




Ein neuer Morgen...

                                          Grußwort

Viele von uns haben in den vergangenen Wochen der
Vorbereitung auf das Osterfest die sogenannten
„Seligpreisungen“, die „Anleitungen zum Glücklichsein“
aus der Bergpredigt Jesu (Mt 5,1-12) meditiert.

Diese Predigt Jesu (sie findet sich im Matthäus-
Evangelium in den Kapiteln 5 bis 7) ist sozusagen das
geistliche und intellektuelle Erbe Jesu und der ersten
Christen-Generation ... Sein Vermächtnis für ein gelingendes Leben.

Mich persönlich haben sie tief bewegt und mir in diesem Jahr mehr denn je
die Schönheit unseres Glaubens von Neuem vor Augen geführt.

Es lohnt sich, bei den Verheißungen der Seligpreisungen der Bergpredigt in
die Schule zu gehen. Sie sind eine gute Vorbereitung auf ein lebendiges
Osterfest.

Die in vielfacher Hinsicht pandemische Zeit lässt uns Erfahrungen der
Ohnmacht, Trauer, Wut, Ängstlichkeit und Unsicherheit machen. Viele
tauchen ab in Feindbilder, Misstrauen und Skepsis. Gerade in diesen
Erfahrungen werden für mich die Seligpreisungen die sehr aktuelle Anregung
dazu, sich nicht in Anschuldigungen und Abgrenzungen zu flüchten. Wie kann
ich angesichts dessen, was ist, nicht verhärten, sondern lebendig und
beziehungsfähig bleiben?

Dieses unsichtbare und weltweit aktive Virus, das uns ja seit nunmehr einem
Jahr prägt und verändert, hat die Eigenschaft, unsere Prioritäten neu zu
setzen: Es hält sich nicht an die Grenzen von Religion, Nation, Herkunft oder
Stand. Es zwingt uns alle dazu umzudenken, uns als Bewohner der einen
Erde wahrzunehmen, uns endlich wieder der Kostbarkeit des Lebens bewusst
zu werden und unsere Erde anders zu behandeln als bisher. Wir merken ja
zurzeit, wie zerbrechlich unser Leben geworden ist.



 Grußwort

Jetzt stehen wir kurz vor dem Fest der Erinnerung und Vergegenwärtigung des
Aufstandes Gottes gegen den Tod und seine Helfershelfer.

Was für ein Glück, auch in diesem Jahr wieder gemeinsam beten zu können:
„Das Leben hat besiegt den Tod! Der Herr ist auferstanden!“ „Uns ist geschenkt
Sein Heiliger Geist, ein Leben, das kein Tod entreißt!“

Unser Leben muss nicht nur ein mehr oder weniger langer Weg zu unserer
Grablegung sein. Es kann auch ein Weg durch jeden Tod hindurch ins Leben
sein.

„Herr, Du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt... Du bist die Güte, wo Liebe
zerbricht... die Freude, wo Lachen erstickt.“

Das singen wir oft und gerne in der Kirche. Zurzeit dürfen wir nicht singen.
Vielleicht will das Lied aber durch unser Leben erklingen.

Denn wenn das nicht nur ein Kirchenlied bleibt, sondern Haltung und Erfahrung,
dann kann auch das Ende dieses uns so lieben Liedes nicht einfach nur ein Lied
hinter Kirchenmauern, sondern Klang unseres Leben`s sein, die Spur, die unser
Leben hinterlässt:

   „Ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an.“

So wünsche ich Ihnen und den Ihren ein frohes und gesegnetes Osterfest…
bleiben Sie lebendig... an Leib und Seele!
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6  Kirchenvorstand

Neues Gemeindezentrum St. Peter:
Finanzierung als wichtiger Meilenstein des Bauprojektes
Das neue Gemeindezentrum, das in
den kommenden Jahren rund um die
St. Peter-Kirche entstehen soll, wird
immer konkreter. Bis die Bagger an der
Paulstraße anrollen, wird es zwar noch
ein wenig dauern. Aber hinter den Ku-
lissen wird bereits emsig an dem Pro-
jekt gearbeitet. Fast wöchentlich
stimmt sich der Kirchenvorstand mit
Architekten, Behörden und dem Bistum
ab. Einer der wichtigsten Meilensteine
auf dem Weg zum neuen Gemeinde-

zentrum ist bereits geschafft: Der Plan
zur Finanzierung des Bauvorhabens
hat den Segen des Bistums erhalten.
Die Zustimmung des Kirchensteuer-
rates wird noch in diesem Frühjahr er-
wartet.

Unterdessen plant das Architekturbüro
„e4“ aus Münster bereits immer detail-
lierter, wie das neue Gemeindezent-
rum einmal aussehen soll.

Das neue Gemeindezentrum rings um die St.-Peter-Kirche. Westlich der Kirche - dort, wo derzeit
noch das Pfarrhaus steht - wird ein neuer viergruppiger Kindergarten entstehen. Östlich der Kirche
wird ein Gebäude für das Pfarrheim, das Katholische Bildungsforum, die Ehe-, Familien-, Lebensbe-
ratung des Bistums sowie die Pfadfinder entstehen.
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Westlich der Kirche wird bekanntlich ein
neuer viergruppiger Kindergarten er-
richtet mit 75 Plätzen für Kinder zwi-
schen zwei und sechs Jahren. Östlich
der Kirche – entlang der Wernerstraße

– entsteht ein multifunktionales Gemein-
dezentrum, in dem nicht nur das Pfarr-
heim mit großem Saal untergebracht
sein wird, sondern auch das Katho-
lische Bildungsforum, das von der Hän-
delstraße hierher ziehen wird, sowie
die Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung (efl) des Bistums. Diese enge Ver-
bindung von Kindergarten, Pfarrheim,
Bildungsforum und efl soll neue For-
men eines Gemeindelebens ermögli-
chen, das mit seinen Angeboten in den
ganzen Stadtteil hinein wirkt. Darüber

hinaus werden in dem neuen Gemein-
dezentrum Räumlichkeiten für die Pfad-
finder entstehen, damit es auch nach
dem Umzug des Jugendzentrums in
das frühere „Haus der Jugend“ in Aster-
lagen eine Anlaufstelle für christliche
Jugendarbeit in Hochemmerich gibt.
Gerade im Hinblick auf die bauliche
Situation im alten Kindergarten St. Pe-
ter bemüht sich der Kirchenvorstand
beim Bistum Münster immer wieder um
eine möglichst schnelle Realisierung
des Bauprojektes. Sollte es weiterhin in
diesem Tempo vorangehen, könnte der
Baubeginn bereits im kommenden Jahr
erfolgen und damit den Startschuss für
eine neue Belebung des Gemeindele-
bens in Hochemmerich geben.

Tobias Kleinebrahm, Kirchenvorstand

So wird der Eingangsbereich des neuen Kindergarten´s  St. Peter aussehen.
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Wir sind am Ziel
Wir sind am Ziel! Unsere gemeinsame
Ev. Emmauskirchengemeinde, auf die
wir in Rheinhausen und Rumeln-Kal-
denhausen lange hingearbeitet haben,
ist mit Beginn des neuen Jahres an
den Start gegangen. Seit dem 1. Janu-
ar 2021 bilden die bisherigen evangeli-
schen Gemeinden im Duisburger
Südwesten eine Gesamtkirchenge-
meinde, die den Namen „Ev. Emmaus-
kirchengemeinde“ trägt.

Wir haben uns diesen Namen gegeben,
weil die Geschichte der sogenannten
„Emmaus-Jünger“ etwas von unserem
Selbstverständnis zeigt: In dieser Ge-
schichte, nachzulesen im 24. Kapitel
des Lukas-Evangeliums, sind einige
Jünger unterwegs von Jerusalem nach
Emmaus, einem Dorf, das einige Kilo-
meter von Jerusalem ent-
fernt liegt. Sie sind traurig
und enttäuscht, weil sie
nach dem Tod Jesu den-
ken, dass alles aus ist.
Aber ohne dass sie ihn zu-
nächst erkennen, geht Je-
sus mit ihnen auf dem
Weg und gibt ihnen Mut
und Zuversicht. Als es
schließlich Abend wird, und die Dunkel-
heit hereinbricht, bleibt Jesus bei ihnen,
isst mit ihnen, und die Jünger erkennen
Jesus, ihren auferstandenen Herrn, als
er in ihrer Mitte das Brot zum Abend-
mahl bricht und austeilt, bevor er ihren

Augen entschwindet. Da machen sich
die „Emmaus-Jünger“ wieder auf den
Weg zurück nach Jerusalem, nun
furchtlos und voller froher Hoffnung
und Gewissheit, dass Jesus lebt und
dass Jesus als der Auferstandene bei
ihnen ist, wenn sie vor der Welt und vor
den Menschen seine Zeugen sind.

Wir in den evangelischen Gemeinden
in Rheinhausen und Rumeln-Kalden-
hausen fanden, dass diese Geschichte
gut zu uns passt, denn auch wir sind
unterwegs – nicht als zwei, sondern als
vier Gemeindebereiche. Wir hoffen
und vertrauen darauf, dass Jesus, un-
ser Herr, mitgeht auf unserem Weg,
und dass er uns stärkt mit seinem gu-
ten frohmachenden Wort und seinem
Sakrament, damit auch wir seine Zeu-

gen sein können.
Daher haben wir als Sie-
gel ein Bild ausgewählt,
das die Szene auf dem
Weg zeigt: Vier Gestalten
und bei ihnen Jesus, der
sie unterweist und segnet.
Die vier Gestalten stehen
für die bisherigen Gemein-
den, die Sie kennen:

Christus-Erlöser-Kirche (beide früher
eigenständige Gemeinden haben sich
zu einem Bereich zusammengeschlos-
sen), Friedenskirche, Friemersheim
und Rumeln-Kaldenhausen.
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Aus diesen früheren Gemeinden sind
nun Bereiche der neuen Gesamtkir-
chengemeinde geworden. Jeder Be-
reich hat aber sein eigenes Bereichs-
presbyterium, das von den Gemeinde-
gliedern im Bereich gewählt wird. Aus
den Bereichspresbyterien werden Per-
sonen ins Gesamtpresbyterium ent-
sandt, die sich dort um die Belange
kümmern werden, die alle Bereiche
gemeinsam regeln und verantworten
wollen. Wo und bei wem welche Aufga-
ben und Kompetenzen liegen, das legt
die Satzung fest, die wir uns gemein-
sam gegeben haben und die im vergan-
genen Jahr 2020 von der Leitung
unserer Evangelischen Kirche im

