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diesmal geht es im Ja!cobus um das Thema »Hinter
der Fassade«. Es gibt für uns Autoren dazu viele
Möglichkeiten der Betrachtung. Man kann ja nicht
bloß hinter eine Mauer, sondern auch hinter Menschen schauen. Wie sieht es mit unserer Kirche aus?
Läuft alles transparent ab, oder gibt es Dinge, die
»nur Fassade« sind? Wie präsentiert sich die Kirche
denn eigentlich insgesamt selbst?

Foto ©Frauke Dietrich
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»Wenn der
Glaube
konkret
wird...«
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Ein Hah
Mal wieder mit dem Kopf genickt,
wie alle anderen auch.
Mal wieder den ausgetretenen Weg gegangen,
der so bequem ist.

Er verstummt nicht...
So heißt ein Buch des emeritierten Bischofs von Limburg, Franz Kamphaus, in dem er sich mit
der Bergpredigt auseinandersetzt. Er schreibt: »Jesus liefert mit dieser Proklamation kein
politisches Programm. Aber er fordert die Christen zu einem entsprechenden Leben und zu
gesellschaftlichem Handeln heraus. Auf welcher Seite stehen wir? Für wen stehen wir auf?
Warum schweigen wir? Was verschweigen wir?...«
Schreiben Sie schon mal Leserbriefe?

Halte ich bedingungslos zu meinen Freunden?

Ich eigentlich nie, aber vor einigen Wochen las ich einen
in der Rheinischen Post, der mich sehr geärgert hat.
Es juckte mich in den Fingern eine Antwort zu schreiben,
aber schnell mischten sich mannigfache Einwände in
den Gedanken: Bringt doch nichts, macht es die
Sache besser und nicht eher schlimmer, wenn ich
einen Kommentar dazu schreibe? Möchte
die Person, um die es in dem Leserbrief
ging, überhaupt, dass ich mich dazu äußere, wahrscheinlich wird er auch ohnehin nicht abgedruckt und das ist auch
gar nicht mein Niveau. So ging es endlos weiter und Sie ahnen es bereits, die Zeilen blieben
ungeschrieben. Schade, ich ärgere mich. Ich habe eine
Meinung und das ist gut so! Wieder eine ausgelassene
Chance, für meine Meinung einzustehen, für einen anderen einzustehen. Ist das noch wichtig heutzutage? Wir
stehen doch alle selbst unsere Frau und unseren Mann.
Ich lese in dem Buch von Bischof Kamphaus: »Ihr seid
das Salz der Erde…« und »Ihr seid das Licht der Welt..«
Das sind große Worte, zu groß vielleicht? Aber, so Kamphaus, wir dürfen dem kategorischen Indikativ trauen. Wir
müssen das Licht nicht selbst anzünden, wir haben es
vorher empfangen.

Stehe ich für sie auf, wenn sie mich brauchen oder ist es
manchmal wichtiger, den Schein zu wahren, die eigenen
Interessen zu verfolgen oder mich um mein eigenes
Ansehen zu kümmern? Wo sind die Vorgesetzten, die
hinter ihren Mitarbeitern stehen, auch wenn es ihnen
nicht zum Vorteil gereicht und im Kontext Kirche: wo
sind die Bischöfe, die hinter ihren Mitarbeitern,
Diakonen und Priestern stehen sowie hinter
den Gläubigen in ihren Gemeinden, auch
wenn es ungemütlich wird? Dann, wenn es
darum geht in gegenseitigem Respekt aufeinander zuzugehen und zu kommunizieren!
Wenn mein Glaube konkret werden und einen Ausdruck
finden soll in der Welt, in der ich lebe, muss ich mich,
immer wieder neu, an Jesus orientieren und der hat
gesagt: »Zachäus, steig vom Baum herab, heute muss
ich bei Dir zu Gast sein«. Er sagte nicht: »Zachäus,
eigentlich wollte ich heute bei Dir zu Gast sein, aber
die Situation ist unübersichtlich. Ich habe gerade eigene
Probleme und schlechte Presse können wir beide nicht
brauchen. Ich denke, wir sind gut beraten, das zu lassen.
Nimm es bitte nicht persönlich!«

Mal wieder die eigene Haut gerettet,
durch Versteckspiel in der Menge.
Mal wieder Bestätigung und Wärme empfunden,
durch das Geschwätz um mich herum.

