Anmerkung zum Coverfoto
Das Coverbild ist im Stadion des FC Schalke 04 direkt vor dem Beginn eines
Spiels aufgenommen worden. Es ist ein Zeichen für den Zusammenhalt der
Menschen untereinander. Für Leidenschaft, für Liebe, für Leiden und Zusammenstehen in unserer bunten und vielfältigen Welt. Außerdem steht das Bild
für das Licht in einer dunkler werdenden Zeit. Für Christen kann dieses
Funkeln auf die Erwartung von Weihnachten in unserem Herzen hinweisen:
auf Jesus Christus, der als Mensch zu uns kam und als Licht der Welt das
Dunkel der Nacht überwindet. Jesus als das Licht, das die Finsternis erhellt
und in der Welt die Dunkelheit vertreibt.

Grußwort

Unter uns die Achse, um die sich alles dreht
„Unter Uns“ ist das Motto dieses Pfarrbriefes.

uns selber zu
kommen, um
im
Einklang
Er will Ihnen einen Eindruck vermitteln mit der Natur
von dem, was sich alles „unter uns“ von
neuem
ereignet und worum es uns geht.
Kräfte zu sammeln für das
Wenn die Sommerzeit zu Ende geht nächste Jahr.
und die dunklen Monate wie eine dunkle Nacht bis zum nächsten Frühling „Mensch-Werdung“ ist dabei für uns
unser Leben prägen, dann beginnt in das Thema schlechthin. Um die
unserer Kirche der lange Weg vom Menschwerdung des Menschen geht
Advent über Weihnachten, dem Jah- es ja bei der Menschwerdung Gottes
reswechsel bis hin zur Fasten- und in der Lebens- und WirkungsgeschichOsterzeit … und wir erinnern uns an te Jesu, dessen Geburt wir an Weihdas wunderbare Geschenk der nachten feiern.
Menschwerdung, die uns der Glaube
ermöglicht.
In IHM wenden sich die Not und die
„Nacht des Menschen“: Wir wollen
Dabei ist es eine wichtige Frage, wor- zwar von Natur aus über uns hinaus
um es denn unter uns geht – bei all und bleiben dennoch an uns selbst
dem vielen, das unter uns geschieht.
gebannt.
Die Wintermonate laden uns ein, zu

Was diese Not wendet ist jene Wahrheit über den Menschen, die ihre Spuren in uns hinterlassen hat: eine
„Liebe“, die uns fordert und ermöglicht,
eine „Liebe“, der wir uns in unserem
Ursprung verdanken.

Er könnte die Achse sein, um die sich
unser Leben dreht: „Immanuel“ „Gott,
mitten unter uns“.
Er, nur Er dürfte es sein, worum es
unter uns geht … zwischen Dir und mir.

Wer hat eigentlich diese Spur in un- Wenn Er da sein kann zwischen uns,
seren Herzen hinterlassen? Müsste da dann hat unser Leben einen Sinn, der
nicht der Name fallen, den die Ge- uns über uns selbst hinaushilft; dann
schichte der Menschheit tausendfältig ist die Welt nicht leer.
nennt: Gott?
„Sehet die Liebe, die endlich als Liebe
sich zeiget“ (GL 251), werden wir Weihnachten in unseren Gottesdiensten singen.
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Abschied von der Pfarrgemeinde St. Peter
„Alles Ding hat seine Zeit“… Nach bens führen. Und ich habe versucht,
zwölf Jahren als Pastoralreferent in der dabei zu helfen, damit diese Menschen
Pfarrgemeinde St. Peter heißt es für in der Pfarrgemeinde miteinander etmich nun Abschied zu nehmen. Mit was aufbauen können.
Beginn des neuen Jahres werde ich
die Nachfolge des Krankenhausseel- Manches ist geglückt, manches war
sorgers im Malteser-Krankenhaus St. nur von kurzer Dauer. Doch vieles
bleibt von dem, was entstanden ist. Ich
Johannes-Stift in Homberg antreten.
Eine lange, ereignisreiche Zeit liegt habe mich als Impulsgeber verstanden
hinter mir, die für mich bisher längste mit dem Gespür dafür, was gerade
meines beruflichen Werdegangs. Dank- wichtig und richtig wäre. Ich wollte Zubar blicke ich zurück auf die zahl- hörer und Sprachrohr sein, besonders
für die, die wenig oder gar nicht gehört
reichen Begegnungen, die gemeinsamen Erlebnisse und die reichhaltigen werden, mit Herz und Verständnis für
Erfahrungen, die mich geprägt haben die Belange der Menschen vor Ort, mit
und diesem Geheimnis des „Unter- Interesse und Zuneigung für den andeuns-Seins“ näher gebracht haben. So ren, besonders für die Kinder und Juviel haben wir miteinander geteilt, freu- gendlichen unter uns. Sie selbst stellen
dige und traurige Anlässe, haben dar- unverwechselbar und oft unverfälscht
um gerungen, was es heute heißen das Spiegelbild des Wirkens Gottes
kann, den Geist Gottes unter uns leben- unter uns dar. So war ich auf der Sudig werden zu lassen. Wir haben ge- che nach einer Seelsorge mit menschsucht und gefunden, miteinander lichem Antlitz und fand sie in den
gelacht und geweint, stets im Vertrau- Zeugnissen der Menschen, in der Geen darauf, dass in Zeiten tiefgreifender meinschaft, im lebendigen Miteinander.
Veränderungen etwas ist, was bleibt, Nicht selten habe ich dabei die Erfahwas uns aufrichtet und weiterträgt, was rung gemacht, wie wichtig es ist, sich
uns Mut macht und neue Perspektiven dabei auf Augenhöhe zu begegnen,
schenkt. Eine Zeit gemeinsamen Wegs sich vom anderen auch anfragen zu
lassen und von eigenen Vorstellungen
geht zu Ende.
Es war eine intensive Zeit. Ich habe Abstand zu nehmen, ja sich selbst daMenschen kennengelernt, schätzen ge- bei verändern zu lassen.
lernt, die sich nicht damit abfinden wollen, dass die Umbrüche in den
Gemeinden zum Abbau kirchlichen Le-
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Die Zeit „unter uns“ hat mich verändert und hat mir Mut gemacht, einen
neuen beruflichen Schritt zu wagen.
Es scheint mir immer wichtiger zu sein,
Zeit für die Menschen zu haben, ein
offenes Ohr und ein Stück des Wegs
gemeinsam zu gehen, besonders dort,
wo es schwer wird und der Alltag die
eigenen Kräfte aufzehrt. So gehe ich
mit einem weinenden und einem lachenden Auge, im Bewusstsein, viel
von dem zurückzulassen, was ich
gern gemacht habe und lieb gewon-

nen habe, und in der Erwartung einer
spannenden, verantwortungsvollen
neuen Aufgabe. Und ich gehe in der
Gewissheit, dass viel von dem, was
angestoßen ist und bereits Früchte
trägt, weiter lebendig sein wird und
sich weiter entwickeln wird. Für dieses
fruchtbare „Unter uns“ wünsche ich
allen zukünftig viel Freude und Kraft
und von Herzen Gottes reichen Segen.
Matthias Masuch

Matthias Masuch, Pastoralreferent
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65-Jähriges Priesterjubiläum - Pastor em. Georg Schneider
Georg Schneider wurde 1928 in
Deutsch Krone in Westpreußen geboren. Mit 15 Jahren noch als Marinehelfer eingezogen, erlebte er das Kriegsende in Österreich. In einem einmonatigen Fußmarsch erreichte er Telgte
im Münsterland, wo er einen Bekannten vermutete. Das Schicksal der
Eltern und Geschwister, die aus der
Heimat fliehen mussten, war ungewiss. Nach und nach konnte er die
Überlebenden der Familie wieder ausfindig machen und um sich versammeln. Die durch den Krieg arg
zerstückelte Schulzeit beendete er mit
dem Abitur in Münster. „Schon im Kindergartenalter wußte ich, dass ich
Priester werden wollte“ antwortet Pastor Schneider auf die Frage, wann ihm
denn seine Berufung zum Priester
klar wurde. Für ihn war es ganz naheliegend, in Münster Theologie zu stu-

dieren.
Am 21.12.1953 weihte Bischof Michael Keller Georg Schneider zum Priester. Die Primiz, seine erste Hlg. Messe,
feierte der Neupriester in Telgte. Nach
einer Vertretung in Neukirchen-Vluyn
folgten dann Kaplanstellen in St.
Peter, Rheinhausen und St. Josef,
Bocholt. Fast zehn Jahre war Georg
Schneider Pastor in Lienen, einer Diaspora-Gemeinde, weit weg von der
Bischofsstadt Münster. „Das war damals auch eine Chance und ein Stück
Freiheit“. Es entwickelte sich dort ein
gutes ökumenisches Miteinander mit
der evangelischen Gemeinde. „Wir
waren dem Konzil in Vielem immer
etwas voraus“. 1970 wechselte Pastor
Schneider in die Pfarrei Christus König in Rheinhausen. „Ich wollte in eine
Pfarrei, in der ich nichts bauen musste!“

Primiz in Telgte am 26.12.1953
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Doch schon im ersten Jahr stellte sich
heraus, dass die Kirche erhebliche
Baumängel aufwies, einsturzgefährdet war und einer dringenden Sanierung bedurfte. Noch vor Weihnachten
musste ein stützendes Baugerüst im
Mittelgang der Kirche errichtet werden,
um die Schließung der Kirche abzuwenden…
Auf die Frage, was ihm in seinem
Priesterleben gut gelungen sei, sagt
er: „Ich habe keine großen Kirchenbauten hinterlassen. Das stand für
mich nie im Vordergrund. Ich war
Seelsorger für die Menschen. Da kann
man oft nichts Sichtbares vorweisen.“

Georg Schneider emeritierter Pastor von
Christus König, 1970-2003

2003 wurde Pastor Schneider in Chris- dienst. Für viele ein nicht bekanntes
tus König verabschiedet. Er wohnt Wirken im Hintergrund. Für die Seniseitdem in einer „Geschwister-WG“ in oren eine Geste der Wertschätzung.
unserer Pfarrei. Als Seelsorger ist er
vielen Gemeindemitgliedern bis heute „Nein“, einen Primizspruch habe er
nicht gehabt. Ein Satz aus dem Messnoch in guter Erinnerung.
formular für heilige Päpste habe ihn
Und Seelsorger ist Pastor Schneider aber immer begleitet: „Lass, Herr,
auch im „Ruhestand“ geblieben. Er Deine Kirche auf ihrem Weg durch die
feiert noch regelmäßig die Dienstags- Zeit nicht stille stehen“.
messe im Pfarrheim. Einmal pro Monat kommt er – selbst hoch betagt - zu
Elmar Jakubowitz
den Senioren im Bodelschwingh-Haus
und im Seniorendomizil zur Messfeier Am 20.01.2019 wird die Pfarrei in
und zur Bibelandacht. Im Senioren- einem festlichen Gottesdienst sein
Domizil feiert er außerdem fünfmal im Priesterjubiläum feiern.
Jahr einen ökumenischen Gottes
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Elisabeth Hoche - Portrait eines Berufslebens
Sie ist echte Rheinhauserin. Im Ort
geboren und aufgewachsen. Auch sie
hat als Kind den Kindergarten (KiGa)
St. Peter besucht. Dass Elisabeth
Hoche dann in dieser Einrichtung „hängen geblieben“ ist, hat sie eher einem
Zufall zu verdanken: Eigentlich wollte
sie Gymnastiklehrerin werden, war
aber noch zu jung für die Ausbildung.
Deshalb sollte die Zeit im Kindergarten
eine Überbrückung darstellen. Die Tätigkeit hat ihr sehr gefallen, so dass sie
dort auch ihre Ausbildung und das Anerkennungsjahr gemacht hat.

