Unser Coverbild
… zeigt eine Hütte, einen Zaundurchgang, das Motto „Herberge finden“:
Welche Gedanken löst das Coverbild bei Ihnen aus?
• Dank für unsere „gutbürgerlichen“ Wohnsituationen?
• Zurückdenken an unser Wohnungsfinden?
• „Hütte“ ein Symbol für Unterkunft, Obdach, Eigentumswohnung … ?
• „Zaunöffnung“ - Erinnerungen an 2015 bis heute: Fremde kommen!
• Beherbergen in menschengemäßen Wohnräumen, bei uns sozialgerechtes
Leben ermöglichen.
• Wege zu ehrenamtlich Tätigen und staatlichen Ämtern bahnen und begleiten.
WIR, getauft und gefirmt zum Handeln wie Jesus, sind daher besonders
„Gerufene“.

Grußwort

Herbergssuche
Letztens fiel mir ein Wort des ehemaligen Bischofs von
Aachen wieder in die Hände. Er hatte es vor dem Hintergrund der Erfahrung der Balkan-Kriege und der Kriege
im Orient verfasst.
Er schreibt:
„Wir leben zurzeit in einer Woge wachsender Gewalt mit
zunehmender Brutalität, worauf nur eine Antwort passt:
Der Aufstand der Zärtlichkeit.
Das Ungeheuerliche, das Böse, das Schreckliche der zunehmenden Gewalt ist
so groß, dass wir ihr Paroli bieten müssen.“
„Zärtlichkeit“ bedeutet dabei nicht etwa „Streicheleinheiten“. Zärtlichkeit im
eigentlichen Sinne bedeutet vielmehr die Fähigkeit, den Menschen und jegliche
Wirklichkeit von innen her zu ertasten, das heißt zu lernen, von ihm her zu
denken, zu fühlen und zu verstehen.
Nur das würde dazu führen, dass ein Mensch seine Würde wiederfinden und
sich selber wieder kostbar werden würde.
Ich lege zur Vorbereitung auf Weihnachten dieses Wort vom „Aufstand der
Zärtlichkeit“ Gott in den Mund - wie ein Aufstöhnen Gottes:
Er hat die Klage so vieler gehört, den Schrei der Opfer und auch die Arglosigkeit
der Täter, Mitläufer und Opportunisten.
Er greift ein und will dem Banalen und Absurden der ständig wachsenden
Gewalt und Verrohung Paroli bieten.
Dazu sucht ER nach Wegen der Menschwerdung, nach Wegen, wie Menschwerdung denn gehen und gelingen kann.
Er will in alles Menschliche einsteigen, um es von innen her zu befreien, von
neuem zu sammeln und die zerstörte Einheit wieder herzustellen ... wohl
wissend, dass es ihn dabei durchaus das Leben kosten würde.

Mit all dem, was Er ist - mit Seiner Herkunft, Seiner Kultur, Seinen Begabungen,
Seiner Kreativität und Seiner Zukunft - stellt Er sozusagen einen Antrag auf
nicht nur kirchliches Asyl: Er sucht nach einer Herberge.
„Und das Wort ist Fleisch (Kind) geworden!“, werden wir an Weihnachten
wieder ins Wort fassen. Damit fängt das Weihnachts-Evangelium von der
Menschwerdung Gottes an. Und es schließt die Erfahrung an:
„Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen,
die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des
Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes oder der Frau, sondern aus Gott
geboren sind“ (vgl. Joh.1,12-14).
Seit diesem Zeitenwechsel ist dieser Aufstand Gottes gegen die Gewalt und
Verrohung einer unermesslichen Zahl von Menschen überall auf dieser Welt in
Fleisch und Blut übergegangen.
Er ist ihnen wie ein Licht, wie eine Sonne, die von innen her die Dinge
durchdringt und sie von innen her löst.
All der Vielen gedenken wir in diesen Tagen der Vorbereitung auf Weihnachten
mit Dankbarkeit und Freude.
Auch wir wollen heute mit dem, was wir leben und sind, Gott einen Ort sichern:
Seiner Herkunft, Seiner Kultur, Seinen Begabungen und Seiner Zukunft.
Ihnen und den Ihren wünsche ich auch im Namen des Seelsorgeteams von
Herzen eine gute Vorbereitung auf Weihnachten und für das neue Jahr Gottes
reichen Segen.
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Personen / Gremien

Herzlich willkommen Pastor Kabongo

Pastor Raymond-Médard Kabongo-Ilunga

Seit Ende Oktober darf sich unsere
Pfarrei über ein neues Gesicht freuen:
Pastor Raymond-Médard KabongoIlunga – kurz: Pastor Kabongo. Humorvoll, gesprächsfreudig, weltoffen und
doch bescheiden in seiner Art. Er
wächst in einer großen Familie im Kongo auf. 2007 kam er zum Studieren
nach Bayern. Dort lebte er im Kloster St.
Josef der „Schwestern vom Guten Hirten“ in Teisendorf. Als Hausgeistlicher
hielt er dort Messen für ältere Schwestern. Von dort ging er nach Stockdorf
und dann nach Weeze. Mit 52 Jahren
verlässt er nun mit einem lachenden
und einem weinenden Auge seine Gemeinde in Weeze, wo er in diesem Jahr
auch sein 25-jähriges Priester-Jubiläum feierte. Nun wird er für die nächsten
fünf Jahre die Pfarrei St. Peter mit sei-

ner Erfahrung, seinem Humor, Talent und Wissen
unterstützen.
Dass Pastor Kabongo ein
richtiger Menschenkenner ist,
zeigt er durch seine Erzählungen aus seinem Priesterleben im Kongo. Als er in den
ersten Jahren als Priester in
seinem Heimatbistum Matadi
im Kongo aufgrund seines
ursprünglichen Herkunftsorts
auf Intoleranz gestoßen ist,
gewann er in nur wenigen
Tagen, nicht zuletzt auch wegen seiner Sprachkenntnisse,
die Herzen aller Gemeindemitglieder. Unsere Herzen hat Pastor
Kabongo mit seiner freundlichen und
humorvollen Art bereits im ersten Gespräch gewonnen. Übrigens: Wer sich
mit ihm unterhalten möchte, hat die
Qual der Wahl. Deutsch, Französisch,
Englisch, Tshiluba, Lingala, Kikango
und einige weitere Sprachen spricht
Pastor Kabongo fließend.
Jeder Neuanfang ist mit Herausforderungen verbunden. Pastor Kabongo,
der vor Jahren seine Heimat Kongo
verlassen und das Leben in den unterschiedlichsten Gemeinden erlebt hat,
ist zuversichtlich. Mit der Einstellung,
dass „Heimat“ überall ist und dass sein
Zuhause immer dort ist, wo er gerade
eingesetzt wird, schaut er optimistisch
in die Zukunft.
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Auf die neuen Aufgaben und Einsatzge- ich mich schon zurechtfinden“ geht er
biete in der Gemeinde St. Peter ist er voll Vertrauen den Weg, den Gott für
sehr gespannt. Er möchte die Gemein- ihn vorgesehen hat. Genau diesen
de und ihre Mitglieder erstmal kennen- Weg möchten wir ihm in unserer Gelernen und ist offen für alles, was ihm meinde so angenehm wie möglich maanvertraut wird. Ihm ist in erster Linie chen und ihm das Gefühl geben, dass
wichtig, dass er als Christ für die Chris- Rheinhausen sein 'Zuhause' und die
ten da sein darf und sie als Priester Gemeinde seine Familie ist. Wir freuen
unterstützen kann. Besonders auf die uns auf sein erfrischendes Mitwirken in
gute Zusammenarbeit mit Pfarrer Meh- der Pfarrei St. Peter und heißen unring freut er sich sehr und fürchtet sich seren neuen Pastor Kabongo herzlich
eigentlich ... vor gar nichts. Nach dem willkommen in seiner neuen „Herberge“.
Motto „da, wo Menschen sind, werde
Mary Dominic

