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Das Jahr ist verflogen, Sie halten die Weihnachtsausgabe unseres Magazins in den Händen. Diesmal
widmen wir uns dem Thema: Was hat Kirche noch
zu sagen? Wir haben wie immer ganz unterschiedliche Perspektiven in dieser Ausgabe versammelt. Sie
können einen Blick darauf werfen, wohin uns unser
Pastoraler Zukunftsweg geführt hat und wie es
weitergeht mit ihm. Es gibt zwei Interviews mit
Menschen, die neu sind in unserer Gemeinde und
seit September auch etwas zu sagen haben. Wir
haben in dieser Ausgabe wieder Schülerinnen der
Theresienschule nach ihrer Meinung gefragt und
Dr. Werner Kleine stellt die Frage, wie laut die Stimme
der Kirche noch ist und wie laut wir die unsrigen erheben müssen, damit wir gehört werden. Sein Beitrag
passt auch gut zu unserem Titelbild. Die Kirche beschäftigt sich bei geschlossener Tür mit sich selbst,
während die Menschen davorstehen. Bitte nicht stören! Als Redaktionsteam hoffen wir mit jeder Ausgabe
neu, dass wir mit unserem Magazin und mit dem, was
wir zu sagen haben, ein Bindeglied zwischen unserer
Gemeinde und den Christen in unserer Stadt sind.
Da ist es auch einmal an der Zeit, danke zu sagen
für Ihre Rückmeldungen, Ermutigungen und E-Mails,
in denen Sie uns schreiben, was Ihnen gefällt und
natürlich auch, was nicht. Wir freuen uns sehr darüber, Ihre Meinung zu erfahren!
Eine gesegnete Adventszeit, ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches neues
Jahr 2020 wünscht Ihnen das ganze Redaktionsteam. Wir freuen uns schon darauf, Sie auch im
kommenden Jahr wieder mit spannenden Themen
überraschen zu dürfen. Bleiben Sie uns treu!
Frauke Dietrich
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Ein Weg

in die Zukunft

Der Weg in die Zukunft 					

für unsere Kirche?

unserer Kirche von Köln

fordert Mut und neues Denken.

Als aufmerksame Leserin und aufmerksamer Leser erinnern Sie sich vielleicht noch an
unsere Berichterstattung im Herbst 2014 zu einem Projekt in unserer Gemeinde mit dem
Namen »Zeit der geistlichen Erneuerung«. Vom Titel her vielleicht noch etwas sperrig,
wollten wir in unserer Gemeinde mit diesem Projekt ganz bewusst unser Handeln und die
vielen Aktivitäten deutlicher und erkennbarer unter das Wort Gottes stellen. Lesen Sie hier,
wie es weiterging auf dem Weg, den wir damals begonnen haben.

Alles muss so bleiben
Wir haben uns zum Beispiel gefragt, welche Aktivitäten
wir wohl weglassen könnten, um Platz für Neues
zu schaffen. Viel Zeit haben wir investiert, abendliche
Treffen und Klausurtage abgehalten. Am Ende folgte
die Ernüchterung in Form der schwarz auf weiß vor uns
liegenden Ergebnisse: nichts kann weichen, alles muss
so bleiben. Mehr Zeit für Neues, mehr Zeit für Gott gab
es einfach nicht. Ich habe es damals als hart empfunden,
weil den Beteiligten klar war, dass unsere Gemeinde, ja
unsere Kirche selbst eine Besinnung, eine Erneuerung
brauchte, wenn sie in der Zukunft für die Menschen
in unserer Gemeinde und darüber
hinaus noch eine Botschaft haben
wollte.

Grafiken © Erzbistum Köln

Pastoraler Zukunftweg

Wo beginnt er und wo wird er entlanggehen? Ein Aufbruch ins Ungewisse? Er wolle keinen Weg vorgeben,
sagte Kardinal Woelki damals, weil dies dann sein Weg
sei, aber nicht der unsere. Das klang zunächst einleuchtend, jedoch fehlte uns die gewohnte Orientierung, fehlte uns eine
vorgegebene Richtung. So haben
wir begonnen, uns darüber zu unterhalten, was wohl für uns und unsere
Gemeinde Zukunft bedeuten könnte.
Wieder folgten Treffen, Diskussionen
und Klausurtage. In diese Zeit hinein
traf uns dann unverhofft die Abberufung unseres leitenden Pfarrers, was für den Fortgang
bei der Suche nach einem Zukunftsweg nicht zuträglich
war. Wird ein neuer Pfarrer den Weg mitgehen wollen?
Decken sich unsere bereits erarbeiteten Vorstellungen
mit denen einer neuen Gemeindeleitung? Das ist in der
katholischen Welt nicht selbstverständlich, sondern meist
sehr von den handelnden Personen abhängig.

»[...] das Bedürfnis
nach Veränderung
von vielen Menschen
geteilt wurde.«

Mit seinem ersten Hirtenwort 2015
rief uns damals unser frisch berufener Kardinal Woelki auf, für unsere Gemeinden auf die
Suche zu gehen nach einem Weg in die Zukunft. Der
Begriff »pastoraler Zukunftsweg« war geboren. Zugegeben, der Titel hörte sich nicht weniger sperrig an als der
unseres Projektes im Jahr zuvor. Dennoch war uns klar,
dass wir mit unserem Ansinnen nicht allein waren und
das Bedürfnis nach Veränderung von vielen Menschen
geteilt wurde. Von vielen Menschen, aber lange nicht
von allen. Sowohl unter den Pfarrern, Diakonen und Pastoralreferenten, als auch unter den Gemeindemitgliedern
war dieses Bedürfnis nicht unumstritten und nicht gleichermaßen vorhanden. Es wurde schnell klar, dass nicht
alle den Weg mit suchen, geschweige denn auch mit
gehen würden.
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Aber wohin geht denn der Weg?

Die grobe Zielskizze
»Es kommt meistens anders, als man denkt.« sagt ein
Sprichwort. Und so war es dann auch. Im Bistum wurde
der »Diözesanpastoralrat« etabliert, ein Beratungsgremium

für den Erzbischof, in dem viele Ehrenamtliche und
Hauptamtliche sich gemeinsam auf die Suche nach
einem Weg in die Zukunft machten. Sie bildeten Gruppen
mit Schwerpunkten und entwickelten Schritt für Schritt
eine grobe Vorstellung davon, wie die Kirche von Köln
wohl im Jahr 2030 aussehen könnte. Das Ergebnis wurde
mit dem Begriff »Zielskizze« beschrieben, eine in vielen
Teilen noch unscharfe Beschreibung des Ziels.
An diesem Punkt wurden dann alle Menschen im Bistum
angesprochen. Eine große Online-Umfrage wurde initiiert
und konnte fast 6.000 Menschen bewegen, Fragen aus
allen erdenklichen Themenfeldern zu beantworten. Die
Ergebnisse flossen in die Zielskizze ein und verfeinerten
sie weiter.