Er kräht weiter...
Mal wieder den Kampf und die Einsamkeit gemieden,
aber die eigene Situation beklagt.
Mal wieder ohne Narbe davongekommen,
die mich (aus-)zeichnen könnte als Mensch.
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Frauke
Dietrich
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»Ich habe eine
Meinung und
das ist gut so!«

Der Hahn kräht immer lauter...
Wenigstens höre ich seinen Schrei noch.
Frauke
Dietrich
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Gegensätzliche
Empfindungen

Impuls
2 Sam 19,8

Wenn du nicht hinausgehst, dann
wird bis zur kommenden Nacht
keiner mehr bei dir sein und das
wird für dich schlimmer sein
als alles Unheil, das dir von deiner
Jugend bis jetzt zugestoßen ist.
			
		

Dieser Text entstand nach einem Gespräch mit fünf Messdienerinnen aus der Klasse 10
der Theresienschule. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Schule fand eine Feier der
Heiligen Messe gemeinsam mit dem Weihbischof Ansgar Puff in der Kirche St. Konrad
statt. Burkhard Langensiepen, Schulleiter der Theresienschule, hat folgendes notiert:

		

Alte Männer haben viel zu sagen

»Wir haben extra geübt und hatten doch ein bisschen
Sorge.« Schließlich kam ein Bischof. Also einer von oben,
ein wichtiger Mann in der Kirche von Köln. Ansgar Puff,
Weihbischof, der mit der Theresienschule die Festmesse
zum 100-jährigen
Jubiläum gefeiert
hat. »Ich habe
ihn mir strenger
und distanzierter
vorgestellt. Dass
wir seinen Regeln
während der Messe
folgen müssen.«
»Aber in der Sakristei war eine sehr
lockere Atmosphäre. Er kam rein,
hat uns allen die
Hand gegeben
und nach unseren
Namen gefragt.«

»Da hat der Bischof Ansgar ja ein richtig gutes Bild bei
euch hinterlassen,« werfe ich ein. »Aber woher kommt
es, dass ihr zuerst eher negative Vorstellungen hattet?«
Nach kurzer Überlegung kommt die Antwort: »Die Kirche
ist so streng
und wirkt so
altmodisch. Alte
Männer haben
viel zu sagen.«
»Bei uns in
der Gemeinde
fällt mir das
nicht so auf:
wir sind ja fast
nur Mädchen
als Messdienerinnen.«, lacht
Mirjam. »Und
ohne Frauen
wären doch
kaum Leute in
der Messe.«
Angelika meint: »Wenn es die Regel noch gäbe, dass nur
Jungs Messdiener sein dürfen, dann wären die doch
längst aufgeschmissen.« »Bei uns sind viele Frauen
Kommunionhelferinnen und Lektorinnen. Und neuerdings darf eine Frau auch Beerdigungen leiten.« Carina
bringt es ungewollt auf den Punkt: »Überall wo es nicht
weitergeht, werden Frauen als Notstopfen gebraucht.
Frauen dürfen überall da einspringen, wo die Priester
nicht mehr können. Vielleicht gibt es ja bald auch
Priesterinnen.« »Ja, als Frau darfst du in der Kirche als
Plan B herhalten. Ich glaube nicht, dass Jesus das so
gewollt hat, er hatte doch auch Jüngerinnen.«

Und die Predigt war super

Foto Privat

»Er war interessiert, wohlwollend und irgendwie gütig.«
»Und er hat erzählt, dass er am Tag vorher mit seinem
Auto in Süddeutschland war und mit einer Panne liegengeblieben ist. Er musste sich einen Leihwagen nehmen
und heute Morgen noch schnell in Köln vorbeifahren
und sich eine Mitra und einen Hirtenstab ausleihen.«
»Ich hätte nicht gedacht, dass er selbst fährt, sondern
dass er einen Sekretär dafür hat, der ihm auch die
Tasche trägt und uns in der Messe zuraunt, was wir wann
und wie zu tun haben.« »Und die Predigt war super,
er ist ein toller Geschichtenerzähler.«
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Was glauben Sie?