Einführungsgottesdienst in der Pfarrkirche Christus König

Foto: C. Heinz
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Herberge gesucht - unterwegs auf dem Jakobsweg
Im letzten Jahr durfte ich ganz prak- Tagen und hatte einen lahmen Fuß.
tisch erfahren, was es heißt, auf Her- Humpelnd schleppte ich mich in ein
bergssuche zu sein. Zu Fuß habe ich Dorf, in dem ich mich auf die nächstmich von meiner alten Gemeinde in beste Bank legte und Siesta hielt. Aber
Lünen aus auf den Weg nach Santiago es nützte nichts, ich musste noch ein
de Compostela gemacht. Über vier bisschen weiter.
Monate, in denen ich morgens
fast nie wusste, wo ich abends
schlafen würde… Vier Monate,
in denen ich fast täglich auf die
Gastfreundschaft der Menschen am Wegesrand angewiesen war. Wer wird mir heute
öffnen? Wo werde ich heute
schlafen? Was, wenn das Wetter kippt, und ich keinen trockenen Platz finde?
In der Rückschau kann ich sagen, dass ich immer einen
Platz gefunden habe. Manchmal auf dem Boden einer Schutzhütte Plötzlich war da an einem Hauseinoder draußen im Wald, in Südfrank- gang eine kleine Muschel angebracht,
reich und in Spanien dann häufig auch unter der einfach „Pause“ stand. Neuin den kommerziell geführten Pilgerher- gierig schaute ich über den Zaun und
bergen. Vor allem aber lebte der Weg tatsächlich war da jemand bei der Garfür mich von den unzähligen Erfah- tenarbeit. Auf meine Frage, wo denn
rungen, in denen Menschen spontan die „Pause“ sei, ein schlichtes „hier“.
ihre Türen und Herzen geöffnet haben Ich wurde eingelassen und mit köstliund mir eine Herberge gewährten. Oh- chem Obst und frischem Kaffee verne diese Menschen hätte ich den Weg sorgt. Welch ein Segen nach so einem
nach Santiago nie geschafft!
Tag! Da ich noch in den nächsten Ort
wollte, wurden dort Freunde angerufen,
Ich denke zum Beispiel an …
bei denen ich abends herzlich aufgeNicole und Jean: Eines Tages war ich nommen wurde, ein echtes Bett und
wirklich total kaputt. Ich hatte es an- ein leckeres Abendessen inklusive …
scheinend übertrieben in den letzten
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Oder Madame Petit … Tagelang war
ich durch einsame Landschaften gelaufen und hatte kaum eine Menschenseele getroffen. Es war ein
heißer Tag. Ich wollte mich in einem
Ortskern kurz ausruhen und ging an
einen Brunnen. Da kam eine freundliche ältere Dame und meinte, das
Wasser aus dem Brunnen sollte ich
lieber nicht trinken. Ob sie mir denn
ein bisschen Wasser anbieten könne
… und ob ich nicht einen Kaffee wollte. Und ob ich nicht Hunger hätte …
Sie verschwand kurz in ihrem Haus
und kam kurze Zeit später mit einem
Tablett wieder heraus: Darauf frischer
Ziegenkäse, Tomaten aus dem eigenen Garten, eine echte Wohltat! Sie
lud mich in ihren Garten ein, wo wir
zwei Stunden zusammen saßen, plauderten und Kaffee und Schokolade
genossen, bevor es für mich weiter
ging.
Ich könnte jetzt Seiten füllen mit ähnlichen Geschichten. Mit Begegnungen, die diesen Pilgerweg für
mich zu einem unfassbar reichen
Weg der Erfahrungen gemacht haben.
Ich kann es manchmal selbst kaum
glauben, was mir da alles geschenkt
wurde … Das Schöne war aber auch,
dass nicht nur ich der Beschenkte war.
Immer wieder war zu spüren, dass die
Menschen, die mir die Türe geöffnet
haben, danach oft genau so glücklich

und berührt waren wie ich. Sie haben
ihre Türe geöffnet und eine unverhoffte Begegnung erlebt. Sie haben ganz
konkret erlebt, wie schön es ist, gastfreundlich zu sein. Sie haben Vertrauen gewagt!
Ich nehme daraus so vieles mit …
Eines aber ganz bestimmt: Ich
möchte etwas von der Gastfreundschaft weitergeben, die ich erleben
durfte. Im Sommer habe ich mehrere
Monate am Mittelrhein verbracht und
direkt am Jakobsweg gewohnt. Mit
einem Pilgerfreund zusammen haben
wir an den Weg ein Schild montiert:
„Pilgerpause 100 Meter“ und dort eine
Kiste mit Getränken und Snacks bereitgestellt. Und tatsächlich kamen
immer wieder Pilger oder Wanderer
vorbei, die sich daran erfreuten. Hier
in Rheinhausen habe ich noch keine
Kiste aufgestellt, aber ich hoffe, etwas
von dem Geist der Gastfreundschaft
mit in meinen Alltag und in unsere
Pfarrei hineintragen zu können. Wie
geht das, als Kirchengemeinde ein
Ort der Gastfreundschaft zu sein? Ein
Ort, wo Menschen sich ausruhen können und auf unverhoffte Begegnungen stoßen? Ein Ort, von dem
Menschen als Beschenkte weiterziehen – und wo wir selbst uns als Beschenkte erfahren …?
Peter Fendel, Pastoralreferent
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Ich war fremd und obdachlos.

Ich war fremd und obdachlos‚
Und ihr habt mich aufgenommen!
Mt. 25,35
Wenn wir schon mal hier versammelt sind, hoppla, beginnt so ähnlich
nicht der Gottesdienst in den Kirchen, die Messe, Tag für Tag, Sonntag für
Sonntag ?
In wessen Namen sind wir nun hier versammelt? In seinem Namen?
Das soll Kirche sein?
Ein Haus für alle Menschen, eine Gaststätte für jeden, ein Gasthaus,
eine Herberge zur Heimat, und jeder Gastgeber und Gast zugleich?
Ach ja, erst wer sich wahrhaft als Gast begreift,
kann auch wahrhaft Gastgeber sein.
Ein langer Weg. Kirche als Obdach für alle,
vor allem für die Gemiedenen.
Christen als Gäste, um Gastgeber zu sein für die, die Heimat, Obdach und
Aufnahme brauchen. Und nicht für die, die meistens alles haben.
Kirche, Sakrament göttlicher Gastfreundschaft, bei uns und überall. Ein
sehr langer Weg.

Jesus nachfolgen, Norbert Copray Düsseldorf 1986 S. 102
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Synodaler Weg
„Synodalen Weg“ in der kath. Kirche geben ohne Rom bei
weltkirchlich
releweitergehen!
Nach dem Brief von Papst Franziskus vanten Fragen. Aber
an die deutschen Katholiken und wei- wir sind bereit, Diskussionsbeiträge
teren Schreiben aus dem Vatikan hat für die Weltkirche zu liefern.“
die deutsche Bischofskonferenz auf Der Weg ist nun frei, dass Repräsenihrer Herbstversammlung in Fulda ent- tanten der Bischöfe gemeinsam mit
ausgewählten Laien des Zentralkomischieden:
Die vier Leitthemen (Macht, Partizipa- tee der deutschen Katholiken wähtion und Gewaltenteilung, Sexualmo- rend zweier Jahre ab 1. Advent 2019
ral, priesterliches Leben, Frauen in beraten werden. Die VerfahrensordDiensten und Ämtern in der Kirche) nung wird im November „festgestellt“.
bestimmen den „Synodalen Weg“ zu Weitere Themen der Bischöfe: Zur
Reformen der kath. Kirche in Deutsch- Klimapolitik der Bundesregierung und
Forderungen zur „Widerspruchslöland.
Der Vorsitzende Kardinal R. Marx hob sung“ zur Verbesserung von Organbeim Abschlussgespräch hervor: „Es spende . Mehr im Internet unter:
www.dbk.de/herbstvollversammlung
wird keinen deutschen Sonderweg

Maria 2.0 (Leserbrief)
„Vor Kurzem habe ich an meiner ersten
Demonstration von ‚Maria 2.0‘ in Essen
teilgenommen“, schreibt Gudrun Maxelon an den Petrusbrief. Sie sei sehr
angetan gewesen von der Dialogbereitschaft der uns benachbarten Essener
Kirche, vertreten durch Domprobst Thomas Zander, Generalvikar Klaus Pfeffer und Weihbischof Schepers und den
demonstrierenden Frauen.
Frau Maxelon bedauert, dass es im
Duisburger Westen, außer in Moers,
noch keine Aktion von Maria 2.0 gibt.
Informationen zu der Initiative findet
jede(r) Interessierte im Internet unter
www.Mariazweipunktnull.de.