Rheinland geprüft und genehmigt wur-
de.
So sind wir vor wenigen Wochen mit
einem neuen Kapitel evangelischen
Gemeindelebens in Rheinhausen und
Rumeln-Kaldenhausen in die Zukunft
gestartet. Jeder Bereich wird eigene
Prägungen behalten können und behal-
ten wollen, an allen acht Standorten
unserer Bereiche – jeder hat zwei Kir-
chen bzw. Gemeindehäuser – können
sich Menschen weiterhin engagieren,
eine kirchliche Heimat finden und diese
auch mitprägen und mitgestalten. Wir
sind ab jetzt noch stärker gemeinsam
unterwegs, aber eben in VIER-facher
Gestalt.
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Dieser Gedanke kommt auch in dem
gemeinsamen auf Seite neun abgebil-
deten LOGO zum Ausdruck. das Sie
sehen Als ein Kirchengebäude, unter
dessen „Dach“ der Ev. Emmauskirchen-
gemeinde die einzelnen Bereiche mit
ihren bisherigen LOGOs immer noch
erkennbar bleiben.
Der erste Satz „Wir sind am Ziel!“
braucht eigentlich eine Ergänzung: Ja,
wir haben die Gesamtkirchengemeinde
nach einer langen Zeit der Vorarbeit
gegründet. Nun aber beginnt etwas
Neues, nämlich unser gemeinsamer
Weg als „Evangelische Emmauskirchen-
gemeinde“ in Rheinhausen. Als Evan-
gelische wollen wir mit unserem
Zusammenschluss eine starke Stimme
in dieser Stadt sein und bleiben.
Und unseren ökumenischen Geschwis-
tern wollen wir – wie in der Vergangen-
heit, so auch in Zukunft – verlässliche
Partnerinnen und Partner sein, wenn es
darum geht, die Liebe Gottes in Wort

und Tat zu bezeugen. Wir sind sicher,
dass die Zusammenarbeit mit Ihrer Ge-
meinde sich in bewährter Weise fortset-
zen wird, wie das mit den früher
einzelnen evangelischen Gemeinden
der Fall war. Denn was für die einzel-
nen Bereiche der Emmauskirchenge-
meinde gilt, das trifft auch auf uns als
ökumenische Geschwister zu: Wir ha-
ben unsere jeweilige Geschichte, unse-
re Prägungen und Traditionen, unsere
Fragen und Hoffnungen. Was uns aber
allen gemeinsam ist, das ist unser Ver-
trauen auf und unser Glaube an den
auferstandenen Herrn, der mit uns geht
und der immer wieder neue Anfänge
möglich macht und segnet.
Mit Dank für die zurückliegende Zeit
und den besten Wünschen für die Zeit,
die vor uns liegt, als im Glauben verbun-
dene Geschwister in Rheinhausen und
Rumeln-Kaldenhausen grüßen wir Sie
im Namen der Ev. Emmauskirchenge-
meinde ganz herzlich!

Andreas Prumbaum-Bidovsky, Anne Wellmann

Inga Bödeker, Beate Rosenbaum-Kolrep

Anne Petsch, Cornelia Brennemann

Walter Schwarz
Sie wollen zu uns als Ev. Emmauskirchengemeinde Kontakt aufnehmen? Das
können Sie entweder über die Ihnen bekannten Wege tun oder auch über unser
neues gemeinsames Gemeindebüro:
Ev. Emmauskirchengemeinde
Kronprinzenstraße 14,47229 Duisburg (Friemersheim)
E-Mail: emmaus-buero@ekir.de -  Web: www.emmauskirchengemeinde.de

Wir sind am Ziel
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Zusammen auf dem Weg
Ich freue mich, mit
Ihnen allen ab dem Jahr
2021 in „Emmaus“ in
Rheinhausen auf dem
Weg zu sein! Ökumene ist
mir seit meiner Jugend in
Dinslaken sehr wichtig. Ich
bin in einer ökumenischen
Jugendgruppe aufgewach-
sen.

Ich arbeite seit Anfang November als
Pfarrerin in der Ev. Friedenskirchenge-
meinde.
Mit 57 Jahren habe ich die Chance
ergriffen, noch einmal eine neue Ge-
meinde kennenzulernen.

Meine Tochter geht nun ihre eigenen
Wege, nachdem sie in diesem Corona-
jahr Abitur gemacht hat. Mein Mann, mit
dem ich schon über 30 Jahre meinen
Lebensweg teile, begleitet mich gerne
nach Rheinhausen Bergheim. Wir woh-
nen unweit des Gemeindehauses „Auf
dem Wege“ auf dem Bonnacker. Als ich
mich am Anfang des Jahres in Rhein-
hausen bewarb, hatte sich das Presby-
terium überlegt, mit mir eine Fahrrad-
tour zu machen, um die Gemeinde ken-
nenzulernen.
Da ich viel mit dem Rad unterwegs bin
und das auch sehr liebe, hat mir dieser

Tag in Rheinhausen viel Spaß gemacht.
Ich konnte viele sehr engagierte Men-
schen, Räume und Natur kennenlernen.
Danach stand der Entschluss fest: „Ja
hier möchte ich hin!“
Ganz besonders freut mich, dass die
neue Gesamtgemeinde den Namen
„Emmaus“ trägt. Die Geschichte über
die Jünger, die nach Jesus Tod nach
Emmaus gehen und von Jesus beglei-
tet werden, was sie ja zu Beginn gar
nicht merken, ist eine von meinen Lieb-
lingsgeschichten. Auch wir Christen
sind gemeinsam - auch ökumenisch -
auf dem Weg und brauchen die Beglei-
tung durch unseren Herrn. Ich freue
mich, Sie hoffentlich bald zu treffen,
auch wenn das in Zeiten der Pandemie
nicht einfach ist. Da es in meiner Natur
liegt, auf Menschen zuzugehen, werde
ich mir auch in diesen Zeiten kreative
Wege überlegen, wie das geschehen
kann.

Pastorin Inga Bödeker
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Insbesondere in diesen Zeiten der Coro-
na Pandemie haben wir uns vom Social
Media Team die Frage gestellt: Wie
können wir den Kontakt zur Gemeinde
halten, wenn Veranstaltungen und Akti-
onen sämtlicher Gruppierungen  zum
Schutz aller abgesagt werden müssen
und keine Gottesdienste mehr gefeiert
werden dürfen?
Also haben wir verstärkt darauf geach-
tet, Aktivitäten und Angebote per Face-
book, Instagram und Youtube  ins
Internet und die Sozialen Medien zu

verlagern. In engem Kontakt zu den
Pfarrbüros und den Gruppierungen der
Gemeinde dienen die Kanäle nun ver-
stärkt zur Informationsweitergabe.  Und
die Rückmeldung war groß. So haben
mittlerweile 456 Personen unsere Face-
book Seite abonniert und 269 Personen
unseren Instagram Kanal. Die Posts
und Inhalte haben eine Reichweite von
bis zu 1700 Personen. Bei YouTube
haben 102 Personen den Account der
Gemeinde abonniert. Und der Weih-
nachtsgottesdienst wurde von mehr als
700 Personen, der Gottesdienst zur
Darstellung des Herrn von mehr als 270
Personen gesehen. Die Reichweite ist
also enorm.
So sitzen z.B. meine Großeltern  ganz
gespannt vor dem neuen YouTube Vi-
deo und gucken sich die Heilige Messe
zur Darstellung des Herrn an, während
meine Schwester die neuesten Bilder
des Kindergartens St. Peter teilt und
meine Mama ihrer Freundin beim Tele-
fonieren die täglichen Impulse der Ad-
ventszeit vorliest.  Dinge wie diese
machen uns glücklich. Denn gerade
jetzt ist es ein Anliegen, Sie und alle
Menschen zu begleiten, Ihnen zuzuhö-
ren, eine Plattform für den Austausch
und die Kommunikation sowie für die
Teilhabe am Gemeindeleben zu ermög-
lichen.

Der heilige Geist weht, wo er will - auch in der digitalen Welt

 Social Media Team
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Aber dies ist, wie wir tagtäglich an den
Posts und Inhalten merken, nicht nur
uns ein Anliegen. Denn nicht nur wir
vom Social Media Team sind für die
Inhalte auf den Kanälen verantwortlich,
sondern vor allem Sie, in Ihren ver-
schiedenen Gruppierungen. Für diese
Unterstützung und Ermöglichung
möchten wir uns ganz herzlich bei allen
Gruppierungen bedanken. Sie lassen
andere Menschen an Ihrem täglichen
Leben teilhaben. So sandten beispiels-
weise die Leiterrunde des Pfadfinder-
stammes St. Ludger sowie die Kinder-
gartenkinder und die Erzieher des Kin-
dergartens Christus König mutma-
chende Worte an alle.
Die „FreitagsMusik“ wurde teilweise
von mehr als 450 Personen im
Livestream per YouTube verfolgt. Die
Pfadfinder Christus König und die Akti-
on „Rheinhausen hilft“ haben selbstge-

baute „Vorratskammern für Menschen
in Not“ ins Leben gerufen, die Firmkate-
cheten informierten über die Planung
ihrer diesjährigen Firmvorbereitung,
und die Sternsinger posteten Bilder
Ihrer Aktion des „Segen to go“ auf dem
Wochenmarkt der Sternsinger.  Der
Kindergarten St. Peter schenkte  allen
einen Blick per Drohne auf das lang
nicht mehr betretene Außengelände
des Kindergartens als Symbol für die
Sehnsucht nach Normalität. Auch die
Hauptamtlichen des Seelsorgeteams
haben die Menschen durch Videoim-
pulse während der Feiertage wie Os-
tern und Weihnachten begleitet. In der
Advents- und Weihnachtszeit begleite-
te das Thema „Atemholen im Advent –
Schenke dir eine Minute“ die Gemein-
de mit täglichen Impulsen durch die
Zeit.

                           Social Media Team

Für das Social Media Team
Christina Görsch

 Wenn Sie auch Interesse haben, die Gemeinde und Menschen vor Ort an
 den  Aktionen und der Gestaltung in ihren Gruppierungen teilhaben zu
 lassen, melden Sie sich gerne jederzeit bei uns:

 Tobias Kleinebrahm und Christina Görsch

 socialmedia@stpeter.de
 Bei technischen Problemen oder einer ersten Einführung in die sozialen
 Medien sind wir gerne für Sie und Euch da.
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Im Interview: Simone Wingels, Pastoralreferentin
Hallo liebe Frau Simone WINGELS, herzlich danke ich Ihnen, dass Sie dem
Interview zugestimmt haben. Sie sind seit dem 1. Februar 2008 hauptamtlich tätig
in unserer Pfarrei St. Peter. Als Pastoralreferentin habe ich Sie stets als anre-
gende, engagierte Gestalterin und Gesprächsteilnehmerin erlebt, welt- und glau-
bensoffen. Die Leserinnen und Leser des „Petrus Briefs“ werden staunen über
Ihre vielfältigen Tätigkeiten und Erfahrungen u. a. im Pastoralteam und Pfarreirat.
Dieser Petrus Brief ist dem Motto „und ein neuer Morgen“ gewidmet. Vor „einem
neuen Morgen“ ist es sinnvoll tief Luft zu holen, die Augen zu öffnen, das
Vergangene zu reflektieren. Ein zukünftiger erwarteter Morgen hat immer ein
erlebtes „Vorher“.