Das scharfe Bild
Der letzte Schritt der aktuellen Etappe auf dem Zukunftsweg war dann im September / Oktober 2019 die Vorstellung dieser Skizze mit Ideen und Empfehlungen auf
drei großen Foren in Euskirchen, Köln und Düsseldorf.
Fast 1.500 Menschen kamen, hörten die Erläuterungen
zur Zielskizze, konnten offen ihre Meinung dazu äußern,
Vorschläge und Anregungen dazu einbringen. Neu war,
dass die Bistumsleitung in allen Veranstaltungen durchgängig anwesend war und nur zuhörte. Es wurden Workshops zu Themenschwerpunkten gebildet, in denen
offen diskutiert wurde. Alle Anregungen und Ergebnisse
wurden verschriftlicht und in die Arbeitsgruppen des
Diözesanpastoralrats weitergegeben. Ziel ist es, aus der

groben Zielskizze ein scharfes Bild zu machen. Bis
dahin liegt noch ein gutes Stück Weg mit vielen
Steinen vor uns.

So soll es sein im Jahr 2030
Unsere Kirche im Erzbistum Köln soll im Jahr 2030 nach
dem Willen der auf dem Weg befindlichen Menschen
eine Kirche sein, die nicht mehr von oben nach unten,
sondern von unten nach oben ausgerichtet ist. Sie will
eine dienende Kirche sein, die die Bedürfnisse der Menschen erkennt und ihr Handeln daran ausrichtet. Sie
will vielfältig sein, die Menschen willkommen heißen und
miteinander die Gegenwart Jesu Christi entdecken.
Ich persönlich wünsche mir einen solchen Weg für unsere
Kirche sehr und werde ihn in unserer Gemeinde mitgestalten und mitgehen, solange ich kann. Ich würde mich
freuen, Sie hier und da auf dem Weg zu treffen.

Peter
Groß
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Unser Neuer und die
Sache mit den Schildern

»[...] viel Kontakt zur
Gemeinde und zum
Glauben — das gehört
für mich dazu.«

Kevin Kiewell ist 22 Jahre alt und seit dem 1. September diesen Jahres Jugendreferent
für die Gemeinden in Hilden und Haan. Er kommt aus der Gemeinde St. Albertus
Magnus in Leverkusen Schlebusch und hat im August 2019 seinen Bachelorabschluss
in Sozialer Arbeit gemacht. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und heißen
ihn herzlich willkommen.

Was für Erfahrungen haben Sie denn bisher
gemacht? Was waren dabei besonders herausragende Erlebnisse?
Das absolute Highlight ist immer das Pfingstzeltlager.
Da fiebert man das ganze Jahr drauf hin. Aber auch
einfach die coolen Ideen der Kinder und der Leiter von
der Adventswette — wie viele Leute schaffen es in
die Adventsmessen? — bis hin zur Sternsingeraktion.

Was sollte man über Kevin Kiewell wissen?

Gerade im Zusammenhang mit der neuen Stelle sollte
man über mich wissen, dass ich seit vielen Jahren in
der Jugendarbeit aktiv bin. Es fing 2012 an mit Events
wie »All Hallows Eve«, »Camp Altenberg«, oder dem
»Altenberger Licht«, die ich auch mitorganisiert habe. Da
bin ich auch jetzt immer mal wieder dabei. Seit Ende
2012 war ich dann Jugendleiter in meiner Heimatgemeinde in Leverkusen und zuletzt auch Vorsitzender
der Pfarrjugend. Jugendarbeit war also schon immer ein
Teil meines Lebens. Außerdem war ich auch Messdiener und habe allgemein immer alles mitgenommen.
Deswegen war es für mich auch klar, dass ein Job in
der Jugendarbeit her muss.

»Jugendarbeit war also
schon immer ein Teil
meines Lebens.«

Vervollständigen Sie den folgenden Satz:
Jugendarbeit sollte…

…Begegnung auf Augenhöhe sein mit Kindern, mit
Jugendlichen, mit Seelsorgern, mit Mitarbeitenden
und Jugendarbeit sollte ganz viel Freude sein, aber auch
ganz viel Kontakt zur Gemeinde und zum Glauben —
das gehört für mich dazu.

Haben Sie Jugendarbeit bisher auch so erlebt
oder müsste man da noch viel ändern?

Also das Thema »Mitbestimmung in der Jugendarbeit« ist
so mein Steckenpferd auch aus dem Studium heraus.
Da muss sich auf jeden Fall noch was tun. Das muss bei
den Jugendleitern anfangen und dann kann man auch
noch eine Ebene nach oben schauen.

Gehen wir einmal etwas zurück in Ihre Vergangenheit. Was ist für Sie die schönste Erinnerung
an Ihre Kindheit und Ihre Familie?

Wir sind in einer Siedlung aufgewachsen, der Waldsiedlung, in der auch die Kirchengemeinde liegt. Dort
sind wir schon sehr früh viel alleine draußen unterwegs
gewesen, und das war sehr schön. Jeder kannte sich
und das war immer ein Highlight: Ich erlebe immer mehr,
dass es das heutzutage gar nicht mehr so gibt. Ich schätze
sehr, dass ich das konnte.

Was steht für Sie jetzt als erstes im neuen Job an?

Foto © Privat

Das war der typische Werdegang. Ich bin zur Kommunion gegangen, wurde dann von den Messdienerleitern
als Messdiener angeworben, habe danach eine Gruppenleiterschulung gemacht. Bei uns in der Gemeinde ist
das eigentlich so Tradition, dass man dann auch Jugendleiter wird und das wurde ich auch.

6

Illustration © captainvector /123rf.com

Wie kamen Sie dann zur Jugendarbeit?

Erstmal werde ich viel beobachten. In Hilden passiert
ganz viel, da hat meine Vorgängerin schon richtig gut
was aufgebaut. Ich möchte das weiterführen und dann
meine Fähigkeiten mit einfließen lassen. Gerade im
Bereich Freizeiten und deren Finanzierung möchte ich
gerne unterstützen. Außerdem möchte ich weiter an
dem Thema Mitbestimmung arbeiten und was ich besonders gerne noch machen würde ist, den Übergang
zwischen Erstkommunion, Firmung und den Jugendgruppen zu stärken.

Was war denn der größte Mist den Sie als Jugendlicher mal gebaut haben?
Ich war mal Mitglied einer Trommelgruppe, die sich mittlerweile aufgelöst hat. Unser Zeichen war das Männchen,
das auf Notausgangsschildern ist. Und daher haben wir
regelmäßig in Häusern diese Notausgangsschilder geklaut und haben vorne dann einen Schlagzeug-Stick und
hinten eine Trommel drauf gemalt. Manche haben wir dann
wieder aufgehangen und manche hängen bei uns zuhause. Das war schon gemein.

Wenn wir zu Ihnen zum Essen kommen würden,
was gäbe es?
Ich würde grillen. Ich bin ein absoluter Fisch-Fan und
mache total gerne Dorade vom Grill mit Beilagen. (An
meinen Kochkünsten muss sich noch einiges tun.)

Was hat Kirche eigentlich noch zu sagen?

Wenn man einmal in den Alltag schaut, hat Kirche, glaube
ich, noch ganz viel zu sagen zum Beispiel bei Feiertagen.
Unser ganzes Jahr richtet sich nach der Kirche. Sie haben
immer noch zu viel zu sagen gegenüber Kindern, Jugendlichen und Frauen. Aber auf der anderen Seite sollte sie
auch noch viel mehr sagen, wenn es zum Beispiel um
Werbung geht und darum zu zeigen, dass Kirche ein Ort
der Geborgenheit ist und ein Ort, an dem man selbst
etwas sagen kann. Kirche schreibt eben nicht alles vor
und Kirche ist ein Ort, wo man wertgeschätzt wird.