Elisabeth Hoche leitete den Kindergarten von 2005 an.

Die Clemensschwestern hatten jahrelang den Kindergarten geleitet und ihn Später wurde dann der Bildungsaspekt
und damit auch die Grundhaltung von in der Arbeit immer wichtiger, darunter
Hoche somit sehr geprägt. Besonders vor allem die Sprachentwicklung für
Sr. M. Raineris ist in guter Erinnerung deutsche und Kindern von Migranten.
geblieben, mit der sie als Erzieherin Im Laufe der vielen Jahre hat Fraunoch bis in die 80er Jahre zusammen- Hoche im KiGa die umfassenden Veränderungen in der Sozialstruktur des
gearbeitet hat.
2005 hat Hoche die Leitung der Einrich- Ortes Rheinhausen gespürt: Am Antung übernommen. Neben den Schwer- fang ihrer Tätigkeit war die Bevölkepunkten Bewegungserziehung und Ent- rung gut durchmischt: Familien von
spannungstechniken für Kinder hatte Arbeitern, Lehrern, Beamten. Im Laufe
sie eine Weiterbildung zu dem Thema der Jahre zogen viele weg, nachdem
Raumgestaltung begonnen. Einen gut Krupp sein Werk geschlossen hatte,
gestalteten Raum nennt sie den dritten und sie in der Nähe keinen anderen
Erzieher. Der von ihr gestaltete Grup- Lebensunterhalt mehr gefunden haben.
penraum bietet Möglichkeiten zum Die nachfolgenden Familien verstärken
Rückzug aus der großen Gruppe zur den schon immer vorhandenen Anteil
Beschäftigung in kleinen Gruppen oder der Bevölkerung mit Migrationshintergrund.
allein.
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In der Folge musste der Schwerpunkt
der Arbeit mit den Kindern immer mehr
auf die sprachliche Förderung gelegt
werden. Sie selbst schätzt es sehr,
wenn Familien mit unterschiedlichen
kulturellen und sozialen Hintergründen
eine Vielfalt im Ort bilden. Aktuell kommen die Kinder aus 17(!) unterschiedlichen Nationen.

mit den Kindern ein Kreuz gebaut hat
und dieses im Rahmen eines Gottesdienstes in der Halle des Kindergartens aufgestellt hat. Die Kinder waren
als unterschiedliche biblische Personen verkleidet.
Die Übernahme der Leitung habe sie
damals vor allem angenommen, weil
dort ein wirklich großartiges Team tätig

Wichtig ist Elisabeth Hoche der religiöse Aspekt der Erziehung gewesen.
Sie verspürt den Wunsch der Kinder
und der Familien nach Spiritualität,
egal welcher Konfession und welchen
Glaubens sie sind. Sie hat eine Menge
Ideen zur interreligiösen Erziehung.
Interessant, so findet sie, könnte für
die Zukunft die Gründung einer ökumenischen Einrichtung sein. Es gab viele
sehr schöne Erlebnisse. Besonders
eindrücklich ist ihr der Künstler Iveco
Matijevic in Erinnerung geblieben, der

Denn die Bedingungen waren schwierig: Kurz zuvor war eine Gruppe geschlossen und die Zahl der Gruppen
damit auf drei reduziert worden. Damit
Für sie bedeutete das, dass sie neben
der Kindergartenleitung auch eine
Gruppe leiten musste. So behielt sie
andererseits den Kontakt zu den Kindern, die Ur-Aufgabe ihres Berufs. Und
das hat immer den Reiz ihres Engagements ausgemacht.

Künstler Ivaco Matijevic begleitet
ein Kind bei der Gestaltung eines
Elementes für ein christliches
Kreuz.
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Dankbar ist sie für die Unterstützung,
die sie aus ihrem Team, aber auch von
den Mitgliedern der Kirchengremien
erfahren hat. In der Zeit der Fusion
drohte der Kindergarten etwas aus
dem Blickfeld der Verantwortlichen zu
geraten. Diese Gefahr ist aber vorüber
und sie sieht sich vom Träger und
seinen Gremien gut gestützt.
Elisabeth Hoche wird sich in der kommenden Zeit Dingen und Vorhaben
widmen, die sie schon immer gerne
verfolgt hat, jetzt nur etwas intensiver.
Sie ist dankbar für ihr Leben, in dem
sie berufliches Engagement und
reiche Erfahrungen am Leben und an
der Welt miteinander verbinden konnte.
Und sie ist dankbar dafür, dass sie so

fit und beweglich ihr Rentenalter erreicht. Ein mögliches ehrenamtliches
Engagement könnte in Richtung Impulse für religiöse Erziehung gehen, möglicherweise im Projekt des Bistums
Münster „Kita – Lebensort des Glaubens“.
Den Mitarbeitenden des Kindergartens
wünscht sie, dass sie ein gutes Team
mit einer gesellschaftskritischen Einstellung bleiben und die Herausforderungen der Zukunft annehmen und aus
einer Position der Stärke meistern können. Dazu gehören auch eine solide
Finanzierung, die eine bessere personelle Ausstattung ermöglicht, sowie
weitere Verbesserungen von Rahmenbedingungen.
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Kindergartenleiter/In St. Peter 2018

Dem Träger wünscht sie, rasch zu
einer guten Entscheidung für einen
Neubau zu kommen.

schaftliche Anerkennung.
Elisabeth Hoche wurde im Rahmen

nen sehr lebendigen und festlichen
Rahmen gegeben.

Das Gespräch mit Frau Hoche
führte Martin Wurzel

Elisabeth Hoche mag Kinder und fördert
sie auf vielfältige Weise
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Robin Wagner - neue Kindergartenleitung St. Peter
Hallo ich bin der Neue!
Mein Name ist Robin Wagner. Ich bin
am 15. Mai 1992 in Duisburg geboren
und aufgewachsen.
Seit dem 1. November 2018 bin ich als
Leitung der Kindertageseinrichtung
Sankt Peter in der Gemeinde hauptamtlich tätig.
Meine ersten Tage und Wochen in der
Kita wurden, neben vielen wichtigen
Informationen und einer intensiven
Übergabe durch Frau Hoche, mit einer
Menge toller Eindrücke belebt. An
meinem ersten Tag im Kindergarten
wurde ich herzlich von Kindern und
Kolleginnen mit einem Begrüßungslied
und kleinen Aufmerksamkeiten, die mir
die Zeit „versüßen“ sollten, willkommen
geheißen.
Dies gab mir vom ersten Tag an ein
Gefühl von Zustimmung und Vorfreude

Robin Wagner

auf die kommende Zeit, die zu diesem
Zeitpunkt sicherlich noch durch Gefühle und Stimmungen des Abschieds
geprägt war.

Besonders freue ich mich auf :

… die strahlenden Augen der Kinder beim Experimentieren und
…
…
…
…

Basteln
die fröhlichen Stimmen beim gemeinsamen Singen und Spielen
auf die angestrengten Gesichter bei herausfordernden Aufgaben
und Bewegungsangeboten
das entspannte und verträumte Dasein beim Lauschen von
Geschichten
natürlich und nicht zuletzt eine gute Zusammenarbeit mit den
Familien, den Kolleginnen der Kita sowie den Mitarbeitern
unserer Gemeinde und Ihnen als Gemeindemitgliedern.
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Mit vielen Anregungen, Ideen, Impulsen sowie voller Vorfreude, bin ich
gespannt und voller Motivation in das
bestehende Kindergartenteam reinzuwachsen. Gemeinsam mit den Kolleginnen werde ich die pädagogische
und konzeptionelle Arbeit weiter verfolgen. Der Kontakt zu den Kindern und
Ihren Eltern ist mir bei dieser Aufgabe
besonders wichtig.
Im vergangenen Kindergartenjahr habe ich als Einrichtungsleiter im Kindergartenverbund
Sankt
Josef
Kamp-Lintfort gearbeitet. Bis zum Mai
2017 war ich als Gruppenleitung / Fachkraft in einer integrativen Kindertageseinrichtung in Duisburg Friemersheim
tätig. Meine Ausbildung zum staatlich
anerkannten Erzieher habe ich im Juni
2013 am Berufskolleg Placidahaus
Xanten beendet.
Von Mai 2015 bis April 2018 habe ich
eine duale Weiterbildung zum Theaterpädagogen absolviert.
Hier in der Pfarrgemeinde bin ich im
wahrsten Sinne des Wortes „groß“ ge-