Hatte das Jahr 2020 für Sie erfolgreiche, belastende oder auch
erhaltenswerte Momente?

Das Jahr 2020 fing eher normal und
harmlos an (lacht). Dann kam der 13.
März 2020. Wir hatten Teamklausurtag,
und es war klar, dass an diesem Tag
eine Entscheidung von Seiten der Bun-
desregierung aber auch des Bistums
fallen wird:
LOCKDOWN. Alle Geschäfte waren ge-
schlossen. Die anstehenden und ge-
planten Veranstaltungen wurden abge-
sagt. Es fanden keine Gottesdienste
statt. Jeder sollte so viel wie möglich
Zuhause bleiben. Es fühlte sich unwirk-
lich an.
Wenn ich auf das Jahr 2020 zurückbli-
cke, dann tue ich das mit einer tiefen
DANKBARKEIT. Es war ein Jahr, in
dem ich/wir zur Ruhe und Gelassenheit
gezwungen war/en. Ein Jahr, in dem ich
sehr fokussiert sein durfte. Es gab kein

Verzetteln und Versinken in Aufgaben,
weder im privaten noch im beruflichen
Umfeld. Es haben sich aus dieser Situa-
tion neue Kooperationen entwickelt, die
mich zuversichtlich stimmen. Vieles hat
sich für mich dadurch neu sortiert.

Was mir in der gesamten zurücklie-
genden Zeit wirklich sehr schwer gefal-
len ist und mich auch belastet hat, war,
dass ich meine Eltern, Familie und
Freunde nicht treffen konnte. Die sozi-
alen Kontakte fehlen mir sehr. Auch die
persönlichen Kontakte zu unseren
Gruppen und Gremien innerhalb un-
serer Gemeinde sind ein herber Verlust.
Viel Kraft kostete, all die Dinge, die mit
viel Liebe und Engagement geplant wur-
den, dann kurzfristig abzusagen bzw.
neu zu organisieren.

 Simone Wingels
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Im gegenwärtigen Augenblick, im Jetzt bewegt Sie besonders in
unserer Pfarrei,  ... über den Kirchturm hinaus in der Kirche?
In der ganzen Zeit haben wir Vieles gut
und richtig entschieden und gemacht.
Wir (die Sekretärinnen, Leitung Jugend-
zentrum, Leiter unserer Kindertages-
einrichtungen und Seelsorger mit den
ehrenamtlichen Helfern) haben tolle Ak-
tionen gestartet und durchgeführt.
Zu nennen wären: Ostern in der Tüte,
Corona Kreuzweg, der Gaben-Laden
in St. Peter, die Vorratskammer in
Christus König, „Rheinhausen hilft“, die
offenen Kirchen, Willkommensboten-
dienst, Weihnachten in der Tüte und
die Segenstüten zur Sternsingeraktion
mit Marktständen in Bergheim und
Hochemmerich.

                            Simone Wingels

Wie wird die Zeit nach dem Lockdown, der Pandemie sein? Gerade
im Beruflichen. Was wird weiter gehen, was nicht?

Wir sind neue Wege gegangen. Wir
haben uns neu positioniert. Der Krise
ist ein neues Format für Familienlitur-
gie erwachsen, was wir weiterentwi-
ckeln und fortführen werden. Das wäre
zuvor niemals zustande gekommen.
All das lässt mich positiv in die Zukunft
schauen.
Es gibt einiges, was mich innerhalb
der Kirche aufregt, mich innerlich in
Wallung bringt und mich manchmal in

Rage geraten lässt wie Themen, die
die Kirchenleitung nicht angehen will.
Wir alle kennen diese Themen: Miss-
brauchsdebatte, geschieden, wieder-
verheiratet, der Umgang mit
Homosexualität, der Umgang mit
Macht. Für mich ist es so, dass ich das
große Ganze nicht verändern werde.
Aber da, wo ich vor Ort arbeite und
lebe, da kann ich Akzente setzen, es
anders machen und etwas tun.

Willkommensgruß bei der offenen Kirche
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Im Interview: Simone Wingels, Pastoralreferentin
„Und ein neuer Morgen“, was löst er bei Ihnen aus?
Eher Verheißungsvolles oder Beängstigendes?
Tatsächlich Zuversicht. Ich freue mich
auf das, was am neuen Tag vor mir
liegt. Ich gucke positiv in die Zukunft.
Ich freue mich meines Lebens. Was
aber nicht bedeutet, dass ich die Welt
rosarot sehe. So manche Geisteshal-
tung in unserer Gesellschaft treibt mich
um, genauso die politische und kirchen-
politische Landschaft. Da ist es mir ein
Anliegen, klare Kante zu zeigen und
Parolen Paroli zu bieten.

Ich freue mich auf die Zeit nach der
Pandemie: Endlich wieder meine Eltern
und Familie nach so langer Zeit zu
sehen und in die Arme nehmen zu
dürfen. Gleiches gilt für die Freunde.

Spontane Verabredungen auf einen
Kaffee und der unbeschwerte Spazier-
gang mit den Hunden.
In der Gemeinde freue mich auf die Zeit,
in der wir wieder unbeschwert Dinge
planen können und miteinander das
Leben innerhalb unserer Gemeinde ge-
stalten dürfen und teilen können. Got-
tesdienste feiern ohne auf Distanz
gehen zu müssen. Neue Formate im
Bereich der Kinder- und Familienlitur-
gie weiterzuentwickeln. Es gibt vieles,
worauf ich mich freue, das weiter aus-
zuführen würde allerdings den Rahmen
des Interviews sprengen (lacht).

Interviewer: Josef Jakobi

Simone Wingels mit Hund “Jella”, privat
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Foto: M. Wurzel
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Auch im Heinrich-Tellen-Haus beginnt
das neue Jahr unter diesem Motto.

Seit Januar 2021 hat das Haus mit Frau
Katharina Trajz, einer langjährigen Mit-
arbeiterin, eine neue Leitung.

Ebenso ist die Zeit „reif“ für weitere
Veränderungen, nämlich den Umgang
geistig-behinderter Menschen mit Tod
und Trauer.

Wir wollen den Tod jetzt mehr ins Be-
wusstsein rücken. Er gehört doch
selbstverständlich zum Leben dazu.
Früher dachte man, behinderte Men-
schen davor schützen zu müssen, aber
heute - auch im Rahmen von Teilhabe
und Selbstbestimmung - stehen wir an-
ders dazu.

Unter den Kollegen des Heinrich-Tel-
len-Hauses fanden sich Frau Krämer
und Frau Olsen, die sich gerne dieser
Thematik annehmen wollten.
Dazu besuchten sie einige Fortbil-
dungen. Aber Grundvoraussetzung war
natürlich, sich mit dem „etwas anderen
Umgang mit dem Tod“ auseinander zu
setzen. Das Gefühl dahingehend etwas
ändern zu wollen, besteht schon seit
längerer Zeit.
Anfang 2021 verstarb unsere älteste
Bewohnerin, Frau Kläre Franz, im Kreis
der großen „Heinrich-Tellen-Haus-Fami-

lie“ zuhause im Alter von 84 Jahren. Sie
lebte über 40 Jahre hier. Jede/r
Bewohner/in und jede/r Betreuer/in hat-
te die Möglichkeit, sich liebevoll von ihr
zu verabschieden. Sie ist friedlich mit
einem Lächeln im Gesicht verstorben,
in der Gewissheit, nicht allein gewesen
zu sein.
In den letzten eineinhalb Jahren sind
sechs Menschen des Heinrich-Tellen-
Hauses verstorben (nicht an Corona!).
Daraus hat sich eine neue Trauerkultur
entwickelt.
Abschied nehmen wird immer wichtiger
für die Zurückgebliebenen. Dazu möch-
ten wir mit einer hausinternen Trauerfei-
er Raum geben.  Dem Verstorbenen
wird liebevoll, aber auch mit all seinen
Ecken und Kanten gedacht. Erinne-
rungen an die gemeinsame Zeit dürfen
ausgesprochen werden. Diese Trauer-
feiern sind sowohl mit Weinen als auch
mit viel Lachen gefüllt. Auch dies ist
eine neue Form des Abschiednehmens,
die es bisher so nicht gab.

Dadurch ist die Idee geboren, einen
„Erinnerungsgarten“ auf dem eigenen
Grundstück des Heinrich-Tellen-
Hauses zu gestalten.
Im großen Garten wird jetzt ein Platz
umgestaltet. Dort soll ein Gedenkstein
aufgestellt werden, in dem ein Licht
integriert ist.

„… und ein neuer Morgen“
 Heinrich-Tellen-Haus
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Zwei Bänke laden zum Verweilen ein.
Da unsere Bewohner auch immer älter
werden und mittlerweile auch schon
viele ihre eigenen Angehörigen verlo-
ren haben, besteht dann die Möglich-
keit, hier in Ruhe an sie zu denken, ein
Blümchen niederzulegen, mit ihnen zu
sprechen oder auch zu beten. So kön-
nen wir dem Wunsch, die Angehörigen
oder auch die ehemaligen Mitbewoh-
ner und Mitarbeiter des Heinrich-Tel-
len-Hauses auf den Friedhöfen zu
besuchen, unkompliziert nachgehen.
Wenn der „Erinnerungsgarten“ einge-
weiht wird, soll dies auch gebührend
mit einem Gottesdienst draußen gefei-
ert werden. Dazu würden wir gerne die
Gemeinde einladen, in der Hoffnung,
dass die Corona-Situation dies zulässt.

In einem weiteren Schritt ist für die
nächste Zeit angedacht, eine Gedenk-
stehle zu installieren mit Fotos und Na-
men der verstorbenen Bewohner.
All das kostet viel Geld und geht nur in
kleinen Schritten, aber: „Gut Ding will
Weile haben“.

So freuen wir uns, dass das Projekt
„Erinnerungsgarten“ nun langsam Ge-
stalt annimmt. Auch die Bewohner sind
voller Vorfreude darauf.