Vielen Dank für das Interview!

Hannah
Groß
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relevant bleiben

Kirche 2020 — bei den Menschen
Die Kirche scheint sich aus dem Leben der Menschen immer weiter zu entfernen. Dabei
sind Kirchen allgegenwärtig. In nahezu jedem noch so kleinen Ort stehen katholische
oder evangelische Kirchen. Die Kirche hat sich verändert. Sie ist jetzt vielleicht etwas
»privater« als früher. Außer an großen Feiertagen sind Gottesdienste, wenn man ehrlich
ist, eher spärlich besucht. Der ritualisierte Kirchgang mit anschließendem Treffen von
Freunden am Sonntag — er ist seltener geworden. Da das Christentum generell von
seiner Gemeinschaft lebt, ist diese Tendenz natürlich nicht positiv. Gleiches gilt für
die vielen Austritte in beiden Konfessionen.

»Dabei kann sich
Kirche doch auch
anders präsentieren
und das »Gute«
auch einmal offensiv
herauskehren«

Es gibt also berechtigte Fragen: Was hat Kirche 2020 noch zu sagen?
Welche wichtigen Funktionen hat Kirche noch? Wie sieht die Zukunft aus?
Unser Redakteur Frederik Senge hat sich zu diesen Fragen Gedanken gemacht.

»Die Kirche steht
meiner Ansicht nach
für Beständigkeit
und kann in solchen
Situationen Orientierung bieten.«

Kirche als Anker

Präsentation

Soziales Engagement

In meinem letzten Artikel habe ich geäußert, dass sich
die katholische Kirche eher schlecht präsentiert. Medial
schreibt sie mit mehr oder minder großen Skandalen
Schlagzeilen, während ansonsten auf steigende Austrittszahlen hingewiesen wird. Dabei kann sich Kirche
doch auch anders präsentieren und das »Gute« auch
einmal offensiv herauskehren. Dazu gehört zum Beispiel:

Die Kirche engagiert sich in vielen Teilen der Welt als
Wohltäter, Aufbauhelfer in Krisengebieten und natürlich
auch als Seelsorger. In einer Welt, die gerne auch als
Ellenbogengesellschaft bezeichnet wird, in der sich also
jeder selbst der Nächste ist, steht man diesem Trend
aktiv entgegen.
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Die Botschaft ist klar: Wir als Kirche lassen die Menschen
in der Not nicht allein!

Themen ansprechen

Illustration © Julia Henze /123rf.com

Foto © Helena Lopes /unsplash.com

Not entsteht nicht nur durch materiellen Mangel. Auch
sonst gibt es für viele Menschen Situationen, in denen
sie nicht mehr weiterwissen. Die Kirche steht meiner
Ansicht nach für Beständigkeit und kann in solchen
Situationen Orientierung bieten. Gerade auch das Thema
Einsamkeit zieht sich durch unsere Gesellschaft, die
doch eigentlich überall medial vernetzt ist. Die Kirche
kann hier als Schnittstelle agieren, die Menschen zuhört und Menschen zusammenbringt.

Meiner Ansicht nach sollte Kirche sich mehr einmischen.
Themen, über die gesellschaftlich viel diskutiert wird,
sollten nicht ignoriert werden. Ein gutes Beispiel dafür,
wie es gehen kann, ist die sogenannte »Klima-Kollekte«.
Hier sammeln christliche Organisationen gemeinsam
Spenden als Ausgleich für nichtvermeidbare Flugreisen
(Stichwort Klimawandel). Die gesammelten Spenden
werden dann für Umweltprojekte eingesetzt. Mit solchen
Projekten bleibt die Kirche, meiner Meinung nach, in der
gesellschaftlichen Aufmerksamkeit zumindest präsent.

Ausblick
Die Kirche wird auch in Zukunft noch etwas zu sagen
haben, wenn sie sich auf die Menschen zubewegt.
Sie sollte über die Grenzen des »Religionskorsett« hinausschauen und sich auch in Themen einmischen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht als kirchliche Themen
erkennbar sind. So zeigt sie, dass sie am Leben der
Menschen auch wirklich interessiert ist und sich nicht
lediglich im eigenen Dunstkreis bewegt. Wenn sie sich
dabei gleichzeitig als transparente und ehrliche Gemeinschaft präsentiert, hat Kirche auch 2020 und darüber
hinaus noch etwas zu sagen.

Frederik
Senge
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Der ökumenische Gesprächskreis
feiert Jubiliäum: 50 Jahre Vielfalt!
Es war ein sonniger Tag, der Biergarten gut gefüllt: Am 27. August beging der ökumenische Gesprächskreis sein fünfzigjähriges Bestehen im Haus Tillmann. Zu diesem
Anlass galt es, natürlich konfessionsübergreifend, in Erinnerungen zu schwelgen.

Tipps der Redaktion
Niemeyer, Susanne
»Jesus klingelt
Neue Weihnachtsgeschichten«

2. Auflage 2018
Kreuz Verlag
gebunden mit Schutzumschlag und Leseband
ISBN: 978-3-451-61311-1
EUR 14,99

Stell dir vor, es ist Weihnachten und Gott geht hin!

Foto © Frauke Dietrich

Christsein steht im Vordergrund

theologischen Austausch über alle Grenzen hinweg.

Kirsten van Tellingen-Nauta (apostolisch) kommt erst
Die ökumenische Bewegung hat ihre Wurzeln in der
seit kurzem zum Kreis. Sie ist neue Priesterin in der
Nachkriegszeit des letzten Jahrhunderts. Gerade
apostolischen Gemeinschaft in Hilden. Gekommen ist
das gemeinsam erlittene Leid im zweiten Weltkrieg
sie, um die Gemeinschaft der Christen in Hilden kennen
brachte die Christen in Europa näher zusammen. In
zu lernen. Der überkonfessionelle Zusammenhalt ist für
Hilden begann alles offiziell 1969 mit einem ersten
sie wichtig, da die christlichen Gemeinschaften ihrer
gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche St. Konrad.
Ansicht nach tendenziell immer kleiner werden.
Zuvor hatten sich die katholische und evangelische
Gemeinde in Hilden vorsichtig aufeinander zubewegt,
Christine Rebmann
um über die eigene
(katholisch) ist um
Konfession hinweg
Josef Schäfer
die Jahrtausendwende
das gemeinsame
Christina Rebmann
Ralf Brüster
beigetreten. Sie ist neuChristsein in den
gierig und geht gerne in
Vordergrund zu
andere Gottesdienste.
stellen. So entstand
Am Kreis schätzt sie,
letztlich dann auch
dass man »über den
der ökumenische
Tellerrand schauen«
Gesprächskreis
kann und zudem mit
Hilden. Neben der
»wunderbaren Vorevangelischen und
trägen« bereichert wird.
katholischen Gemeinde, ist auch
Ralf Brüster (apostodie apostolische
lisch) betont, dass das
Gemeinde Hilden
Feiern des gemeinsamen
seit den achtziger
Gottesdienstes immer
Jahren festes Mitsehr gut funktioniert.
glied im Kreis.
Trotz unterschiedlicher Auslegungen insbesondere bei
der Eucharistie, werden die Gemeinsamkeiten gesucht
Geschätzte Vielfalt
und in den Vordergrund gestellt.
Momentan besteht der Gesprächskreis aus 25 aktiven
Der ökumenische Gesprächskreis freut sich über 50
Mitgliedern aller drei Konfessionen. Sie begehen zuJahre Vielfalt. Im Gespräch mit den Mitgliedern wird
sammen Gottesdienste, aber auch gemeinsame Reisen
klar, dass Unterschiede in der religiösen Auslegung
und andere Aktivitäten stehen auf dem Programm. Im
Gespräch mit den Mitgliedern wird klar: Es ist die vielkeinerlei Rollen spielen und nur das Christsein wirklich
fältige Gemeinschaft an Gläubigen, die hier besonders
wichtig ist. Mit dieser Einstellung ist der ökumenische
geschätzt wird.
Gesprächskreis auch für die nächsten 50 Jahre gut
aufgestellt.
So ist da zum Beispiel Josef Schäfer (katholisch), seit
2001 im Kreis dabei. Er schätzt besonders den aktiven
Frederik