worden. Nach meiner Taufe in der
Kirche Sankt Peter durch Schwester
Ulrike und den ersten Kindergartenjahren ihm Kindergarten Sankt Peter,
bin ich nach meiner hl. Erstkommunion Messdiener im Gemeindebezirk
Sankt Barbara geworden. Nach der
Profanierung der Kirche und der Entwicklung und Fusion zur Pfarrei Sankt
Peter bin ich nun mehr als 18 Jahre in
diesem Amt, mittlerweile auch als Teil
der Messdienerleiterrunde unserer
Großgemeinde. Ein weiterer Anker
meiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der
Gemeinde ist der Kontakt zu den Jugendlichen, die sich auf das Sakrament der Firmung vorbereiten. Zudem
wurde ich ihm vergangenem Jahr in
den Pfarreirat der Pfarrei gewählt und
wirke so an der pastoralen Gemeindeentwicklung mit.
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Gedanken zu Weihnachten - Pastor Koch im Gespräch
Vielleicht sind es die Stimmung, die
Frohe Weihnachten
wünschen wir uns, weil der Inhalt des Musik, das Gemeinschaftsgefühl und
Festes ein Grund zur Freude ist: Gott Kindheitserinnerungen, die die Anziewird Mensch. Unser Gott ist nicht ein hungskraft dieser besonderen MessfeiGott, der über den Wolken thront. Un- er ausmachen.
ser Gott ist ein Gott für uns Menschen, Gern erinnere ich mich an die Christer ist ein menschenfreundlicher Gott. metten in der Kirche St. Barbara. Das
Wir dürfen zu ihm sprechen, wir dürfen waren immer besondere Höhepunkte.
uns ihm anvertrauen, wir dürfen uns in
ihm geborgen wissen. Das ist Grund Erinnern Sie ein besonderes Gezur Freude.
schenk ...
Ein einzelnes Geschenk fällt mir da
Weihnachten mit oder ohne Krippe/ nicht ein.
Allgemein kann ich sagen, dass mich
Tannenbaum?
Das ist Geschmacksache. Besonders Geschenke freuen, die meine InteresKinder lieben Krippe und Tannenbaum. sen und meinen Geschmack treffen:
Sie können den Kindern den Inhalt des Bücher, CDs, DVDs, wenn ich sehe:
Festes verdeutlichen. Rational und Da hat sich jemand Gedanken genüchtern denkende Menschen kom- macht und überlegt, womit die oder der
men ohne diese Symbole aus. Mir rei- mir eine Freude machen kann.
chen immer die Krippe und der Und ich freue mich über Geschenke,
Tannenbaum in der Kirche.
die man nicht abzustauben braucht:
Einladungen zu Konzerten, Opern, Musicals oder auch zu einem gemeinJesus geboren aus ...
Wie wir im Glaubensbekenntnis sagen: samen Essen.
…empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria…
Welche Weihnachtsbotschaft würden
Sie gern übermitteln?
Jesus Christus wohnt heute unter uns, Ich möchte den Menschen heute nahewenn wir Christen nach seinen Worten bringen, dass unser Gott ein menund nach seinem Vorbild leben, wenn schenfreundlicher Gott ist, dass wir uns
wir uns durch unser Leben zu ihm be- ihm anvertrauen und dass wir uns in
kennen.
ihm geborgen wissen dürfen. Mit diesem Vertrauen und in dieser GeborgenWas schätzen die zahlreichen Besu- heit können wir unser Leben wagen, so
cher der Christmette?
kann unser Leben gelingen.
Es erstaunt mich immer wieder, dass
trotz leerer werdender Kirchen so viele
Josef Jakobi
Menschen zur Christmette kommen.
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Das Team der Pfarrei St. Peter

Oben v. L.:

Regina Steven, Organistin; Ludger Morck, Organist;
Rita Clasen, Pfarrsekretärin; Beate Block, Pfarrsekretärin;
Horst Olmert, Küster; Ulrich Jakobs, Hausmeister;
Claudia Hecker, Hausmeisterin;
Johannes Mehring, Pfarrer; Simone Wingels, Pastoralreferentin;
Sylvia Markfort, Verwaltungsreferentin

Unten v. L.:

Heide Wolany, Reinigungskraft; Sabine Bogner, Blumenschmuck;
Lilo Olmert, Küsterin; Gisela Moreno, Reinigungskraft;
Sabine Bading, Pfarrsekretärin; Ingrid Haspel, Reinigungskraft

Alle Angestellten der Pfarrei St. Peter
für ein gemeinsames Foto zusammen
zu bringen ist fast unmöglich! Dennoch
gelang uns durch Zufall dieses
Gruppenbild. Es zeigt einen großen
Teil der in der Pfarrei angestellten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir in der Redaktion sehen eine gute
Gelegenheit, uns hier für deren hohes
Engagement zu bedanken und auf die
Arbeit aufmerksam zu machen, die oft
im Hintgergrund und im Verborgenen
getan wird.
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Sophie-Scholl-Raum
Sie produzierten Flugblätter, mit denen Sie den Menschen ins Gewissen
redeten und verteilten diese in mehreren Städten des Reichs. Am 18. Februar 1943 wurden sie zufällig von dem
Hausmeister der Universität Münster
entdeckt, der sie der Gestapo auslieferte.
Mit diesem Beitrag setzen wir unsere
Serie über Namensgebungen der Räume des Pfarrzentrums Christus König
fort.
„Handlung bedeutet, Angst zu überwinden!“
Sophie Scholl, * 9.5.1921, wurde als
erstes Mitglied der Widerstandsgruppe
„Weiße Rose“ und im Alter von 21
Jahren zusammen mit ihrem Bruder
Hans und dem Weggefährten Christoph Probst von dem nationalsozialistischen Regime am 22.2.1943 in
München - Stadelheim hingerichtet.
Die „Weiße Rose“ ist als eine besondere Widerstandsbewegung gegen den
Nationalsozialismus anerkannt. Sie
verfügte weder über Macht noch über
(politische)
einflussreiche
Beziehungen. Allein aus ihrem Gewissen
heraus fanden ihre Mitglieder, dass
das Miteinander-Reden über die Grauen der Diktatur nicht weiterhilft, sondern dass man zur gewaltlosen Tat
schreiten muss: „Handlung bedeutet,
Angst zu überwinden!“

Sophie ist als eines von fünf Kindern in
einer bürgerlich-liberalen Familie aufgewachsen.
Ihre
überlebenden
Schwestern Ilse und Elisabeth beschreiben sie als sehr lebensbejahenden und freundlichen Menschen.
Wie viele ihrer Generation durchlief sie
die staatlichen Jugendorganisationen.
Nach
anfänglicher
Begeisterung
wuchs eine kritische Distanz. Sie merkte, dass die vermeintliche Emanzipation der Frauen, die von vielen nach
dem Kaiserreich und der Weimarer
Republik zunächst als befreiend erlebt
wurde, nur dem Regime dienen sollte.
Reichsarbeitsdienst und Bund Deutsche Mädel führen ihr immer mehr die
grotesken und inhaltsleeren Aktionen
vor Augen: Zähl- und Fahnenappelle,
unsinnige Aufgaben usw. Mit Beginn
ihres Studiums zog sie nach München,
wo bereits ihr älterer Bruder Hans
lebte und sich in der „Weißen Rose“
engagierte. Sophie wird als sehr selbständig beschrieben, so dass davon
auszugehen ist, dass sie sich aus eigener Überzeugung der Initiative anschloss.

Gemeinde leben 19

Inge Aicher-Scholl, die ältere Schwester der hingerichteten Widerstandskämpfer, berichtet von ihrer letzten
Begegnung mit Sophie. Da sagte sie:
„Wenn hier Hitler entgegen käme …
würde ich ihn erschießen. Wenn es
die Männer nicht machen, muss es
eben eine Frau tun. … Man muss
etwas machen, um selbst keine
Schuld zu haben.“
An anderer Stelle: „Man muss einen
harten Geist und ein weiches Herz
haben“. … „Wir haben alle unsere
Maßstäbe in uns, nur werden sie zu
wenig gesucht. Vielleicht auch, weil es
die härtesten Maßstäbe sind.“
Aicher-Scholl sagt dazu: „Das ist kein
Widerspruch. Sophie war lebensbejahend. Nie hat sie an einen Heldentod
gedacht. Sie dachte an das Leben bis
zu ihrem letzten Traum in der Nacht
vor der Urteilsverkündigung und unmittelbar folgenden Hinrichtung.“
Einer der Gestapo-Beamten, Robert
Mohr, berichtete nach dem Krieg über
die Vernehmung: „Sophie und Hans
Scholl bewahrten beide bis zum bitteren Ende eine Haltung, die als einmalig bezeichnet werden muss. … Sie
waren bis zum Schluss der Überzeugung, dass ihr Opfer nicht umsonst sei.“

cken und terroristischen Schrecken
mit Breitenwirkung zu erzeugen. Das

gen Sophie, ihren Bruder Hans und
dem Weggefährten Christoph Probst

wurden später ebenfalls zum Tode
teilt.
bejahung bis zum Schluss. Auch sie

derbarer Triumph. … Noch einmal
such unmittelbar vor der Hinrichtung
um irgendeinen Halt anzudeuten:
>Gelt Sophie: Jesus.<
Sophie gab zurück:
>Ja, aber Du auch. <
gelassen.“
Scharfrichter
ter, er habe noch nie jemanden so
tapfer sterben sehen wie
Sophie Scholl.[11]
Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sophie_Sc
holl#cite_note-11

Der Präsident des Volksgerichtshofs Vinke, Hermann
Roland Freisler hatte einen Schaupro- Das kurze Leben der Sophie Scholl
zess geführt, der das alleinige Ziel hat, Ravensburger Buchverlag 2014
jede aufkommende Sympathie mit

Martin Wurzel

20 Gemeinde leben

Kfd St. Ludger

Die kfd-Mitarbeiterinnen von
St. Ludger haben auch in diesem Jahr
im Juni einen Ausflug

nießen dürfen. Im Anschluss kehrten
wir in einem Gasthaus am Rhein ein
und ließen den Tag ausklingen bei
guten Gesprächen und gutem Essen.