Burkhard
Langensiepen

Vater,
allein ist das Leben nicht zu bestehen.
Hilf mir,
nicht zu verurteilen, nicht zu beurteilen,
was ich nicht wissen kann.
Hilf mir,
auch die Situation der anderen zu sehen
und zu verstehen.
Als Christen sind wir miteinander verbunden
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Lass mich vertrauen,
andere meine Zerbrechlichkeit spüren.
Lass mich preisgeben, was mich bewegt,
denn gemeinsam sind wir unterwegs.
Ich will ihn gewähren den Blick,
der über Äußerlichkeiten hinausgeht,
allen die zu schauen bereit sind.
Ich will hoffen und glauben,
dass ich gut behandelt werde.
Ich will die Ehrlichkeit suchen und mich finden
lassen von ihr.
Meine Verletzlichkeit soll mich näherbringen,
zu den Menschen.
Foto © rawpixel/123rf.com

Ein wichtiger Mann

(Joab zu König David)

Zusammen und jeder für sich
werden wir wachsen
oder untergehen.
Frauke Dietrich

Frauke
Dietrich
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Seien wir doch mal ehrlich...
Tage können so oder so verlaufen. Unsere Redakteurin Hannah Groß nimmt uns mit,
vor und hinter die Fassade eines ganz normalen Freitags. Und ganz sicher kennt sie jeder,
diese Tage, die mehr als ein Gesicht haben.

»Ist der Tag wirklich so abgelaufen?
Oder war das nicht anders?«
»Und ich glaube, es
geht nicht nur mir so.«

man jedes Gramm Fett. Ist der Rock vielleicht zu kurz?
Inzwischen liegt der halbe Kleiderschrank auf meinem
Bett. Ach komm, ich zieh dasselbe wie gestern an, das
ist zwar zu warm, aber wenigstens sieht keiner meine
Beine. Schnell noch Schminke drauf. Ich habe schon
wieder so einen dicken Pickel mitten im Gesicht! Wieso
sind die immer an solchen Stellen. Ich packe all meinen
Kram und renne zum Bus. Outfit ist eindeutig zu warm —
egal. Unterrichtsvorbereitung habe ich schon wieder nicht
geschafft — naja, dann muss wohl eine Nachtschicht her.
In der Nachhilfe hat mal wieder keiner seine Vokabeln
gelernt und die Hälfte der Kinder hat ihre Sachen vergessen. Ich kopiere also eine halbe Stunde Material,
setze mein freundlichstes Lächeln auf und schlucke
den Ärger runter. Heute dauert jede Minute gefühlt eine
Ewigkeit. Als endlich Schluss ist, renne ich noch schnell
zum Supermarkt.

Foto Privat

Ich hab‘s drauf!
Es ist Freitag. Heute habe ich frei. Ich werde erstmal
meinen Artikel schreiben, dann steht auf meiner To-Do
Liste noch Einiges, was ich für meinen Unterricht vorbereiten muss. Dann noch vier Stunden Nachhilfe geben,
und am Abend ausspannen. Zunächst aber duschen und
fertigmachen. Ich greife mir einfach ein hübsches Kleid
aus dem Schrank — das geht immer. Wie gut, dass ich
meinen Schrank immer ordentlich halte. Flott geduscht,
dann ein frisches Brötchen und los kann es gehen. Der
Artikel ist schnell geschrieben und auch den Rest habe
ich im Nu erledigt. Ja, manchmal habe ich viel zu tun, aber
das geht alles schon. Mit einem Lächeln starte ich in den
Tag. Der Bus ist etwas zu spät aber was macht das schon,
ich bin da inzwischen sehr entspannt. Eine Frau spricht
mich an: Ich sähe so frisch aus. Ich erwidere, dass ich
kaum Schminke aufgelegt habe und das Kleid, das hinge
schon ewig in meinem Schrank. Angekommen, und los
geht’s. Die Kinder in der Nachhilfe haben zwar nicht alle
ihre Vokabeln gelernt, aber naja ich nehme das mit einem
Lächeln. Wie es mir gehe, fragt eine der Mütter. Alles gut,
erwidere ich. Die Zeit vergeht wie im Flug und schon ist
8