Senge
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Jesus klingelt — inkognito, versteht sich. Er kommt vorbei, um Kekse zu essen
und durchzuschnaufen. Und Gott denkt über Reformen nach: Dieser Cola
trinkende Kerl im roten Mantel, das ist einfach zu viel. Weihnachten steht vor der
Tür und will in die Herzen. Dieses Jahr will Gott Weihnachten auf der Erde
feiern. Also setzt er sich in den ICE. Vierundzwanzig ungewöhnliche Geschichten
bringen Weihnachtsstimmung ins Haus — bunt, herzerwärmend und fantasievoll.
Ein wunderbarer Begleiter durch die Adventszeit.

Der Andere Advent 2019/20
Im Kalender Der Andere Advent kommen in diesem Jahr Figuren
aus der Weihnachtsgeschichte zu Wort kommen. Haben die uns heute
noch etwas zu sagen? Überraschende Antworten bieten die Texte und
Bilder der sechs Advents- und Weihnachtssonntage in unserem 25.
Jubiläumskalender. Das Besondere dieser Wochen eröffnen aber auch die Kalenderblätter der Wochentage vom 30. November
bis zum 6. Januar. Da geht es um das befreiende Tanzen, um Weitblick, um Freunde und um einen Gott, der in die Knie
geht. Die Texte möchten Sie zum Nachdenken einladen über unsere Zeit, unser Miteinander und unsere Hoffnung. Autoren
wie Mascha Kaléko, Herbert Grönemeyer, Dietrich Bonhoeffer und Herta Müller sind in diesem Jahr dabei. Begleitet werden
sie von Bildern und Illustrationen, die ebenfalls neue Aussichten eröffnen — und von einem Nikolausgeschenk.
Der Andere Advent misst 29 x 21 cm und hat viele farbige Illustrationen und Fotos.
8,50 EUR zzgl. Versand zu bestellen bei: Andere Zeiten e.V.
Fischers Allee 18
22763 Hamburg
Tel.: (040) 47 11 27 10
info@anderezeiten.de

Tipp
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Ein rheinischer Jung!
Michael Krebs ist seit dem 01. September Seelsorgebereichsmusiker in unserer Gemeinde.
Er ist 26 Jahre alt und kommt aus Bonn. Von 2012 bis 2019 hat er Kirchenmusik an der
Musikhochschule Köln studiert und nebenbei als Kirchenmusiker in Köln gearbeitet.
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und heißen ihn herzlich willkommen.

waren einmal auch Skifahren. Als meine Schwester und
ich wegen des Studiums von zu Hause ausgezogen
sind, veränderte sich das Familienleben. Man stand auf
eigenen Beinen. Dafür ist es heutzutage umso schöner,
wenn die Familie in voller Besetzung zusammenkommt.

Vervollständigen Sie bitte den folgenden Satz:
Kirchenmusik sollte…
…frisch sein und nicht stehen bleiben. Man muss immer
aufmerksam sein, was bei den Leuten ankommt. Das
kann sich mit der Zeit auch verändern. Was für mich
gar nicht geht, ist eine festgefahrene Vorstellung von
Kirchenmusik – nach dem Motto, wir präsentieren ausschließlich klassische Orgelmusik und schaffen sonst
keine Angebote. Von Klein bis Groß soll für alle etwas
dabei sein.

Kirchenchöre drohen aufgrund des hohen Altersdurchschnitts auszusterben. Warum wird das
in Hilden unter Ihrer Leitung nicht passieren?
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Wie ging es dann weiter?

Nach meinem Abitur 2012 studierte ich kath. Kirchenmusik an der Musikhochschule in Köln. Vor zwei Monaten
bin ich fertig geworden. Ohne die beiden Säulen, den
Glauben und die Musik, wäre es jedoch nie so weit gekommen.

Gehen wir nochmal zum Beginn zurück:
Was war denn die schönste Erinnerung an
Ihre Kindheit oder Ihre Familie?

Meine Familie ist eher kleiner. Ich habe meine Eltern und
eine drei Jahre ältere Schwester. Zurzeit wächst die
Familie jedoch – meine Schwester hat vor kurzem geheiratet. Was ich immer schön fand, waren die gemeinsamen Familienurlaube. Wir sind ans Meer gefahren,

Illustration © seamartini / 123rf.com

Fotos © Privat | © Sarah / unsplash.com

Was sollte man über Michael Krebs wissen?

Mit meiner jungen und dynamischen Art möchte ich die
Leute in der Gemeinde ansprechen und für die Musik
begeistern. Aufgewachsen bin ich in Meckenheim in der
Nähe von Bonn. Ein rheinischer Jung — wenn man so
will. Schon von Kindesalter an fühlte ich mich in meiner
Heimatgemeinde zu Hause. Dort engagierte ich mich
intensiv in der Messdienerarbeit.
Als ich 11 Jahre alt war, kauften meine Eltern ein Klavier.
Nachdem sich meine Schwester erfolgreich weigerte, das
Klavierspiel zu erlernen, musste ich ran. So fing alles an.
Ich überlegte einige Jahre später, Musik zu studieren. Mit
17 Jahren begann ich die Kirchenmusik C-Ausbildung, um
mich musikalisch breiter aufzustellen. Dadurch lernte ich
Orgel, Chorleitung und Gesang. Diese Zeit prägte mich und
nahm mir die Entscheidung, Kirchenmusiker zu werden, ab.

Ich sag mal: junger Chorleiter — junger Chor. Mein Ziel
ist es zunächst, dass die Leute Spaß in den Chorproben
haben und meine Arbeit gut finden. Das muss sich rumsprechen. In Zukunft möchte ich Projekte veranstalten,
gezielt auch für Leute, die noch nirgends in einem Chor
gesungen haben. Wenn nach jedem Projekt ein, zwei
Leute dabei bleiben, habe ich gewonnen.

Was steht denn jetzt konkret als erstes im neuen
Job an?
Ich muss mich in viele Dinge einarbeiten, vor allem in
die Verwaltungsarbeit. Ein Orgelkonzert habe ich bereits
schon gespielt. Das erste Chorkonzert mit dem Gospelchor »Auftakt« steht nächste Woche an. Ansonsten
plane ich mit jedem Chor mindestens einmal dieses Jahr
in einem Gottesdienst zu singen.