Unter uns
erleben dürfen. Keiner war krank, das
Wetter war super, und so starteten wir
mit
Kaffee
und
Kuchen
eine
unterhaltsame Fahrt mit dem Schiff auf
der Xantener Nordsee. Wir freuten uns
über den Wind, der uns umwehte, über
den Sonnenschein und die Natur am
Rande des Sees. Wir sagten uns
gegenseitig immer wieder, wie gut es
uns geht.
Welches Glück es doch ist, dass wir uns
gegenseitig haben und den wunderschönen Nachmittag gemeinsam ge-

Das liest sich alles sehr unspektakulär,
aber wir waren uns alle einig, wie
wohltuend und erholsam es doch ist, so
einige Stunden die Seele im Kreise
Gleichgesinnter – Unter uns - einfach
baumeln zu lassen.
Ein Lied kam uns in den Sinn:
„Gut, daß wir einander haben,
gut daß wir einander sehen…“
Die Kraft, die wir getankt haben, konnten wir dann im Alltag weiterreichen.
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Öffnungszeiten für die Krippenwege - Duisburg-West
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Urlaub mit und ohne Koffer Unterwegs mit dem Heinrich-Tellen-Haus

Vom 16.Juli bis 05. August 2018 hat
das Heinrich-Tellen-Haus in Rheinhausen Urlaub gemacht.
Für die Bewohner gab es verschiedene Angebote. Eine Gruppe, z.B.,
ist an die Ostsee nach Ratzeburg
gefahren, andere Bewohner nach
Münster, Texel oder zum Timmendorfer Strand.
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Eine weitere Gruppe hat mit den CWWN (Caritas-Wohn- und Werkstätten
Niederrhein) Urlaub ohne Koffer in Moers und Umgebung gemacht. Für die
Daheimgebliebenen im Hause wurden
verschiedene Ausflüge und Aktionen
organisiert.
Einmal ging es zum Mülheimer Wasserbahnhof mit anschließender Bootsfahrt
nach Essen – Kettwig. Essen im chinesischen Restaurant „Wang Fu“ in Moers stand ebenso auf dem Programm
wie Tanzbeinschwingen beim sonntäglichen Konzert im heimischen Stadtpark oder auch ein Kinobesuch.
Außerdem konnten sich die Bewohner

auf ein Eis in der Eisdiele oder den

Hauses. Da sorgten die beiden Pools

Eiskaffee, Eistee und Cocktails bereit.

der Bewohner. So kam auch bei den

Spaß hatten.
Christa Olsen
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Eine Ausstellung im Pfarrzentrum
„Christen leben welt–weit“, Ausstellung im Pfarrzentrum Christus König
Die Ausstellung wurde am 16. September mit einem Festhochamt und einer
kulturell vielfältig gekleideten Ministrantengruppe eröffnet.
Nach der Begrüßung durch Pfarrer
Mehring führte Frau Pastoralreferentin
Simone Wingels im Beisein vieler Besucher in die „Misereor Hungertücher
1976- 2018“ ein.
Frau Simone Wingels betonte am Beispiel des Hungertuchs „Gott Begegnen im Fremden“, (1994, Katalog) wie
aktuell das Anliegen in unserer gesellschaftlichen Situation ist. An einem
weiteren Beispiel „Leben – Wasser
und Licht“ des indischen Künstlers
(1984, Katalog) erläuterte Frau Mary
Dominic den Anwesenden die Sehnsucht nach Frieden im Symbol des
„Lichtstrahls“.
Die Ausstellung dauerte bis zum 22.
Oktober 2018. Schulklassen und Gruppen konnten die Ausstellung besichtigen.
Kataloge
zu
den
13
Hungertüchern lagen aus.

In seinem Buch: „Hungertücher in ihrer
liturgischen und ideengeschichtlichen
Bedeutung“, fasst E. Mock, zusammen:
Ursprünglich wurde im 11. Jahrhundert „Ein Tuch zwischen Altar und Volk
gespannt“. In der vierwöchigen Fastenzeit büßten die Gläubigen für ihre Vergehen. Für sie war das geheimnisvolle
Geschehen am Altar während der Fastenzeit verhüllt bis zum Gründonnerstag. Bis in das 14. Jahrhundert wurden
nur unbemalte Leinengewebe aufgespannt.

Misereor hat eine höchst kreative Leistung vollbracht: Von unbemalten „gewebten Hungertüchern“ aus dem 11.
Jahrhundert zu ausdrucksstarken „BilIm Pfarrzentrum Christus König eröffnet
dern des Glaubens“.
Pfarrer Johannes Mehring die Vernissage

Im 15. Jahrhundert wurden aufgespannte Hungertücher mit Ereignissen
aus der Bibel bemalt: Von der Schöpfung, von Moses bis zum Leben Jesu,
seinen Taten und seiner Kreuzigung.
Eine bildliche „Bibel der Armen“. Die
Fastenzeit wurde so prägend für den
Glauben der Getauften, die die lateinische Sprache der Hl. Messe nicht
verstanden.
Die Reformationszeit brachte einen
Einbruch: Martin Luther schrieb„ …
doch nicht also, das man das Hungertuch, … und was das Gauckelswerk
mehr ist, halten soll.“
In der Gegenreformation entstand
1612 das 10x13 Meter große „Freiburger Fastentuch“, das bis heute in der
Münsterkirche ausgestellt wird. Das
eindrucksvolle „Telgter Hungertuch“,
zeitgleich, ist bestickt mit 33 Bildfeldern
biblischer Ereignisse. Es misst 7x4 Meter.
Mit der „Aufklärung“ und der verbreiteten Lesefähigkeit, der einfacheren

Hungertuch aus China, 2015

Hungertuch aus Haiti, 1982
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Buchproduktion und der beginnenden
tion der Hungertücher während der
Fastenzeit in den Kirchen.

schiedlichen Kulturen der Kontinente
wurden nach dem 2. Weltkrieg neu

alen Ausdrucksformen ihren Glauben.

chen mit den Schwestern und Brüdern
aus anderen Weltregionen.

tücher als Schaubilder des Glaubens“
welt-weit.
Josef Jakobi
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Oase des Glaubens - Unter uns gesprochen
Mal „unter uns“ gesprochen

In der „Oase des Glaubens“ kann „Unter uns“ in vertrauter Umgebung die
In der „Oase des Glaubens“ sind die heilende Kraft der frohen Botschaft
Teilnehmenden ganz unter sich. Oft Jesu, wie sie sich in Gleichnissen und
erörtern sie untereinander ihre ganz Begegnungen zeigt, leichter an- und
persönlichen Überzeugungen. Sie ha- ausgesprochen werden.
ben seit Jahren gegenseitiges Vertrau- Ein Hinweis: Jesus begegnet den Blinen entwickelt. Themen wie „Sterben“ den: „Was möchtest Du, das ich Dir
und „Auferstehung“ werden individuell tue?“ Für heutige Gespräche besteht
problematisiert. Oft können neue As- der Jesus-Hinweis darin, dass er den
pekte helfende Anregungen geben.
Belasteten selbst entscheiden lässt.
Unter uns kann es heute sinnvoll sein,
Mal „Unter uns“ gesagt, dies Motto des nicht mit vorschnellen Ratschlägen zu
Advents- und Weihnachts „Petrus Brief“ reagieren, sondern zuerst fragen „Wie
will keine Werbung für die RTL Vor- kann ich Dir helfen?“ „Was möchtest
abend Soap gleichen Titels sein. Auch Du, was ich für Dich tun kann?“
will das „Unter uns“ Motto nicht die
Gerüchte über exklusive ChristenEinen interessanten Hinweis zum Weigrüppchen innerhalb unserer Gemeinterdenken enthält die Begrüßung des
de anheizen.
Gottesdienstes. Der Priester wünscht
den Mitfeiernden: „Der Herr sei mit
Das „Unter uns Sein“ entlastet von
Euch“ (Lk.1,28) und noch eindeutiger
beruflicher Effizienz und Dauerkonsagt Jesus seinen Jüngern nach seizentration. Im gewohnten Miteinander
ner Auferweckung in Galiläa:
der Vereine, Gruppen, Chöre und Verbände wird leichter über Ängste, Hoff- „Seid gewiss: Ich bin inmitten von
nungen und Belastungen gesprochen. Euch/ mitten unter euch/ Ich bin bei
Das „Unter uns Feeling“ kann erleich- euch alle Tage bis zum Ende der Welt“
ternd wirken gegenüber den alltäg- [Mt. 28,20].
lichen Ansprüchen.
Josef Jakobi
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Danke Herr Masuch
Coesfeld, Sirksfeld, Nottuln, Rom, all vertreten und umgesetzt hast, egal
Forsthaus Hasenacker, Wolfsberg,
Simmerath……. und so könnten wir
ewig weitermachen. Mit den Messdie- satz als Werwolf im Düsterwald und
nern, als pastoraler Begleiter der Firm- Deine überzeugende Tanzeinlage mit
vorbereitung, als Unterstützung und uns beim Pfarrkarneval. Spontan und
Wegbegleiter der Pfadfinder überall doch bestimmt hast Du den Durchblick
warst Du, lieber Matthias, ein gern in allen Gremien behalten. Sicherlich
gesehenes Mitglied der einzelnen gab es auch Momente, welche mit
Gruppierungen. Munter in der Kinderkirche, engagiert in der Oase des Glau- bunden waren. Diese hast du jedoch
bens, als hl. Nikolaus für unsere immer souverän gelöst. Als AnsprechKindergärten, als Vertreter des Pasto- partner in allen Belangen rund um die
ralteams in Schulgottesdiensten, als Gemeindearbeit standest du jederzeit
Vorsitzender des Kinder- und Jugend zur Verfügung.
Ausschusses unserer Gemeinde, als
einfühlsamer Begleiter in Phasen der licher Veränderung und Dein damit
Trauer und als langjährlicher Organisadepastoral sehr überraschend und
tor der Sternsingeraktion.
Hier und wahrscheinlich in noch unzählig weiteren Aufgabenbereichen, hast Wir sehen uns jetzt veranlasst, uns neu
Du durch deine verlässliche, motivie- zu sortieren und unsere Arbeit neu zu
rende und stets gut gelaunte Art die strukturieren.
Gemeindearbeit durch Dein hohes Engagement auf vielseitige Weise be- Wir wünschen Dir in Deinem neuen
reichert, obwohl es für Dich sicherlich Aufgabenfeld viele tolle Erfahrungen;
nicht immer einfach war in den verschiedensten Leiterrunden, Ausschüs- derungen Deiner neuen Tätigkeit und
sen usw. die Übersicht zu behalten.
natürlich nette Menschen, die Deinen
Alltag bereichern. Wir werden Dich auf
Wir sind Dir sehr dankbar, dass Du jeden Fall sehr vermissen!
immer versucht hast, den roten Faden
nicht zu verlieren und im organisatoChristina Görsch und Robin Wagner
für die Messdienerleiterrunde und
rischen Chaos nicht unterzugehen.
andere Gremien der Gemeinde
Danke, dass Du immer für uns da gewesen bist und unsere Anliegen über-
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Messdiener - Aktivitäten im Sommer

„Wingardium Leviosa“ - Unterwegs als Zauberschüler in Hogwarts

Am 08. Juli verbrachten wir einen
spaßigen Tag bei einer spannenden
Schnitzeljagd im Volkspark. Nachdem
knifflige Rätsel gelöst und geheimen
Fährten gefolgt wurde, ließen wir den
Tag bei einem gemütlichen Grillen
ausklingen. Nach den Sommerferien
verwandelten wir uns dann alle in kleine
Zauberer und Schüler aus Hogwarts
und erlebten magische Stunden in der
Harry Potter Welt während unserer
Harry
Potter
Übernachtung.
Verzaubertes
Essen,
magischer
Unterricht, Zauberumhänge, Eulen und
Zauberstäbe durften natürlich auch
nicht fehlen. Mit einer „zauberhaften“
Messe endete unser Aufenthalt in der
Welt der Magier am nächsten Morgen.
Kurz vor den Herbstferien ging es ins
Land von König der Löwen, Arielle,
Tarzan & Co.