… und ein neuer Morgen beginnt …

                     Heinrich-Tellen-Haus

Mit erwartungsvollen Grüßen
auf das, was da noch kommen mag,

verbleiben
Sabine Krämer und Christa Olsen

Favorisierte Gedenkstehle
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Die einen fragen sich jetzt: „Ist das
neu?“ Andere denken sich: „Das gibt es
doch schon immer.“ Die Rede ist von
der „Offenen Kirche“ am Mittwochmor-
gen von 10:00-12:00 Uhr in St. Peter.
Richtig, das ist nicht neu. Das gibt es
schon immer.
Allerdings war es für mich neu. Lock-
down im März 2020. Das öffentliche
und gesellschaftliche Leben steht still.

Dazu gehört auch, dass wir in unseren
Kirchen keine Gottesdienste feiern dür-
fen. Schnell waren wir uns im Team der
Hauptamtlichen einig: Wir möchten un-
sere Kirchen an jedem Tag öffnen.
Dazu gehört eben auch der Mittwoch-
morgen. Die Kirchenwächter, die die-
sen Dienst bis dahin übernommen
haben, gehören zur Hochrisikogruppe.
Wir möchten sie nicht gefährden.

Ein Jahr „Offene Kirche“ in St. Peter

 Offene Kirche in St. Peter

Fastenzeit 2020
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Seit dem 18. März 2020 schließe ich
jeden Mittwochvormittag die Kirche auf
und bereite den Kirchenraum für die
Besucher vor. Das Wetter meint es gut
mit mir. Denn ich suche mir ganz be-
wusst den Platz draußen vor der Kir-
che aus. Ich möchte bei den Menschen
sein. Ich möchte mich nicht im Kirchen-
raum “verstecken“. Ich möchte für je-
den ansprechbar sein. Ich grüße jeden,
der vorbeikommt oder in die Kirche
geht. Schnell entwickeln sich Ge-
spräche, neue Kontakte und schöne
Begegnungen. Manchmal sitze ich al-
leine vor der Kirche, manchmal bekom-
me ich Besuch. Mir/uns wird schnell
klar, wie wichtig diese Schnittstelle ist.
Die Menschen sind dankbar, dass je-
mand da ist, dass wir unsere Kirchen
öffnen, um einen Moment innehalten
zu können: Eine Kerze anzünden, ein

persönliches Gebet, zur Ruhe kommen
oder einfach nur eine kurze Rast, damit
der Heimweg besser zu meistern ist.

Die Gestaltung

Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle
Robin Wagner und den Jugendlichen
des Jugendzentrums, die durch ihr Da-
sein ermöglicht haben, dass wir jeden
Tag unsere Kirchen öffnen können. Für
mich ist es ein lieb gewordenes Ritual
am Mittwochvormittag. Die Kirche St.
Peter ist zu meinem “Wohnzimmer“
geworden. Danke für die schönen Be-
gegnungen, guten Gespräche und für
Ihr Dasein. Danke für Ihre wertschät-
zende Art und die lieben Rückmel-
dungen, wenn wir die Kirche
besonders gestaltet haben. Ich freue
mich auf die Zeit, die vor uns liegt.

               Offene Kirche in St. Peter

Simone Wingels, Pastoralreferntin

Weihnachtszeit 2020/2021
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„Ein alter  Pfadfinder ist voller Findigkeit.
Aus allen Schwierigkeiten oder Nöten findet er einen Weg.“

 Pfadfinder Christus König

Frei nach diesem Zitat von Robert Ba-
den-Powell (Gründer der Weltpfadfin-
derbewegung) haben wir, Pfadfinder
aus Christus König, uns nicht unterkrie-
gen lassen. Wie wir ja schon bereits
mehrfach im letzten Jahr unter Beweis
gestellt haben, meisterten wir mit neu-
en kreativen Ideen die Schwierigkeiten,
die durch die Coronapandemie entstan-
den sind und gingen flexibel neue We-
ge.
So fand nicht nur unsere alljährliche
„e.V.-Versammlung“ Ende Oktober im
Pfarrzentrum Christus König mit  Mund-
nasenschutz und Sicherheitsabstand
statt, sondern auch eine spannende
Nachtwanderung zu Halloween, die un-
sere Roverstufe für die jüngeren Kinder
organisiert hatte. Auf dem Weg zum
Toeppersee wanderten sie einen mit
Kerzen und Fackeln beleuchteten Weg
entlang, bis sie beim Finale von den
aus den Büschen springenden Rovern
in Empfang genommen wurden. Nach
dem kleinen Schrecken ging es gemüt-
lich wieder zur Kirche zurück.
Auch für unsere alljährliche Stammes-
versammlung, die in der Regel mit vie-
len Mitgliedern und deren Eltern im
Pfarrzentrum stattfand, musste auf-
grund dieser besonderen Zeit eine Al-
ternative her. Nach vielen Überlegun-
gen und der Rücksprache mit den Ver-
antwortlichen unserer Gemeinde fand

unsere Stammesversammlung kurzer
Hand in der Christus König Kirche statt.
Leider konnten natürlich nicht alle unse-
re Mitglieder teilnehmen, wie es sonst
die Jahre immer der Fall war. Aber
auch hierfür hatten wir eine neue Lö-
sung parat. Die gesamte Stammesver-
sammlung wurde kurzerhand ins
Internet übertragen. Unsere Mitglieder
konnten diese über YouTube verfolgen
und über die Kommentarfunktion direkt
bei der Stammesversammlung mitwir-
ken. Auf der Versammlung wurden
dann entsprechend der endenden
Amtszeiten zwei der drei Vorstandsmit-
glieder neu gewählt. Katharina Nowak
(geb. Klenczar) schied nach neun Jah-
ren als erste Vorsitzende unseres Stam-
mes aus dem Amt aus. Des Weiteren
konnten wir zwei Referenten für
IT/Material und für Kommunikation er-
nennen, die in Zukunft den Stammes-
vorstand beraten und ihn durch ihre
Tätigkeiten weiter entlasten sollen. Zu-
sätzlich wurde bei diesem Anlass auch
unsere neue Stammeshomepage
(www.dpsg-ck.de) vorgestellt und wei-
tere Beschlüsse angenommen. So nah-
men die wahlberechtigten Mitglieder
unserer Stammesversammlung das zu-
vor von der Leiterrunde ausgearbeitete
„Institutionelle Schutzkonzept“ (ISK)
und eine kleine Beitragserhöhung an.
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Auch im zweiten Lockdown, der einen
Tag nach unserer Stammesversamm-
lung in Kraft trat, war dann wieder unse-
re ganze Kreativität und unser
Engagement gefragt. So wurde unser
gesamter Stammesalltag quasi digitali-
siert. Die Gruppenstunden der Juffis,
Pfadis und Rover, die Planungstreffen
für unser 60. Jubiläum im Jahr 2021
sowie die Leiterrunden fanden seitdem
online über „Microsoft Teams“ statt.
Auch unsere neuen Wölflinge, die erst
seit Anfang September bei uns im
Stamm sind, erhalten regelmäßig kur-
ze Videos oder andere Materialien mit
pfadfinderischem Hintergrund, um

auch für sie das Warten auf die nächs-
te offline Gruppenstunde erträglich zu
gestalten. Die online Gruppenstunden
der anderen Stufen finden nach wie vor
freitags statt. Auch hier machen unsere
Stufenkinder und Leiter/innen viele
neue Erfahrungen. Kurz entschlossen
wurden verschiedene Gesellschafts-
spiele wie z.B. Stadt/Land/ Fluss, Wer-
wolf, Scribble oder „Wer bin ich?“ so
verändert, dass man sie auch in digi-
taler Form als Gruppe spielen kann.
Oder sie haben einen pfadfinderischen
Bezug, um auch das bereits gelernte
pfadfinderische Allgemeinwissen nicht
zu vergessen.

Gruppenstunden im Jahr 2020

Allzeit bereit: Bereit für den Empfang der Kinder und Eltern zur Geocachingaktion der Wölflinge.
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Ach ja … und dann war da ja noch die
Weihnachtszeit. Was wäre der Advent
ohne das Friedenslicht? Ein Ausfall
dieser friedenstiftenden Aktion ist für
uns Pfadfinder absolut undenkbar. So
haben wir uns auch im Jahr 2020 an
der Friedenslichtaktion der verschie-
denen Pfadfinderverbände beteiligt.
Die letztjährige Friedenslichtaktion
stand unter dem Motto „Frieden über-
windet Grenzen“ und sollte alle Men-
schen guten Willens dazu auffordern,
sich auf neuen kreativen Wegen für
den Frieden einzusetzen. So konnten
wir Pfadfinder aus Christus König das
Friedenslicht von der AG-Friedenslicht
aus unserem Bezirk Niederrhein Süd
zusammen mit Pastor Mehring und Pe-
ter Fendel  für unsere Gemeinde in
Empfang nehmen. In der gleichen Wo-
che haben wir dann dieses internationa-
le Symbol des Friedens in unserer
Gemeinde, dem „Heinrich-Tellen-
Haus“, dem Altenheim „pro Seniore“
und unserer Nachbargemeinde St.

Matthias weitergereicht. Leider muss-
ten wir aus gegebenem Anlass auf
unsere alljährliche Friedenslichtmesse
am vierten Adventsonntag verzichten.
Stattdessen konnten sich alle „Men-
schen guten Willens“ das Friedenslicht
am vierten Advent bei uns in der Kirche
abholen und mit nach Hause nehmen,
um auch in diesem chaotischen Jahr
das Licht des Friedens zu erhalten.
Viele Kinder aus unseren Stufen, deren
Eltern und viele Gemeindemitglieder
haben dieses Angebot begeistert ange-
nommen.
Selbstverständlich waren wir an Weih-
nachten, wo wir ja traditionell den Glüh-
weinausschank nach der Christmette
organisieren, nicht untätig. Im Rahmen
der offenen Kirche gaben wir das Frie-
denslicht erneut an die Besucher und
Besucherinnen weiter und wirkten bei
der Vorbereitung für die Übertragung
des Weihnachtsgottesdienstes per Li-
ve-Stream mit.