»Das Gefühl, hinterher
sagen zu können, jetzt
haben wir etwas geschafft,
schweißt die Gemeinschaft zusammen.«
Was soll in der Chorarbeit mehr im Fokus
stehen? Die Gestaltung von Gottesdiensten
oder Konzerte?

Ganz klar die Gestaltung von Gottesdiensten. Mich um
die Musik in der Liturgie zu kümmern, das ist mein
Auftrag von der Gemeinde und der Auftrag eines jeden
Kirchenmusikers. Konzerte sind dennoch in gewissem
Umfang sinnvoll. Sie fordern einen Chor anders heraus.
Das Gefühl, hinterher sagen zu können, jetzt haben wir
etwas geschafft, schweißt die Gemeinschaft zusammen.

Wenn wir jetzt zu Ihnen zum Essen kommen
würden, was würde es geben?

Ich koche sehr gerne — eher nach Rezept. Meistens sind
es Rezepte, die ich selber irgendwo mal serviert bekommen habe. Am liebsten koche ich asiatisch oder italienisch.

Was hat Kirche eigentlich noch zu sagen?

Kirche hat viel zu sagen. »Liebe deinen Nächsten« heißt
die Kernbotschaft. Leider ist die Kirche oft in den Negativschlagzeilen: Missbrauchsskandale, Kirchenaustritte und
so weiter. Sie überdecken das Wesentliche. Um den Ruf
der Weltkirche positiv zu stärken, sind höhere Instanzen
berufen. Meine Aufgabe als Kirchenmusiker wird es sein,
zumindest in Hilden diese Kernbotschaft zu verbreiten —
weniger durch das Wort, als vielmehr durch den guten Ton.

Vielen Dank für das Interview!

Hannah
Groß
13

Caritasarbeit in der
Pfarrgemeinde
St. Jacobus

Impuls

Foto oben © Karsten Wuerth / unsplash.com | unten © freestocks org / unsplash.com

Da zog der Herr vorüber: Ein starker, heftiger Sturm,
der die Berge zerriss
und die Felsen zerbrach,
ging dem Herrn voraus.
Doch der Herr war nicht im Sturm.
Nach dem Sturm kam ein Erdbeben.
Doch der Herr war nicht im Erdbeben.
Nach dem Beben kam ein Feuer.
Doch der Herr war nicht im Feuer.
Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln.
								

1 Kön 11-12

Herr,
nicht im Sturm warst du,
nicht im Erdbeben,
nicht im Feuer.
Du kamst in einem sanften, leisen Säuseln.
So kommst Du in diese Welt!
Als Elija es hörte,
stellte er sich an den Eingang der Höhle
und erwartete dich.
Ich möchte es auch hören und nicht überhören,
das leise Säuseln, das dir vorausgeht.
Du wirst denen offenbar,
die nicht auf Pauken und Trompeten warten,
denen, die die leisen Töne hören,
die Töne des Herzens.
So stelle ich mich auf die Schwelle
und halte meines Herzens Ohr bereit,
Herr, für dich!
										
								 Amen
Frauke Dietrich
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Regelmäßig kommen Hilfesuchende mit ihren Sorgen
und Nöten in unser Pastoralbüro. Zumeist handelt
es sich um finanzielle Probleme, mit denen sich
diese Menschen an uns wenden.
Unser Ziel ist es, es nicht bei dieser kurzen Begegnung zu belassen, sondern darüber hinaus
mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen, um
mehr von ihnen zu erfahren. Daher laden wir sie
zu unserer regelmäßigen Caritassprechstunde ein.
Diese Angebot nehmen die meisten von ihnen
auch wahr.
Was sind das für Menschen, die uns da mehr
oder weniger häufig begegnen?
Es sind Menschen, die aus den unterschiedlichsten
Gründen finanzielle Schwierigkeiten haben und
versuchen, ihren Alltag zu bewältigen. Daneben
bewegen diese Menschen alle Themen, die auch
uns, denen es vergleichsweise gut geht, beschäftigen. Da sind zum Beispiel die Erziehung der
Kinder, Probleme mit der Gesundheit, Ärger

mit den Behörden und vieles mehr. Manchmal
brauchen sie aber auch einfach nur einen Gesprächspartner, mit dem sie ihre Sorgen teilen
können. Also ganz normale, liebenswürdige Menschen.
Um diese Menschen auch weiterhin unterstützen
zu können, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Ein Engagement ist auf vielfältige Weise möglich,
zum Beispiel durch:
• eine

finanzielle Unterstützung mit einer Einmaloder einer Anlassspende

• Einbringen

von fachlichem und beruflichem Wissen
zum Wohle der Hilfsbedürftigen

•

ehrenamtliches Engagement in einer unserer
vielfältigen Initiativen und Gruppen

• Anregungen

und Ideen zur Caritasarbeit

• einen

wachen Blick auf die Nöte der Menschen
in Ihrem persönlichen Umfeld

Wenn Sie Fragen zu unserer Caritasarbeit
haben, sprechen Sie mich gerne an.

Michael
Ruland
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Eine Stimme wie Donnerhall

»Gott ist in den kleinen und großen Dingen
der Welt gegenwärtig — man muss nur
Augen und Ohren öffnen, dann kann man
ihn entdecken.«

Dr. Werner Kleine, Diplom Theologe, Pastoralreferent und Leiter der Cityseelsorge
Wuppertal, leitet innerhalb des Pastoralen Zukunftsweges in unserem Erzbistum die
Arbeitsfeld-Gruppe 3 »Kommunikation, Dialog und Öffentlichkeit«. Im Hinblick auf
unser aktuelles Heftthema hat dieser Mann also ganz sicher eine Meinung! Lesen Sie
hier seinen Beitrag, den er für uns verfasst hat.

Die Szene ist wohl symptomatisch für den gegenwärtigen Zustand der
Kirche. Am 28. September 2019 fand im City-Forum Euskirchen das
zweite Regionalforum in der aktuellen Etappe des Pastoralen Zukunftsweges im Erzbistum Köln statt. Es wird konstruktiv-kritisch diskutiert.
Viele Fragen und Anregungen kommen zur Sprache. Der Erzbischof ist
gekommen, um zu hören. Während der Generalvikar und die Leiterinnen
und Leiter der fünf Arbeitsfelder auf der Bühne stehen, um die Fragen der
350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu beantworten, spielen draußen vor
der großen Glasfront einige Kinder. Immer wieder kommen sie an die Fenster
und klopfen an. Sie machen sich einen Spaß daraus, die Aufmerksamkeit
auf sich zu ziehen — bis ein Saaldiener kommt und die schweren schwarzen
Vorhänge zuzieht. Jetzt stört niemand mehr von draußen. Man ist wieder
unter sich...Die Kirche beschäftigt sich gegenwärtig sehr mit sich selbst.
Hinter schweren schwarzen Vorhängen kann man sich vor den kritischen
Rückfragen der Welt zurückziehen. Die Zahl der Kirchgänger sinkt zwar
ebenso wie die Zahl der Kirchenmitglieder überhaupt. Aber selbst diesen
offenkundigen Relevanzverlust kann man sich schönreden, indem man in
denen, die noch da sind, den heiligen Rest sieht. Der heilige Rest aber wird
ermahnt, still, schweigend, vor allem aber gehorsam zu hören. Gott, so heißt
es allenthalben, würde in der Stille sprechen.

kann man sicher sein, dass das, was da im Schweigen
gehört wird, wirklich Gott ist? Womöglich hält man den
eigenen Vogel noch für das Wehen des Heiligen Geistes
...Gott braucht die Stille nicht, um sich bemerkbar zu
machen. Er tönt in der Schönheit der Natur ebenso wie
in ihren Schrecken. Er macht auf sich im Lärm der Städte
aufmerksam wie in Kindern, die frech an die Scheiben
klopfen und so kirchliche Beratungen irritieren. Gott ist
in den kleinen und großen Dingen der Welt gegenwärtig
— man muss nur Augen und Ohren öffnen, dann kann
man ihn entdecken. Vor allem aber stört er die stillen
Schweiger wie Kinder, die an die Fenster klopfen.
Denn eines ist in der heiligen Schrift immer klar: Gott
braucht das Schweigen nicht, um reden zu können;
wohl aber verstummen die Menschen oft, ja bisweilen
erschrecken sie sogar, wenn Gott redet!

