de
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.

Seelsorgeteam
Pfarrer Daniel Schilling
Grütstraße 4, 40878 Ratingen, Tel. 26645
Pater Darius Zajac, OFMConv.
Schützenstraße 58, 40878 Ratingen, Tel. 8633558
Pater Peter Kotwica, OFMConv.
Schützenstraße 58, 40878 Ratingen, Tel. 8633555
Pater Staszek Sliwinski, OFMConv.
Schützenstraße 58, 40878 Ratingen, Tel. 8633553
Pfarrer i. R. Egon Beckers
Grashofweg 12, 40882 Ratingen, Tel. 106990
Pfarrer i. R. Heinz Schmidt
Tel. 1017183
Gemeindereferent Thomas Golbach
Grütstraße 6, 40878 Ratingen, Tel. 135385
Krankenhausseelsorger
Pater Ignacy Mrzyglod, OFMConv., Tel. 851-4333
Pfarrgemeinderat:
Vorsitzende: Ursula Theißen
Elsternweg 34, 40882 Ratingen, Tel. 8500120
Stellv. Vorsitzende: Ellen Naue
Hartriegelstraße 14, 40882 Ratingen, Tel. 51027
Kirchenvorstand
Vorsitzender: Pfarrer Daniel Schilling
Grütstraße 4, 40878 Ratingen, Tel. 26645
Stellv. Vorsitzender: Dr. Dirk Künzel
Gustav-Linden-Str. 59, 40878 Ratingen
2. Stellv. Vorsitzender: Benjamin Kirmas
Lucie-Stöcker-Str. 17, 40882 Ratingen
Bileams Esel 2/2014 wird im Juni erscheinen und Informationen bis Ende Oktober enthalten. Das Leitwort ist "Heil
werden". Der Redaktionsschluss wird in den Pfarrnachrichten veröffentlicht. Danach können keine Beiträge mehr im
Zentralbüro, in den Gemeindebüros oder von den Redakteuren angenommen werden. Texte als unformatierte
Word-Dokumente abgeben. Fotos nicht ins Word-Dokument integrieren, sondern getrennt als unbearbeitete jpgDatei beifügen oder als Originalfotos einreichen.
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An die Freude

„Halleluja, lasst uns singen, denn die
Freudenzeit ist da!“
So heißt es in einem Kirchenlied. Mit „Freudenzeit“ ist das Osterfest gemeint. Jesus ist
gestorben, aber nicht tot: „Halleluja, Jesus
lebt!“ Ostern, ein Fest der Freude!
Osterfeuer sind ein Ausdruck dieser Freude.
Die alten Vorstellungen von Leben und
Sterben werden verbrannt. Das Dasein der
Christen wird von einer neuen, frohen Hoffnung getragen.
Auch die Liturgie der Osternacht beginnt
mit einem Feuer. Vor der Kirche entfacht,
wird daran die Osterkerze entzündet und
mit dem Ruf „Lumen Christi!“ in die dunkle
Kirche getragen. Das Feuer wird an alle

Gottesdienstbesucher weitergereicht und
blitzschnell ist der ganze Raum hell erleuchtet. Freude pur! Beim orthodoxen
Osterfest in der Auferstehungskirche von
Jerusalem wird durch einen wundersamen
Funken aus dem Grab Jesu eine Kerze entzündet. Das Licht verbreitet sich unter den
Gläubigen mit großer Aufregung, fast euphorisch. „Freude, schöner Götterfunken…“!?
Bei Schiller heißt es dann weiter: „Alle
Menschen werden Brüder, wo dein sanfter
Flügel weilt.“ Auch eine froh machende
Hoffnung. „Deo gratias!“ antworten alle
Gläubigen in der Osternacht.
Coleta Woltering