Weihnachtszeit und Friedenslicht

 Pfadfinder Christus König

Die Entgegennahme des Friedenlichtes gestaltete sich im letzten Jahr anders als gewohnt.
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Nach den Weihnachtsferien haben wir
dann wieder mit unseren online Grup-
penstunden, Planungstreffen und Lei-
terrunden weitergemacht. Unsere
Wölflinge erhielten erneut einige Materi-
alien wie z.B. „Coronahefte“ und Vi-
deos. Des Weiteren haben sich unsere
Wölflingsleiter/innen etwas ganz Beson-
deres für ihre Wös und deren Familien
überlegt. Sie konnten Ende Januar an
einer spannenden Geocachingaktion
teilnehmen. Hierzu erhielten die Wölf-
linge und ihre Familien die notwen-
digen Materialien und GPS-Geräte von
ihren Leiter/innen. Und dann ging es
auch schon los. Sie mussten sich mit
Hilfe der Koordinaten zu Fuß durch
Rheinhausen navigieren. Dabei lösten
sie knifflige Rätsel und Aufgaben, um
schlussendlich wieder an der Christus
König Kirche anzukommen und ein
kleines Geschenk zu erhalten.
Frei nach dem Motto dieses Petrus-
briefes „und ein neuer Morgen“, versu-
chen wir mit jedem Tag in dieser
schwierigen Zeit bestmög-
lich umzugehen und uns
ständig neue kreative Wege
und individuelle Lösungen
auszudenken. Wir wollen
den Mitgliedern und vor
allem unseren Stufenkin-
dern das Warten auf das
Ende der Coronapandemie
bzw. des Lockdowns so er-
träglich wie möglich gestal-
ten. So planen wir weiter

fleißig an unseren online Gruppenstun-
den und zukünftigen Stufen- und Stam-
mesaktionen. Wir bleiben flexibel und
engagiert. Leider mussten wir feststel-
len, dass sich unsere Pläne für unser
diesjähriges 60. Stammesjubiläum auf-
grund der Coronabeschränkungen
nicht realisieren lassen. Wir werden
daher die große Feier des Jubiläums
auf das nächste Jahr verschieben.
Aber verschoben heißt nicht gleichzei-
tig aufgehoben. Für dieses Jahr planen
wir eine kleine Jubiläumsaktion, die wir
dann in einem angepassten Rahmen
stattfinden lassen werden.

Ihr merkt also, wir lassen uns nicht
unterkriegen und werden auch im
nächsten Petrusbrief einiges zu berich-
ten haben.
Gut Pfad

Die Pfadfinder Christus König
Felix Fatum

               Pfadfinder Christus König

Weihnachten? Pfad-finden? Die Verbindung steht!
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Die Messdiener bleiben im Kontakt
und träumen von  besseren Zeiten

Worauf sich junge Messdiener „nach Corona“ besonders freuen…

Junge Messdiener träumen von der Kirche der Zukunft
Bild erstellt mit whiteboardfox.com

Erstellt mit mentimeter.com
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Beide Bilder (S. 26) sind im Rahmen
der ersten Online-Gruppenstunde der
Messdiener entstanden. Alle konnten
von ihrem Rechner zu Hause aus mit-
wirken! Wenn wir uns schon gerade
nicht real treffen können, bleiben wir
auf diesem Wege im Kontakt, schwel-
gen gemeinsam in der Vorfreude auf

bessere Zeiten und träumen von einer
Kirche der Zukunft, in der alle zusam-
men feiern können, in der Platz ist für
große Gefühle, kleine Gesten und vor
der es eine Pommes-Bude und Eis für
alle gibt … .
Hoffnungsvolle Grüße!
Die Messdiener-Leiterrunde

Online-Gruppenstunden…

So sieht es aus, wenn wir uns derzeit treffen. Hoffentlich bald wieder „in echt”!

Peter Fendel, Pastoralreferent
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Allzeit bereit

 Pfadfinder St. Ludger

Als Robert Baden-Powell 1907 die
Pfadfinder-Bewegung „ins Leben rief“,
waren auch erschwerte Zeiten. Aber
das war gerade der Grund für die
Gründung. Mit vielen aufmunternden
Ideen und Worten sowie eigenem Vor-
leben ermutigte er die Jugendlichen.

Sein Wahlspruch „Allzeit bereit“ hilft
uns, auch momentan weiterzumachen.
Traditionsgemäß starteten wir Anfang
des Jahres mit der Sternsinger-Aktion.
Zehn Teilnehmer/innen der Leiterrun-
de passten sich den Corona-Bedin-
gungen an und standen zu zweit an
fünf Stationen in Asterlagen und Win-
kelhausen und ermöglichten so den
Interessenten, sich den Sternsinger-
Segen selbst ohne Kontakt mit Ab-
stand abzuholen. Sie hatten dabei viel
Spaß und freuten sich auch über die
vollen „Spenden-Dosen“ für die dies-
jährige Aktion „Kindern Halt geben in
der Ukraine und weltweit.“

Auch beschäftigen wir uns mit dem
Motto „und ein neuer Morgen“.  Wie
geht es weiter nach dieser Zeit der
Distanz? Wir blicken voller Hoffnung
auf die Zeit „danach“ und freuen uns
schon darauf, wenn sich vieles norma-
lisiert hat. Wir füllen hoffnungsvoll un-
sere Kalender mit diversen Terminen,
besonders mit dem Sommerlager-Ter-
min: 07. – 17. Juli 2021 in Boppard
am Rhein. Bus und Platz sind gebucht
in dem Bewusstsein, dass es sicher-
lich ein anderes Sommerlager als
sonst wird. Aber wir wollen unseren
Mitgliedern mit unserem Optimismus
Vertrauen „auf einen neuen Morgen“
geben!

Einige Zitate, die Robert Baden-Pow-
ell Zeit seines Lebens seinen Pfadfin-
dern mit auf den Weg gegeben hat,
begleiten uns auch noch heute und
vertreiben uns schon mal negative
Gedanken. Sie machen Mut und Lust
für die Zeit nach „dem neuen Morgen“.

Angelika Knoke
Bastian Brack

Es grüßt mit einem herzlichen
„Gut Pfad“

der Stamm St. Ludger.
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Robert Baden-Powell (1857-1941)
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05:30 Uhr aufstehen, auf ins Badezim-
mer, einen Kaffee oder Tee trinken,
kurz das Smartphone und die neusten
Nachrichten checken, frühstücken und
dann auf zur Haltestelle, ins Auto, aufs
Fahrrad oder zu Fuß Richtung Kita.
Einige Eindrücke / Gedanken / Erwar-
tungen vom neuen Morgen wurden
schon wahrgenommen und man  be-
ginnt diese zu verarbeiten. Routinen
entwickeln sich, es ist schon fast mono-
ton: Jeden Morgen dasselbe Prozede-
re.  Es ist noch ganz still, wenn wir uns
morgens um kurz vor 07:00 Uhr auf
den Weg Richtung Kindergarten ma-

chen. Wenn man etwas Glück hat, wird
man von den Eichhörnchen, die im
Apfelgarten des Kindergartens leben,
begrüßt, begleitet von dem ein oder
anderen Vogelgesang. Man kann sa-
gen, oftmals ist es vielleicht diese Ru-
he vor dem Sturm, von der so oft
erzählt wird. Egal wie still es nun auf
dem Weg in den Kindergarten ist, der
Tag hat schon längst begonnen.  So
oder ähnlich kennt jeder sicherlich sei-
ne ganz persönliche morgendliche
Routine. Aber wie erleben die Kinder
einen Morgen bei sich zuhause?
Wir haben mal nachgefragt:

Und ein neuer Morgen… auch im Kindergarten St. Peter

 Kindergarten St. Peter
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Robin Wagner

Die Routine ist durchbro-
chen. Jedes Kind erlebt
seinen Morgen ganz indi-
viduell. Mit verschie-
denen Eindrücken und
vor allem Emotionen be-
ginnt der Kita- Alltag. Mit
den wichtigsten Fragen
im Kopf:
„Sind meine Erziehe-
rinnen schon da?“; „Sind
meine Freunde schon
da?“ oder einem „Was
machen wir heute?“ wer-
den wir oftmals begrüßt.

Aber auch den verschie-
denen Gefühlen sowohl von Kindern
als auch den Eltern muss an jedem
neuen Morgen Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden:
„Guten Morgen! Heute Morgen war
schon Zickenterror“; „Ich habe heute
einfach keine Lust!“ oder „Borr lass
mich jetzt in Ruhe!“ sind wohl eher die
Gefühle derer am Morgen, die etwas
skeptisch in den Tag blicken lassen.

Ganz egal mit welchen Routinen, Ritu-
alen, Fragen oder Emotionen in einen
neuen Morgen gestartet wird:
Es ist SCHÖN, DASS DU DA BIST!
Das sind wohl mit die fünf schönsten
Worte, mit denen jeder von uns in den
Tag starten sollte.

Dabei ist es ganz egal, ob ich mir
diesen Zuspruch selbst gebe oder ge-
schenkt bekomme. SCHÖN, DASS
DU DA BIST ist eine kleine Anerken-
nung, ein Gefühl von Willkommensein,
von Geborgenheit, von Sicherheit und
von Vielfalt. Es ist egal, in welchen
Lebensverhältnissen du stehst, wel-
cher Nationalität oder Religion du an-
gehörst, welche Gefühle Deinen Tag
begleiten, welche Routinen aufrecht
oder durchbrochen werden.
SCHÖN, DASS DU DA BIST ist ein
Zuspruch, vielleicht auch ein Zu-
spruch des Glaubens in einer bunten
vielfältigen Welt.
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Dankbar und zufrieden blicken wir auf
eine gelungene Sternsingeraktion zu-
rück. Vieles war ganz anders als sonst.
Der Lockdown stellte uns in diesem
Jahr vor echte Herausforderungen.
Hausbesuche mit Königinnen und Kö-
nigen waren leider nicht möglich. Für
das Sternsingerteam war schnell klar:
Die Aktion soll deshalb aber nicht aus-
fallen! Auch das Sternsingerhilfswerk
ermutigte unter dem Motto #heller-
dennje dazu, kreative Wege einzu-
schlagen, um den Segen dennoch in
die Häuser zu bringen. Über 800 Se-
genstüten haben
wir gepackt, in den
Kirchen ausgelegt
und auf den Wo-
chenmärkten ver-
teilt.
Die Pfadfinder St.
Ludger konnten zu-
sätzlich an ihren Se-
gensständen in

Asterlagen noch einmal 500 Se-
gensaufkleber verteilen – an einem
halben Tag! Die vielen positiven Be-
gegnungen auf den Märkten und an
den Segensstationen haben alle Betei-
ligten sehr berührt. Offenbar hat die
Sternsingeraktion für viele Menschen
einen hohen Stellenwert. Dieser Se-
gen kommt an! Für uns hat die Stern-
singeraktion deshalb auch etwas
Zukunftsweisendes. Hier scheint et-
was von der „Kirche von morgen“ auf:
Kreativ, kommunikativ, solidarisch –
ein Segen für die Menschen!