Gottes Stimme heute

Foto © Marc Wieland / unsplash.com

Gott — ein Leisetreter?

16

Gegen Stille an sich ist nichts zu haben. Sie kann sogar
erholsam sein. Ob aber in der Stille wirklich immer
Gottes Stimme zu hören ist oder nicht eher die eigenen
Gedanken zur Stimme Gottes verklärt werden, ist noch
längst nicht ausgemacht. Erstaunlich ist auch, dass die
kirchlichen Führer, die zur Stille mahnen, meist in diese
Stille hineinreden — und sich so wohl selbst zur Stimme
Gottes machen. Wie auch immer: Der Gott, der hier gepredigt wird, ist offenkundig ein Leisetreter. Der Gott der
Bibel hingegen ist anders. Man kann es schon an den
Worten sehen, die im hebräischen Urtext für das Reden
Gottes verwendet werden. Das hebräische »Qol JHWH«
wird zwar gemeinhin mit »Stimme Gottes« übersetzt, heißt
aber wörtlich »Donner Gottes« — unüberhörbar, laut,
ehrfurchtgebietend. Und genau so werden die Gottesbegegnungen im Alten Testament geschildert: als laute
Erscheinungen, bei denen das Schlagen der Engelflügel wie das Rauschen von Wassermassen ist und
die Stimme Gottes wie Donnerschlag erschallt — so
etwa in der Eingangsvision im Buch Ezechiel 1,4-28.

»Der Gott
der Bibel
hingegen ist
anders.«

Wenn Gott redet...
Ja, es gibt die Stelle, in der der Prophet Elijah vor der
Höhle stehend Gott in einem leisen Säuseln erkennt
(1 Könige 19,13). Natürlich kann Gott auch in einem
leisen Säuseln gegenwärtig erkannt werden. Bei Elijah
ist das sogar wichtig, weil er in der Auseinandersetzung
mit den Baals-Priestern machtvolle Erfahrungen gemacht hat, die ihn selbst überforderten. Er muss lernen,
dass Gott nicht nur in den großen Ereignissen wirksam
ist, sondern auch in den kleinen. Genau den umgekehrten
Lernprozess muss die Kirche der Gegenwart wohl gehen.
Immer öfter wird eine hörende Kirche beschworen. Im
Schweigen soll sie die Stimme Gottes erkennen. Aber: Wie

Eine Stimme wie Donnerhall lässt die Kirche der Gegenwart vermissen. Die Stimme der Kirche ist heiser geworden in einer Welt, die mit ihren Fragen die fromme Stille
stört. Wenn der heilige Rest sich nicht als schäbiger Rest
erweisen soll, muss er seine Stimme wieder erheben.
Die Kirche darf sich nämlich nie selbst genügen. Sie ist
Werkzeug Gottes in dieser Welt, um sein Wort zu verkünden. Und wer weiß: Vielleicht sucht manch einer, der
vermeintlich störend klopft, Einlass. Wer jetzt die Vorhänge
zuzieht, hat die erste Gelegenheit schon verpasst. Soll
die Kirche hören? Ja! Aber wenn sie gehört hat, muss
sie auch verkünden und sich, wenn es sein muss, auch
lautstark in diese Welt einmischen. Gott ist wahrlich kein
Leisetreter — warum sollten wir als seine Kinder es sein?

Dr. Werner
Kleine
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Viel geht, wenn Vertrauen geht!
Ein rechtes Wort zur rechten Zeit
Was hat Kirche noch zu sagen? Unsere Autorin Frauke Dietrich fragt sich in diesem
Zusammenhang, wer denn mit »Kirche« eigentlich gemeint ist. Sie entschließt sich, einmal
zu schauen, was denn die Bischöfe so zu sagen haben. Gerade in Krisenzeiten ist es auch
Führungsaufgabe, die Menschen zusammenzuhalten, Verantwortung zu übernehmen, um
neue Glaubwürdigkeit zu kämpfen und mit guten Argumenten für unsere Kirche zu
werben. Nutzen unsere Kirchen-Manager die Chance neuer Möglichkeiten und Perspektiven, die jede Krise birgt?

»Wer will schon glauben, dass sich
Gott seine Kirche so gedacht hat, wie
sie sich gerade darstellt?«

Unser Kardinal Rainer Maria Woelki schreibt jedes Jahr
einen Fastenhirtenbrief an seine Gläubigen. In den
letzten Jahren ging es darin immer um Themen des
Pastoralen Zukunftsweges, den unser Bistum seit
einigen Jahren beschreitet. In diesem Jahr schrieb er
darüber, warum die sonntägliche Feier der Heiligen
Eucharistie für uns so wesentlich ist oder es sein sollte.
Im weiter fortgeschrittenen Jahr ermitteln wir in Hilden
die Zahl der Gottesdienstbesucher mit etwas über zwei
Prozent. Obwohl für mich die Feier der Heiligen Messe
die Grundlage meines Glaubens ist und die Quelle, aus
der ich schöpfen möchte, frage ich mich, wenn ich mir
diese Zahl anschaue, wie relevant diese Frage für die
meisten Menschen heute wirklich ist. In einem anderen
Schreiben, das er an seine Bischofskollegen richtet,
schreibt Kardinal Woelki über das Primat der Evangelisierung. Ich denke, dass das Wort Gottes immer
18

weniger Eingang in das Leben der Menschen findet,
solange wir in grundsätzlichen Fragen nicht weiterkommen. Wer will schon glauben, dass sich Gott seine
Kirche so gedacht hat, wie sie sich gerade darstellt?
Die Art und Weise, Glauben zu verkünden und zu leben,
muss für uns heute anders werden, um für das eigene
Leben wichtig zu werden oder bleiben zu können. In einer
Zeit, in der ganz viele Menschen meinen, ohne Gott
und Glauben auskommen zu können, brauchen wir neue
Worte, Formen und Gesten. Menschen sind nötig, die
neue Wege gehen und Alternativen suchen, um Gottes
Wort in die Welt zu tragen, damit Vertrauen und Glaubwürdigkeit in die Kirche wieder wachsen können. Mit einer
neuen Vielfalt entwickeln sich dann auch neue Möglichkeiten.

