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Impuls

EDIT
ORIAL
Liebe Leser, liebe Leserin,
Zukunft ist das herausfordernde Leitthema dieser
Ausgabe unseres JA!cobus. Ein Thema, dass uns
Tag für Tag von je her beschäftigt. Wie wird es mir
in der Zukunft ergehen? Wie meiner Familie,
meinen Freunden? Sind die Entscheidungen, die
ich heute zu treffen habe, wohl richtig? Habe ich
für die Zukunft ausreichend vorgesorgt? In welche
Zukunft führt der augenblickliche Weg unserer
Kirche, wohin der unserer Gemeinde? Was soll ich
nur tun, um eine gute Zukunft mitgestalten zu
können? Fragen über Fragen, die alle ein paar
Gemeinsamkeiten haben: Unsicherheit, Sorge,
ja fast schon Furcht. Die Autoren der Beiträge
nähern sich dem Thema in dieser Ausgabe
wieder aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. Sie
wollen laut sein, aufrütteln, analysieren und
fordern. Sie wollen aber auch Zusammenhänge
verdeutlichen, Ängste nehmen und Vertrauen
schaffen. Vertrauen nicht zuletzt in Gott selbst,
der versprochen hat, an unserer Seite zu sein,
uns nicht allein zu lassen. Was für ein gewaltiges
Versprechen an uns Christen, auf das wir ohne
Furcht unsere Zukunft bauen dürfen.
Ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute.
Peter Groß
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Peter
Groß

Kontroverse Zukunft —
Die Zukunft wird gerne schwarz gemalt. Auch unser Autor Frederik Senge
kann sich viel besser vorstellen, dass die Zukunft eher wolkig wird, als
dass uns blühende Landschaften bevorstehen. Vielleicht ist die Dystopie,
also ein pessimistisches Zukunftsbild, aber auch einfach interessanter.
So gibt es beispielsweise viel mehr Filme über den drohenden Untergang,
als über eine bessere Welt. Dennoch: Zwei unterschiedliche Szenarien
sollen hier einmal kurz vorgestellt werden. Im Vordergrund steht dabei der
Aspekt der Technologisierung.

Alles wird leichter und
wir unsterblich
Es wurde ganz groß: Noch vor etwa 20 Jahren konnte
sich wohl kaum jemand vorstellen, welchen Stellenwert das Smartphone einmal in unserem Leben einnehmen wird. Ideen wie Messengerdienste, Fotoapps, Onlinecommunities (Facebook und Co.) waren
noch Zukunftsmusik. Doch dann ging alles recht
schnell. Kaum jemand möchte noch zurück zu den
Zeiten, in denen es keine das Leben erleichternde
Apps gab. Heute sind viele Vorgänge schnell und
bequem online zu erledigen, die früher im Vergleich
eher aufwändiger waren. Wir Menschen sind alle gut
vernetzt und möchten dies nicht mehr missen. Einen
noch größeren Anteil wird in der Zukunft die Verbindung
von Virtuellem und unserer Umwelt einnehmen. Dies
soll viele Dinge besser und einfacher machen.

Das Ende des Privaten
Dieser hohe Grad an Technologisierung wird aber
natürlich auch kritisch gesehen. Die Netflix-Serie
»Black Mirror« behandelt in ihren Episoden oft
technologische Dystopien. Meistens geht es darum,
dass die neuen Technologien den Menschen
letztendlich beherrschen und nicht mehr umgekehrt.
Künstliche Intelligenzen unterwerfen den Menschen,
nutzen seine Schwachstellen. Zudem ist niemand
mehr Privat. Alle Informationen über den Einzelnen
sind Online einsehbar. Kritische Ansichten werden
durch die herrschenden Politiker unterdrückt, da
durch die Technologie jeder als potentieller Verbrecher
dargestellt werden kann.

t in
i
e
r
Stdie
Aber
Technologisierung könnte auch dazu führen,

dass wir alle viel gesünder bleiben. Biotechnologische
Prozesse könnten tatsächlich dazu führen, dass Menschen quasi unsterblich werden. Ermöglichen soll dies,
laut dem Informatiker Gerald Sussmann, die komplette
Entschlüsselung der menschlichen DNA. Dadurch
sollen Krankheiten prinzipiell verhindert, sowie Alterungsprozesse aufgehalten werden können.

Diese Serie trifft den Zuschauer beim Schauen insofern, als dass man sich solche Szenarien in
der Zukunft durchaus vorstellen kann. Alle Möglichkeiten, die die Technologie bietet, werden dann in
einem eher kritischen Licht gesehen, da die Technologie gegen den Menschen verwendet werden
kann.
Auch der momentane Stand der Entwicklung wird
längst nicht überall positiv gesehen: Das Smartphone kontrolliere den Alltag der Menschen, schaffe
Abhängigkeit und lasse uns den Blick für das reale
Leben verlieren. Die Zukunft verspricht, dass Technologie einen noch größeren Einfluss bekommen
wird, was diese Bedenken eher noch größer werden
lässt.
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— Technologisierung

Das Fazit

Foto ©madozi/123rf.com

Diese schwarz-weißen Szenarien sind sicherlich
nicht überraschend. Die Realität wird wohl in
100 Jahren irgendwo zwischen dem Untergang
und den blühenden Landschaften liegen. Fest
steht für mich, dass die Zukunft in jedem Fall anders wird als die Gegenwart und vor allem anders,
als man sie sich vorstellt. Frühere Zukunftsperspektiven, die in den 60er Jahren entworfen wurden,
sagten beispielsweise voraus, dass wir uns im
Jahre 2001 in fliegenden Autos durch die Lüfte
bewegen würden. Bäume gäbe es dagegen nur
noch in Museen zu bewundern. Die Realität zeigt,
dass beide Ausblicke nicht mal im Jahre 2018
etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben. So kann
man sich vielleicht nur darauf verlassen, dass es
letztendlich anders kommen wird, als man es selber
erdenkt. Mich persönlich stimmt die technologische
Weiterentwicklung nicht sonderlich ängstlich. Viel
mehr beunruhigt mich der Blick auf unsere Umwelt
und unser Klima.

»Wir müssen viel schonender
mit unserem Planeten
Erde umgehen, um auch
unseren Nachkommen
noch ein Leben ermöglichen
zu können, wie wir es
momentan leben dürfen.«
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Frederik
Senge

Macht Euch die Erde
Bald geht es wieder los – Geschenke besorgen, die Wohnung dekorieren,
Tannenbäume, Festmähler, die Verwandten in der Ferne besuchen oder
aber dem ganzen Weihnachts— und Silvesterstress mit einer Flugreise in
die Sonne entfliehen. Nur schade, dass Weihnachten heutzutage so
wenig Schnee liegt. Bei fast 10 Grad plus am 24. Dezember kommt ja
nicht so richtig Stimmung auf…»Kann man denn da nichts machen?«
fragt sich unsere Autorin Hannah Groß.

Gedanken zum Fest
Ja, auch wenn das Wetter etwas unpassend ist,
scheint Weihnachten doch so ein idyllisches
Fest zu sein. Aber was viele von uns nicht sehen
oder nicht sehen wollen, sind achttausend Tonnen
Geschenkpapier jährlich — die Geschenke werden
eingepackt, ausgepackt und was entsteht ist
nichts als Müll. Überquellende Mülleimer, Sonderschichten der Müllabfuhr, Plastik über Plastik,
Essensreste, von denen man noch einige Festmähler zubereiten könnte, verdorrte Bäume, Verpackungen, und, und und... Als ob das nicht
schon reicht, produzieren wir wahnsinnig viel CO²,
um natürlich bequem mit dem beheizten Auto,
oder noch schlimmer, mit dem Flugzeug zum Fest
zu kommen.