Hier ein Auszug aus einem Brief der
Initiative an die deutschen Bischöfe:
„Maria 2.0 – das sind auch Ihre Mütter
und Schwestern. Maria 2.0 – das sind
Frauen, die fest im katholischen Glauben verwurzelt sind. Wir befinden uns
nicht in einer Glaubenskrise. Das ist
eine Kirchenkrise.
Liebe Bischöfe begreift, was hier passiert. Das ist ein neues Pfingsten für
das Volk Gottes!
Darum ist unsere Botschaft an Sie, die
deutschen Bischöfe:
„Die Kirche in der gegenwärtigen Form
hat sich überlebt. Sie hat ihre Glaubwürdigkeit verspielt.
Kirche muss neu geboren werden …„
Gudrun Maxelon
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Wie kommen die großen Weihnachtsbäume in die Kirche ?

v. L.: C. Hecker, A. Szymanski, H. Bente, Ch. Hecker, R. Backhaus, A. Assif,
T. Morawski, U. Schulz, R. Backhaus, G. Hecker

Seitdem ich die Kirche Christus König ist. Mit schwerem Gerät werden die
kenne, kenne ich auch die riesigen gespendeten Bäume gefällt, angeWeihnachtsbäume, die dort regelmäßig fahren, zurechtgestutzt, und dann per
in der Advents- und Weihnachtszeit die Hand in die Kirche getragen und dort
Gläubigen während der Gottesdienste aufgestellt. Einen Samstagvormittag
und anderen Veranstaltungen erfreuen. sind alle damit beschäftigt vorzuberei„Wie kommen diese riesigen Bäume ten, zurechtzustutzen, zu tragen, aufzunur in die Kirche?“. Das habe ich mich richten und wieder sauber zu machen.
oft gefragt. Erst im letzten Jahr habe Das eingespielte Team hilft sich gegenich darauf eine Antwort gefunden.
seitig, und hat auch viel Freude dabei.
Stets wird es mit Kaffee und kleinen
Zwei Familien um die Familie Hecker Imbissen versorgt.
Martin Wurzel
kümmern sich seit Jahren darum, dass
die weihnachtliche Dekoration auch da
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Inzwischen kommen einige der Helfer in die Jahre und wünschen sich, dass
junge Frauen und Männer nachrücken, mithelfen oder sogar die Aufgabe
langfristig übernehmen.
Schon in diesem Jahr bietet sich die Gelegenheit, beim Aufstellen der
Weihnachtsbäume dabei zu sein, mitzuhelfen und damit der Kirchengemeinde
einen wertvollen Dienst zu leisten.
Interessierte Frauen und Männer melden sich bitte im Pfarrbüro.
Nächster Treff zum Aufbau der Weihnachtsbäume:
Samstag 21. Dezember
9.00 Uhr am Pfarrzentrum Christus König.

Foto: M. Wurzel
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Katecheten, „Mitten im Leben“ – mitten im Regen
Gut gelaunt, auf leeren Straßen und mit
sonnigem Gemüt fuhren wir am
3.10.2019 Richtung Regenfront Eifel.
Wir, das sind Frauen aus der Pfarrei
St. Peter, die in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind und sich engagieren.
Die Gruppe setzt sich zusammen aus
Frauen, die in der Erstkommunionvorbereitung aktiv sind, aus der Gruppe
„Mitten im Leben“ und aus dem Familienkreis.
Mittlerweile ist daraus der Kreativkreis
entstanden, der sich regelmäßig trifft
und den Basar am 23. und 24. November in unserer Gemeinde mitgestaltet.
Wir wurden freundlich empfangen, bezogen die Zimmer und Betten und erkundeten kurz die nähere Umgebung.
Freitags, 11.00 Uhr, stand eine Verköstigung bei „Delicat“ auf dem Programm,
einem kleinen Hersteller besonderer
Essig- und Likörsorten, Grappas und
Biere. Unsere Gruppe bekam zuerst
einen Passionsfrucht-Essig zu probieren. Uuh, nach dem Frühstück Essig
pur? Das Gläschen wurde mit Mineralwasser aufgefüllt und ein köstlicher
Aperitif war entstanden. Cranberry-Essig und Mediterranes Öl erfreuten
ebenfalls unsere Gaumen, ganz zu
schweigen von den vielen Likören, die
unsere Stimmung schlagartig hoben!
Nach ca. zwei Stunden verließen wir
mit vielen lecker gefüllten Fläschchen
das Geschäft (der Hersteller ist übrigens auch auf dem Xantener Weih-

nachtsmarkt zu finden!). Nachmittags
suchten wir ein Café auf. Der Kuchen
war wunderbar, und wir freuten uns auf
das herzhafte Essen abends im Naturfreundehaus und wurden dort überrascht mit Dampfnudeln, heissen
Kirschen und Vanillepudding. Die Dame in der Küche hatte Erbarmen und
rückte Brot und Käse zusätzlich heraus,
etwas Herzhaftes, der Käse wurde radikal verputzt .
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Monschau - Impressionen unserer Reise

Abends fingen wir an zu basteln, was
nicht sofort reibungslos klappte. Ich
muss gestehen, die Falttechnik der
Sternchen war in meinen Hirnwindungen doch nicht ganz so hängen geblieben. Auch das dünnere Papier
erleichterte es uns nicht. Zum Glück
hatte noch jemand anderes Papier dabei, das dicker war. Mit vereinten Kräften schafften wir es, die Einzelheiten
der Falttechnik in Erinnerung zu brin-

gen. Ausserdem entstanden ausgefallene und schöne Tannenbäume aus
Korken in Bernadettes und Simones
Händen. Auf dem Weihnachtsbasar
wird alles wieder zu finden sein. Zu
späterer Stunde und mit leckerem Wein
beseelt, entstanden noch heiße Diskussionen, die die Gemüter in Wallung
brachten. 3.00 Uhr Bettruhe ist nicht
mehr ganz so mein Ding, stellte ich am
nächsten Morgen fest.
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Heimbach - Historische Stadtführung

Der Samstag begann mit einer Stadtführung in Heimbach unter der Leitung
einer bestens informierten Dame. Sie
eröffnete uns interessante Einblicke
und schöne Ausblicke des Nationalparks und der Stadt. Dazu zählte die
Geschichte der Kirche in Heimbach.
1978 bis 1981 wurde nämlich eine
neue Wallfahrtskirche im modernen
Stil, St. Salvator, an die alte Pfarrkirche
St. Clemens gebaut. Schon 1804 trug
man den Antwerpener Schnitzaltar des
Klosters Mariawald in die damalige
Kirche. Dieser über 500 Jahre alte Flügelaltar lenkt auch heute den Blick des
Betrachters auf sich.
Eine Wand der neuen Kirche ist mit
sehr ausdrucksvollen großen Kirchenfenstern von Georg Meistermann gestaltet worden. Klassik und Moderne,
der Leidensweg Christi und ein moderneres Gottesbild, treffen hier aufeinander, ergänzen sich aber gut, finde ich.
Samstagnachmittag besuchten wir das
aufgelöste Kloster Mariawald.

Die Küche für einkehrende Wanderer
oder Kirchenbesucher wird von Frauen
der Gemeinde geführt. Schön, dass es
so weiter besteht.
Abends gab es im Naturfreundehaus
heiße Hühnersuppe. Ein Spaziergang
nach dem Essen in - nicht zu glauben
den letzten bzw. ersten zaghaften Sonnenstrahlen der letzten Tage rundeten
den Tag ab. Anschließend bastelten
wir noch einmal.
Sonntag nach dem Frühstück machten
wir uns im schon gewohnten Regen
auf gen Heimat.
Auch Monschau haben wir uns angesehen, ein nettes kleines Städtchen mit
Kopfsteinpflaster, im Regen mit Vorsicht zu genießen. Die schönen Geschäfte erfreuten unsere Augen und
manchen Einkaufsbeutel.
Ich hoffe, eine ähnliche Fahrt kommt
auch im nächsten Jahr zustande. Für
diesmal ein herzliches „Danke“ an Simone für die Organisation!!!!
Regina Gottschalk
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Kfd St. Ludger

Als wir nach dem 05.04.2016 unser „heißgeliebtes Pfarrheim“ St. Ludger wegen
Schließung verlassen mussten, überlegten wir Frauen der kfd, wie es nun mit uns
weitergehen könnte. Wir waren also auf „Herbergssuche“ – im übertragenen Sinn.
Unser Mitarbeiterinnen-Kreis ist ja schon sehr klein geworden und der Kreis
unserer Mitglieder ebenfalls.
Die Idee – uns gegenseitig einmal im Monat „Herberge“ zu geben, fanden wir in
unserem Alter als die einfachste Lösung. Jeder von uns ist mal „dran“, den anderen
eine gemütliche „Herberge“ herzurichten.

Inzwischen hat sich dieses „Modell“ als Super-Lösung herausgestellt. Es ist immer
ein gelungener Morgen, wenn wir 1 x im Monat zusammen frühstücken, beraten,
was wir noch so „kirchlich bewegen“ können und uns dann darüber unterhalten,
wie es uns und unseren Mitgliedern so geht.
Auch jetzt im Alter machen wir noch regelmäßig unsere Besuche, verteilen die
Zeitschrift „Frau und Mutter“ an Familien, Privatpersonen oder im Altenheim,
machen auf Termine aufmerksam, haben auch Zeit für ein Gespräch und werden
immer mit viel Freude empfangen.
Anna Willenbrock
Auch für uns sind diese Besuche eine Bereicherung.