Unsere Messdienerfahrt stand dieses
Jahr unter dem Motto „Hakuna Matata –
Denn die Sorgen bleiben dir immer
fern“. So retteten wir in der Disney Welt
die versteinerte Belle aus „Die Schöne
und das Biest“, sangen im Disneyquiz
um die Wette und halfen Micky und
Minnie Mouse dabei ihren Goofy
wiederzufinden. Außerdem bastelten
wir Traumfänger zum Thema Kreislauf
des Lebens und feierten einen schönen
Gottesdienst zusammen mit Pastor
Thomas
und
beendeten
das
Wochenende im Spaßbad in Willich.
Nächstes Jahr werden wir sogar wieder
eine ganze Woche auf Fahrt fahren und
freuen uns schon sehr darauf! Jetzt
stehen erst mal noch das große
gemeinsame
Backen
und
die
Werwolfnacht als Aktionen auf dem
Plan.
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Gemeinsam auf Messdienerfahrt zum Thema Disney

Spuren folgen bei der Schnitzeljagd im
Volkspark

Traumfänger als Kreislauf des Lebens
basteln
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Kindergarten Christus König
“ Du siehst die Reichen, großer Gott.
Du siehst die Armut, siehst die Not.
Lass auch uns Kinder, wenn wir essen,
die anderen Menschen nicht vergessen!
Oh Gott, hilfst du uns Freude machen?
Siehst du die Menschen, die nicht lachen?“
In diesem Sinne, feierten wir am Am Ende des Gottesdienstes wurden
30.09.18 unser Erntedankfest . Und um die Spenden an den Verein „Hochheiden Menschen, die nicht immer lachen, der Tasche“ aus Homberg übergeben.
eine Freude zu machen, sammelten wir Wir bedanken uns bei allen Kindern,
auch in diesem Jahr haltbare Lebens- Eltern und Gemeindemitgliedern für ihmittel.
re Spenden, und dass sie uns geholfen
Mit vier vollgepackten Bollerwagen, zo- haben, anderen Freude zu machen.
gen wir in die Kirche ein.
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Besuch des Insektenfriedhofs:
Im September hatten unsere 23 neuen Maxikinder Ihren ersten Ausflug.
An zwei Terminen besuchten sie den
Insektenfriedhof auf dem Trompeter

Friedhof. Dort erfuhren sie, was eine
Beerdigung ist, wie sich Trauer anfühlen kann, und was die Blumen auf
dem Friedhof bedeuten. Das alles wurde kindgerecht erklärt und den Kindern nahe gebracht.
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DPSG St. Ludger
Die Mitglieder unseres Stammes können auf einen spannenden Sommer
zurückblicken. Hier unser Bericht:
Rovertour nach Slowenien
Zwei unserer Rover-Gruppen verbrachten im Mai eine wunderschöne Woche
im Triglav Nationalpark im Nordwesten
Sloweniens. Für diese Reise mussten
wir uns zuvor etwas Geld verdienen.
Wir verkauften alte Schätze auf Trödelmärkten und im Internet, boten unsere
Dienste in der Nachbarschaft an und
erstellten kleine Aktien, deren Käufern
wir jeweils eine persönliche Postkarte
aus Slowenien zukommen lassen wollten. Bei diesen Aktionen fanden wir
auch Froggo, der die letzten 10 Jahre
in einer Kiste darauf wartete, wieder
entdeckt zu werden. Er wurde unser
Maskottchen. Schließlich war unser Finanzpolster groß genug. Die Reisekosten waren gesichert. Am 18. Mai

starteten elf Teilnehmer und Froggo
nach Slowenien!
Mit einer langen Fahrt durch die Nacht
erreichten wir am Morgen des 19. Mai
Slowenien. Wir bauten unser Zelt direkt
am Ufer des Flusses Soča auf. Die
Gegend begeisterte uns sofort. Wir
sprangen in den glasklaren, eiskalten
Fluss, überquerten in bester Laune
Hängebrücken.
Wir erklommen 700 Höhenmeter, um
zum Krnsko Jezero, dem auf 1394m
Höhe liegenden höchsten Gebirgssee
Sloweniens, zu gelangen. Überraschend standen wir nach der Hälfte des
Aufstieges plötzlich im knöcheltiefen
Schnee. Mit unseren Sommerklamotten wirkte das auf uns doch recht absurd. Zwar waren wir alle oben am
Gipfel müde, doch ein ordentliches
Picknick und der wunderschöne See
ließen uns die Strapazen vergessen.

Die eiskalte aber wunderschöne
Soča

Beim letzten Halt vor dem Ziel haben alle
die Müdigkeit schon wieder vergessen
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Komplett unter uns und zumindest gefühlt abgeschottet von der ganzen Welt,
verlebten wir dort einige schöne Stunden. Die weiteren Tage verbrachten wir
mit Rafting, Canyoning, und Besuch
von Wasserfällen. Außerdem legte eine
der Rovergruppen am Ufer der Soča ihr
Roverversprechen ab. Leider war
dieses Abenteuer nur von begrenzter
Zeit, und so mussten wir alle mit einem
lachenden und einem weinenden Auge
den Heimweg antreten.
Noch heute schwelgen wir in Erinnerungen von unserer ersten richtig großen Rover Fahrt. Wir alle haben uns
geschworen irgendwann wieder vorbei
zu kommen.

Noch ein letztes Foto bevor es früh am
nächsten Morgen
wieder in Richtung
Heimat geht

Sommerlager 2018 in Zeltingen-Rachtig
Jedes Jahr ist Sommerlager! Auf dem Auch die Motto-Tage wie der STAR
Platz des örtlichen Pfadfinderstammes
von Zeltingen-Rachtig im Moseltal ver- bei allen großen Anklang. Ein Tag im
brachten 45 Teilnehmer des Stammes
St. Ludger zehn grandiose Tage in einer tell Kues, Jagen von Werwölfen beim
Bullenhitze, vollgepackt mit Spaß und
Action.
Die andauernden Temperaturen über
30 Grad verführten uns zu regelmäßigen und allen wohltuenden Wasserschlachten. Aber auch das reguläre
Programm war voll Spannung und Spaß.
Am Escape-Tag konnten Pfadfinder jeder Altersstufe ihr Wissen und Können
im Umgang mit Techniken wie Morsen,

begeistert wieder nach Hause.

40 Gemeinde leben

Aussicht vom platzeigenen Spielturm

Die vier neuen Leiter bekamen traditio- Wie immer ging die Zeit viel zu schnell
nell vor dem gesamten Stamm ihr um und alle freuen sich bereits auf das
graues Halstuch verliehen und wurden Sommerlager 2019 in Luxemburg.
so auch ganz offiziell als Leiter begrüßt.

Das obligatorische Sommerlager-Foto
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Ausblick in die Zukunft
Nach einem abenteuerreichen Somer freuen wir uns nun auf einen
schönen Winter und das Jahr 2019.
Dabei ist natürlich schon wieder einiges in Planung. Darunter unter anderem eine Weihnachtsfeier, die
Sternsinger-Aktion, das Wölflingsversprechen und vieles mehr.

Natürlich werden wir auch von diesen Aktionen wieder berichten.
Bis bald und Gut Pfad,
Pfadfinder Sankt Ludger

PS.:
Unsere Wölflinge nehmen immer noch gerne weitere Kinder der Jahrgänge
2006 und 2007 auf. Wir treffen uns donnerstags um 17 Uhr in unseren
Gruppenräumen an der Schwarzenberger Straße. Bei Interesse können Sie
sich gerne über die Kontaktperson auf der Homepage der Gemeinde bei uns
melden.
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DPSG Christus König
Indianerlager in Hünxe Bruckhausen

transportieren – das alles waren Aufgaben und Prüfungen. Im Tipi Dorf am
Mit gesattelten Drahteseln ritten die Fuße der Tester Berge konnten sie rasPfadfinder Christus König zu Pfingsten ten und sich stärken. Für erschöpfte
in die wilde Prärie zum Indianerlager Pfadis ging der Tag mit einem gemeinam Tenderingssee. Dort galt es, der samen festlichen Mahl zu Ende, bei
beste, stärkste, schnellste, flinkste, kre- dem bei Sonnenuntergang das erlegte
ativste, schlauste und heldenhafteste Wild
über
dem
Feuer
gegart
Indianerstamm zu sein. Pfadfinder von wurde…nein Quatsch: Wir haben wie
fünf bis 18 Jahren waren die tapferen immer ganz traditionell gegrillt.
„Indianer“. Training mit dem eigenen
Totemtier, Wettbewerbe untereinander, Am Sonntag feierten wir mit Simone
Heldentaten, Kennenlernen von wich- Wingels einen tollen Wortgottesdienst
tigen Knoten, Feuer machen, Bannok unter freiem Himmel, gingen im See
(Pfannenbrot) backen, Wasser trinkbar schwimmen, Eis essen, spielten Fußfiltern, mit Karte und Kompass umge- ball, Frisbee, Schwedenschach und
hen, sich Nahrung in der Wildnis be- Vieles mehr. Dann sangen wir am Laschaffen, Verletzte versorgen und gerfeuer bis tief in die Nacht.