Feierabend. Auf dem Weg zum Bus werde ich von einer
Hilfsorganisation angesprochen. Ich trage mich für eine
Patenschaft ein — warum nicht. Die paar Euro kann ich
auch noch entbehren. Ich fahre nach Hause und koche
mir was Leckeres. Und dann gehe ich auch schlafen —
für heute ist ja alles erledigt.
Als ich so im Bett liege, frage ich mich: Ist der Tag wirklich
so abgelaufen? Oder war das nicht anders?

Oder auch nicht!
Es ist Freitag. Ich habe frei, naja was man so frei nennt.
Eigentlich muss ich über die Hälfte des Tages arbeiten. Aber naja. Mist, den Artikel muss ich ja auch noch
schreiben. Ich schreibe gerne, aber in den letzten Tagen
war einfach keine Minute Zeit, mich mal da dran zu setzen.
Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, das muss reichen,
immerhin liegt der Redaktionsschluss schon 3 Wochen
zurück. Die anderen sind bestimmt schon total genervt.
Jetzt ist es schon so spät. Ich muss duschen, sonst verpasse ich den Bus. Der ist ja immer pünktlich, wenn
man selbst es nicht ist. Was ziehe ich denn nur an? In
dem Kleid sehen meine Beine so dick aus. Hier sieht

Den Bus habe ich zwar jetzt verpasst, aber wenigstens
bekomme ich was zu essen. Ich hatte heute nämlich
noch nichts. Den Stand der Hilfsorganisation umgehe ich
weiträumig. Ich habe weder Zeit noch Geld für so etwas.
Klar, ich könnte mir auch meinen Prime Account sparen
und dafür das Geld an die Hilfsorganisation geben. Aber
ganz ehrlich? Wenn ich die Pizza in den Ofen geschoben habe, bedeutet eine Folge meiner Lieblingsserie im
Schlafanzug auf der Couch: Endlich Feierabend!!
Morgen erledige ich den Rest. Vielleicht…
Und ich glaube, es geht nicht nur mir so.

Hannah
Groß
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Schöpfungsmonat September
– Ökologischer Wandel
in Haan und Hilden

Tipps der Redaktion
Witt, Olga
Ein Leben ohne Müll. Mein Weg
mit Zero Waste. Mit noch mehr
Know-how zur Müllvermeidung.

TECTUM-VERLAG, 2019
Taschenbuch.
2., akzualisierte Aufl., 280 Seiten
20,00 €
ISBN/EAN: 978-3-8288-4269-4

Ein Leben ohne Müll

Mein Weg mit Zero Waste. Mit noch mehr Know-how zur Müllvermeidung.
Ohne Müll leben zu wollen, hat Olga Witts Leben revolutioniert. In ihrem spannenden
Bericht schildert die Autorin, was der möglichst totale Verzicht auf Müll bedeuten
kann. »Zero Waste« bedeutet in unserer Gesellschaft das permanente Abenteuer,
ein müllfreies Leben „wiederzufinden“: in den Erfahrungsschätzen früherer Generationen, den Neuerfindungen der Gegenwart und in Inspirationen anderer Kulturen. Es gibt unserem Leben dafür Entschleunigung, Entspannung, Zufriedenheit
und Achtsamkeit für die Schöpfung.
»Ein Leben ohne Müll« ist ein mit vielen praktischen Tipps ausgestattetes Hand- und Mutmachbuch für alle, die dem alltäglichen Müll Stück für Stück Lebewohl sagen wollen.
Die erste Auflage dieses Buches finden Sie in der KÖB St. Jacobus, ein Buch der zweiten Auflage folgt in Kürze.
Im Rahmen des Schöpfungsmonats lädt die KÖB St. Jacobus zu einem Vortrag von Frau Olga Witt ein:
am Mittwoch, 25. September 2019, 19 Uhr im Atrium St. Jacobus.