Angelika Knoke
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K A B - Jahresprogramm 2020
In unserem KAB-Verein Sankt Peter Rheinhausen sollen alle Mitglieder
eine „Herberge“ oder „Heimat“ finden.
Daher bemühen wir uns, das Jahresprogramm so vielfältig zu gestalten,
dass sich Jeder angesprochen fühlen kann.
Jedes KAB-Mitglied kann seine eigenen Vorschläge und Vorstellungen bei der
Erstellung unseres Jahresprogramms einbringen.
Für das Jahr 2020 ist Folgendes dabei herausgekommen:
So
Sa
So
Mi
Di
Sa
Di
Sa
So

19.01.
08.02.
08.03.
22.04.
12.05.
06.06.
21.07.
08.08.
20.09.

So
Di

18.10.
27.10.

Sa
Mi

07.11.
16.12.

Jahreshauptversammlung
Pfarrkarneval
Einkehrtag
Themennachmittag: ”Erinnern für die Zukunft”
Percussion mit dem Heinrich-Tellen-Heim
Dämmerschoppen für die Gemeinde mit Livemusik
Erzählcafe 60er Jahre (mit EAB)
UBZ-Sommerfest
Themennachmittag mit der EAB: ”Nie wieder Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus, Gewalt”
Jahresplanung für 2021
Lesehäppchen: ”Begegnung mit starken Frauen aus
der Bibel”
Kirchenkabarett mit Ulrike Böhmer
Adventsfeier KFD/KAB

Sa/So 14./15.11.

Weltnotwerksammlung

An jedem 4. Sonntag im Monat finden
der Stehcafe der KAB nach der Messe in Christus König, sowie von
14 bis 17 Uhr ein Spielenachmittag - im Pfarrzentrum Christus König - statt.
KAB-Vorstands-und Vertrauensleutesitzungen
Die KAB-Vorstandssitzungen finden in 2020 statt am:
Do. 12.03., Di. 05.05., Mi. 01.07., Do. 10.09., Di. 03.11.
Die Sitzungen sind offen für alle KAB-Mitglieder, stimmberechtigt sind jedoch
Derund
Überblick
über die Schlafzeltwiese beim Bezirkslager.
nur der Vorstand
die Vertrauensleute.
Im Vordergrund unsere Schlafzelte aus Christus König.
Cordula Goersch
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Herberge finden!
Was bedeutet eine Herberge finden?
Für unsere Kita St. Peter ist es ganz
klar! Wir sind eine „Herberge“ und zwar
eine ziemlich vielfältige. Jeden Tag
kommen bis zu 75 Kinder in unsere
Einrichtung. Wir spielen, singen, reden,
streiten und oder basteln miteinander.
Sicherlich können wir diese Aufzählung um einiges erweitern. In unserer
Kita findet jedes Kind, jede Mutter, jeder Vater, jede Familie eine Herberge.
Sicherlich ist diese Aussage sehr gewagt, gerade wenn man sieht und liest
wie viele Kinder, die dringend einen
Kindergartenplatz benötigen, leider un-

versorgt sind. Die aktuelle Situation ist
ähnlich wie in der Weihnachtsgeschichte: Viele Familien kommen täglich in
Kindertageseinrichtungen und hoffen
auf einen Kindergartenplatz. Diese
müssen wir dann vertrösten.
„Leider haben wir zur Zeit keinen Platz“
gehört wohl mittlerweile zu den Sätzen,
die wir am häufigsten neuen Familien
mit auf den Weg geben.
Einen „Stall“ als Alternative haben wir
nicht. Wir sind froh, dass wir jedes Jahr
aufs Neue 75 Kindern und Familien die
Möglichkeit bieten können in unserer
Kita eine Herberge zu finden.

Erntedank im Kindergarten St. Peter
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Kita St. Peter aus der Vogelflugperspektive

In unserer pädagogischen Arbeit ist es Unsere Herberge ist unsere Gemeinde
uns ein großes Anliegen christliche und die Gemeinschaft. Sie stärkt uns
Werte und Normen einzubringen. Wir und vor allem unsere Kinder, die es
wollen auch den Blick auf die Religi- verdient haben, in einer Gemeinschaft
onen unserer Welt sensibilisieren und groß zu werden, die geprägt ist von
mit kindgerechten methodischen Impul- Akzeptanz und Toleranz.
sen, Glauben erfahrbar machen. Neben vielen Familien aus verschiedens- Das „Brot des Lebens“ kann nur dann
ten Nationen, haben wir seit nun mehr groß und kräftig werden, wenn jeder
einem Jahr einen engen Kontakt zu das in die Gemeinschaft mit einbringt,
einer Gruppe von Senioren, um auch was er kann und will.
ihnen im Zeichen der generationenübergreifenden Arbeit eine Herberge zu Wir empfehlen allen Familien, die Interesse an unserer Einrichtung im Herzen
ermöglichen.
Herberge finden wir aber auch in un- von Hochemmerich haben, den perserer Gemeinde. In gemeinsamen Got- sönlichen Kontakt zur Einrichtung zu
tesdiensten leben und feiern wir suchen. Gerne zeigen wir Ihnen bei
gemeinsam unseren Glauben an Gott. einem persönlichen Termin unsere EinIn diesem Jahr haben wir im Ernte- richtung und Sie erhalten einen ersten
dankgottesdienst über das „Brot des Eindruck von unserer pädagogischen
Arbeit. Die Kontaktdaten zu unserer
Lebens“ gesprochen.
Wir in der Kindertageseinrichtung sind Einrichtung entnehmen Sie bitte der
Rückseite des Petrusbriefes.
uns einig:
Robin Wagner
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Herberge finden! – Kindergarten Christus König
den Mitarbeitern (Herbergseltern), den
Kindern und den Eltern (Gäste).
Der Aufenthalt in unserem KindergarDie Definition von Herberge im Duden ten soll für die Kinder ein Miteinander
sein und ein aufregendes Erlebnis, das
ist:
Einfaches Gästehaus o.ä., in dem je- Freude machen soll, jeden Tag wieder
mand (für die Nacht) Unterkunft findet. zu kommen.
Also ist unser Kindergarten nicht nur
Unterkunft finden kann man jedoch ein Gästehaus für eine Nacht, sondern
wir bieten eine Unterkunft für einen
nicht nur in einer Herberge.
Unser Kindergarten Christus König Zeitraum von 3-5 Jahren.
schenkt den Kindern auch eine "Her- Manchmal sind Definitionen aus dem
berge", zwar nicht für die Nacht, aber Duden auch wandelbar.
für den Morgen, Mittag und den Nach- Wir freuen uns über viele weitere Gäste,
in unserer einzigartigen Herberge.
mittag.
Einfach ist unser Gästehaus auch nicht.
Es wird mit Leben und Liebe gefüllt von
Jeanette Linden
Eine Herberge finden kann man an
vielen Orten.

Die Kinder und das Team vor dem Eingang zu Ihrer Herberge
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Neue Wippe für den Kindergarten Christus König

Die Kinder freuen sich über die neue Wippe

Durch Einnahmen des Elternbeirates
konnte für die Kinder eine neue Wippe
finanziert werden. Da die alte Wippe
leider in die Jahre gekommen und nicht
mehr sicher war, mussten die Kinder
einige Monate auf einen Ersatz warten.

Herr Heckens , Vorsitzender des Elternbeirates, gab kurz nach der Lieferung
das Spielgerät endlich für die Kinder
frei. Da war bei den Kindern die Freude
groß. An dieser Stelle ein Danke an alle,
die durch Spenden dazu geholfen haben.

Brandschutz auch für die Kleinen
Was mache ich, wenn es im Kindergarten brennt?
Mit diesen und
ähnlichen Fragen
beschäftigten sich
die Kinder vom
Kindergarten
Christus König!
Herr van der Vehn
von der freiwilligen
Feuerwehr
versuchte den Kindern Antworten zu

geben, aber auch praktische Übungen
waren an diesem Tag angesagt.