Was heißt das für unsere Zukunft?
Es heißt, dass wir auf Dauer keinen Schnee mehr
sehen werden. Heiße Sommer mit Ernteausfällen
in Millionenhöhe und Dürren, Waldbrände sowie extreme Wetterphänomene werden dann die Regel
sein. Aber uns geht es trotzdem noch gut. Inseln wie
die Fidschis drohen schon sehr bald im Meer zu versinken. Die Menschen dort verlieren ihre Heimat, weil
wir nicht in der Lage sind, endlich die Reißleine zu
ziehen. Fakt ist, es muss sich was ändern!

Wir knabbern an der Erde
Verstehen Sie mich nicht falsch, auch ich kaufe gerne
Geschenke und freue mich jedes Jahr über das
Idyll von Weihnachten, aber mit all dem, was wir
damit verursachen, machen wir unsere Erde kaputt.
Natürlich ist Weihnachten da nicht alleine schuld,
aber es ist ein Paradebeispiel für die grenzenlose
Umweltverschmutzung dieser Tage. Was zu allem
Übel noch dazu kommt, ist, dass wir all die Ressourcen, die wir nutzen, schon seit dem 1. August dieses
Jahres aufgebraucht haben. Wir knabbern also an
der Erde. Unsere Erde kann das Pensum, das wir
ihr auferlegen, nicht mehr bewältigen. Wenn wir so
weitermachen, steuern wir auf eine Erwärmung von
bis zu 5 Grad Celsius zu.
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untertan?!
1

2

3
Herr Heute hatte Sorgen
und brauchte ganz viel Geld,
da traf er den Herrn Zukunft
mit seiner schönen Welt.
Schnell lieh sich der Herr Heute
von Zukunft Sachen fein,
verbrauchte Öl, Wald, Fische,
warf Müll ins Meer hinein.

Herr Zukunft wurde älter
und brauchte selbst das Geld,
die Wälder, klare Flüsse,
die Energie, die Welt.

4

Herr Zukunft sah nach Heute
und suchte ab den Ort,
doch Heute heißt jetzt Gestern
und ist schon lange fort.

5
Doch Heute heißt jetzt
Gestern und ist schon lange
fort.

Gedicht (rechts) »Kurzsichtig nachhaltig«, ©https://die-klimaschutz- baustelle.de/dkb 2009
Foto ©thawornnurak/123rf.com

Der Auftrag Gottes
Ob Gott wohl damit gerechnet hat, dass es der Erde
einmal so ergehen würde, als er sie schuf? Schauen
wir in die Bibel, so lesen wir, dass Gott den Menschen
beauftragt hat, sich die Erde untertan zu machen. Es
gibt Vertreter wie zum Beispiel den Wissenschaftshistoriker Lynn White Junior, die sagen, dass mit diesem
Auftrag die Bibel schuld sei an der Umweltkrise. Ich
sehe mehr in diesem Auftrag Gottes. Sich etwas
untertan zu machen heißt für mich auch, Verantwortung
zu übernehmen. Ich glaube, Gott wollte und will, dass
wir die Erde als Christen ganz besonders schützen
und dass wir es uns zum obersten Ziel für die
Zukunft machen, die Zerstörung, die wir begonnen
haben, zu beenden und endlich Verantwortung zu
übernehmen. Nicht nur für uns selbst, sondern für
alle Lebewesen und unseren Lebensraum — für
die Menschen auf den Fidschis sowie für all die Tierund Pflanzenarten, die Millionen Jahre leben konnten —
den Menschen jedoch nicht überlebt haben.
Es ist nie zu spät und es ist nie zu wenig oder zu
sinnlos, etwas zu verändern. Und sei es nur, die
Geschenke dieses Jahr ohne Verpackung zu übergeben. Ich verspreche, der Sinn und die Freude
über sie werden sich dadurch nicht ändern.

6
Nachtrag:
Herr Zukunft wird jetzt Heute,
das gibt ihm mehr Gewicht.
Er trifft nun ferne Zukunft,
die kennt den Deal noch nicht.
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Hannah
Groß

Eine Zukunftsvision für die
Von welcher Zukunft wollen Sie, dass Sie morgen einmal gewesen sein
wird? Oder anders gefragt: Mal angenommen, in Zukunft würde sich
Kirche und Gesellschaft so weiter entwickelt haben, wie Sie es sich wünschen, wie sähe das dann aus? Was wäre anders als heute? Die Antworten gibt in dem folgenden Text Klaus Pfeffer, Generalvikar des Bistums
Essen.

»Christen - das sind interessante Leute«
werden viele Menschen sagen, die auf Männer und
Frauen, Kinder und Jugendliche treffen, die der christlichen Kirche angehören. »Sie haben etwas«, sagt man
von ihnen, ohne so genau formulieren zu können, was
das genau ist. Sie strahlen etwas aus. Sie ruhen in
sich, getragen von einer inneren Kraft, einer Überzeugung, die sie leitet. Sie gehen achtsam und feinfühlig
mit anderen um, haben ein offenes Ohr für das, was
andere bewegt. Sie sind aufmerksam und nehmen
vieles wahr, was andere übersehen. Und sie sind
hilfsbereit, verlässlich und setzen sich ein, wo Not ist.
Von ihnen geht eine freundliche Wärme aus. Es ist zu
spüren, dass sie aus einer tiefen Innerlichkeit leben, die
ihnen den Zugang zu einer anderen Kraft eröffnet —
zu Gott, wie sie sagen.

Einzug der Menschlichkeit
Auch auf den Bühnen der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik
finden sich einzelne Christen in verantwortlichen Positionen und fallen
durch ihre besondere Art auf. Mit
ihnen hält einfach mehr Menschlichkeit Einzug in den gesellschaftlichen
Alltag — und ein sehr differenziertes
Urteilsvermögen, das in komplexen
Problemlagen sehr geschätzt wird.
Christliche Gedanken werden auf
diese Weise sehr ernst genommen
und beeinflussen durchaus die
politischen und gesellschaftlichen
Debatten und Entscheidungen.

Die Christen der Zukunft
Sie sind keine überwältigende Mehrheit in der Gesellschaft. Dafür ist es zu anspruchsvoll, ein Christ zu sein.
Die Christen sind eine unter vielen unterschiedlichen
religiösen oder weltanschaulichen Gruppen — aber sie
sind eine der »interessantesten« Gruppen.
Sie sind gefragte Gesprächspartner, weil sie aus einer
ganz besonderen Weisheit schöpfen. Viele Nichtchristen sind froh, wenn es unter ihren Freunden und
Bekannten ein paar Christen gibt. Sie können bei
schwierigen Fragen des Lebens immer eine neue Perspektive einbringen und wissen auch aus ausscheinbar
ausweglosen Situationen noch einen Weg — und wenn
es nur der ist, unlösbare Probleme schlichtweg durchzustehen. Und natürlich sind sie einfach angenehme,
sympathische Zeitgenossen, die ehrlich und aufrichtig
durchs Leben gehen.

Das christliche Netzwerk
Die Christen sind untereinander gut vernetzt. In den
Dörfern, kleineren Städten und in den verschiedenen
Bezirken der Großstädte gibt es überall kleine Gemeinschaften, die sich mehr oder weniger regelmäßig
treffen. Sie kommen im zwei- oder dreiwöchigen Abstand in ihren Wohnungen zusammen, um sich darüber
auszutauschen, wie sie ihren Glauben im Alltag leben
können. Viele von ihnen nehmen auch sehr regelmäßig
an Fortbildungsangeboten und Exerzitienkursen teil, die
in kirchlichen Bildungshäusern und einzelnen Klöstern
angeboten werden. Manche haben sich auch besonderen Gemeinschaften angeschlossen, in denen sie noch
etwas intensiver um ihr christliches Leben bemühen.
08