An vielen verschiedenen Stationen mussten unsere jungen Indianer ihre Fähigkeiten
unter Beweis stellen
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Die letzten Meter zum Sommerlagerplatz mussten zu Fuß überwunden werden.

Sommerlager im Taunus
Im Juli fand unser Stammeslager im
Taunus statt. Unser Weg führte uns
nach Neu-Anspach in Hessen. Unser
Zeltplatz lag in herrlicher Natur mit
Ausblick auf den Taunus. Die Taunuspfadfinder haben uns dort freundlich
aufgenommen. Ein Reisebus brachte
uns die 250 Kilometer ans Ziel.

men (Besen- und Bürstenmacher,
Gusseisen,
Uhrenmacher,
historisches Brauen, und, und, und), waren
sicherlich der Walderlebnispfad, die
alte Mühle, der Trimm-Dich-Pfad und
die Tiere Highlights. Besonders die
riesige Sau mit ihren vielen niedlichen
Ferkeln hatte es den kleinen und großen Pfadfindern angetan. Ein toller Ausflug mit Bildungscharakter.

Zelte und Volleyballfeld aufzubauen Das herrliche Sommerwetter ermögliwar ein Muss. Dann konnten wir end- chte uns einen Ausflug ins Freibad.
lich die Umgebung erkunden. Ein Be- Die Erholung im kühlen Nass mit Rutsuch im Freilichtmuseum vermittelte schen, Springen, Tauchen, Beachuns spannende Einblicke in 400 Jahre Volleyball war bei allen herzlich willhessische Geschichte und Alltagskul- kommen - auch weil wir genügend
tur. Neben vielen kleinen Häusern mit Proviant mitgenommen hatten.
unterschiedlichen
Ausstellungsthe-
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Im Sommerlager gab es auch einen Vor allem für die Pfadis wurde es dann
Tag der Pfadfindertechniken und -fertig- noch richtig spannend. Sie hatten das
keiten: Erste Hilfe, Feuermachen, Um- ein oder andere Mal den Mund vielgang mit Karte und Kompass standen leicht ein wenig zu voll genommen und
genauso wie Pfadfindergeschichte und die Rover wollten sie erschrecken. Der
Knotenkunde auf dem Plan. Am Krea- Gruselfaktor war schließlich wirklich
tivtag wurde gespielt, gebatikt, gemalt, groß und die Erleichterung am Ende
geknüpft und gebaut. Jeder konnte noch viel größer. Jaja…wer anderen
sein ganz persönliches Andenken an eine Grube gräbt…
das Sommerlager 2018 mit nach Hau- An den besonders heißen Tagen wurde
se nehmen: ein individuell gefärbtes nur noch Volleyball gespielt, wenn ein
und bemaltes T-Shirt, ein Freund- Schatten auf das Spielfeld fiel. Viel
schaftsbändchen oder ein eigens her- Bewegung gab es nur in den frühen
gestellter Kleiderbügel.
Morgen- und späten Abendstunden.
Das Schlendern durch die City, Sight- Im Mittelpunkt unserer Aktionen stand
seeing und natürlich Eisessen in der dann immer das Wasser: Für die WanEisdiele Bella Gelato Italiano gehörten derung zum Freibad oder einem Tag
zu unserem Sommerevent.
des Sports war es einfach viel zu heiß.
Auch nachts gab es aufregende Aktivi- Riesige Wasserschlachten, Wassertäten wie zum Beispiel die Nachtwache wettkämpfe uvm füllten die heißen Taund Nachtwanderung. Die Pfadis wa- ge. Am Ende waren alle pitschnass
ren natürlich hellauf begeistert, als die und gut abgekühlt. Highlight der WasRover sie vermeintlich um Mithilfe bei serolympiade war aber die dreißig Meder Nachtwanderung baten. Bei einer ter lange Wasserrutschbahn auf der
kleinen nächtlichen Wanderung mit Wiese vor dem Zeltplatz, die wir aus
Wölflingen, Juffis und Leitern, saßen Planen und biologisch abbaubarer Seidie Pfadis und Rover in den Wiesen, fe bauten. Alle waren dabei…auch RoBüschen und Wäldern und erschreck- ver und Leiter!
ten die jüngsten Pfadfinder ein wenig.
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Gruppenstunden und Aktivitäten Christus König und luden auch
andere Pfadfinder dazu ein. Einzelne
der Stufen
Die Rover waren in kleiner Besetzung
beim Zeltlager Busch on Tour der
Diözese Münster im Herbst dabei und
erlebten
ein
aufregendes
Wochenende. In den Gruppenstunden
sind sie produktiv und kochen
Marmelade
ein
für
den
Glühweinausschank
nach
der
Christmette. Wir wollen das kulinarische Angebot hier erweitern. Auch
die Juffis waren aktiv und bauten in
den Gruppenstunden Schwedenstühle.
Bei der Bezirksaktion „Juffipokal“ am
letzten Septemberwochenende beteiligten sie sich ebenfalls und kämpften
traditionell für unseren Stamm um den
Pokal. Sie konnten den zweiten Platz
erlangen. Wir sind alle sehr stolz auf
unsere Juffitruppe, die den Sieg nur
knapp verfehlte.
Die Wölflinge sind immer noch sehr
zahlreich vertreten. Sie spielen in den
Gruppenstunden, lernen Knoten und
Baden Powell, den Gründer der
Weltpfadfinderbewegung, kennen, bauen Zelte auf und schnitzen zu Halloween sicherlich wieder Kürbisse.
Die Pfadis planen die Abholung des
Friedenslichtes für unsere Gemeinde
in der Weihnachtszeit und üben das
Volleyballspielen, um beim nächsten
Turnier im Stamm dabei zu sein.
Die Leiter organisierten vor dem
Sommerlager
eine
Präventionsschulung in den Gruppenräumen

Leiter nehmen im Herbst an weiteren
Schulungen bzw. Modulkursen teil.
Außerdem sind viele Leiter im
Planungs- und Ausrichtungsteam des
Bezirkslagers 2019 zu Pfingsten.
Parallel wird das Sommerlager 2019
geplant, das als Baulager stattfinden
soll.

Ankündigungen
undPlanungen
In der Adventszeit wird es wieder eine
Friedenslichtmesse des Stammes
Christus König geben. Ebenso steht
der Glühweinausschank nach der
Christmette fest im Programm.
Einige Stufen denken über ein
Winterlager nach, dass Wandern und
Zelten im Schnee beinhaltet.
Im nächsten Jahr möchte die
Leiterrunde, die ehrenamtlich tätig ist,
wieder
ein
entspanntes
Leiterwochenende
im
Frühjahr
verbringen.
An Pfingsten gibt es ein großes
Bezirkslager mit einem spannenden
Thema: „Asterix erobert Rom.“ Im
Sommer geht es in den ersten beiden
Ferienwochen zu einem Baulager in
die Eifel. Wir werden berichten.
Katharina Klenczar
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Ein Schulausflug in die Moschee in Marxloh
Fabian und Luca berichten:
Die Moschee war von außen und von
Im Religionsunterricht haben wir die innen gigantisch groß. Vor dem Betreabrahamitischen Religionen bespro- ten des Gebetsraumes musste man die
chen. Nachdem wir schon viel über Schuhe ausziehen. Im Gebetsraum lag
Religionen gelernt haben, schlug unse- ein ziemlich großer Teppich. Auf dem
re Lehrerin vor, die Moschee in Duis- Teppich fühlte es sich so an, als ob man
burg-Marxloh zu besuchen.
auf dem Mond laufen würde.
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Prächtige Deckenbemalung.

Die Wandbemalungen waren außergewöhnlich. Den Turm der Moschee, den
man schon von draußen gesehen hat,
nennt man Minarett.
Normalerweise wird vom Minarett laut
zum Gebet gerufen (Ruf des Muezzin).
In Duisburg-Marxloh, ist es das Besondere, dass der Ruf nur über ein Mikrofon im Gebetsraum ertönt. Es war ein
sehr interessanter Ausflug.

Der Ölzweig steht für das Judentum.

Die Lilie steht für das Christentum.
Die Rose in der Deckenbemalung
steht für den Islam.
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Firmkurs 2018: „Firmung to go!“
Unter diesem Motto begann im Juni der
diesjährige Firmkurs mit insgesamt 27
Teilnehmerinnen und Teilnehmern im
Alter von 14-16 Jahren. Nach einem
ersten Infotreffen konnten sich die
interessierten Jugendlichen zum Kurs
anmelden, von dem das erste Highlight
die Fahrt im September zum Wolfsberg
nach Kranenburg war. Hier ging es vor
allem ums Kennenlernen und mit Spiel
und Spaß Gemeinschaft zu erleben. Sei
es beim Austausch über Erinnerungen
an die eigene Kindheit, bei der
Schnitzeljagd mit Vertrauensübungen
oder in der Diskussion zur Bedeutung
von Kirche für mich: Es war eine schöne

und interessante Zeit mit zahlreichen
Eindrücken und Impulsen. Nicht zuletzt
blieben die gemeinschaftlich gesungenen Lieder vielen noch lange im Sinn.
In einer selbst gestalteten Eucharistiefeier mit Pastor Thomas Kaleeckal
brachten wir das Erlebte und unsere
Anliegen vor Gott. Ein besonderer
Moment auch die kreative Gestaltung
von Rucksäcken als Zeichen der
Begleitung auf dem Weg zur Firmung.
Sie werden während der Zeit der
Firmvorbereitung mit Dingen gefüllt und
bei der Firmfeier gesegnet den
Jugendlichen übergeben.
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Team Firmkurs bei den Karmariders

. Auch gab es wieder begleitende Aktionen zur Auswahl wie der Verkauf von
selbst gebackenem Kuchen für einen
guten Zweck und die Teilnahme an der
diesjährigen Ruhrpott-Tour der Karmariders. Einige Firmbewerber nahmen
am Good-News-Gottesdienst in KampLintfort teil, andere entschieden sich zur
Gestaltung eines Spielenachmittags für
Kindergartenkinder. Und auch der diesjährige Basar wird wieder von einigen
Jugendlichen durch tatkräftige Hilfe un-

Firmung to go…!