Einmal im Feuerwehrwagen sitzen - das macht Spaß!
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Kinderseite

26 Impuls

Bronze-Figur auf dem Kirchhof von St. Christophorus, Westerland
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Ankunft 25. Dezember - im Evangelium und Koran
In unserer Pfarrei wohnen Menschen
unterschiedlicher Religionszugehörigkeiten und Kulturen in Nachbarschaften, oft in einem Haus.
Gegenseitiger Respekt ermöglicht ihnen ein friedliches Miteinander. Das ist
jedoch nicht selbstverständlich. Gegenseitiges Kennenlernen, der anderen oft
„fremden“ religiösen Überzeugungen,
kann dabei Verständnis fördern. Diesem Anliegen dient der folgende Vergleich der „Geburt Jesu“ im Lukas
Evangelium und in der Sure „Maryam“
des Koran.
25. Dezember, das weltweite Fest der
Christen
Unsere christlichen Vorfahren der ersten drei Jahrhunderte gedachten der
Passion, feierten das Abendmahl,
glaubten an den Auferstandenen und
hofften auf seine Wiederkunft, Jesus,
den Christus. Historisch ist ein exakter
Tag bzw. Jahr der Geburt Jesu nicht
belegbar. Das Fest zur Erinnerung an
die Geburt Jesus wurde in Rom liturgisch erst im 4. Jahrhundert am 25.
Dezember gefeiert und auf den 25.
Dezember festgelegt (Weihnachtspredigt Hieronymus 347- 420).
Die römischen Christen wollten „vermutlich“ mit dem Fest zur Geburt Jesu
ein populäres Gegengewicht zum Fest
des „Sol Invictus“ des Kaiserkultes feiern. Bis in unsere Gegenwart wuchsen

Freude und Brauchtum an Weihnachten. Das Fest der Geburt Jesu wird
weltweit von Christen und auch kirchenfernen Menschen gefeiert.
Muslime kennen aus dem Koran die
Geburt Jesu, den Sohn Maryams, aber
es gibt kein eigenes Fest. Auch gibt es
in der Sure Maryam kein konkretes
Geburtsdatum. Doch feiern Muslime
teilweise in Deutschland auch Weihnachten als arbeitsfreie Tage mit Geschenken,
Spaziergängen
und
Besuchen. Das „Fastenbrechen“, das
„Opferfest“ als Hingabe an Gott und
der „Geburtstag“ Mohammeds sind
zentrale Feiertage der Muslime.
Wesentliche Texte zur Geburt Jesu im
Neuen Testament und Koran
Unsere Kenntnis des Geschehens und
der Deutung der Geburt Jesu stammt
von Lukas (1,39-56; 2,1-52) und Matthäus (1,18-24; 2,1-2,16). Die Evangelisten Markus und Johannes berichten
keine Kindheitsgeschichte Jesu.
Im Koran widmet sich die Sure 19,
Verse 16-34 mit dem Titel „Maryam“
den besonderen Vorgängen um Maria
und ihrer Geburt von „Isa“ / Jesus.
Übereinstimmungen
Das besondere Geburtsereignis Johannes des Täufers mit den Eltern Zacharias und Elisabeth wird in beiden hl.
Texten erzählt.
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Bei Lukas (1,57-80) werden Zacharias
und Elisabeth als Eltern der wundersamen Geburt von Johannes und dessen Wüstenleben beschrieben.
In Sure Maryam (19,7-15) wird ebenfalls in der Sprachweise des Koran das
außergewöhnliche Geburtsgeschehen
von „Jahya“ dem Sohn „Zakarias“ und
seiner unfruchtbaren Frau beschrieben.
Maryam wird die Geburt durch einen
„Boten“ angekündigt (Sure 19,16-21).
Er entkräftet die Vorbehalte von Maryam mit den Worten „Dein Herr spricht:
Das ist mir ein Leichtes.“ Vgl. auch
Sure 66,12 „… Maria, die ihren Sohn
hütete, hauchten wir von unserem
Geist in sie ein, ...“.
Beim Evangelisten Lukas wird Maria,
die keinen Mann erkennt, vom Engel
ermutigt: „Der Hl. Geist wird über dich
kommen, und die Kraft des Höchsten
wird dich ü̈berschatten“, 1,29-35. Die
Jungfräulichkeit der Empfängnis durch
das Einhauchen eines göttlichen Geistes und die besondere Beziehung Marias zu ihrem Sohn Jesus / Isa
begründen sowohl im Christentum als
auch Islam ihre weltweite Verehrung.
Die Unterschiede
Der Ort der beiden Erzählungen ist
unterschiedlich: Maria mit ihrem Mann
Josef finden bei Lukas Obdach in
einem Stall nahe Betlehem. In „Maryam“ ist Maria allein und zieht sich
zurück an einen „entlegenen Ort“. Zur

christlichen Überlieferung besteht der
Hauptunterschied darin, dass Maryam
entsprechend der Sure 19,22- 34 nach
der Geburt unter einer Dattelpalme
wunderbar ernährt wird und das Baby
Jesus spricht. Es stellt sich als Gottes
Sohn und Logos vor, als Prophet der
„Wahrheit“.
Bei Lukas verkündet der Engel den
Hirten die frohe Botschaft und die Bedeutung von Jesus: „Heute ist Euch in
der Stadt Davids der Retter geboren,
er ist der Messias, der Herr“. Der Neugeborene bleibt situationsgerecht, er
wird weder direkt angesprochen, noch
redet er, vgl. 2,11-14; 2,17-19.
Maryam, Dienerin Gottes
Im Koran wird Maria 33 Mal positiv
genannt. Sie ist „Dienerin Gottes“, jedoch nicht „Muttergottes“. „Maria bleibt
für die Anhänger des Islam ein geistiges Vorbild und Quelle der Spiritualität“.
Die weihnachtlichen Festtage sollten in
Zukunft zu religiösen Gesprächen zwischen Muslimen und Christen anregen.
Denn unsicheres Verhalten und Vorbehalte zu Muslimen von nebenan können überwunden werden durch
persönliche Gespräche, etwa beim Einkauf, in Wartezimmern oder auch in
Moscheen und Pfarrzentren.

Josef Jakobi
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Messdienerfahrt 2019 - Rund um die Welt
Bei den Messdienern St. Peter stand in schäftigten uns am Vormittag mit den
diesem Jahr eine Woche Messdiener- Religionen verschiedener Stars und ferfahrt auf dem Programm und damit tigten in Kleingruppen Plakate zu dieeine Woche lang Spiel, Spaß und Ge- sen an. Nachdem wir dann zu Mittag
meinschaft in acht verschiedenen Län- verschiedene typische Gerichte aus
dern.
Amerika gegessen hatten, reisten wir
am Nachmittag in einige Staaten und
Deutschland
melkten beispielsweise eine Kuh oder
Wir starteten am 11.10. in Rheinhausen spielten Hufeisenwerfen. Später gab es
auf dem Alfred-Hitz-Platz, verabschie- im Gruppenraum einen Casinoabend
deten uns von unseren Eltern und mit Glücksspielen wie Black Jack, Binmachten uns auf den Weg ins Extertal, go oder Roulette und einer Bar mit
um dort Oktoberfest zu feiern. Da die kalten Getränken.
Fahrt mit dem Reisebus recht lange
dauerte, gingen alle früh schlafen und Mexico
wachten am nächsten Tag in „Italien“ Wir flogen weiter nach „Mexico“ und
auf.
damit in ein nahegelegenes Dorf. Dort
angekommen spielten wir in KleingrupItalien
pen das Teebeutelspiel, bei dem wir
Pünktlich um acht Uhr begann das La- einen einfachen Teebeutel gegen Dingerradio mit der italienischen National- ge wie Bücher, Süßigkeiten oder einen
hymne, lustigen Funfacts und dem Akkuschrauber eintauschten. Einige
Ruflied „Einmal um die Welt“ von Cro. Stunden später machten wir uns wieder
Mit einigen Spielen lernten wir uns bes- auf den Weg. Diesmal wanderten wir
ser kennen. Im Laufe des Tages be- den Patensteig im Teutoburger Wald
schäftigten wir uns mit Symbolen und und absolvierten einige Stationen, zum
dem Fisch als Geheimzeichen der Beispiel in Stille laufen, singen, beten
Christen. Jeder durfte sich ein eigenes und eine Postkarte an die Liebsten
Zeichen entwerfen und einen Anste- schreiben. Abends gab es dann einige
cker daraus basteln. Nach dem Abend- typische Spiele aus Mexiko: Es mussessen probierten die Kinder dann ihr ten vier Teams im Murmelspielen oder
Glück bei unserer Show „Deal or no Guacamolemachen ihr Können unter
Deal“ und fielen dann müde ins Bett.
Beweis stellen. Als Preis gab es eine
mit Süßigkeiten gefüllte Piñata und die
Vereinigte Staaten von Amerika
Errungenschaften des Teebeutelspiels.
Am nächsten Tag ging es in die „Vereinigten Staaten von Amerika“. Wir be-
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Las Vegas Feeling ...