Kirche
Soziale Bedeutung

Foto ©Nicole Cronauge
Text Beitrag in der Zeitschrift futur 2, Ausgabe 1/ 2015

Die Kirchenzentren
der Zukunft
In den größeren Städten sowie an
zentralen Orten im ländlichen Raum
gibt es attraktive Kirchenzentren. Die
alten Kirchengebäude sind in ihrem
Inneren modernisiert worden und
verbreiten eine einladend-meditative
Atmosphäre. Hier finden an jedem
Sonntag Eucharistiefeiern statt, zu
denen die Christen aus der näheren
und weiteren Umgebung anreisen.
Die Gottesdienste sind sehr festlich
gestaltet: Es gibt Chöre und Musikgruppen, die für einen ansprechenden und schwungvollen Rahmen
sorgen. Die geistlichen Leiterinnen
und Leiter der Kirchenzentren sind
ausgesprochen gut qualifizierte Gottesdienstleiter, die
aus einer tiefen Spiritualität leben und eindrucksvoll predigen, beten und moderieren können. Sie ermöglichen
auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Gottesdienste, sich einzubringen. Wechselnde Kreise bereiten
die Feiern entsprechend vor. Die Leiterinnen und Leiter
haben aber auch gute Management-Qualitäten. Sie
motivieren und integrieren viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gemeinsam mit einem
Stab von Hauptberuflichen das Leben des Kirchenzentrums gestalten.
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Die Ausrichtung und der Stil der verschiedenen Kirchenzentren unterscheiden sich sehr voneinander. Da es
keine konfessionellen Kirchen mehr gibt, achtet eine
ökumenisch vereinte christliche Kirche darauf, dass
ihre Kirchenzentren ein sehr vielfältiges Angebot bieten,
um den unterschiedlichen Traditionen gerecht zu
werden. Neben der Funktion, ein Treffpunkt und geistlicher Ort für die engagierten Christen zu sein, kommt
den Kirchenzentren dabei eine große soziale Bedeutung
zu. Hier finden sich umfangreiche seelsorgliche, soziale
und caritative Angebote, die aus den Mitteln der Kirchenmitglieder, Spenden und staatlichen Zuschüssen
finanziert werden. Die verschiedenen Angebote sind
sehr angesehen, da sie mit einer hohen fachlichen
Kompetenz, aber auch mit einer zusätzlichen christlichen
Prägung viele Menschen aus unterschiedlichen
Problemlagen anziehen.

Die christliche Kirche der Zukunft
ist keine Volkskirche
Sie hat aber eine beachtliche Zahl an Mitgliedern, die
aus persönlicher Überzeugung ihre christliche Kirche
tragen und gestalten. Das macht die Kirche stark und
auch einflussreich. Sie ist nicht überall mit Gebäuden und Einrichtungen zu finden, aber doch an einer
ausreichenden Zahl von Orten, wo sie deutlich wahrgenommen wird. Christen sind gefragt und werden
gehört, weil sie die Fähigkeit besitzen, eine alte Glaubenstradition in die gegenwärtige Zeit zu übersetzen.
Es gelingt ihnen, immer wieder überraschend weise
und hilfreiche Antworten auf die komplexen Fragen
und Probleme der Gegenwart zu finden.
Die Kirche der Zukunft strahlt aus, ist sympathisch und
dient den Menschen. Sie hat einen Platz in der Gesellschaft, weil sie aus überzeugten und überzeugenden
Frauen und Männern, Mädchen und Jungen besteht,
für die der christliche Glaube eine wirkliche Lebensquelle ist.

Klaus
Pfeffer

Familien — Die Zukunft
unserer Pfarrgemeinde
Familien sind aus unserer Pfarrgemeinde nicht mehr wegzudenken. Für
die meisten Menschen ist Familie das Wichtigste im Leben. Familie gibt
Geborgenheit, man ist füreinander da und trägt füreinander Verantwortung.
Lesen Sie hier mehr über die Angebote für Familien in unserer Gemeinde.
Unserer Autorin Annette Knelange-Marx engagiert sich im Pfarrgemeinderat und ist dort auch im Hauptausschuss Ehe und Familie tätig.

Unsere Pfarrgemeinde wird von
Familien mit Kindern geprägt
Sie machen die Kirche lebendig und sind die Zukunft
unseres Gemeindelebens. So ist es uns sehr wichtig,
dass sich Familien in unserer Gemeinde wohl und
zuhause fühlen. Der Hauptausschuss Ehe und Familie und der Arbeitskreis Ehe und Familie wollen dazu
beitragen, dass Familien einen festen Platz in
unserem Gemeindeleben finden. Beginnend mit der
Taufe, die seit einigen Jahren neu ausgerichtet ist
und es den Eltern sowie den Paten ermöglicht, durch
eine längere Taufvorbereitungszeit unser Gemeindeleben näher kennenzulernen und vielleicht dadurch
neue Bekanntschaften und Freundschaften in
unserer Gemeinde zu finden. Ebenso wird in der Kommunionvorbereitung die Familie des Kommunionkindes in viele Aktivitäten mit einbezogen, um auch
hier der gesamten Familie einen intensiveren
Kontakt zur Pfarrgemeinde zu ermöglichen.

Unser Angebot für Sie
Wir laden seit vielen Jahren die Taufeltern zu einer
besonderen, auf junge Familien ausgerichtete Segnungsfeier ein. Alle Tauffamilien der letzten drei Jahre
werden über diesen besonderen Termin informiert.
Am Sonntag, den 13. Januar 2019 um 15.30 Uhr
findet in der Kirche St. Konrad die nächste Segnungsfeier statt. Im Anschluss gibt es im Pfarrheim
bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit, miteinander
ins Gespräch zu kommen. Auch besteht die Möglichkeit, sich mit einigen Familien zur Gründung eines
Familienkreises, zusammenzuschließen.

Ebenso wollen wir auch Angebote für alleinstehende
und alleinerziehende Eltern mit ihren Kindern entwickeln.

Bereits zum dritten Mal organisieren wir ebenfalls einen
Abend für Paare, der sich mittlerweile großer Beliebtheit erfreut. Nach einem Wortgottesdienst, in dem die
Ehepaare einzeln gesegnet werden, wird der Abend
mit einem besonderen Film, einem Glas Wein und
einem kleinen Imbiss in geselliger Runde fortgesetzt.
Vielleicht haben Sie ja Lust beim nächsten Mal dabei
zu sein! Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familie.
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Annette
Knelange-Marx

Tipps
der
Redaktion
Erst war der Jugendkatechismus YOUCAT da,
ein Weltbestseller, von dem allein in Deutschland bis heute 480.000 Exemplare verkauft
wurden. Nun hat der Youcat einen kleinen
Bruder bekommen – den Youcat for Kids. Unter
dem Patronat des Wiener Kardinals Schönborn
wurde in vierjähriger Arbeit ein Katechismus für Kinder (im Alter von 8-12 Jahren) und Eltern
erstellt: Der gemeinsame Glaube der Kirche sollte in einfacher Sprache heruntergebrochen
werden. In 159 Fragen und Antworten werden die wesentlichen Fragen des Glaubens berührt
und in die Vorstellungswelt von Kindern übersetzt. Das überraschende am YOUCAT ist die
Bildsprache: Lustige Cartoons machen Kindern Spaß: Sie haben etwas zu lachen, können
rätseln und Fragen stellen. Lilly und Bob heißen die beiden liebenswerten Figuren im Buch,
mit denen die Kinder auf Entdeckungsreise in die weite Welt des Glaubens gehen.
(Quelle: YOUCAT Foundation gGmbH, Königstein/Ts)

Foto (links,oben) ©Atthamee Nithisathien/123rf.com
(links,unten) ©yarruta/123rf.com

Wenn Sie einmal hineinschauen wollen, dann liegt in unseren Büchereien St. Jacobus
und St. Konrad ein Exemplar zur Ansicht bereit.