Der September wird auf Initiative des Ökumenischen Rates der Kirchen weltweit als Schöpfungsmonat begangen. Bundesweit findet am 06.
September 2019 auf dem Gelände der Bundesgartenschau in Heilbronn die zentrale Veranstaltung zum ökumenischen Tag der Schöpfung
statt. Deren Motto »Salz der Erde« erinnert an
Jesu Auftrag aus der Bergpredigt »Ihr seid das
Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt«
(Mt 5, 13f.).
In Haan und Hilden hatten sich Kirchengemeinden,
Schulen, Kitas und Umweltgruppen bereits im
letzten Jahr mit zahlreichen Aktivitäten am Schöpfungsmonat beteiligt. Das Thema der Bewahrung
der Schöpfung ist hochaktuell. Mit »Fridays for
Future« engagieren sich Millionen Schülerinnen
und Schüler weltweit für Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels. Aktuelle Studien
weisen auf die Gefahr eines massiven Artensterbens hin. In seiner Enzyklika Laudato Si (Nr.
33) mahnt Papst Franziskus: »Unseretwegen
können bereits Tausende Arten nicht mehr mit

Josef
Schäfer

ihrer Existenz Gott verherrlichen, noch uns ihre
Botschaft vermitteln. Dazu haben wir kein Recht.«
Auch in diesem Jahr bieten Kirchengemeinden
und Umweltgruppen in Haan und Hilden wieder
zahlreiche Veranstaltungen zum Schöpfungsmonat
an. Eröffnet wird die Aktion mit einem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, dem 08. September, um 15:00 Uhr in der Hildener Reformationskirche. Dazu und zu den unterschiedlichen
Aktionen kirchlicher und ökologischer Gruppierungen sind Sie herzlich eingeladen. Flyer mit
dem Programm des Schöpfungsmonats liegen in
den Kirchen aus.
Zu einer besonderen Veranstaltung haben wir den
bekannten Journalisten und Buchautor Dr. Franz
Alt nach Hilden eingeladen. Wir freuen uns auf
den Vortrag »Unsere Erde — unser Leben —
unsere Zukunft« mit Dr. Franz Alt am Freitag, dem
13. September, um 19:00 Uhr im Jacobussaal
des Atriums.

Öffnungszeiten der KÖB St. Jacobus:

Öffnungszeiten der KÖB St. Konrad:

Sonntag		
09:45 – 11:15 Uhr
Mittwoch
16:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag
16:30 – 17:30 Uhr
Alle 14 Tage, wenn Vorabendmesse ist:
Samstag,
16:00 – 17:00 Uhr

Sonntag:            	11:00 – 12:30 Uhr
Dienstag:           	15:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag:      09:30 – 11:00 Uhr

Die Kath. Kirchengemeinde St. Jacobus in Hilden
ist Träger von fünf Kindertagesstätten in Hilden. Mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben wir
den Kindern Geborgenheit in unseren Kitas. In Orientierung am christlichen Menschenbild fördern wir die
frühkindliche Entwicklung und Bildung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Erzieher/ -innen

in Voll-/ Teilzeit für unsere Kindertagesstätten.