... beim Casinoabend

Rast, Einkehr und Ruhe beim Pilgern
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Israel
Am nächsten Morgen wachten wir in
Israel auf und schauten uns verschiedene Weltkarten an. Danach machten
wir uns bewusst, wie unsere eigene
Welt, unser Leben angeordnet ist und
malten unsere persönlichen Weltkarten.
Nach dem Essen ging es dann nach
Jerusalem zur Klagemauer. Wir schrieben Sorgen, Wünsche und Gebete an
Gott auf Zettel und ließen sie als
Schiffe auf dem See schwimmen. Dann
befassten wir uns mit dem Krieg zwischen Ägypten und Israel, spielten das
Drei-Stöcker-Spiel und schlossen anschließend Frieden mit dem Lied „Hevenue Shalom Alehem“. Passend dazu
traten am Abend Teams in der „Show
Shalom“ gegeneinander an, indem sie

Fragen zu kurzen Videos beantworteten.
China’
In „China“ angekommen, befassten wir
uns mit ’Karma’ und fingen an, Reiskörner für jede gute Tat zu sammeln. Danach bastelten wir unsere eigenen
Drachen und machten dann in Kleingruppen eine Spielekette passend zum
Land. Dabei versuchten wir uns an Zungenbrechern, Essstäbchen und Sackhüpfen. Um danach das erste Mal zur
Ruhe zu kommen, waren wir am Abend
in einem chinesischen Tempel um etwas Yoga und eine Traumreise zu machen. Zum Schluss erhielten alle ein
Zertifikat zur bestandenen „Zen-Master-Ausbildung“.
.

Messdiener St. Peter
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Afrika
Am Donnerstag ging es für uns in den
„Kongo“. Wir starteten mit drei Workshops zum Thema „Urvölker“. Wir bastelten eigene Rasseln zum Musizieren,
traditionellen Kopfschmuck und backten Brot. Nach dem Mittagessen
spielten wir gemeinsam einige Runden
Werwolf, um diesen aufzuspüren und
das Dorf zu retten. Am Lagerfeuer
konnten wir dann in einem Gottesdienst
mit Gebeten und Gesang die Woche
Revue passieren lassen. Wir stärkten
uns zum Abschluss den Rücken, indem
jeder einen Pappteller bekam, den die
anderen mit netten Botschaften beschriften konnten. An diesem Abend
ließ sich besonders an der Stimmung
bereits erahnen, dass diese Fahrt ein
Erfolg war.
auf Weltreise 2019

Tierpark Stukenbrock
Am nächsten Tag hieß es dann Abschied nehmen. Wir wachten in „Afrika“
auf und stiegen nach einem früheren
Frühstück als sonst in den Reisebus,
der uns zum Safaripark Stukenbrock
brachte. Dort verbrachten wir einige
Stunden im Freizeitpark mit Achterbahnfahren. Dann fuhren wir zurück
zum Alfred-Hitz-Platz, um dort von unseren Eltern und dem Ruflied, welches
uns die ganze letzte Woche begleitete,
in Empfang genommen zu werden. Mit
einem Abschlusskreis verabschiedeten
wir uns dann voneinander. Wir sind uns
alle einig, dass die Woche toll war und
bald wiederholt werden muss. Wir haben viel gelernt, Spaß gehabt und sind
als Gemeinschaft sehr zusammengewachsen.
Emma Vannek
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DPSG Christus König –
„Wo gehobelt wird, da fallen Späne.“
Unter diesem Motto ging es für zwei
Wochen nach Dedenborn in die Eifel.
Dort angekommen mussten nicht nur
die Zelte aufgebaut, sondern auch Tische und Bänke aus den selbst geschlagenen
Bäumen
gezimmert
werden. Die Einfahrt zum Zeltplatz verwandelte sich in eine Open-Air-Werkstatt. Es wurde gesägt, gehobelt,
geschliffen und gebohrt. Dübel wurden
hergestellt und in die Bohrungen getrieben. Die Kinder und Jugendlichen aus
den einzelnen Stufen entwickelten die
tollsten Konstruktionen und ein wilder
Konkurrenzkampf um die stabilsten,
längsten, bequemsten und schönsten
Tische und Bänke brach aus. Am Ende
konnte wirklich jeder Stolz auf sein
Werk sein.
Aber nicht nur Sitzgelegenheiten wurden hergestellt. Unter anderem fertigten die Kinder und Jugendlichen
Regale für die Zelte an, um besser
Ordnung zu halten. Tore wurden gebaut und Schlüsselanhänger geschnitzt. Sogar Bögen wurde gefertigt,
deren Pfeile fast 200m weit geschossen werden konnten.
Zur Erholung wurde im Bach gespielt
und ein Staudamm gebaut. Außerdem
ging es zu Fuß Berg auf Berg ab zum
Kanufahren an den Rurstausee. Einige
nutzten die Chance und gingen im anliegenden Badesee schwimmen. Der
Rest kenterte „aus Versehen“ und
schwamm zum Anleger zurück.

Auch die Ausbildung stand wieder im
Fokus des Zeltlagers. So konnten die
Kinder und Jugendlichen ihr Wissen
und ihre Fertigkeiten bei einer Stafette
auffrischen. Unter anderem ging es um
den Umgang mit Karte und Kompass,
Feuer machen, Erste Hilfe, Pflanzenund Tierkunde, Mannabrot backen und
Heuschrecken braten.
Zum Bergfest besuchten wir die sonntägliche Messe im Dorf und füllten die
Kirche.
In der zweiten Woche ging es für einige
Stufen auf große Wanderung. Die Wölflinge wanderten zum Naturfreibad am
Rursee und übernachteten an einem
Aussichtspunkt. Die Juffis machten aus
der Zweitageswanderung eine Nachtwanderung und schliefen schließlich
unter freiem Himmel in einem Garten.
Die Pfadis liefen zur Eisdiele und zurück. Es war sehr heiß und manch
einem fehlte die Motivation für sportliche Aktivitäten. So erging es auch den
Rovern. Sie freuten sich einfach nur auf
einen Tag ohne Wölflinge und Juffis am
Zeltplatz. Aber sie nutzten die Zeit und
bereiteten mit den Pfadis eine kleine
Nachtwanderung für die Jüngeren vor,
die einige Tage später erfolgreich
durchgeführt werden konnte. Auch die
Leiter kamen nicht zu kurz. … Manche
Ideen klingen zwar verrückt, aber am
Ende werden genau diese Dinge in die
Geschichte des Stammes eingehen
und noch Jahre später erzählt werden.
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Auch in diesem Sommerlager waren wir als Stamm oft zu Fuß
unterwegs, um an unsere Ziele zu kommen

Aufgrund des tollen Wetters konnten die Wölflinge auf ihrer
Wanderung unter freiem Himmel übernachten

Der Jugendzeltplatz Dedenborn mit unseren Zelten
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Gemeinsamer Spieleabend während unseres Leiterwochenendes
in der Georgshütte in Haltern