Klaus Pfeffer, der Generalvikar aus dem Bistum Essen gibt in diesem Buch einen sehr persönlichen Einblick in seine tiefe Verbundenheit zu dem evangelischen
Theologen Dietrich Bonhoeffer und zeigt, was wir von ihm für eine Erneuerung
der christlichen Kirchen lernen können. Lebendig und begeisternd schlägt er den
Bogen von Bonhoeffers Wirken in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts hin zu den aktuellen Herausforderungen der christlichen Kirchen. Es wird
deutlich: Um die Menschen langfristig zu erreichen, muss sich Kirche verändern.
Sie muss mutiger werden. Aktiver. Offener. Doch Pfeffer bleibt hoffnungsvoll. Die
Veränderung hat bereits begonnen. »Christsein ist keine einfache Angelegenheit«,
ist eine mutige und Mut machende Antwort auf die vielleicht drängendste Frage
vieler Christen: Wohin bewegt sich die Kirche?
Klaus Pfeffer, Christsein ist keine einfache Angelegenheit.
Mit Dietrich Bonhoeffer auf dem Weg zu einer erneuerten Kirche.
ca. 120 Seiten, Hardcover mit Lesebändchen, 16,90 EUR,
Verlag adson fecit, ISBN 978-3-9816594-5-0
Quelle: Verlag adson fecit, Autor: Dr. Georg Meder

11

Ein neues Gesicht
Liebe Gemeinde,
seit dem 01.09.2018 bin ich im Sendungsraum Hilden und
Haan eingesetzt.
Mein Name ist Lea Wortberg, ich bin 26 Jahre alt und habe bis letztes
Jahr an der katholischen Hochschule in Paderborn Religionspädagogik studiert. Danach begann meine Berufseinführung als Gemeindeassistentin mit dem Ziel, 2020 als Gemeindereferentin für das Erzbistum Köln beauftragt zu werden.
Im ersten Jahr meiner Berufseinführung war ich im Seelsorgebereich Horrem-Sindorf in Kerpen eingesetzt und erlangte an
der Realschule Mater Salvatoris meine kirchliche und staatliche
Lehrerlaubnis. Die letzten zwei Jahre meiner Berufseinführung
und noch einige Jahre darüber hinaus darf ich nun in den Gemeinden
in Hilden und Haan verbringen. Die Städte Hilden und Haan sind mir
aus den letzten Jahren meiner Schulzeit gut bekannt. 2011 habe ich
das Abitur am Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium erlangt, verbunden
damit wurde mir gerade Hilden ein vertrauter Ort.
Ich bin in Langenfeld mit meinen Eltern und vier Geschwistern aufgewachsen und habe mich in meiner Heimatgemeinde St. Martin
in Langenfeld-Richrath seit meiner Grundschulzeit engagiert. Beim
Kinder- und Kirchenchor, als Erstkommunionkatechetin und Lektorin
bis hin zur jahrelangen Messdienerarbeit konnte ich erfahren, was
es bedeutet, Christsein in Gemeinschaft zu leben.
Ich fasste den Entschluss, meine berufliche Zukunft dem zu widmen:
meinem Leben Anteil zu geben an meinem Glauben, meiner Gottesbeziehung und meinen Mitmenschen. Ein Zusammenspiel dieser
drei wird in meinem Beruf vereint und ich freue mich auf eine Zeit
der Vielfältigkeit, der Erfahrungen und der Weiterentwicklung.
Und ich freue mich auf die Begegnungen mit Ihnen, liebe Gemeinde,
und den Menschen, die hier vor Ort leben, auf dass wir das Leben
gemeinsam gestalten.
Dietrich Bonhoeffer verfasste in den letzten Momenten seines
Lebens ein Gedicht, das wir auch als Kirchenlied kennen. Eine
Strophe möchte ich — in freudigeren Zeiten als Bonhoeffers —
als Wegbegleiter wissen:
»Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost,
was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag!«

»Das Vertrauen darauf und auch darauf,
Gottes Gegenwart in der Begegnung miteinander zu erfahren, das wünsche ich
Ihnen von Herzen und freue mich auf die
gemeinsame Zeit mit Ihnen!«
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Lea
Wortberg

Lieber Jan,
vielen Dank für Deinen spontanen Besuch letzte Woche. War schön, dass
wir uns mal wiedergesehen haben und uns austauschen konnten. Es
macht mir Spaß zu sehen, welchen Weg Du einschlägst. Im Nachhinein
habe ich noch über Deine Worte nachgedacht, die du im Hinblick auf
Deine Zukunft geäußert hast und ich muss Dir unbedingt noch etwas sagen:
Denke nie, dass Du an den Umständen nichts ändern kannst, weil
Dein Leben unbedeutend ist und nichts zählt im großen Weltgetümmel.
Hoffnungslosigkeit oder Schuldgefühle bringen gar nichts. Das einzige, das
etwas bringt, ist dafür verantwortlich zu sein. Weißt Du, als wir darüber
sprachen, ob wir unseren Teil im Leben nur auf Kosten anderer haben können
und ob ein anderer etwas verlieren muss, damit wir davon profitieren können,
weil ja nicht alle gewinnen können, da habe ich mir vorgestellt, dass ganze
Kriege beendet werden könnten, wenn jeder einzelne Mensch auf dieser
Welt aufhören würde, Recht haben zu wollen und anderen Menschen Unrecht
zu geben.
Ja, es stimmt schon: Von unserem individuellen kleinen Leben zu den Kriegen
dieser Erde ist es ein gewaltiger Schritt, aber irgendwie auch nicht, denn es
erinnert mich an unsere Verantwortung in der Welt. Ich möchte, dass Du weißt,
dass Du größer bist, als Du denkst und dass Dein Leben einen Unterschied
machen kann. Jedes einzelne Leben macht einen Unterschied, jeden Tag!
Und aus der Summe dieser Unterschiede kann etwas Großes entstehen. Lass
Dir nicht einreden, dass Kriege unvermeidbar sind, dass die Politiker schuld sind,
dass es sich einfach nicht ändern lässt, weil jeder von uns zu klein ist.
Es gibt die Möglichkeit, Kriege zu beenden, so wie es auch immer Möglichkeiten gibt, persönlichen Streit zu beenden. Wir übernehmen nur oft
schlichtweg nicht die Verantwortung dafür. Und ich bin froh, dass wir darüber
gesprochen haben, weil ich das selber auch immer wieder gerne von mir wegschiebe. Wir haben ja auch kurz über unseren Glauben gesprochen und darüber,
ob wir in 20 Jahren in Deutschland oder sogar in Europa vielleicht nur noch
ganz wenige sind, so wie in den Anfängen des Christentums. Lass uns einfach
mutig sein! Der Mann aus Nazareth hat sich auch nie weggeduckt, noch
nicht einmal dann, als er wusste, wie sein Leben enden würde.
Glaube immer daran und sorge dafür, dass Dein Leben einen Unterschied
macht in dieser Welt!
Ich denke an Dich und begleite Dich in Gedanken.
Deine »olle« Patentante

Christine
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Frauke
Dietrich

Zukunft ist Ungewissheit
Tatsächlich bedeutet Zukunft für jeden von uns etwas anderes. Lesen Sie im
folgenden Artikel wie unsere Layouterin Alicia Schreiner gerade im Moment
ihre eigene Zukunft betrachtet. Sie steht an einem wichtigen Punkt in ihrem Leben,
hat ihr Masterstudium abgeschlossen und die Welt steht ihr offen!

Ich stehe auf. Es ist acht Uhr morgens. Ich mache mir
Frühstück und schaue in mein E-Mail-Postfach. Keine
neuen Nachrichten. Ich mache mein Handy an und
suche nach Stellenangeboten. Leider sind die meisten
knapp 500 km entfernt. Ich möchte nicht umziehen.
Ich möchte ungern meine Familie und Freunde verlassen. Ich suche weiter.

IT-Kenntnisse sind auch von Vorteil. Ach, am besten,
man sollte alles können und dabei nicht zu viel
Gehalt erwarten. Die wenigsten können diesem Anforderungsprofil gerecht werden, sodass man dann
in den meisten Fällen keinen Job angeboten bekommt — geschweige denn ein Praktikum, in dem
man den Mindestlohn ausgezahlt bekommt. Wenn
überhaupt, gibt es nur ein Praktikum von drei Monaten
— die Unternehmen wollen ja schließlich sparen.
Dass die meisten Absolventen dann in einem völlig
anderen Berufszweig landen, ist den meisten
Arbeitgebern gar nicht klar. Auch der Lebensunterhalt kann mit 450 Euro durch ein Praktikum nicht
gewährleistet werden — aber auch
darauf wird nicht Rücksicht genommen.