Für das Firmteam Matthias Masuch
Pastoralreferent
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Messdiener Romwallfahrt
Unter dem Motto „Suche Frieden und Am Dienstag kamen wir zum Highlight
jage ihm nach“ ging es für die älteren unserer Fahrt, der Papstaudienz. Durch
Messdiener im Sommer auf die interna- Losglück hatten wir als Gruppe die
tionale Messdienerwallfahrt nach Rom. Chance in der zweiten Reihe oben neNach einer ca. 22-stündigen Busfahrt ben der Bühne im Schatten neben dem
hatten wir unser Ziel erreicht: Rom! Papst zu sitzen und fünf Messdiener
Nach einer kurzen Erkundungstour der aus unserer Gemeinde durften dem
näheren Umgebung, ging es für uns Papst die Hand schütteln. Ein unverzum Eröffnungsgottesdienst unseres gessliches und einmaliges Ereignis!
Bistums. Am nächsten Tag erkundeten Der Papst war sehr freundlich und
wir zunächst die Stadt, bevor es für uns nahm sich für jede Person, der er die
zum gemeinsamen Bistumsgottes- Hand schüttelte, Zeit.
dienst nach Ostia ging. Nach dem Got- Am Mittwoch war schon die Hälfte der
tesdienst gab es bei weiterhin hohen Wallfahrt um. Nach dem Mittagessen
Temperaturen ein großes Buffet und gingen wir zum Blind Date, wo wir viele
Musik. Der ganze Tag war ein Erfolg, andere Messdiener kennenlernten und
jedoch waren wir, als wir um Mitternacht uns über die Romfahrt ausgetauscht
am Hotel ankamen, auch ziemlich er- haben.
schöpft.

Bei 40 Grad vor dem Kolloseum

Gemeinde leben 51

Auf dem Weg zu neuen Sehenswürdigkeiten

Als Tagesabschluss gingen wir zum Münster ließen wir unseren letzten
Gottesdienst, welchen die Weihbischö- Abend gemütlich ausklingen.
fe Theising, Lohmann und Hegge ge- Am Freitag machte sich ein Teil unserer
meinsam zelebrierten.
Gruppe auf den Weg zum Petersdom,
Der Donnerstag war schon unser letz- um ihn zu besichtigen. Was von außen
ter kompletter Tag in Rom. Wir wollten schon riesig aussah, wurde durch das
nun den Petersdom besichtigen. Leider Innere des Petersdoms nochmal übermussten wir feststellen, dass die troffen. Als Abschluss machten wir uns
Schlange viel zu lang war, sodass wir als gesamte Gruppe auf den Weg zu
den Besuch auf Freitagmorgen ver- San Giovanni, der alten Papstkirche.
tagten. Also gingen wir am Tiber ent- Bevor es für uns zurück nach Duisburg
lang spazieren und fuhren schließlich ging, ließen wir unsere schöne Zeit mit
mit der Metro zum Aventin um durch einem Eis ausklingen.
das berühmte Schlüsselloch zu gucken.
Für die Romfahrer,
Nach einem Abendgebet des Bistums
Benedikt Mönig
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KAB
Liebe Gemeinde
Im bisherigen Jahr 2018 konnte die
KAB z.B. folgende Veranstaltungen für
Sie stemmen: “30 Jahre Arbeitskampf”
mit der EAB-Bergheim, “Kleine Welten”,
Spiele-Nachmittage, Unterbezirks-Grillen, Wanderungen, Fahrradtouren,
diverse Themenabende, Gemeindefrühstücke sowie regelmäßige GrauBuntAusflüge.

Wer
die
Ausflüge
von
GrauBunt
in
Zukunft
nicht
missen möchte
und
seine
Fähigkeiten zur
Weiterführung
dieser
Gruppierung
anbieten möchte, kann sich gerne bei
dem Ehepaar Schlechtriem melden.
Kontakt unter Tel.-Nr.: 0 20 65 - 8 05 78

Jahresprogramm 2019
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Gott geht mit uns auf all unseren Wegen.
Durch Raum und Zeit begleitet uns sein Geist.
All unser Tun steht unter seinem Segen.
Er ist das Wort, das Zukunft uns verheißt.

Sein guter Geist erneuert unsere Welt.
Und jeder Anfang steht unter seinem Segen,
wird Neubeginn, wenn nur die Liebe zählt.

Er macht uns Mut und schenkt uns seine Kraft.
Versöhnte Menschen stehen unter seinem Segen.
Er stärkt die Schwachen und den, der Frieden schafft.

Er liebt das Leben, geht mit uns durch die Zeit.
Zwölfhundert Jahre stehn unter seinem Segen.
In Christus sehn wir seine Herrlichkeit.
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Auch das noch unter uns
Aufklärung von sexuellem Missbrauch in der Kirche alles andere als
zufriedenstellend!
Es sind schwere Zeiten für die katholische Kirche. Und irgendwie merke
ich: Sie kommen zu Recht! Zu lange
hat sie den Deckel des Schweigens,
des Vertuschen auf diesem Thema
gehalten, zu lange jongliert und getrickst, um das Ausmaß zu verdecken,
um den Widerhall der Worte der Opfer
einzudämmen, um Täter, die sie als
Institution vertreten, namentlich nicht
zu nennen und um nicht selbst als
Institution Verantwortung übernehmen
zu müssen.

oberen am anderen Ort fortsetzen und
den Schein so wahren.
Sich als Missbrauchsopfer zu offenbaren, ist psychisch sehr belastend. Es
ist tiefe Scham, die zu überwinden ist,
eine Sprache über eine Erfahrung über
eine Situation zu finden, in der man die
Kontrolle verloren hat und sich ausnutzen ließ. Das war für die Betroffenen
vorher nicht absehbar und überhaupt
nicht gewollt.
Entscheidet das Opfer sich zu offenbaren und leugnet der Täter, kommt eine
quälende öffentliche, möglicherweise
auch gerichtliche Auseinandersetzung
nicht nur der beiden Akteure, sondern
auch derer, die jeweils hinter ihnen
stehen, hinzu. Dann beginnt ein
schwieriger und komplexer Prozess.

Und das ging immer wieder auf Kosten
von Opfern, die strukturell schlechter
gestellt sind, weil sie weniger Möglichkeiten haben, ihr Anliegen darzustellen,
von Menschen, die in Notsituationen
allein gelassen wurden. Ja, noch mehr:
drohte nicht nur der Täter, sondern mit
ihm eine ganze Weltinstitution dem
Opfer damit, es in aller Welt unglaub- Auch wird es dann oft versäumt, sich
würdig, als Lügner dastehen zu lassen, fachliche Unterstützung zu holen, obsollte es das Fehlverhalten der Täter wohl lange bekannt ist, dass eine Aufan die Öffentlichkeit zu bringen. Für die deckung in nicht eindeutigen Fällen
Kirche stand das Image im Vorder- einer Multiprofessionalität bedarf, nicht
grund. Das Leiden der Opfer war se- nur eines Staatsanwalts.
kundär. Im schlimmsten Fall konnten In den jetzt untersuchten Fällen jedoch
die Täter - Priester, wie auch andere geht es um sehr eindeutig geklärte
kirchliche Angestellte - ihr Unwesen Fälle.
mit Wissen der Bischöfe und Kirchen-
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Die Bitte um Entschuldigung des
Papstes und der Bischöfe kommt da
zu früh: Was fehlt, ist ein eindeutiges
Schuldeingeständnis, als Institution
den Menschen gegenüber völlig versagt zu haben, das Eingeständnis,
nicht zu wissen, wie jetzt diese Institution mit den Opfern Ihrer Duldung
umgehen kann. Kirche muss eingestehen, dass es bei diesen Vergehen
um justiziable Verbrechen geht, die
auch in die Hände der Staatsanwaltschaft und der Justiz gehören und
nicht nur in die Geheimarchive der
Bistümer und deren Personalabteilungen. Gerechtigkeit für Opfer wird
nicht durch Versetzung der Täter an
andere Standorte hergestellt, sondern durch Feststellung der Grenzverletzung, des Unrechts und
Verbrechen und dadurch, dass Täter
und diejenigen, die mit ihm zu tun
haben, dieses Unrecht eingestehen
und anerkennen. Dazu gehört auch
die Bestrafung durch die staatliche
Rechtsprechung.
Die Kirche muss der Versuchung entgehen, sagen zu können: „Wir haben
Hotlines eingerichtet – aber es haben
so wenige angerufen.“ Die Kirche