Anne
Gronemeyer

Die vollständige Stellenanzeige finden Sie auf unserer Internetseite:
www.kath-hilden.de.
Wir freuen uns auf Sie!
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Ich hatte noch nie
Schnee gesehen!
Am 1. September beginnt Pater Tom Sebastian Koottumkal,
MCBS, seinen Dienst als Pfarrvikar in unserem Sendungsbereich. Wir sind in Hilden und Haan natürlich neugierig
und wollen mehr über ihn und seinen Werdegang erfahren.
Unser Redakteur Peter Groß hat ihn getroffen und gefragt:

Was können Sie uns über sich erzählen?

Ich wurde am 21. Mai 1979 im indischen Bundesstaat
Kerala geboren. Ich habe noch fünf Geschwister, zwei
Brüder und drei Schwestern. Meine ganze Familie lebt
auch heute noch in Kerala. Als Jugendlicher war ich,
wie viele andere auch, Messdiener in meiner Gemeinde.
Dieser Dienst hat mir große Freude bereitet und so war
ich in meiner Jugend immer mit der Kirche und mit meiner
Gemeinde verbunden. Mein Onkel ist katholischer Priester
in meiner Heimat. Wenn er uns besucht hat, fragte er
immer, wer denn sein Nachfolger werden wolle. Lange
Zeit hat mein ältester Bruder diesen Wunsch gehabt, was
sich aber leider irgendwann zerschlagen hat. Meine
Familie war überrascht, als ich dann den Wunsch geäußert habe, Priester werden zu wollen. So ändern
sich die Dinge halt. Meine ältere
Schwester ist Nonne. Sie ist der
»Kongregation der Schwestern
des Heiligsten Herzen Jesu«
beigetreten.

Fotos © Frauke Dietrich (S.12 und S.13)

Wie ging es dann weiter?

Wie war denn Ihr erster Eindruck von Deutschland?

Mein Flugzeug aus Indien kam am 30. Januar 2010 auf
dem Flughafen in Düsseldorf an. Es war ja Winter und
draußen lag Schnee. Ich hatte noch nie Schnee gesehen.
Das war schon merkwürdig. Ein Ordensbruder holte mich
am Flughafen ab und brachte mich nach Wuppertal-Elberfeld in meine neue Gemeinde St. Laurentius. Dort bin
ich nun seit über neun Jahren als Kaplan eingesetzt.

In welchen Bereichen waren Sie in St. Laurentius eingesetzt?
Ich war als Kaplan natürlich in den klassischen Bereichen
wie Ministrantenarbeit und Jugendarbeit eingesetzt. So
war ich mit den Ministranten zur Wallfahrt in Rom und
mit den Jugendlichen in Krakau zum
Weltjugendtag oder auf Wochenendfahrten. Das waren alles tolle Erlebnisse. Zusätzlich habe ich mich in der
Gemeinde um die Lektoren und die
Kommunionhelfer gekümmert. Auch die
Arbeit mit Senioren hat mir immer große
Freunde gemacht.

»Ich habe also Deutschkurse beim Goethe-Institut
besucht und dann meine
Koffer gepackt.«

Nach meinem Schulabschluss
trat ich in die Missionary Congregation of the Blesses
Sacrament (MCBS) ein und wurde zum Studium nach
Chennay (Madras) geschickt. Nach Abschluss meines
Studiums und der Ausbildung zum Priester in meinem
Orden habe ich dann drei Jahre lang bis Ende 2009
als Sekretär für unseren Ordensobersten gearbeitet.
Dann hat mein Orden im Rahmen eines turnusmäßigen
Wechsels beschlossen, mich nach Deutschland zu
schicken. In Deutschland sind ungefähr fünfzig meiner
Ordensbrüder in Gemeinden tätig. Ich habe also
Deutschkurse beim Goethe-Institut besucht und
dann meine Koffer gepackt.

Waren Sie schon einmal in Hilden?

Oh ja, ich war vor einigen Jahren zum Geburtstag von
Pater Tijo schon einmal in Hilden. Wir haben zusammen
die heilige Messe gefeiert. Im Mai, nachdem ich durch das
Erzbistum Köln über den Wechsel auf die neue Stelle informiert worden bin, habe mir zusammen mit Kaplan
Mergler die Kirchen in Hilden angesehen. Dann war ich
noch zu einer Sitzung des Seelsorgeteams im Atrium. Ich
bin dort sehr freundlich aufgenommen worden.