Aber nach was suche ich eigentlich?
Nach einem Job, bei dem ich mich wohl fühle? Nach
einem Job, der mir abwechslungsreiche Aufgaben
bieten kann? Oder nach einem
Job, der mir Eigenständigkeit
und Verantwortung zu übernehmen ermöglicht? Letzten
Endes möchte ich einfach nur
einen Einstieg in das Berufsleben finden und den Spaß an
meiner Arbeit ausleben können.

Und jetzt?
Da kann die Jobsuche ganz schön
deprimieren. Man landet dann
in einem Bademantel in einer
Kuscheldecke mit warmen Tee
auf der Couch und schaut frustriert
in der Gegend rum. Ich trinke
den Tee aus und seufze. Ich mache
den Laptop an. Mittlerweile ist
es 14:30 Uhr. Ich schaue in mein
E-Mail-Postfach. Eine neue
Nachricht:

Gesucht wird….
Heutzutage ist es für Absolventen eines kreativen Studienganges noch schwieriger, einen
Berufseinstieg zu finden.
Die Ansprüche der Arbeitgeber
können gänzlich nicht erfüllt
werden. Es werden Fachkräfte
gesucht, die am besten so
jung wie möglich sind, aber
mindestens drei bis fünf Jahre Berufserfahrung vorweisen können. Außerdem sollten die Bewerber
studiert haben und dabei das gesamte Design-Spektrum mit links können — wenn man dann noch
mehrere Sprachen spricht, umso besser!

Sehr geehrte Frau Schreiner,
leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Sie das
Anforderungsprofil der ausgeschriebenen
Stelle mit Ihrer Qualifikation nicht erfüllen.
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Alicia-Malaika
Schreiner

Caritasarbeit in der
Pfarrgemeinde St. Jacobus
Die Caritasarbeit in unserer Gemeinde ist eine der tragenden Säulen
unseres Handelns. Dabei ist uns die Nähe zu den Menschen und
das persönliche Gespräch besonders wichtig.

Unsere Hilfeleistungen sehen wir auch als seelsorgliche Unterstützung
des einzelnen Menschen. Das heißt konkret, dass wir immer versuchen, über die jeweilige Hilfe in der Not hinaus die Menschen
zu einem selbstverantwortlichen Handeln zu befähigen und zu
stärken.
Dabei nutzen wir auch in Kooperation mit anderen Trägern das
vorhandene Angebot in Hilden. Ein wichtiger Partner ist dabei
der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer in Hilden.
Unsere Hilfe ist ohne finanzielle Mittel nicht möglich. Wir möchten
daher allen Spenderinnen und Spendern, der Bürgerstiftung
St. Jacobus, den Caritas Sammlerinnen und Sammlern, sowie
der Initiative »Hilfe vor Ort«, dem Sozialfonds St. Marien, den
Familienkreisen und der Kolpingsfamilie für Ihre Unterstützung
und Ihr Engagement ganz herzlich danken.
Aus diesen Mitteln leisten wir einen großen Teil unserer Soforthilfen.
Hier einige Beispiele, wo Ihre Spenden Not lindern
Die Unterstützung einer Familie, die durch eine Krebserkrankung
des Vaters in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist.
Da ist eine ältere Dame, die gerne einer Nachbarin, die ihr immer
hilft, ein Geschenk machen möchte, aber dafür keine Mittel hat.
Obdachlosen ermöglichen wir durch die Ausgabe von Gutscheinen
für die Essen— und Wärmestube eine warme Mahlzeit.
Unterstützung von Alleinerziehenden, die das Mittagessen in
unseren Kitas nicht bezahlen können.
Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie wichtig Ihre Spende
ist. Auch im kommenden Jahr hoffen wir auf Ihre Unterstützung.
Wenn Sie darüber hinaus an weiteren Informationen über unsere
Arbeit interessiert sind oder sich selbst engagieren möchten,
dann melden Sie sich gerne bei Diakon Michael Ruland.
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Wer oder
was kommt auf mich zu?
Oder anders gefragt: Worauf gehe ich zu? Zukunft ist für unseren Pastoralreferenten Robert Eiteneuer nichts, was schicksalhaft auf ihn zukommt, dem er hilflos ausgeliefert ist. Zukunft ist für ihn die zeitliche
Dimension, die wir schon heute, in der Gegenwart, aktiv mitgestalten
können.

Ziel? Traum?

Vision? Zukunft?
Familie? Kirche?
Generation?

Einordnung der Zeiten
In der Vergangenheit wurde ich gezeugt, habe ich das
Licht der Welt erblickt. Die Errungenschaften der
Vergangenheit (etwa Wissen, Sprache, Kultur, Religion,
der Lebensraum Erde) wirken fort in die Gegenwart
hinein. Mit den Früchten der Vergangenheit kann ich
umgehen, kann ich mein Leben gestalten. Aber auch
die negativen Erfahrungen der Menschen, die vor
mir gelebt haben (zum Beispiel Kriege, Holocaust,
Hungersnöte), haben mich geprägt. Die Gegenwart
ist die Zeit, in der ich lebe,der jeweils aktuelle Tag.
In der Jetzt-Zeit darf und soll ich meine Fähigkeiten
zum eigenen Wohl und zum Wohle anderer Menschen
einsetzen. Die Menschen, die mir begegnen, die
Umstände, in denen ich lebe, die schönen und die
belastenden Erlebnisse fordern mich heraus zu
handeln und aktiv zu werden. Die Zukunft ist die
Zeit, in die ich jeden Morgen neu hineingehe. Dazu
bedarf es eines Zieles, eines Traumes oder einer
Vision. Welches Ziel, welcher Traum, welche Vision
leitet mich? Wie wünsche ich mir die Zukunft? Die
Zukunft meiner Familie, der Arbeitswelt, der Kirche?
Welche Erde möchte ich der nachfolgenden Generation hinterlassen?

Unsere Verantwortung
Welcher Ressourcen und welcher Fähigkeiten bedarf
es, damit ich mein eigenes Leben, das Leben meiner
Familie, das Leben in der Gesellschaft und das Leben
in der Kirche zukunftsgerecht gestalten kann?
Jeder Mensch hat als Geschöpf Gottes Anteil am
Schöpfungshandeln Gottes und die Verantwortung
für sich, seinen Nächsten und die Welt. Im Buch
Joel heißt es: »Danach wird es geschehen, dass
ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch«, also
über alle Menschen (Joel 3,1). Jeder Christ hat
vom Geist Jesu Gnadengaben (Charismen, Fähigkeiten) geschenkt bekommen (vgl. 1 Kor 12,1-11).
In dem Sakrament der Firmung habe ich nicht nur
die Charismen geschenkt bekommen, sondern
auch den Auftrag erhalten, sie zum Wohle der Gemeinde einzusetzen.
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Gaben. Kenntnisse.
Aktiv. Zusammen.
Zukunft.

Gottes Geschenk an uns
Gott selbst ist es also, der mich mit Gaben und Fähigkeiten ausstattet. Ich vermag die Zukunft nicht allein
aus mir heraus zu gestalten. Aber es kommt dabei
auch auf mich an. Ich muss aktiv werden. Aber ich
muss die Welt nicht alleine verbessern, muss die
Gesellschaft nicht alleine verändern, die Kirche nicht
alleine erneuern. In wenigen Wochen beginnt der
Advent. »Advent« heißt wörtlich übersetzt »Ankunft«.
Die Kirche gedenkt nicht nur der ersten Ankunft
Jesu im Stall von Bethlehem, sondern zugleich
auch der Wiederkunft Christi am Letzten oder Jüngsten
Tag. Vielleicht darf ich »Advent« auch mit »Zukunft«
übersetzen. In der Geburt Jesu hat unsere Zukunft
begonnen. In der Wiederkunft Christi wird unsere
Zukunft vollendet.