#Hellerdennje:
      Eine ganz besondere Sternsinger Aktion 2021

 Sternsinger

Segenstüten der Sternsinger (Bild: P. Fendel)
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Wir freuen uns über ein sensationelles
Spendenergebnis von 12.600 Euro. Wir
finden, das ist gerade in diesen Zeiten
ein beeindruckendes Zeichen der Soli-
darität. Die Spenden fließen über das
Sternsingerwerk in Hilfsprojekte in der
ganzen Welt. Im Mittelpunkt standen in
diesem Jahr die Ukraine und die Kinder,
die dort und weltweit von Arbeitsmigrati-
on betroffen sind.
DANKE dem Sternsingerteam für den
kreativen und ausdauernden Einsatz
unter diesen herausfordernden Bedin-
gungen!

DANKE allen, die sich mit eingebracht
haben, auf den Märkten, in der Vorbe-
reitung oder als SegensbringerInnen
für Nachbarn und Freunde.
DANKE allen, die mit einer Spende zu
diesem tollen Ergebnis beigetragen ha-
ben und damit Kinder-Hilfsprojekte in
der ganzen Welt - in diesem Jahr vor
allem in der Ukraine – unterstützt ha-
ben!
DANKE für die vielen Begegnungen,
guten Gespräche und positiven Rück-
meldungen. Sie haben uns gezeigt: Ja,
diese Welt braucht eine frohe Botschaft!

Peter Fendel, Pastoralreferent

Sternsinger auf dem Wochenmarkt (Bild: J. Jakobi)
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38 Firmvorbereitung

Nach einem Jahr Corona-Pause be-
ginnt in Kürze die neue Firmvorberei-
tung. Alle katholischen Jugendlichen
zwischen 14 und 16 Jahren, die in
unserer Pfarrei gemeldet sind, sind
eingeladen, sich in den nächsten Mo-
naten auf den Weg der Firmvorberei-
tung zu machen und am 14.11.2021
das Sakrament der Firmung zu emp-
fangen.

Das Katechetenteam hat die vergan-
genen Monate wie angekündigt ge-
nutzt, um intensiv an einem neuen
Konzept für die Firmvorbereitung zu
arbeiten. Ein Leitgedanke dabei war
es, konsequent bei den Themen und
in der Lebenswelt der Jugendlichen
anzusetzen.

Sie entscheiden sich selbst zu Beginn
des Weges für ein Modul, an dem sie
teilnehmen möchten. Zur Auswahl
steht etwa die gemeinsame Feier der
Kar- und Ostertage, ein klassisches
Firmwochenende im September oder
eine Pilgertour auf dem Jakobsweg im
Oktober. Gemeinsame Gottesdienste
werden uns in der Zeit auch immer
wieder begleiten. Am Ende dieses

Weges steht hoffentlich für viele Ju-
gendliche die Entscheidung, das Sa-
krament der Firmung zu empfangen.

Wer jetzt neugierig geworden ist, der
kann sich über den folgenden QR
Code gerne unseren Trailer ansehen:

Maria Ketteler
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Das Jugendzentrum St. Peter zieht um

Das Jahr 2021 beginnt für das Jugend-
zentrum nicht nur im Corona Lockdown,
sondern auch an einer neuen Adresse.
Durch den Prozess der Neugestaltung
der offenen Kinder und Jugendarbeit
der Stadt Duisburg wurde in Zusam-
menarbeit mit unserer Kirchengemein-
de die Idee entwickelt, das Jugendzen-
trum für die Zukunft besser aufzustel-
len und zu sichern. Durch den Umzug
an die Friedrich-Alfred-Str. 14 kann die
Arbeit mit den Kindern und Jugend-
lichen, welche am 16. Januar 1966 an
der Schwarzenberger Straße begann,

fortgesetzt werden. Zudem kann auch
die bisherige Arbeit des Hauses der
Jugend weiter bestehen bleiben. Für
die Zukunft gibt es schon viele Ideen,
Wünsche und Träume von Outdoorfit-
nessplatz, Veranstaltungen, Konzerten,
Lernplätzen und vielem mehr. Viele
Möglichkeiten warten auf ihre Umset-
zung. Wenn Sie weitere Vorschläge
haben oder Ihre Ideen einbringen
möchten, erreichen Sie das Team des
Jugendzentrums unter
info@jz-stpeter.de oder telefonisch
unter 02065 / 74716.

 Jugendzentrum

mailto:info@jz-stpeter.de
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Wenn man über die Zukunft redet, soll-
te man aber nicht die Gegenwart ver-
gessen. Derzeit sind wir dabei, die
Räume neu zu gestalten und für eine
Öffnung nach dem Lockdown vorzube-
reiten. Hierfür bedarf es noch an eini-
gen Stellen handwerklicher Tätigkeiten
und viel kreativen Geschickes. Wenn
wir fertig sind, hoffen wir, den Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen viel Platz und Raum für ihre Frei-
zeit und Interessen anbieten zu können.
Dadurch hoffen wir als Jugendzentrum
der Gemeinde an die vielen tollen und
bewegenden Geschichten der Vergan-
genheit unserer ehemaligen Besucher
anknüpfen und neuen Besuchern tolle
Erfahrungen und Erinnerungen bieten
zu können.

Pascal Rusche

mailto:info@jz-stpeter.de


42  Kindergarten Christus König



43            Kindergarten Christus König



44

Das aktuelle Personal im Kindergarten Christus König

In den letzten Monaten hat sich unser Personalstamm im Kindergarten Christus
König etwas gewandelt!
Damit Sie als Gemeindemitglieder unsere neuen Erzieherinnen einmal kennenler-
nen, haben wir hier ein aktuelles Teamfoto für Sie!

Untere Reihe von links:

Fr. Schütz-Bode, Fr. Linden, Fr. Böttger, Fr. Baumann, Fr. Roock, Fr. Angenendt

Obere Reihe:

Fr. Alefs, Fr. Jelinek, Fr. Schlösser, Hr. Schlösser, Fr. Dannert, Fr. Eggert, Fr. Marten

Uwe Schlösser

  Kindergarten Christus König
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Das  „Katholische Bildungsforum“ im
Kreisdekanat Wesel startet nach den
Osterferien wieder mit Kursen (unter
Vorbehalt), und das „Forum Mittendrin“
mit Markus Kuhlmann und Sabine Lipi-
ak hat eine schöne Veranstaltung im
Pfarrheim Christus König organisiert:

Am Donnerstag, den 10. Juni 2021 um
19.00 Uhr liest Frau Prof. Geipel aus
ihrem Buch „No Limit. Wie viel Doping
verträgt die Gesellschaft“; erschienen
2008 im Klett Cotta Verlag.

Das Katholische Bildungsforum lädt ein
zum Thema „Moral und Doppelmoral“:
Sport soll „die schönste Nebensache“
der Welt sein, so sagt es ein Sprichwort.
Sportler sind gesund, fleißig und ehrbar.
Der sportliche Wettstreit gilt schon seit
der Antike als Sinnbild für das faire
Kräftemessen von Menschen. Doch
wieviel „Ehre“ steckt im heutigen Spit-
zen- und Breitensport? Neuste Untersu-

chungen haben gezeigt, dass die
meisten Menschen als Zuschauer uner-
laubte Methoden zur Leistungssteige-
rung ablehnen, aber gleichzeitig, wenn
es um die eigene Person geht, weniger
kritisch im Umgang mit eben diesen
oder ähnlichen „Mittelchen“ sind.

Dazu Markus Kuhlmann:
Als Theologe und ehemaliger Leistungs-
sportler, der heute noch an dem ein
oder anderen Wettkampf teilnimmt,
liegt mir gerade diese Fragestellung
sehr am Herzen, habe ich doch in den
vergangenen 40 Jahren in dieser Hin-
sicht viel miterleben dürfen.
So möchte ich Sie herzlich  einladen,
am Donnerstag, den 10. Juni um 19.00
Uhr, einen hoch spannenden Vortrag
mit anschließender Diskussion im Pfarr-
zentrum Christus König, Lange Str. 2 in
Duisburg-Rheinhausen, mitzuerleben.

„No Limit. Wieviel Doping verträgt die Gesellschaft“

 Katholisches Bildungsforum

Ines Geipel   @Amac Garbe
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Prof. Ines Geipel stellt die Frage: „No
Limit. Wieviel Doping verträgt die Ge-
sellschaft?“ Ines Geipel unternimmt
hierbei eine bedrückende Bestandsauf-
nahme. Sie selber setzt sich seit Jah-
ren für die Rechte von Dopingopfern
ein. Sie weiß genau, wovon sie spricht,
wenn sie Antworten gibt auf Fragen wie:
Wie hat das Doping sich entwickelt?
Wer dopt wie und mit wessen Hilfe?
Mit welchen weiteren Auswüchsen ha-
ben wir zu rechnen?
Und welchen Preis werden wir dafür
zahlen müssen?
Denn Doping ist längst nicht mehr nur
ein Problem des Spitzensports, son-
dern inmitten der Gesellschaft ange-
kommen: In den Fitnessstudios, Büros,
an der Börse, in der Politik und an

Schulen.
Leistungssteige-
rung lautet das
Gebot der Stun-
de. Der Traum
vom optimierten
Menschen in effi-
zienten Zeiten
geht um.
Ines Geipel
macht uns mit
dessen albtraum-
haften Folgen bekannt.
Der Vortrag selber wird vom Kath. Bil-
dungsforum im Kreisdekanat Wesel ge-
fördert und ist daher kostenlos. Kleine
Snacks und Getränke werden gegen
Spende angeboten.

Um Anmeldung unter der Telefonnummer: 02842-9112-17
oder www.kbf-du-west.de wird  gebeten.

Evtl. wird die Veranstaltung als Live-Stream übertragen.
(Alles vorbehaltlich der Situation).

Weitere Online-Kurse und Präsenzkurse finden Sie auf der Webseite
www.bildung-im-forum.de.

Sabine Lipiak

                Katholisches Bildungsforum
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Tradition bei uns in der kfd St. Ludger ist, unserer Verstorbenen in einem
Gottesdienst zum Ende des Jahres zu gedenken.
Da das im Jahr „2020“ nicht möglich war erinnern wir uns auf diesem Wege an
unsere lieben Verstorbenen allgemein und besonders an:

           Frau Gertrud Beckmann              Frau Maria Schlag,

die im Jahr „2020“ von uns gegangen sind.

Irischer Segensgruss

Wir vermissen auch unsere Kontakte,
unsere monatlichen Treffen, unsere Be-
suche bei unseren Mitgliedern, den Got-
tesdienst und vieles mehr.