Auch das schlechte Wetter konnte uns nicht aufhalten, um an dem diesjährigen
Ironscout mit zwei Teams teilzunehmen.
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Busch on Tour 2019
sogar zwei Teams vom Stamm Chris„Rover and out“ hieß es für die Rover im tus-König. Rover und Leiter wanderten
September. Gemeinsam mit den Ro- gemeinsam quer durch Herne und Umvern der Diözese Münster verbrachten gebung, zunächst dem Sonnenuntersie ein Wochenende auf wichtiger Missi- gang und einige Stunden später dem
on in Rees. Dort ging es um das pure Sonnenaufgang entgegen. Nichts konnÜberleben als Endzeit Szenario, nach- te uns aufhalten. Weder heftige Regendem die Menschheit die Erde endgültig schauer noch schmerzende Gelenke
zerstört hatte. In gemischten Gruppen und Blasen an den Füßen hinderten uns
bestritten sie die Aufgaben der Stafette, daran das Ziel zu erreichen. Und so
sangen mit Gitarre am Lagerfeuer, dürfen wir voller Stolz die Platzierungen
knüpften viele neue Kontakte und fei- 54 für die „Kleine Königsturbine“ und 26
erten am Samstagabend eine große für die „Königsturbine in Teillast“ von ca.
Party mit Bands und DJ.
150 Läuferteams verkünden. Nach diesem tollen Erfolg ist die Motivation groß.
Leiter- und Planungswochenende
Für nächstes Jahr wird trainiert, um
Im September gab es neben vielen an- wieder einmal die Top 10 anzugreifen.
deren Aktionen auch speziell für die Dann gilt es den 2. Platz von 2008 der
Leiterrunde eine gemeinsame Aktion. In „Königsturbine“ (der damaligen Leiter)
Haltern verbrachten wir ein Wochenen- einzustellen.
de in der Georgshütte. Neben Planung
und Besprechung der nächsten Vorha- Weitere Planungen
ben und der Jahresplanung 2020, ging Der Stamm Christus-König nimmt im
es auch um Spiel, Spaß und Erholung. Herbst an der Stufenkonferenz und dem
Wir kochten gemeinsam, gingen wan- Leiterdank im Bezirk Niederrhein-Süd
dern, spielten lustige sowie spannende teil.
Spiele und genossen die Zeit …. Auch In der Adventszeit wird es neben der
hier ging es natürlich nicht ohne Lager- Friedenslichtmesse natürlich auch wiefeuer.
der den Glühweinausschank nach der
Christmette geben. Dazu seid ihr alle
Ironscout 2019
schon einmal herzlich eingeladen. Au„Mitten im Pott“ hieß die diesjährige ßerdem werden die Juffis im Winter ihr
Ironscout-Aktion, bei der Pfadfinder aus Versprechen ablegen und die Rover
ganz Deutschland einen 22 stündigen sowie die Leiter ein erstes Ironscout
Wettkampf austragen. Dabei geht es Training absolvieren. Des Weiteren sind
um: Wandern, Aufgaben im Team beste- einige stufeninternen Aktionen geplant.
hen, eigene Grenzen erfahren und eine Die Vorbereitungen zum Sommerlager
Menge Spaß. Mit großem Elan, Motivati- haben bereits begonnen.
on und voller Eifer starteten dieses Jahr
Katharina Klenczar
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Neue Wege für Familien zur Erstkommunion
„Zur Taufe wird man getragen, zur Kom- zig Kindern werden die Familien auf die
munion wird man geführt". So lautet Erstkommunion in den beiden Kirchen
eine alte Weisheit zur Beschreibung der Pfarrei vorbereitet. Dazu finden fünf
der Sakramente der katholischen Kir- sogenannte „Weg-Gottesdienste" statt.
che. Über die Art und Weise, wie diese In ihnen werden die wesentlichen Ele„Führung“ künftig aussehen kann, hat mente des christlichen Glaubens erläusich Pastoralreferentin Simone Wingels tert und hinsichtlich ihrer Bedeutung im
Gedanken gemacht und eine neue Lö- Alltag reflektiert. Der erste dieser Wesung gefunden. Sie sieht vor, die Fami- ge-Gottesdienste hat bei den Familien
lien der Erstkommunionkinder stärker viel Zuspruch ausgelöst.
einzubeziehen und zu begleiten.
Natürlich sei es kein einfacher Prozess
Nachdem nahezu elf Jahre lang ehren- gewesen, sich von der alten Form der
amtliche Katechetinnen eine wichtige Kommunionvorbereitung zu verabRolle bei der Kommunionvorbereitung schieden. Die bisherigen Katechewahrgenommen haben (der Petrusbrief tinnen haben jahrelang viele Kinder
hat hierüber berichtet), sollen nun die erfolgreich zur Kommunion geführt. GeEltern in gemeinsamen „Wege-Gottes- meinsam sei man zu dem Ergebnis
diensten“ mit den Kindern einbezogen gekommen, dass jetzt neue Lösungen
und begleitet werden. Sie sollen vorran- gefragt sind.
gig Verantwortung für die Kinder übernehmen. Simone Wingels stellt dabei Frau Wingels dankt allen Katechefest, dass die Eltern und Familien mit tinnen für die bisher geleistete Arbeit.
vielen alltäglichen Fragen in Berührung Diese haben auch weiterhin organisatokommen, die nun unter der Perspekti- rische und technische Unterstützung
ve des Sakramentes neu reflektiert wer- zugesagt.
Martin Wurzel
den können.
In drei Gruppen mit jeweils bis zu zwan-
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Vater unser - Ein Band der Gemeinschaft
… Unter diesem Motto standen die
diesjährigen Erstkommunionfeiern in
unserer Gemeinde St. Peter. 47 Kinder
und deren Familien haben sich acht
Monate auf dieses Fest in unserer
Gemeinde
vorbereitet.
In
vier
Erstkommuniongottesdiensten haben
die Kinder, die Familien und Freunde
dieses Fest gefeiert. Wir bedanken uns
bei allen die dazu beigetragen haben,
dass die Feier der Erstkommunion für
alle Beteiligten unvergesslich bleiben
wird.
Die Erstkommunionfeiern waren in
diesem Jahr für das Katecheten Team
und mich etwas ganz besonders, da es
die Kommunionvorbereitung in dieser

Art und mit diesem TEAM so nicht mehr
geben wird. Elf Jahre waren wir
miteinander unterwegs. Wir haben so
manche Hürde genommen und schöne
Erfahrungen
miteinander
geteilt.
Manche Katecheten sind gekommen
und auch wieder gegangen. Mir bleibt
einfach nur „DANKE!“ zu sagen an alle,
die in den vergangenen Jahren mit
unterwegs waren.
DANKE für die Glaubensweitergabe,
das Aussähen der Worte, die Geduld,
das Suchen und Fragen, die Ideen, die
Eigeninitiative, das Engagement, die
Freude, die Freundschaft … .
Schön, dass wir uns an der ein oder
anderen Stelle wiedersehen!
Simone Wingels

Kontakt:
Simone Wingels 0 20 65 / 6 79 91 01
wingels-s@bistum-muenster.de

Familienkerzen der Kommunionkinder in einem Segnungsgottesdienst
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Firmvorbereitung 2019_You®Turn - Du bist dran!
21 Jugendliche haben sich in diesem
Jahr entschieden, das Sakrament der
Firmung zu empfangen.
Am 27.11.2019 ist es nach einer intensiven Zeit der Vorbereitung soweit.
Weihbischof Dr. Lohmann kommt zur
Feier der Firmung nach Rheinhausen.
In der Zeit der Vorbereitung wurden
die Jugendlichen von unserem Katechetenteam und Pastoralreferent Peter Fendel begleitet. An mehreren
Wochenenden näherten sie sich dabei

wichtigen Themen rund um Glaube
und Kirche an. Wichtig ist es uns, dabei immer in der Lebenswelt der Jugendlichen anzusetzen und ihnen
Gelegenheiten zu bieten, sich mit ihrem eigenen Leben auseinanderzusetzen. Dabei bringen wir gemäß einem
Leitwort der französischen Bischöfe
(„Den Glauben vorschlagen“) unseren
Glauben ins Gespräch und empfehlen
ihn als lebenswerte Option für ein gelingendes Leben.
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Und natürlich sollen neben ernsthaften Themen auch Spaß und gemeinschaftliche Erlebnisse nicht zu kurz
kommen.
Am Ende entscheiden sich die Jugendlichen hoffentlich aus persönlicher
Überzeugung heraus für die Firmung,
nicht nur „weil man das eben macht“.
In dieser Entscheidung wollen wir sie
begleiten und bestärken. Das Motto
der diesjährigen Firmvorbereitung, mit
dem wir uns der Jahresaktion des
Bonifatiuswerkes angeschlossen ha-

ben, unterstreicht diesen Aspekt der
Entscheidung und der Verantwortung:
„You(r) turn –
du kehrst um, du wendest dich …“
Oder auch:
„Du bist dran, Du bist gemeint,
es liegt an Dir!“
Peter Fendel