Die Aufgabe der Kirche
In dieser Spannung zwischen dem Schon — der ersten
Ankunft Christi und dem Noch-Nicht — der Wiederkunft Christi, leben wir. Die Kirche ist noch nicht das
Reich Gottes. In ihr ist die Königsherrschaft Gottes
noch nicht verwirklicht. Ihre vornehmste Aufgabe ist es,
genau dafür Zeugnis abzulegen. Dies tut sie insbesondere in der Feier der Eucharistie. Im Abendmahl
Jesu Christi fallen Vergangenheit (Jesu Leben und
Worte auf Erden), Gegenwart (die Eucharistie feiernde Gemeinde) und Zukunft (Vorgeschmack auf das
himmlische Hochzeitsmahl) zusammen.
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Unser Auftrag
Auftrag der Christen ist es, das eigene Leben, die
Zukunft der menschlichen Gemeinschaften, die
Zukunft der Erde und die Zukunft der Kirche im Vertrauen auf die Gaben des Geistes Jesu zu gestalten.
Zu diesem Auftrag gehört zweifellos auch das Gehen
auf dem Pastoralen Zukunftsweg. Diesen Weg
können wir nur gemeinsam planen und gemeinsam
gehen.

»Ich sehe meinen Auftrag
als Pastoralreferent im
Sendungsraum Haan/Hilden
darin, die Gläubigen in den
Gremien der Gemeinden und
die Menschen guten Willens
in Hilden und Haan auf diesem
Weg zu begleiten.«

Robert
Eiteneuer

Ermöglicher brauchen wir!
Im Mai dieses Jahres berichtete domradio.de, dass auch 2018 die Zahl der Priesterweihen in
Deutschland auf erwartungsgemäß niedrigem Niveau bleiben werde. Jetzt schon zeige sich,
dass auch zukünftig keine Trendwende zu erwarten sei. Deshalb bilde jetzt die Förderung von
Berufungen aller Art einen Schwerpunkt der Arbeit im Erzbistum. Dazu gehöre es, junge
Menschen bei ihrer Suche zu unterstützen und auf ihrem Weg zu begleiten. Zusätzlich habe
Kardinal Woelki die Stiftung »rogamus« gegründet, die konkrete Projekte finanziell fördere und
im Gebet begleite. Unsere Redakteurin Frauke Dietrich macht sich Gedanken dazu, was
und wer noch dazu beitragen kann, die Situation positiv zu gestalten.

Status quo
2018 wurden im Kölner Dom drei neue Priester
geweiht, 2017 waren es neun. Generell werden
es immer weniger Menschen, die sich berufen
fühlen, einen Beruf in der Seelsorge zu ergreifen,
sei es als Priester, als Diakon oder im pastoralen
Dienst. In Hilden und Haan wird das Team der
Seelsorger immer kleiner und verglichen mit
Führungskräften in der Wirtschaft kümmert
sich ein ohnehin irrwitzig kleines Team um die
katholischen Christen in unserem Sendungsraum. Beim Nachdenken darüber, wohin uns das
führt, komme ich schnell zu dem Fakt, dass
Menschen ohne hauptamtliche Funktion in unserer
Gemeinde noch wichtiger werden als bisher:
Menschen, die sich engagieren und ihre Freizeit
in die Projekte unserer Gemeinde einbringen.

Die Menschen hinter den Menschen
Hinter diesen Menschen stehen oft weitere Menschen, die sich selber zwar nicht engagieren,
die vielleicht gar nichts mit Kirche am Hut haben,
die es aber unseren Ehrenamtlern ermöglichen,
Zeit in ihr Ehrenamt zu investieren. Da ist vielleicht
die Nachbarin, die auf ein Kleinkind aufpasst,
damit die Mutter einen Kuchen für das Café
International backen kann. Da ist der Mann,
der seiner Frau die Gremienarbeit im Pfarrgemeinderat ermöglicht, indem er in dieser Zeit
auf sie verzichtet, oder die Kinder, die sich selber
Essen zubereiten, weil die Eltern für den Ortausschuss unterwegs sind.

Sie alle sind Ermöglicher, denn sie ermöglichen
das Engagement ihrer Familie, Freunde
und Bekannten!
Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mir
vorstelle, welche Ausmaße ehrenamtliches
Engagement, nicht nur in einer Pfarrgemeinde,
auf diese Weise haben kann und wie viele
Menschen involviert sind. Wie ein Tropfen, der
ins Wasser fällt und aus dem immer größere
Kreise entstehen.
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Von Ermöglichern und Unterstützern
In diesem Zusammenhang wünsche ich mir für
unsere Zukunft vor allem, dass unser Pastoralteam hier in Hilden und in Haan zu einem Team
von Ermöglichern, Befähigern und Unterstützern
wird, das in der Hauptsache allen Ehrenamtlichen
hilft, ihren »Job« zu machen. Vor dieser Aufgabe
habe ich großen Respekt, verlangt sie doch viel
Energie und Empathie, wenig eigene Eitelkeit
und sicher auch manchmal das Gehen längerer
Wege, aber ohne engagierte Menschen wird
es mehr denn je nicht gehen. Seit Urzeiten fußt
das Gedeihen von Pfarrgemeinden auf dem
Engagement unzähliger Gemeindemitglieder
mit unzähligen Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten und das oft langfristige Engagement garantieren viel Wissen, ein großes Netzwerk
und eine hohe Qualität der Arbeit. Ein Dank an
alle Seelsorger, dass sie genau darauf vertrauen,
uns auf dem Weg mitnehmen und uns zur Seite
stehen!

Seelsorge ist Kunst!

Unsere geistliche Heimat bewahren

Wovon das Herz voll ist

Dank gebührt auch all jenen Seelsorgern, die
uns nur eine begrenzte Zeit begleiten, weil sie
auf ihrem Weg an andere Orte berufen werden,
die aber darum wissen und daran denken, dass
ihnen eine Gemeinde anvertraut wurde, in der
viele von uns für den Rest ihres Lebens ihre
geistliche Heimat finden wollen. Nachhaltiges
Handeln tut not, damit wir auch in Zukunft
auf ein großes Team von Menschen zurückgreifen
können, die das Fortbestehen unserer Gemeindearbeit sichern und voll Freude ihre Energie in
den zukünftigen Weg investieren.

Foto ©Mykhailo Shcherbyna/123rf.com

Die meisten Menschen, die ich hier kenne und
dazu zähle ich mich auch, engagieren sich aus
ihrem Selbstverständnis als Christen, aus dem
Wunsch heraus, Verantwortung zu tragen, mitzugestalten und als Getaufte und Gefirmte daran
mitzutun, wovon ihr Herz voll ist. Ich glaube,
uns allen ist klar, dass nichts mehr so ist oder
wieder werden kann, wie es früher war. Was
früher passend war, ist es jetzt nicht mehr und
wir suchen alle gemeinsam nach neuen Wegen
und Möglichkeiten. Es ist wie Papst Franziskus
sagt: »Wir leben nicht in einer Ära des Wandels,
sondern erleben den Wandel einer Ära.«

»Schön ist, wenn wir alle zu
Ermöglichern werden und
große Kreise ziehen!«
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Frauke
Dietrich

Mach was draus:
Sei Zukunft!
Bist du das, Gott, der da spricht?
Rufst du mich?
Forderst du mich auf?
Mach was draus: Sei Zukunft!
Deinen Ruf höre ich.
Durch dich lebe ich.
Deiner Geistkraft vertraue ich.
Mach was draus, Gott!
Wirke in mir.
Belebe mich.
Heb mich empor.
Mach was draus, Gott!
Aus dem, was ich sehe.
Aus meinen Fähigkeiten.
Aus meinen Charismen.
Sei du die Zukunft, Gott.
Mit meinen Gaben.
Mit meinen Händen.
Mit meiner Stimme.
Ich vertraue: Wir machen was draus!
Du und ich und wir alle, Gott.
Gemeinsam
sind wir
die Zukunft.