Wir hoffen und freuen uns auf   „… einen
neuen Morgen“, der uns Gelegenheit
gibt, an unsere früheren Gewohnheiten
anzuknüpfen.

im Namen des gesamten Teams
Angelika Knoke / Anna Willenbrock
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Unterwegs in eine neue Welt

                  KAB St. Peter Rheinhausen

Als ich das Motto des Osterpfarrbriefes
las, dachte ich sofort an mein Lieblings-
Kirchenlied "Unterwegs in eine neue
Welt", welches auch 2014 in das Ge-
sangbuch „Gotteslob“ (Nr. 828) aufge-
nommen wurde.
Im Text werden wir ermuntert, mit Gott-
vertrauen in die Zukunft zu gehen. Er-

mutigt darauf zu vertrauen, dass alles
gut wird. Wir können darauf vertrauen,
dass Gott uns durch seinen Geist stärkt
und befähigt die Welt zu verbessern.
Die Katholische Arbeitnehmer Bewe-
gung (KAB) vertraut darauf und setzt
sich für eine gerechte Arbeitswelt und
Gesellschaft ein.

Aktuelle Themen der KAB sind zur Zeit:
-Mindestlohn von 13,69€

-Sockelrente

Ihr Patrick Mikolajczyk (KAB St. Peter Rheinhausen)

Herbert Beimel

Telefon: 0171 9583047

Joachim Cichy

Telefon: 02065 9179070
Matthias Görsch

Telefon: 02065 62047

Gerne nimmt sich das Vorstandsgremium Eurer
Fragen und Sorgen persönlich an.

In den letzten Monaten mussten wir
unsere Mitglieder durch den Dschungel
der vom Bundesvorstand neu
gestalteten Mitgliedsbeitragzahlung
führen.
Weiterhin haben wir uns auch

Gedanken über das Jahr 2021 gemacht.
Die anstehenden Vorstandswahlen
sowie die Mitgliederversammlung
haben wir auf einen späteren Zeitraum
gelegt. Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben!
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Begleitung bei schwerer unheilbarer Krankheit

Die Malteser Hospizdienste für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene haben
mit ihrem zweiten Standort in Homberg
ihre Angebote linksrheinisch ausgewei-
tet.
Eine schwere, unheilbare Erkrankung
ist für jeden Menschen, ob Patient oder
Angehöriger, mit vielfältigen Belastun-
gen verbunden. Diese Belastungen zu
mildern und der Trauer Raum zu ge-
ben, darin sehen die Malteser Hospiz-
dienste ihre Aufgabe. Dabei stehen die
individuellen Bedürfnisse der Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen im Mit-
telpunkt der Arbeit.
Unterstützt werden die hauptamtlichen
KoordinatorInnen durch ehrenamtliche
MitarbeiterInnen. Zeit haben für Ge-
spräche, bei alltäglichen Dingen unter-
stützen, vorlesen, Spazieren gehen,
mit Geschwisterkindern spielen oder
für Angehörige da sein. Das alles kön-
nen hilfreiche Angebote sein, mit de-
nen die Ehrenamtlichen mehr
Lebensqualität schenken.

Für die Begleitungen in Homberg,
Rheinhausen und Rumeln-Kaldenhau-
sen suchen die Malteser Hospizdiens-
te Menschen, die sich ehrenamtlich
engagieren möchten.

Durch eine intensive Schulung werden
sie gut auf ihre Aufgaben vorbereitet.

Der nächste Vorbereitungskurs startet
am 07.05.2021 in Duisburg-Homberg.
Informieren Sie sich bei einem der
nächsten Infoabende am 08.04.2021
im Pfarrzentrum Christus König, Lan-
gestr. 2 in 47228 Duisburg-Rheinhau-
sen

Aufgrund der aktuellen Corona-Situati-
on bitten wir um telefonische Anmel-
dung bei

 Ineke Rockhoff
 Telefon: 01512-2027045

 Malteser Hospizdienste

Ineke Rockhoff
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Lust auf Ehrenamt?

                        Malteser Hospizdienste
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Christen gemeinsam am Tisch des Herrn
Gemeinsame Teilnahme am eucharis-
tischen Mahl: Könnte diese Wegmar-
ke das Miteinander der Getauften in
ein besseres Morgen führen?
Zur Frage nach einer Vereinigung der
evangelischen und katholischen Kir-
chen veröffentlichte die „Idea“ Agentur
eine Umfrage im Oktober 2020:  Ka-
tholiken stimmten mit 42 Prozent am
häufigsten der kirchlichen Einheit zu.
Bei den Protestanten waren es 37
Prozent, bei den Befragten aus Freikir-
chen 15 Prozent. Bei den Konfessions-
losen hielten 25 Prozent die Einheit
der christlichen Kirchen für eine gute
Idee.

Welches Ergebnis würde eine entspre-
chende Umfrage in unserer Pfarrei er-
geben?

Evangelische und katholische Theolo-
gen widmen sich dem ökumenischen
Ziel, evangelisch getaufte Christen zur
katholischen Feier der Eucharistie ein-
zuladen, was bisher nicht möglich ist.
Katholiken sind schon seit vielen Jah-
ren zur evangelischen Abendmahlfei-
er eingeladen.
Der „Ökumenische Arbeitskreis evan-
gelischer und katholischer Theologen“,
ÖAK, arbeitet für dieses Anliegen der
Ökumene seit Jahren. Sein Votum
„Gemeinsam am Tisch des Herrn“ hat
der ÖAK im September 2019 veröffent-
licht (www.uni-muenster.de).
Darin wird ausführlich dargestellt, was

sich aus der neutestamentlichen Über-
lieferung über die Mahlfeiern Jesu und
der frühen christlichen Gemeinden er-
heben lässt. Das Neue Testament
lässt vielfältige Formen erkennen, „die
das rituelle Mahl im Gedenken an den
Auferstandenen und in der Gemeinde
gegenwärtigen Christus feiern“. Das
plurale Christuszeugnis der Evangelis-
ten und Paulus´ ist das Kriterium für
eine angemessene Entwicklung der
Gottesdienstformen einschließlich des
christlichen Abendmahls / der Eucha-
ristie.
Anschließend wird die kirchenge-
schichtlich-abendländische Liturgie
untersucht. Sie ist eine „Geschichte
von Liturgiereformen, die von der
Spannung zwischen Vielgestaltigkeit
und Vereinheitlichung geprägt sind“.
In diesem Zusammenhang beleuchtet
der ÖAK auch die Praxis des Abend-
mahls / der Eucharistie in der katho-
lischen, lutherischen und reformierten
Tradition, auch ihre Kontroversen. Die
neutestamentlichen und historischen
Befunde zum Abendmahl- und Eucha-
ristieempfang begründen die ÖAK
Empfehlung:
Eine „gegenseitige Einladung zur je
eigenen Feierform“ evangelischer bzw.
katholischer Christen von Abendmahl
/ Eucharistie stärkt das Ziel der Öku-
mene, „auf dass alle eins seien“. (Joh,
17,20) und „lasset nicht Spaltungen
unter euch sein“ (1. Kor,1,10).

 Gemeinsam am Tisch des Herrn
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Am 18.09.2020 hat die Römische
Glaubenskongregation, Leitung Kardi-
nal Ladaria, massive Einwände mit
„lehrmäßigen Anmerkungen“ zum
ÖAK-Text „Gemeinsam am Tisch des
Herrn“ erhoben. Die „Unterschiede im
Eucharistie- und Amtsverständnis
von Katholiken und Protestanten“
seien noch so gewichtig, dass sie
eine Teilnahme katholischer und
evangelischer Christen an der Feier
der jeweils anderen Konfession der-
zeit ausschließt. Auch für eine "indivi-
duelle Gewissensentscheidung"
gäbe es keine Grundlage. Der Vorsit-
zende der DBK, Bischof Bätzing, hat-
te zuvor angedeutet, das Modell
„Gemeinsam am Tisch des Herrn“
könnte beim Ökumenischen Kirchen-
tag 2021 in Frankfurt Anwendung fin-
den, (DBK Bonn, dbk.de/ 08.10.2020).
Der Arbeitskreis der Theologen ent-
gegnet den „Lehrmäßigen Anmer-
kungen“ Ladarias in einer 20-seitigen
ÖAK Replik vom 06.01.2020. Die An-
fragen der Glaubenskongregation
vom September 2020 zum Votum des
ÖAK zur Abendmahlgemeinschaft
seien nicht berechtigt. Der Ökume-
nische Arbeitskreis evangelischer
und katholischer Theologen beharrt
darauf, dass Gläubige auf Basis einer
Gewissensentscheidung künftig an
den entsprechenden Feiern der je-
weils anderen Konfessionen teilneh-

men dürfen.
Kurienkardinal Kurt Koch, Leiter des
vatikanischen Ökumene-Rates, hat
am 21.01.2021 befremdet auf die Re-
plik des Ökumenischen Arbeits-
kreises in Deutschland reagiert.

"Mich erstaunen der Duktus und der
Ton der Stellungnahme", sagte Koch
der KNA in Rom.
Am 07.02.2021, dem „Ökumenischen
Kirchensonntag“, haben zahlreiche
evangelische und katholische Bischö-
fe in Deutschland den Willen zur Öku-
mene bekräftigt. In ihren Predigten
zum Thema „Grenzüberwinden“ wei-
sen Sie hin auf das Motto „Schaut hin“
(Mk 6,38) des. ÖkumenischenKir-
chentages vom 13.-16.05.2021 in
Frankfurt.

Am 02. März 2021 informierte
„kircheundleben.de“, dass der Vorsit-
zende der DBK, Bischof Georg Bät-
zing, eine „allgemeine Einladung aller
Getauften“ zum Kommunionempfang
ablehnt. Es sei aufgrund der nicht
verwirklichten vollen Kirchengemein-
schaft ausgeschlossen. Es könne kei-
nen „generellen, konfessionsübergrei-
fenden Empfang der Eucharistie“ ge-
ben. Als Seelsorger achte er die per-
sönliche Gewissensentscheidung
Einzelner zum Kommunionempfang.

Christen gemeinsam am Tisch des Herrn

  Gemeinsam am Tisch des Herrn
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Leserbriefe zeigen die Diskussionen
beispielhaft:
Dr. B. Neumann, Adam Möhler Institut
für Ökumene: „Aber neben der katho-
lischen Kirche und der orthodoxen Kir-
che geht auch das lutherische
Bekenntnis davon aus, dass dieser
Jesus Christus nicht nur in der allge-
meinen Feier gegenwärtig ist, sondern
sich auch noch einmal in einer ganz
besonderen Dichte und Nähe in den
Abendmahlsgaben von Brot und Wein
schenkt.
Der Fachausdruck dafür ist "Realprä-
senz" und bedeutet, dass Jesus dort
wirklich für uns Menschen gegenwärtig
ist. Das ist dann natürlich schon ein
Unterschied im Verständnis dieses
Herrenmahls, ob ich es als reines Erin-
nerungs- oder Gedächtnismahl verste-
hen, oder dass Christus mir darin, in
diesen Gaben von Brot und Wein, wirk-
lich ganz nahe kommt (domradio.de).
Johannes Röser, Chefredakteur:
Christ in der Gegenwart. Das Votum
„Gemeinsam am Tisch des Herrn“ hat
wichtige, theologische, exegetische
und kirchenhistorische Arbeiten gesich-
tet und daraus einsichtige Schlüsse
gezogen. Nur der Vatikan sieht es an-
ders. Mit seinen „Lehrmäßigen Anmer-
kungen“ hat er sein Veto eingelegt
(CiG, 5/2021 S. 6).