Offizielles Wallfahrtslied zur Ministrantenwallfahrt nach Rom , 2001
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72 Stunden Aktion
Die 72 Stunden Aktion ist ein bundesweites Projekt vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).
Innerhalb dieses Projekts werden in
kürzester Zeit viele herausragende
Ziele erreicht. Beispielsweise werden
alte Klettergerüste in Kindergärten abgerissen und neue wieder aufgebaut,
Schulgärten werden aufgeräumt und
mit neuen Hochbeeten ausgestattet,
alte Fassaden mit neuer Farbe versehen. Im Vordergrund steht „Hilf jemandem anderen!“. Die 72 Stunden Aktion
mit dem diesjährigen Motto „Euch
schickt der Himmel“ hat dazu aufgerufen, dass Organisationen, Vereine oder
Verbände dort unterstützen möchten,
wo Not ist und Unterstützung angeboten wird, wo sie bislang fehlte.
In diesem Jahr hat die 72 Stunden Aktion vom 23.05.2019 bis zum 26.05.2019
stattgefunden. Wir vom Jugendzentrum
St. Peter haben eine Gruppe von junAktiv in der Förderschule

gen Frauen und Männern finden können, um eine Förderschule in Duisburg
zu unterstützen, den alten Aufenthaltsraum für Schüler und Schülerinnen mit
neuer Farbe zu versehen. Die ehrenund hauptamtlichen Helfer sind mit
einem höchstmotivierten Engagement
an die aufgetragene Herausforderung
herangetreten. Mit guter Musik, Snacks
und Getränken war auch für Unterhaltung und Verpflegung gesorgt.
Es war wieder ein sehr schönes Projekt
und hat uns Helfer*innen gezeigt, dass
wir als organisierte Gemeinschaft sehr
viel Gutes bewegen können. Die Leitung der Förderschule hat sich sehr
über das Engagement unserer Jugendlichen gefreut und sieht weitere Projekte mit unserer Gemeinde.
Vielen Dank an Pascal Rusche, Einrichtungsleitung Jugendzentrum St. Peter,
der die Organisation und Koordination
übernommen hat.
Fabian Grunert
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Begleitung bei schwerer unheilbarer Krankheit
Die Malteser Hospizdienste für Kinder, Unterstützt werden die hauptamtlichen
Jugendliche und Erwachsene haben KoordinatorInnen durch ehrenamtliche
mit ihrem zweiten Standort in Hom- MitarbeiterInnen: Zeit haben für Geberg ihre Angebote linksrheinisch aus- spräche, bei alltäglichen Dingen untergeweitet.
stützen, vorlesen, spazieren gehen,
mit Geschwisterkindern spielen, für AnEine schwere, unheilbare Erkrankung gehörige da sein. Hilfreiche Angebote,
ist für jeden Menschen, ob Patient mit denen die Ehrenamtlichen mehr
oder Angehöriger, mit vielfältigen Be- Lebensqualität schenken.
lastungen verbunden. Diese Belastungen zu mildern und der Trauer Raum Für die Begleitungen in Homberg,
zu geben, darin sehen die Malteser Rheinhausen und Rumeln-KaldenhauHospizdienste ihre Aufgabe. Dabei ste- sen suchen die Malteser Hospizdienshen die individuellen Bedürfnisse der te Menschen, die sich ehrenamtlich
Kinder, Jugendlichen und Erwachse- engagieren möchten. Durch eine intennen im Mittelpunkt der Arbeit.
sive Schulung werden sie gut auf ihre
Aufgaben vorbereitet.
Andrea Kleinefehn
Koordinatorin und Kindertrauerbegleiterin

Der nächste Vorbereitungskurs
startet am 14. Februar 2020

Informieren Sie sich bei einem der nächsten Infoabende
am 28.11.2019 im Pfarrzentrum Christus König
Lange Str. 2 in 47228 Duisburg
am 05.12.2019 im Malteserstift Veronika-Haus
Nelkenstr. 19-21 in 47239 Duisburg
jeweils um 18:000 Uhr.
Weitere Infos auch unter Tel.: 02066/291111

46 Gemeinde leben

Forum Mitttendrin
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Sabine Lipiak
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Herberge geben
Ich habe ein Dach über meinem Kopf.
Ich weiß, wo ich heute schlafen kann
und morgen aufwachen werde. Mein
Wohnsitz und meine Meldeadresse
sind in Duisburg. In Bergheim leben
meine Freunde. Ich kenne mein Umfeld.
Hier ist mein „Zu Hause“. Will ich eine
Reise
machen:
Kein
Problem!
Booking.com, hostel-world.de, airbnb.de, und viele andere zeigen mir
den schnellen Weg zur Unterkunft vorausgesetzt, ich habe genügend
Geld zur Verfügung.
Vor 75 Jahren mussten meine Eltern
und Großeltern nach dem Krieg ihre
Heimat Schlesien verlassen. „Treck“ –
ein Wort, das mir aus Familienerzählungen in Erinnerung bleibt. Sie wussten nicht, wo sie neu Fuß fassen
konnten. Mit wenig Hab und Gut traten
sie eine unfreiwillige Reise ins Unbekannte an.
Heute sind tausende Menschen noch
und immer wieder auf der Flucht vor
Krieg und Not: Übers Mittelmeer, aus
Afrika, Syrien, Südamerika oder anderen Ländern. Wo finden sie Zuflucht,
wo sind sie geborgen? Wer sieht in
ihnen Brüder und Schwestern?
Vor mehr als 2000 Jahren: Von der
schwangeren Maria und ihrem Mann
Joseph wird erzählt, dass sie dringend
Unterkunft suchten:

„Wir sind allein in dieser Welt,
Verschlossen ist uns jedes Haus,
und alle weisen uns hinaus.
Wer will uns Herrberg geben?“
Überfüllte Herbergen („Das Boot ist
voll.“), versagte Zugehörigkeit, („Grenzen dicht für Migranten!“ „Verschlossen
ist uns jedes Haus“) und oft verweigerte Landungsrechte für Flüchtlingsboote
(„Und alle weisen uns hinaus“) sind
heute nach wie vor aktuelle Themen.
Wir Menschen lernen anscheinend
nicht dazu. Immer wieder werden uns
die gleichen Fragen gestellt?
„Wann beginnt der Tag?“ fragt der Rabbi die Jünger.
„Wenn man die Dattelpalme vom Feigenbaum unterscheiden kann?“ antwortete einer.
„Wenn man einen Esel und einen Hund
unterscheiden kann?“ ein anderer.
… und noch manch weitere Antwort
schlugen die Jünger vor.
„Der Tag beginnt“, sagte schließlich der
Meister, „wenn du im Gesicht eines
Menschen deinen Bruder erkennst.“
Zu den sog. „Leiblichen Werken der
christlichen Barmherzigkeit“, gehört traditionell das „Fremde beherbergen“.
Für benediktinische Mönche ist „Gastfreundschaft“ genau deswegen ein
Schwerpunkt ihrer Regel.
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Sie wissen, dass dem Kloster Gäste
nie fehlen werden, und dass Gäste
durchaus unverhofft vor der Tür stehen
können. Die Aufgabe des Pförtners ist
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dern mehr als eine beschenkte: „Gott,
wir haben deine Barmherzigkeit aufgenommen inmitten deines Tempels“ (Ps
48,10).
Michael
Czerny,
Leiter der Sektion
für Flüchtlings- und
Migrationsfragen im
Vatikan, wurde Anfang Oktober 2019
zum Kardinal ernannt. Sein Kardinalskreuz ließ er
sich aus dem Holz
eines Flüchtlingsboots fertigen. Mit
dem Kahn waren
Migranten über das
Mittelmeer
nach
Lampedusa gelangt.
Insignien von Kard. Czerny SJ (via Twitter 4.10.2019;
Auf der Rückseite
05:27:09 ; MichaelCzernySJ@jesuitczerny)
trägt das Kreuz das lateinische Wort
nach der Regel des Hl. Benedikt eine „suscipe“. Das bedeutet „Nimm auf!“.
Schlüsselposition der Gemeinschaft.
Der Pförtner ist das Gesicht des Herberge finden, setzt Suchende vorHauses und damit der erste / wichtigste aus. Herberge finden ohne die Bereit„Prediger“ der Gemeinschaft. Sein Pro- schaft anderer Menschen, diese zu
fil soll sich durch spirituellen Tiefgang gewähren, endet vor verschlossenen
und Erfahrung auszeichnen. Er ist nicht Türen!
einfach der, der „dem da von draußen“
großzügig etwas vom klösterlichen Ob- Jede/r von uns kann heute, ganz ohne
dach gewähren (oder verweigern) kann, Kloster und Kardinalswürde, nach seisondern von ihm Segen erbittet. Sein nem Maß und in seiner Form, Gäste,
Willkommensgruß ist: „Benedic = Seg- Fremde, Migranten, Mitmenschen bene mich“. Die Gemeinschaft weiß, dass grüßen im Geiste eines benediktiihr im Fremden Christus begegnet. Sie nischen Pförtners auf der Spur Christi.
versteht sich weniger als eine großzüElmar Jakubowitz
gig schenkende Gemeinschaft, son-
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Gemeindetermine

Festgottesdienste zu Weihnachten
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Pfarrer Johannes Mehring
Pastor Raymond-Médard Kabongo-Ilunga
Pastoralreferentin Simone Wingels
Pastoralreferent Peter Fendel

(0 20 65) 8 39 94 20
(0 20 65) 6 76 39 70
(0 20 65) 6 79 91 01
(0 20 65) 6 79 90 86

Büros
Sabine Bading, Beate Block, Stefanie Rönchen (0 20 65) 6 05 24
E-Mail stpeter-rheinhausen@bistum-muenster.de
Pfarramt St. Peter
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
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