Andreas Paul/MISEREOR,
Plakattext zur Fastenaktion 2019,
www.fastenaktion.de

Brauchen wir Zeichen?
In den vergangenen Ausgaben unseres JA!cobus haben wir Ihnen die sieben
Sakramente vorgestellt. Unser Diakon Michael Ruland berichtet heute,
was sich hinter dem sperrigen Wort Sakramentalien verbirgt und was wir
uns darunter vorstellen können.

Neben den Sakramenten, diesen wichtigen
Stationen unseres Glaubensweges, kennt
die Kirche auch sogenannte Sakramentalien.
Dies sind nach katholischem Verständnis
heilige Zeichen.

St. Jacobus Hilden

Es gibt verschiedene Arten von Sakramentalien,
zu ihnen gehören vor allem Weihen und Segnungen.

Gutschein
für eine Haussegnung

Warum nun brauchen wir
solche Zeichen?
Warum sind Menschen diese Zeichen wichtig?
In Gesprächen stelle ich immer wieder fest,
dass auch heute vielen Menschen Segnungen
wichtig sind. Segnungen sind Zeichenhandlungen. Sie sollen das Leben der Einzelnen und der
menschlichen Gemeinschaft in seinen verschiedenen Phasen und Bereichen aus dem Glauben
heraus deuten und gestalten. Jede Segnung
ist Lobpreis Gottes und Bitte um seinen Segen.
Wenn die Kirche segnet, handelt sie im Auftrag
Christi und in der Kraft seines Geistes. Am Ende
können wir durch diese Zeichen die bleibende
Nähe Gottes erfahren.

Möchten Sie Ihr neues Zuhause in Hilden segnen
lassen? Unsere Seelsorger
kommen gerne zu Ihnen.
Wenn Sie eine Segensfeier
wünschen, melden Sie sich
bitte in unserem Pastoralbüro.

Kath. Kirchengemeinde St. Jacobus
Hochdahler Str. 1
40724 Hilden
Tel.
02103 24 66 0
EMail: pastoralbuero@kath-hilden.de

Foto (links) ©Evgeniy Zakharov/123rf.com

Segnungen und Weihen
Die katholische Kirche kennt eine Vielzahl von
Segnungen und Weihen. Sie kennen sicher
einige, weil sie Ihnen schon begegnet sind. Geweiht werden beispielsweise Kirchen und Altäre.
Vor gar nicht langer Zeit wurde auch unsere neue
Orgel in der Kirche St. Konrad geweiht. Aus
der Vielzahl der Segnungen kennen Sie vielleicht
die Segnung der Palmzweige am Palmsonntag,
die Spendung des Aschenkreuzes, den Blasiussegen, die Fahrzeugsegnung oder auch die kirchliche Begräbnisfeier. Menschen bitten um einen
Reisesegen und Kinder werden gesegnet.

Daneben können auch Gebäude gesegnet werden
wie zum Beispiel unser Pfarrzentrum oder eine
Kindertagesstätte. Immer wieder bitten mich Menschen um die Segnung von Gegenständen
wie Kreuze, Kerzen, Rosenkränze oder auch um
die Segnung der neuen Wohnung oder des
neuen Hauses.
Haben Sie auch schon einmal mit dem Gedanken
gespielt, etwas segnen zu lassen? Wenn ja,
dann sprechen Sie mich gerne an.
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Michael
Ruland

WAS? WANN? WO? WER?
Mach mit beim Sternsingen!

Klön-Cafe St. Konrad
Sonntag, 02.12., ab ca. 12:00 Uhr
nach der Hl. Messe vor der Kirche St. Konrad

»Hast du Töne«
Hochklassige musikalische Darbietungen zugunsten
der Flüchtlingshilfe
08.12. | 19.01. | 09.02. | jeweils nach der Vorabendmesse um ca. 18:00 Uhr in der Pfarrkirche
St. Jacobus, Mittelstr. 10
08.12.

Gesangsquartett: Monika Bullinger, Sylvia Hall,
Andreas Hall, Ralf-Jürgen Pflug.

OA St. Jacobus/ St. Marien
Sonntag, 09.12., ca. 10.45 Uhr

»Der Nikolaus kommt«

Vortragsreihe Anstoß
Freitag, 14.12. 19:30 Uhr
Stadtbücherei Hilden – Nove-Mesto-Platz
Dr. Rosemarie Nürnberg,
Dipl.-Theologin und Autorin aus Köln
Thema »Madeleine Delbrêl«
Freitag, 25.01.2019 19:30 Uhr – Stadtbücherei Hilden –
Nove-Mesto-Platz Pfr. Dr. Reiner Nieswandt
Thema: »Zurück zu einer Kultur des Dienens – Schritte
zum Wandel in der katholischen Kirche«

Jacob(u)s-Café
Sonntag, 16.12., ab ca. 10:45 Uhr
(nach der Hl. Messe) im Atrium
neben der Pfarrkirche St. Jacobus

Sternsingeraktion Januar 2019
Termin: zwischen dem 02. bis 06.01.2019

Chor Cantus Dei - Konzert im
Krankenhaus
Mittwoch, 26.12., ab ca. 11:00 Uhr im Foyer des
St. Josef Krankenhauses
Wie seit vielen Jahren, findet auch in diesem Jahr
dieses traditionelle Weihnachtskonzert statt für
diejenigen die krank sind und zu den Feiertagen
nicht bei ihren Familien sein können. Ein
besonderes Konzert an einem besonderen Ort.
Aufgeführt werden mit Chor und kleinem
Orchester weihnachtliche Stücke und Teile
aus dem aktuellen Programm. Seien
Sie willkommen. Der Eintritt ist frei.

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: das sind die Sternsinger!
Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die Häuser und bitten die
Menschen um eine Spende für arme Kinder. Bald beginnt auch in
unserer Gemeinde die nächste Sternsingeraktion.
Möchtest du dabei sein, wenn Sternsingergruppen in ganz
Deutschland den Menschen den Segen bringen? Gehst du mit?
Als König oder als Begleiter?
Infos gibt es bei den Verantwortlichen der Sternsingeraktion in den
drei Ortsgemeinden und auf den Flyern, die ab dem ersten Advent
in allen Kirchen ausliegen.
St. Jacobus: Nicole Kurz, Tel.: 0173-2777568
Vorbereitungstreffen: Freitag, 14.12.2018, 16:00 Uhr,
Atrium St. Jacobus
St. Konrad: Heike Heise, Tel.: 62980, 0163-1988577
Vorbereitungstreffen: Freitag, 14.12.2018, 16:00 Uhr,
Pfarrheim St. Konrad
St. Marien: Manuela Senge, Tel.: 45036
Vorbereitungstreffen zum Kronen basteln:
Freitag, 07.12.2018, 16:00 Uhr
Kleiderausgabe: 22.12.2018, 11:00 Uhr,
Pfarrheim St. Marien

Gottesdienste Weihnachten 2018
Montag, 24.12.

Heiliger Abend | Adveniatkollekte

Mar, 14:30 Uhr

Wortgottesdienst für Familien zum Hl. Abend
mitgestaltet von der Kita St. Marien
Familienchristmette zum Hl. Abend
Wortgottesdienst für Familien zum Hl. Abend
Familienmesse zum Hl. Abend
Christmette
Christmette, mitgestaltet vom Chor »Cantus Dei«
Christmette, mitgestaltet vom Chor
St. Konrad
Hl. Messe der slow. Gemeinde

Jac, 16:00 Uhr
Kon, 16:00 Uhr
Mar, 16:00 Uhr
Mar, 18:00 Uhr
Jac, 22:00 Uhr
Kon, 22:00 Uhr
Mar, 22:00 Uhr
Dienstag, 25.12.