Dr. Peter Winterling, Freiburg: „Ich -
liberaler, lutherisch geprägter evangeli-
scher Christ und Religionslehrer -
schlage vor, beide Deutungen, leibhaf-
tige bzw. symbolische Gegenwart
Christi stehen zu lassen und auf die
Gemeinschaft im Gottesdienst, nicht
im Glauben, aus Gründen der Fairness
zu verzichten“ (CiG, 43/2020 S.478).

Anhang:
Aus der Handreichung der DBK 2018
„Konfessionsverbindende Ehen - Der
Einheit auf der Spur“:

Inhalt:
Der Geist der Ökumene ermutigt uns.
Wir wollen konfessionsverbindenden Ehe-
paaren eine pastorale Hilfe geben.
Wir nehmen unsere Verantwortung als Bi-
schöfe wahr.
Der Glaube an die Gegenwart Jesu Christi
eint uns.
Wir wollen das sakramentale Leben in Ehe
und Familie stärken.
Wir sind verbunden untereinander, mit der
ganzen Kirche und mit der ganzen Welt.
Die Einheit in Christus freut uns…
(muenster.de/felixgenn).

Josef Jakobi

            Gemeinsam am Tisch des Herrn

Josef Jakobi im Februar 2021
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Vom Werden der Kirche
Lange Zeit habe ich mir die Entstehung
der Kirche so vorgestellt:  Jesus beruft
seine zwölf Apostel als die ersten Bi-
schöfe. Nach seinem Tod und seiner
Auferstehung führen diese sein Werk
und seine Botschaft auftragsgemäß
weiter - mit Petrus, dem Chef des
Ganzen. Sie halten die Kirche rein von
Irrlehren und leiten sie so, wie Jesus
das geplant hatte.
Heute weiß ich, dass es ganz so klar
und einfach gewiss nicht war.
Nach Jesu Tod und Auferstehung stan-
den die Anhänger Jesu vor vielen Fra-
gen:
Wie haben wir das Leben und die Per-
son Jesu, sein Wirken, seine Botschaft,
und die Erfahrung des auferstandenen
Jesus zu verstehen?
Wie steht es um das nahe Kommen
des Gottesreichs, das Jesus verkündet
hat?
Was folgt daraus für unser Leben?
Wie soll es weitergehen?
Schon in den Anfangsjahren der Kir-
che gab es darüber schnell kontrover-
se Meinungen.
Die Apostelgeschichte z.B. spricht
zwar viel von Einmütigkeit der Jerusale-
mer Gemeinde, aber das Apostelkonzil
(Apg,11) zeigt eine heftige Auseinan-
dersetzung zwischen Petrus und Pau-
lus über die Heidenmission. Nach Jesu
Auferstehung hatten sich verschiedens-
te frühchristliche Gemeinschaften zu-
sammengefunden. Viele hatten einen
ursprünglich jüdischen Hintergrund,
kannten Zeitzeugen Jesu. Andere wur-

den von Paulus, der Jesus persönlich
nicht gekannt hat, im damaligen
„heidnisch“–römischen Umfeld gegrün-
det. Unter den Gemeinden gab es soli-
darische Kontakte, aber auch heftige
Spannungen, z.B. in der Frage, an wen
sich Jesu Wirken überhaupt gerichtet
hatte. Ging es nur um Israel oder hatte
Jesus eine Botschaft für alle Men-
schen? Und dann die ganzen Fragen
um die Person Jesu! Wer war er? Gott
oder Mensch oder Gott und Mensch,
vielleicht keins von beiden, ein Phan-
tast, ein Prophet, ein Träumer, ein Ge-
scheiterter wie so viele schon vor ihm
und / oder … ? Um all diese Fragen
gab es ein heftiges Ringen. Es existier-
te noch kein “Neues Testament“. Je-
sus hatte kein schriftliches Zeugnis,
keinen letzten Brief, kein letztgültiges
Manifest, keine Kirchengründungsur-
kunde hinterlassen, welche als Instanz
mit letzter Autorität hätten dienen kön-
nen.
Jesus hat, so sagen heute Theologen,
in einer Naherwartung der Endzeit hin
auf das kommende Reich Gottes  ge-
lebt. Er wollte Menschen für diese ent-
scheidende Zeit versammeln. „Diese
Generation wird nicht vergehen, bis
dieses alles geschehen sein wird ...“
(Mk 13,30–32). Dieses Ende der Zeit,
ist aber nicht zu Lebzeiten Jesu einge-
treten. Gottes Eingreifen in Jesu Aufer-
stehung war alles andere als erwartet.
Wie sollte man mit dem ausbleibenden
Kommen des Reiches Gottes und dem
Auferstandenen umgehen?

 Meine Sicht
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Die Gläubigen haben das ursprünglich
nah erwartete „Ende“ der Welt und den
Beginn des Gottesreiches in der Folge-
zeit nach und nach  für alle als „offen“
uminterpretiert.  „Ja, wenn der Herr
einst wiederkommt…“ singen wir heute
nach 2000 Jahren noch. Wir wissen
weder Tag noch Stunde. Und in der
Zwischenzeit haben sich überall auf
der Erde Menschen versammelt, die
auf die Wiederkunft Jesu warten,  in
ihrem Leben dem Leben Jesu nachei-
fern, die Liebe zum Nächsten in sei-
nem Sinn verwirklichen. Das von ihm
verheißene Reich ist so bereits im Wer-
den.

Das Werden kirchlicher Gemein-
schaften ist vielfältig. Die „Kirche“
stellt sich für mich heute von An-
beginn an bildlich eher als Busch-
werk vieler Strömungen denn als
geradlinig wachsender Baum dar.
(Vielleicht kein Zufall, warum Gott
Moses in einem Gebüsch, dazu
noch einem Dornen bewehrten,
erscheint (vgl Ex 3,2)). Von An-
fang an ringt und sucht die Kirche,
Jesu Anliegen treu zu bleiben, ihn
zu verstehen und in ihre Zeit ange-
messen zu übersetzen. Die For-
mulierung des
Glaubensbekenntnisses entlang
der urchristlichen Taufformel des
„Im Namen des Vaters, des
Sohnes und es Heiligen Geistes“

ist gleichsam ein „Grundgesetz“, auf
das sich die Christen der ersten Jahr-
hunderte einigten. Viele Glaubende
sind aber andere Wege gegangen, ha-
ben sich gegenseitig verdammt und in
diverse kirchliche Strömungen aufge-
splittert.
Wenn wir heute als Christusglaubende
auf unsere Kirche(n) sehen mit ihrer
Dogmatik, dem Kirchenrecht, der Äm-
terhierarchie, Pastoralplänen und Diö-
zesanfinanzräten, kann man sich
schon fragen: Was hat das alles mit
dem Ursprung zu tun?

                                  Meine Sicht
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Der Weg der Kirche durch die Zeit
brachte notwendigerweise die Ausbil-
dung von Strukturen und Ämtern im
Leben der Gemeinden mit sich.
Als sich Anfang der 1970er Jahre die
„Grüne Bewegung“ formierte, konnte
ich vieles beobachten, was mich an die
geschilderten Anfänge der christlichen
Kirche erinnerte. Ein diffuser Haufen
von gut meinenden Idealisten, Realos,
Ideologen und Visionären, engagierten
Bewahrern unser Umwelt usw., irgend-
wie alle mit dem Ziel, unseren Planet
Erde nicht zu ruinieren und ihn irgend-
wie zu erhalten. Heute sind die „Grü-
nen“ eine Partei, mit Struktur und
Ämtern und einem ausformulierten Pro-
gramm, das ständig angepasst und
überarbeitet wird. Etabliert also, mit
einer erkennbaren Zielrichtung, aber
sicher nicht mehr nur mit der ursprüng-
lichen Spontaneität und Kreativität des
Anfangs. Soziologen haben dieses Phä-
nomen mit dem Begriff „Institutionalisie-
rung“ beschrieben. Eine Idee kann in
der Gesellschaft offensichtlich nur über-
leben, wenn sie sich eine Form gibt.
Das ist anscheinend ein Mechanismus,
den wir Menschen brauchen, um wert-
volle Ideen weiter zu geben und zu
bewahren. Auch die Kirche war und ist
diesem Mechanismus ausgesetzt und
muss ihren Weg finden zwischen Diffu-
sität und Erstarrung.
Die eingangs gestellten Fragen nach
der Person Jesu und dem kommenden

Reich Gottes sind heute nach wie vor
aktuell. Auch heute sind wir immer
noch nicht fertig damit, das Wirken und
die Person Jesu zu deuten. Derzeit
sind die katholischen Christen Deutsch-
lands auf dem „Synodalen Weg“, um
neue Ideen zu entwickeln: Wie können
wir heute das Wirken Jesu in unsere
Zeit wirksam übersetzen? Wo muss
Kirche sich in ihrer Form und Norm
anpassen oder wandeln? Einige Mit-
christen wollen am vermeintlich „schon
immer Gewesenen“ festhalten. Aber:
Das „Es war schon immer so“ gab es
nie. Unser Glaube gilt nicht der
menschlich geschaffenen und gestalte-
ten Form der Kirche sondern dem uns
kommenden, doch schon angebro-
chenen, Reich Gottes, das uns immer
wieder anfragt, wie wir ihm auf zeitge-
mäße Weise entgegen gehen können.
Ich wünsche mir, dass viele Mitchristen
die große Chance erkennen, die in der
Kreativität und dem Weiterdenken des
Lebens Jesu steckt. Das sollten wir v.a.
in einer Zeit, in der viele schon die
Abenddämmerung der Kirche sehen,
nicht vergessen. Trauer und  Abschie-
de werden uns nicht erspart bleiben.
Die Hoffnung auf einen neuen Morgen
trägt. „Ecclesia semper reformanda“
(„die Kirche, die ständig neu zu formen
ist“) ist unsere Aufgabe. Ohne Angst,
gegen festgebackene Strukturen, für
die Menschen unserer Zeit, im Geiste
Jesu, bis der Herr kommt.

Vom Werden der Kirche

Elmar Jakubowitz

 Meine Sicht
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