muss eingestehen, dass sie selbst
nicht der richtige, vor allem nicht der
alleinige Ansprechpartner für die Opfer sein kann. Es bedarf eines TäterOpfer-Ausgleichs, der einer Mediation und Moderation durch andere bedarf, die nicht in kirchliche Strukturen
verwickelt sind.
Ich hoffe, dass die Kirche bereit ist,
diesen langen Weg nach unten zu
gehen. Wenn sie dazu aufrichtig,
glaubwürdig, aufrichtigen Herzens
und ohne Wenn und Aber bereit ist
und die entsprechenden Schritte
macht, hat sie eine Chance, aber
keine Garantie, Vertrauen zurück zu
gewinnen.
Das ist es, was ich ihr wünsche!!
Martin Wurzel
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Buchbesprechung:
Reifes Leben - Eine spirituelle Reise
„Jeden von uns erwartet eine Reise in se in die und in der zweiten Lebensdie zweite Hälfte des Lebens!“
hälfte erfordert Mut und Gelassenheit
So führt Rohr in sein Buch ein. Er gleichermaßen. Jetzt geht es darum,
arbeitet heraus, dass sich bei reifen die Dinge, die man sich mühsam angeMenschen die zweite Lebenshälfte von eignet hat, loszulassen, weniger in das
der ersten grundsätzlich unterschei- Geschehen einzugreifen. Stattdessen
den kann, sofern es gelungen ist, die- sich eher bereit zu machen, dass das
se
auszufüllen
und
deren "Gefäß", das in der ersten Lebenshälfte
Herausforderungen zu bewältigen.
geschaffen wurde, mit Inhalt gefüllt
wird. Und das Schöne ist, dass es
Die Aufgabe der ersten Lebenshälfte gefüllt wird. Man muss es nicht selber
ist es "erfolgreich zu überleben". Der füllen.
"Erfolg" reduziert sich bei Rohr nicht
allein darauf, was gesellschaftlich wich- Wie das gehen kann, beschreibt Rohr
tig ist, also Sicherheit, wirtschaftliche anhand neutestamentlicher Texte und
Unabhängigkeit,
Familiengründung seiner eigenen Biografie. Dabei zitiert
und gesellschaftliche Stellung. Er be- er Erkenntnisse von zahlreichen Mystischreibt die Aufgabe im Wesentlichen kern, insbesondere Johannes vom
als "den Aufbau eines Gefäßes der Kreuz, Thomas Merton und Johanna
eigenen Identität". Mehr als Erfolge von Norwich. Wegweisend sind immer
gehören zu diesem Aufbau Misser- wieder der Tod und die Auferstehung
folge, Scheitern, Verlust und Enttäu- Christi: "Der Weg zur Erlösung führt
schungen. Die Art und Weise, wie es immer zuerst nach unten. Es gibt notdem Menschen gelingt, mit diesen Le- wendiges Leid (in Abgrenzung zu nicht
bensereignissen umzugehen und sie notwendigem Leid), das wir brauchen,
in seiner Persönlichkeit zu integrieren um der Erlösung näher zu kommen.
fördern die Entwicklung seiner Identität. "Versagen und Leiden sind die großen
Diese wird zum Ausgangpunkt der Gleichmacher unter den Menschen.
"weiteren Reise" in der zweiten Lebens- Um sie herum kann sich Gemeinschaft
hälfte, bildet dafür das Floß, das Mittel und Verbundenheit viel stärker formen
der Reise. Sie ist aber nicht das Ziel, als um das Gefühl, wie wunderbar,
nicht das Ufer, dass erreicht werden erfolgreich oder überlegen wir doch
sind … Erfolg ist das genaue Gegensoll.
„Wir sind dazu bestimmt, zu blühen, teil."
nicht einfach zu überleben." Diese Rei-
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Letztendlich betont Rohr, dass die
Glückseligkeit nicht erst im Jenseits
zur Geltung kommen soll. Eine solche Erwartung veranlasse Menschen, für ihr Leben einen
"Evakuierungsplan" zur Glückseligkeit im Jenseits zu entwerfen. Rohr:
"Das Leben ist jetzt viel weiträumiger.
Nun sind Sie einfach im Hier, und
das Hier bietet Ihnen genug … Es
geht jetzt in unserem Leben mehr
um Teilnahme als um Durchsetzen.
Gott hat alles geregelt, viel besser,
als wir es erwartet haben."

Empfehlung
Das komplexe Thema des Buches ist
herausfordernd. Einiges scheint sich
zu wiederholen. Bei vielen Autoren, die
zitiert werden, lohnt sich ein Nachschlagen. Also kein Buch zum Querlesen.
Und doch ist es gut lesbar. Nach der
Lektüre macht es richtig Freude, einzelne Kapitel oder Ausschnitte noch einmal nachzulesen.
Rohr gelingt es, beim Leser "Aha-Erlebnisse" hervorzurufen und eigene Muster zu erkennen, wie zum Beispiel das
Festhalten des eigenen Egos. Der Leser spürt, dass ‚Loslassen‘ zu einer
wirklichen Gelassenheit und Zufriedenheit führen kann.

Zum Autor

on und Kontemplation", gehört zu den
sischen christlichen Spiritualität. Seine
Bücher wurden oft zu entscheidenden
elle Suchbewegungen.

tuelle Reise
ten
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„Das glaubt Euch keiner!“
Paulus wurde vermutlich dieser Satz
um die Ohren gehauen. Gott soll zu
uns, mitten unter uns gekommen
sein? Und dann so? Als Kind und zum
Ende als gescheiterter Unruhestifter
und Ketzer?
Paulus schreibt nach Korinth (1 Kor
1,23, 24): „Wir dagegen verkündigen
Christus als den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen
aber, Juden wie Griechen, Christus,
Gottes Kraft und Gottes Weisheit.“
„Christus“ ist für Paulus nicht irgendein
beliebiger Titel. Hier geht es für ihn um
den Gesandten Gottes. In Jesus ist
Gott zu uns gekommen.
Uns „Insider-Katholiken“ geht das heute leicht von den Lippen, eine bekannte Glaubensformel, manchmal schon
eine Floskel: “Jesus der Sohn Gottes“.
Wie war das, als es den Zeitgenossen
Jesu dämmerte: „Jesus, der Sohn Gottes“ Vielleicht? Oder vielleicht auch
nicht? Wer weiß das schon? Das ist
eine Frage, die uns auch heute weiter
umtreiben muss: „Kam da der Himmel
auf die Erde?“
„Zu Bethlehem geboren“ . Was hat das
für eine Tragweite!? Und dann wieder:
„Es kann nicht sein, dass Gott einen
Sohn hat.“
In frühchristlicher Zeit wurde viel über
Jesus, der als historischer Mensch in
Palästina gelebt hat, gestritten. Wer
war er? Gott? Mensch?

Gott und Mensch zugleich? Konzilien
rangen Jahrhunderte um gültige Formulierungen, bis sie sich auf ein Glaubensbekenntnis
einigen
konnten.
Noch heute sprechen wir: „ Jesus
Christus, eingeborener Sohn, Herr
und Gott…, eines Wesens mit dem
Vater“. Viele Christen konnten da nicht
folgen und vertraten andere Sichtweisen von Jesu Leben und Wirken.
Der im frühen 7. Jahrhundert im nahen
Osten sich entwickelnde Islam wehrte
sich in Abgrenzung zum damaligen
schon verbreiteten Christentum vehement gegen die Vorstellung, Gott hätte
seinen Sohn auf die Welt gesandt. Im
Felsendom, erbaut im siebten nachchristlichen Jahrhundert in Jerusalem,
im ehemaligen jüdischen Tempelbezirk, an prominenter und wohl nicht
zufälliger Stelle, nahe dem Ort wo Jesus wirkte, wo er seinen Tod fand und
ihn seine Jüngern als Auferstandene
verehrten, brachten die Anhänger Mohammeds die Schriftzüge des Korans
an. Sie beschäftigen sich überwiegend
mit dem Thema: Es kann nicht sein,
dass Gott einen Sohn hat, der für die
Menschen gestorben ist. Die Kernbotschaft der Inschriften im Felsendom ist
eine Ablehnung des christlich-trinitarischen Jesus-Glaubens. Das wurde
zum Unterscheidungsmerkmal: Jesus
ein Prophet Gottes, aber Sohn Gottes? Nein Danke!
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Wenn ich an Weihnachten wieder
die Jesuskind-Figur in der Krippe
betrachte, frage ich mich: Ist dir
bewusst, welche unglaubliche Geschichte du da nicht nur hörst sondern „vor dir siehst“? Da macht sich
Gott auf zu uns, begegnet uns als
Kind, als Mensch, geht seinen Weg
unter uns mit Zustimmung, Begeisterung der Mitmenschen aber auch

mit Ablehnung und Hass Er stirbt
einen elenden Tod unter uns bis
zum bitteren Ende. Solidarität für
unser menschliches Leben mit all
seinen Höhen und Tiefen und der
Zusage einer Perspektive auf das
Danach…
Gott mitten unter uns: Welch großartiges Geschenk!

5 Seid untereinander so gesinnt,
wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht:
6 Er war Gott gleich,
hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein,
7 sondern er entäußerte sich
und wurde wie ein Sklave
und den Menschen gleich.
Sein Leben war das eines Menschen;
8 er erniedrigte sich
und war gehorsam bis zum Tod,
bis zum Tod am Kreuz.
9 Darum hat ihn Gott über alle erhöht
und ihm den Namen verliehen,
der größer ist als alle Namen,
10 damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der
Erde
ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu
11 und jeder Mund bekennt:
>>Jesus Christus ist der Herr<< –
zur Ehre Gottes, des Vaters.
Ein Christushymnus (Phil 2,6–11)
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Kinoabende in St. Peter
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Ist denn schon Weihnachten?
Warum sind die Straßen geschmückt
und auf den Plätzen riesige Tannen?
Warum der Lichterglanz überall?
Ist denn schon Weihnachten?
Straßenmusikanten spielen
„Stille Nacht - heilige Nacht“.

Text: © Gisela Baltes [http://impulstexte.de/glaubwuerdig/rund-um-weihnachten/weihnachten]

In den Geschäften tönt „O du fröhliche“.
Ist denn schon Weihnachten?
Im Apfelbaum nebenan
blinken nachts farbige Lämpchen.
Am Dachfirst schaukelt ein Weihnachtsmann.
Ist denn schon Weihnachten?
Ein Termin folgt dem anderen:
drei Weihnachtsfeiern, ein Weihnachtskonzert
und ein Krippenspiel.
Ist denn schon Weihnachten?
Das Fernsehen bringt rührselige Filme
und ein perfektes Weihnachtsmenü.
Die Zuschauer naschen Stollen und Plätzchen.
Ist denn schon Weihnachten?
Eine Umfrage ergab:
„Weihnachten ist im Dezember.“
Stimmt doch.
Oder nicht?
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Änderungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Wocheninfo
oder der Homepage
www.stpeter.de
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Kontaktadressen

www.stpeter.de

Pfarrer Johannes Mehring
Pastor Thomas Kaleeckal
Pastoralreferentin Simone Wingels

(0 20 65) 8 39 94 20
(0 20 65) 6 76 39 70
(0 20 65) 6 79 91 01

Büros
Pfarramt Sankt Peter
Rita Clasen, Beate Block, Sabine Bading
(0 20 65) 6 05 24
Dienstag:
9:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch:
9:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 - 12:00 Uhr und 16:00 - 18:00 Uhr
Freitag:
9:00 - 12:00 Uhr
Mail-Adresse:
stpeter-rheinhausen@bistum-muenster.de
Gemeindebüro St. Peter
Mittwoch:
9:00 - 12:00 Uhr

(0 20 65) 5 76 68

Kindergärten
Christus König
St. Peter

Uwe Schlösser
Robin Wagner

(0 20 65) 6 03 42
(0 20 65) 5 81 42

Pascal Rusche

(0 20 65) 7 47 16

Jugendzentrum
St. Peter
Kirchenmusiker
Ludger Morck

(0 20 65) 6 23 54

Ehe-, Familien- und Lebensberatung
Sabine Grütjen, Sekretariat

(0 20 65) 7 30 08

Katholisches Bildungsforum
Heike Heger

(0 20 65) 9 01 33 40