Weihnachten, Hochfest der Geburt des Herrn,
Adveniatkollekte

Jac, 9:45 Uhr

Hochamt (StM) mitgestaltet vom Gospelchor
»Auftakt« und dem Jugendchor »Vox Nova«
Hochamt
Hl. Messe in Haus Horst
Hochamt (RN)
Hl. Messe der portug. Gemeinde
Hl. Messe der ital. Gemeinde

Mar, 9:45 Uhr
Jac, 10:00 Uhr
Kon, 11:15 Uhr
Jac, 13:00 Uhr
Jac, 19:30 Uhr
Mittwoch, 26.12.

2.Weihnachtstag, Hl. Stephanus,
Weltmissionstag der Kinder

Jac, 9:45 Uhr

Hochamt, mitgestaltet vom Chor
»Cantus Dei« (RN)
Hochamt
Hochamt (StM)
Weihnachtliches Abendlob, mitgestaltet von der
Schola Gregoriana

Mar, 9:45 Uhr
Kon, 11:15 Uhr
Jac, 18:00 Uhr

Kath. Pfarrgemeinde St. Jacobus Hilden

Ehrenamtskoordinatorin

Pastoralbüro im Atrium St. Jacobus

Maren Eckert
Telefon:

Eingang: Hochdahler Str. 1 40724 Hilden
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Web:

0 21 03 / 24 66 - 0
0 21 03 / 24 66 - 22
pastoralbuero@kath-hilden.de
www.kath-hilden.de

Pfarramtssekretärinnen im Pastoralbüro:
Bettina Kowalewski, Bettina Stagat, Sigrid Walter
Öffnungszeiten des Pastoralbüros
vormittags

nachmittags

montags

09:00 - 12:00 Uhr

15:00 - 18:00 Uhr

dienstags

09:00 - 12:00 Uhr

15:00 - 18:00 Uhr

mittwochs

09:00 - 12:00 Uhr

donnerstags

09:00 - 12:00 Uhr

15:00 - 18:00 Uhr

freitags

09:00 - 12:00 Uhr

15:00 - 18:00 Uhr

leitender Pfarrer
Dr. Reiner Nieswandt

0 21 03 / 97 56 989

Subsidiar
Pater Chris Aarts

0 21 29 / 56 58 35

Subsidiar
Pfarrer Günter Ottenberg

0 21 03 / 24 66 -0

Kaplan
Stefan Mergler

0 21 03 / 39 89 500

pfarrer.nieswandt@kath-hilden.de
chris.aarts@kath-kirche-haan.de

pastoralbuero@kath-hilden.de

kaplan.mergler@kath-hilden.de

0170 / 32 54 213
menke@kath-hilden.de

Diakon
Michael Ruland

0 21 03 / 417 03 34

Diakon
Thomas Wentz

0 21 03 / 24 66 -23

Pastoralreferent
Robert Eiteneuer

0163 / 211 28 00

Pastoralreferentin
Anne Billion

0 21 03 / 3 95 84 09

Gemeindereferentin
Ulrike Peters

0 21 29 / 92 74 428

Gemeindeassistentin
Lea Wortberg

0 21 03 / 24 66 -0

Jugendreferentin
Mirijam Held

0 15 90 / 14 13 903

diakon.ruland@kath-hilden.de
diakon.wentz@kath-hilden.de
eiteneuer@kath-hilden.de
billion@kath-hilden.de
ulrike.peters@kath-kirche-haan.de

Bankverbindungen
Konten bei der Sparkasse HRV
Kath. Kirchengemeinde St. Jacobus, Hilden
IBAN: DE62 3345 0000 0034 3884 88
Stichwort »Flüchtlingshilfe«
Stichwort »Hilfe vor Ort«
Stichwort »Sozialfond St. Marien«
Bürgerstiftung Hilden
IBAN: DE77 3345 0000 0034 3239 07

Kindertagesstätten
Kita St. Christophorus
Irmgard Sinsteden

02 1 03 / 6 51 54
kita.st-christophorus@kath-hilden.de

Kita St. Elisabeth
Silvia De Concilio

0 21 03 / 4 51 44
kita.st-elisabeth@kath-hilden.de

Kita St. Josef
Pierre Voss

0 21 03 / 8 78 98
kita.st-josef@kath-hilden.de

Kita St. Konrad
Ursula Ebelt

0 21 03 / 6 53 16
kita.st-konrad@kath-hilden.de

Kita St. Marien
Roswitha Wermke

0 21 03 / 4 01 11
kita-marien@kath-hilden.de

Nachbarschaftszentrum St. Jacobus Hilden
Standort St. Jacobus
Mittelstr. 8, 40721 Hilden

0 21 03 / 24 66 -28

Standort St. Marien
Meide 2, 40721 Hilden

0 21 03 / 4 65 43

Sabine Kussel-Schmitz
Gesamtleitung Seniorenarbeit

kussel-schmitz@kath-hilden.de

wortberg@kath-hilden.de
held@kath-hilden.de

Krankenhausseelsorge
Krankenhausseelsorgerin
Gisela Maßop

Telefonische Erreichbarkeit:
Montags - Donnerstag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Persönliche Termine nach Vereinbarung.

Stichwort »Gemeindecaritas«
IBAN: DE10 3345 0000 0034 3287 99

Pastoralteam

Priesteramtskandidat Diakon
Tobias Menke

eckert@kath-hilden.de
0176 / 227 853 12

0 21 03 / 24 66 -0
massop@k-plus.de

Jugendarbeit
0 21 03 / 33 72 71

treffpunkt41
Rafaela Rettinghausen

leitung@treffpunkt41.de

KjG St. Konrad

www.kjg-st-konrad.de

Pfarrjugend St. Marien
Moritz Senge

pfarrjugend-marien@kath-hilden.de

Adressen der katholischen Kirchen in Hilden

Kirchenmusiker

Pfarrkirche St. Jacobus
Kirche St. Konrad
Kirche St. Marien

Seelsorgebereichsmusiker

0172 / 516 09 72

Carlos A. Reigadas

reigadas@kath-hilden.de

Kirchenmusikerin im Seelsorgebereich

0175 / 866 21 12

Nora Grikstaite

grikstaite@kath-hilden.de

Mittelstr. 10
St. Konrad-Allee 39
Gerresheimer Str. 223

Seelsorger Rufbereitschaft

0173 / 544 45 87

Immer wieder neu —
im Heiligen Geist
Es gibt Entwicklung. Es geht weiter.
Es ist noch nicht alles gesagt,
gesehen, gedacht, gehört, gesungen,
geschaffen, geformt, geschöpft.
Es gibt noch Potential, Potenz, Kraft, Schaffenskraft.
Neues entsteht,
noch nie Dagewesenes,
auf einmal sichtbar Werdendes.
Formen bilden sich, entstehen aus anderen,
Wege tun sich auf, wo bislang keine waren.
Jede Zeit hat ihre eigene Signatur,
ihre eigene Sprache, ihre eigenen Themen.
Die Stilmittel ändern sich,
die Wohnzimmer, die Essgewohnheiten,
das Leben.
Niemand weiß heute,
was morgen entdeckt und gelebt wird.
Was kommt, wertet das Alte nicht ab,
aber es begrenzt es.
Eigentlich ist alles irgendwie schon da,
es fällt ja nichts vom Himmel.
Das, was ist, muss gehoben werden,
gesehen, entwickelt.
Im unbehauenen Stein
sieht der Künstler die Figur,
er beginnt zu arbeiten –
und manchmal gibt der Stein
auf dem Weg des Arbeitens sogar etwas her,
was der Künstler vorher nicht gesehen hat.
Der Schriftsteller füllt die Buchseiten mit dem,
was in ihm ist;
und während er eine gedachte Figur
formt und fügt,
kann es sein, dass die Figur
in gewisser Weise selbstständig wird
und den Autor an die Hand nimmt.
Leben ist sichtbar werden, sichtbar machen – schöpfen.
aus: Bernd Mönkebüscher, Das Kreuz ist ver-rückt.
Osterbotschaften © Echter Verlag Würzburg 2016, S. 85f.