Die Krise hat einen neuen Höhepunkt erreicht
Im Bistum Essen richtet Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck

Zeit zu bleiben und zu kämpfen
Solange wir noch über Themen wie sexuelle Orientierung
oder Frauen in Weiheämtern sprechen müssen, ist es
noch ein sehr langer Weg. Aber ich möchte glauben,
dass es Zeit ist, zu bleiben und für die Dinge zu kämpfen,
die sich ändern müssen. Unsere Kirche
soll sich nicht bedingungslos anpassen an
den Geist unserer Zeit. Es darf immer noch
eine Zumutung bleiben, was Jesus von uns
verlangt. Es muss nicht leicht sein, Christ zu
sein und als solcher heute zu leben, aber
es darf für uns Gläubige auch nicht der
Eindruck entstehen, dass es nur um die
Verteidigung
des Lehramtes und schlussendlich um
die Verteidigung von Macht geht. Am Ende
geht
es darum, gehört zu werden, Neues zuzulassen und auch als kleiner Teil einer großen Weltkirche Wege gehen zu können,
ohne dass uns hier in Deutschland arrogante Anmaßung
vorgeworfen wird. Auch wird es nicht funktionieren, Laien
einzubeziehen, gut zuzuhören, was Gläubige denken und
sich vorstellen und am Ende die Themen auszusitzen
oder einsame Entscheidungen zu treffen. Die Frage, wie
Aufbruch aussehen wird und wie Veränderung funktionieren kann, wird davon abhängen, was die Bischöfe in
ihren Bistümern jeweils umzusetzen bereit sind und wie
mutig und ernsthaft sie daran arbeiten, das Vertrauen
für unsere Kirche wiederzugewinnen, in ihrer Funktion
aber auch als Menschen in der Nachfolge Christi.

»Die Krise hat einen
neuen Höhepunkt
erreicht. Jetzt denken
auch die an´s Gehen,
die bei Flügge noch als
»der heilige Rest«
betitelt wurden.«

Foto © Cherry Laithang / unsplash.com

Gerade jetzt ist vielleicht deren Zeit gekommen.

zu Beginn dieses Jahres das Wort an seine Gläubigen.
Er bezieht sich schon in den ersten Sätzen auf alle
relevanten Themen, die im Zusammenhang mit unserer
Kirche zur Zeit auf den Tisch beziehungsweise in die
Schlagzeilen kommen, angefangen vom Umgang mit
Missbrauch über das Verständnis des Weiheamtes,
sowie des Zölibates, einer
männlich dominierten und
Priester-orientierten Kultur,
den Ausschluss der Frauen
von den Ämtern bis hin zu
Fragen der Sexualmoral. Er
schreibt: »Die Unruhe und der
Zorn vieler Menschen zeigen,
dass wir vor einer kirchlichen
Zeitenwende stehen.« Er
schreibt ebenfalls, dass wir
Christen eine ernsthafte
Erneuerung unserer Kirche
erwarten und selbst diejenigen einen Kirchenaustritt
erwägen, die sich das bislang nie hätten vorstellen
können. Die Krise hat einen neuen Höhepunkt erreicht.
Jetzt denken auch die an´s Gehen, die bei Flügge noch
als »der heilige Rest« betitelt wurden. Das ist es, was
auch ich zurzeit im Freundeskreis höre und ehrlich gesagt,
habe ich aus unterschiedlichen Gründen auch schon
darüber nachgedacht. Deshalb fühle ich mich sehr von
den Worten angesprochen, die Bischof Overbeck findet
und mit denen er unsere Situation heute skizziert und
nichts beschönigt. Denn es ist das, was ich fühle und
es hilft mir, dass er die Lage erkennt, benennt und die
richtigen Worte findet.

Wenn zu all den Themen, die uns als gläubige Christen
bewegen, im Sinne der Theologie das letzte Wort schon
gesprochen wäre, wo bliebe da die Hoffnung?

Frauke
Dietrich
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Statements
Was hat Kirche noch zu sagen? Wir haben Schülerinnen der
Theresienschule in Hilden nach ihrer Meinung gefragt.

Heiliger Abend

Dienstag, 24.12.
St. Marien / 14:30 Uhr Wortgottesdienst für Familien
zum Hl. Abend, mitgestaltet von der Kita St. Marien
ohne Kommunionausteilung
St. Jacobus / 16:00 Uhr Wortgottesdienst für Familien
zum Hl. Abend ohne Kommunionausteilung

St. Marien / 18:00 Uhr Christmette mitgestaltet
vom Chor St. Marien

St. Konrad / 16:00 Uhr Wortgottesdienst für Familien
zum Hl. Abend mitgestaltet vom Kinderchor St. Jacobus
und Kindern der Astrid-Lindgren-Schule ohne Kommunionausteilung.

St. Jacobus / 22:00 Uhr Christmette mitgestaltet
vom Chor »Cantus Dei«

St. Marien / 16:00 Uhr Familienmesse zum Hl. Abend
mitgestaltet vom Trompeten-Duo

St. Marien / 22:00 Uhr Christmette der
slowenischen Gemeinde
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St. Konrad / 22:00 Uhr Christmette

1. Weihnachtstag

Mittwoch, 25.12.
St. Jacobus / 10:00 Uhr Hochamt
St. Jacobus / 10:00 Uhr Hl. Messe im Haus
Horst
St. Marien / 10:00 Uhr Hochamt
St. Konrad / 11:30 Uhr Hochamt mitgestaltet
vom Gospelchor Auftakt

2. Weihnachtstag

St. Jacobus / 19:30 Uhr Hl. Messe der
italienischen Gemeinde

Donnerstag, 26.12.
St. Jacobus / 10:00 Uhr Hochamt
mitgestaltet vom Chor »Cantus Dei«
und Orchester
St. Jacobus / 10:00 Hl. Messe im
Haus Horst
St. Marien / 10:00 Uhr Hochamt
St. Konrad / 11:30 Uhr Hochamt
mitgestaltet vom Chor St. Konrad und
Orchester

Hl. Silvester

St. Jacobus / 16:00 Uhr
Polnisches Weihnachtsliedersingen

Fotos ©Privat

Dienstag, 31.12.
St. Jacobus / 17:00 Uhr Jahresschlussmesse
mit sakramentalem Segen

Neujahr

Mittwoch, 01.01.
St. Konrad / 11:30 Uhr Hl. Messe
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St. Marien / 18:00 Uhr Hl. Messe
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Die Kirche hat überhaupt nichts mehr zu sagen! Sie
hat im Laufe der Zeit schlimme Dinge getan. Die
Leute in der Kirche sind nicht religiöser, nur weil sie
zur Kirche gehen.
Die Kirche hat nur noch wenig bis gar nichts
mehr zu sagen. Immer weniger junge Menschen können sich mit der Kirche identifizieren, daher glaubt man weniger an das, was
e
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Nicht viel. Religion hat meiner Meinung
nach mit anderen Themen nicht viel zu tun.

Die Kirche sagt meiner Meinung, dass Gott
immer da ist und dich in guten und in schlechten Zeiten niemals alleine lässt. Die Kirche
sagt uns außerdem, dass wir anderen nie Unrecht tun sollten.
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Was? Wann? Wo? Wer?
Cantus Dei
Weihnachtskonzert mit Orchester im Krankenhaus
St. Josef

Advents-Erlebnistag im Atrium

15.12. / 26.01. / 23.02. / ab ca.11:00 Uhr (nach der
Hl. Messe) im Atrium St. Jacobus

Am Samstag, 07. Dezember, findet in der Zeit von 11:00
bis 17:00 Uhr im Atrium St. Jacobus an der Pfarrkirche der
zweite Advent-Erlebnistag statt. Über den ganzen Tag gibt es
im gesamten Haus und in der Pfarrkirche viele adventliche
Bastelangebote, eine Plätzchenbäckerei, eine Cafeteria und
natürlich auch Spirituelles. Es ist wirklich für alle etwas dabei.
Selbstverständlich ist auch in diesem Jahr der Nikolaus wieder
zu Gast bei uns. Alle, Jung und Alt, sind eingeladen, mal
vorbei zu schauen und etwas Zeit bei dem einen oder anderen
Angebot zu verbringen und sich etwas einzustimmen auf den
beginnenden Advent. Ganz wie es in ihren Tagesablauf passt.
Zum Abschluss sind alle zur Mitfeier der Hl. Messe um
17:00 Uhr in die Pfarrkirche eingeladen.

Klön-Cafe St. Konrad

»Stille Nacht«

26.12. / ca. 11:15 Uhr im Foyer.
Traditionell gibt der Chor am 2. Weihnachtstag ein Konzert für
die Patienten und Mitarbeiter, die an diesen Tagen nicht bei
ihren Familien sein können. Herzliche Einladung, der Eintritt
ist frei.

Jacob(u)s-Café

08.12. / ab ca. 12:00 Uhr nach der Hl. Messe vor der
Kirche St. Konrad

Ortsausschuss St. Konrad

Samstag, 14.12. / Adventssingen vor der Kirche
Samstag, 01.02. / Pfarrkarneval »Nix bliev wie et wor!«
		
Eintritt 10 Euro

»Hast du Töne«

07.12. / 18.01. / 15.02. / ab ca. 18:00 Uhr Musikalische
Leckerbissen zugunsten der Flüchtlingshilfe St. Jacobus,
nach der Vorabendmesse in der Pfarrkirche St. Jacobus

Sternsingeraktion Januar 2020
Termin: zwischen dem 02. und dem 06.01.2020

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: das sind die Sternsinger! Bald beginnt auch in unserer Gemeinde die nächste
Sternsingeraktion. Möchtest Du dabei sein, wenn Sternsinger
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 Ortsgemeinden und auf den Flyern, die ab dem ersten
Advent in allen Kirchen ausliegen.
St. Jacobus: Nicole Kurz, Tel.: 0173 / 27 77 568
St. Konrad: Heike Heise, Tel.: 62980 oder 0163 / 19 88 577
St. Marien: Manuela Senge, Tel.: 45036

Freitag, 13.12. / 19:00 Uhr St. Konrad
Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Abend unter
dem Gedanken »Stille Nacht« mit Diakon Michael Ruland.
Gönnen Sie sich mit Musik, Lesungen, Stille und einer stimmungsvollen Atmosphäre eine kleine Auszeit in der
oft hektischen Adventszeit.

Seniorenadventfeiern

Sonntag, 06.12. / 15:00 Uhr Seniorenadventfeier im Pfarrheim St. Konrad
Freitag, 06.12. / 14:00 Uhr Heilige Messe in St. Marien,
anschließend Adventfeier im Pfarrheim Marien
Freitag, 13.12. / 14:00 Uhr Heilige Messe in St. Jacobus,
anschließend Adventfeier im Atrium.

Katholische Jugend in Hilden »Save the Date«
06. Juni 2020 / »Ich glaub an Dich«
4. Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt nach
Osnabrück. Weitere Infos folgen. Bei Fragen wenden
Sie sich an den Jugendreferenten Kevin Kiewell unter
0179 / 57 16 928.

Kath. Pfarrgemeinde St. Jacobus Hilden

Engagementförderung

Pastoralbüro im Atrium St. Jacobus

Maren Eckert
Telefon:

Eingang: Hochdahler Str. 1 40724 Hilden
Telefon:
0 21 03 / 24 66 - 0
Fax:
0 21 03 / 24 66 - 22
E-Mail: 		pastoralbuero@kath-hilden.de
Web:
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

Pfarrverweser		0 21 03 / 24 66 -0
Christoph Biskupek		pastoralbuero@kath-hilden.de
0 21 03 / 71 562
pater.tom@kath-hilden.de

Kaplan		0170 / 32 54 213
Tobias Menke		menke@kath-hilden.de
Subsidiar
0 21 29 / 56 58 35
Pater Chris Aarts		chris.aarts@kath-kirche-haan.de
Ruhestandspriester
Pfarrer Günter Ottenberg

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

Diakon		0 21 03 / 417 03 34
Michael Ruland		diakon.ruland@kath-hilden.de
Pastoralreferent		0 21 03 / 24 66 -0
Robert Eiteneuer		eiteneuer@kath-hilden.de
Gemeindereferentin
Ulrike Peters

0 21 29 / 92 74 428
ulrike.peters@kath-kirche-haan.de

Jugendreferent
Kevin Kiewell

0179 / 57 16 928
kiewell@kath-hilden.de

Freitag, 06.12. / 19:00 bis 23:00 Uhr Klöntreff ab
16 Jahren »Der Nikolaus kommt«

Gemeindeassistentin
Lea Duch

0 21 03 / 24 66 -0
duch@kath-hilden.de

Donnerstag, 19.12. / 16:00 bis 19:00 Uhr Adventsfeier für
Kinder ab 6 Jahren mit Anmeldung

Krankenhausseelsorge

Treffpunkt41

20.12. bis 08.01. / geschlossen
Freitag, 21.02. / 16:00 bis 18:30 Uhr Karnevalsparty ab
6 Jahren, Eintritt 3,00 Euro, Kostüm erwünscht

Frau Frommann

telefonische Erreichbarkeit:
Montag - Donnerstag von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
Persönliche Termine nach Vereinbarung.

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«
Stichwort »Gemeindecaritas«
IBAN: DE10 3345 0000 0034 3287 99
Bürgerstiftung Hilden
IBAN: DE77 3345 0000 0034 3239 07

Pastoralteam

Pfarrvikar
Pater Tom S. Koottumkal

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

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

Gesamtleitung Seniorenarbeit
Sabine Kussel-Schmitz

kussel-schmitz@kath-hilden.de

Kindertagesstätten
Kita St. Christophorus
Irmgard Sinsteden

0 21 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.st-marien@kath-hilden.de

Jugendarbeit
treffpunkt41
Rafaela Kreuzmann

0 21 03 / 33 72 71
leitung@treffpunkt41.de

KjG St. Konrad		

www.kjg-st-konrad.de

Pfarrjugend St. Marien
Moritz Senge

pfarrjugend-marien@kath-hilden.de

Kirchenmusiker
899 / 21 532

Seelsorgebereichsmusiker
Michael Krebs

0157 / 57 77 80 05
krebs@kath-hilden.de

Adressen der katholischen Kirchen in Hilden

Kirchenmusikerin im Seelsorgebereich 0175 / 8 66 21 12
Nora Grikstaite
grikstaite@kath-hilden.de

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

Seelsorger Rufbereitschaft

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

0173 / 544 45 87

Denkt nicht mehr an das, was früher war,
auf das, was vergangen ist, achtet nicht mehr.
Siehe, nun mache ich etwas Neues,
schon sprießt es,
merkt ihr es nicht?
							Jes 43,18f
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