Sind Sie ein mobiler, ein digitaler Mensch?

Oh, ich habe ein Smartphone und benutze die digitalen
Medien zur Kommunikation, wo es sinnvoll ist. Insofern ja,
12

»Meine Familie war

überrascht, als ich dann
den Wunsch geäußert
habe, Priester werden zu
wollen. So ändern sich
die Dinge halt.«

»Tschö«

das könnte man so sagen. Mobil bin natürlich ich auch,
ich nutze mein Auto, wo es sein muss und fahre gerne
mit dem Fahrrad. Ich hoffe, dass ich bald eine Wohnung
finde, die es mir auch erlaubt, schon mal zu Fuß gehen
zu können. Ich plane meinen Umzug noch im August, also
vor meiner Einführung. Allerdings ist die Wohnungssuche
in Hilden und Haan nicht ganz einfach.

Sie kommen in Hilden und Haan in einer nicht
ganz einfachen Situation an. Es gibt noch keinen
leitenden Pfarrer und das Seelsorgeteam ist auch
stark reduziert. Was erhoffen Sie sich von Ihrem
neuen Aufgabenbereich?

Zunächst bin ich natürlich neugierig und auch gespannt auf
die neuen Herausforderungen. Alle Menschen, die ich bisher kennenlernen konnte, waren sehr freundlich zu mir.
In Wuppertal habe ich in den zurückliegenden Jahren insgesamt drei Wechsel bei der Stelle des leitenden Pfarrers
mitgemacht. Das ist für alle keine leichte Situation. Ich bin
froh, dass ich die neue Stelle ohne Leitungsverantwortung
ausüben darf und dass es in Hilden und Haan Verwaltungsleiter gibt, die viele Aufgaben übernehmen können, die
uns Seelsorger dann entlasten. Ich würde mir natürlich
wünschen wieder, Aufgaben in der Jugendarbeit und der
Arbeit mit Senioren übernehmen zu können. Aber das wird
im Seelsorgeteam mit allen zusammen besprochen. Ansonsten feiere ich sehr gerne die heilige Messe, auch mal
außer der Reihe für Gruppen, wenn es gewünscht wird.

Liebe Schwestern und Brüder,
nach vier Jahren als Kaplan in Hilden gilt es nun, Abschied
zu nehmen.
Ein herzliches »Vergelt’s Gott« an alle, mit denen ich gelacht,
geweint, gefeiert, gerungen, den Glauben gelebt und erfahren habe
und an alle, die mich in dieser besonderen Zeit getragen und ertragen
haben. Ich wünsche allen Gottes Segen für die Zukunft.
Ich bin dankbar für Gottes Treue und Liebe, die ich in meiner
Zeit in Hilden erfahren durfte. Meine Reise geht jetzt weiter
nach Remscheid.
Und so sage ich »Tschö«, bis bald und bleibe im Gebet verbunden!

Peter
Groß
13

Eine Bitte habe ich!

Caritasarbeit in der
Pfarrgemeinde
St. Jacobus

Der folgende Text stammt von Maren Eckert, die in unserer
Gemeinde das Ehrenamt fördert und Ansprechpartner für alle
Menschen ist, die sich gerne mit ihren Fähigkeiten einbringen
oder sich dies zukünftig vorstellen können.

Herr, du kennst unsere Gemeinde
Du kennst alle, die sich einsetzen und du kennst auch mich.
Du weißt, wir haben alles getan, was uns möglich war.
Jetzt wieder und in all den vergangenen Jahren. Wir wollen
wirklich deine Gemeinde sein. Wir haben die Menschen
eingeladen. Wir haben sie angeschrieben. Wir haben sie
besucht und mit ihnen gesprochen. Wir haben die Gottesdienste lebendiger gestaltet und sie gemeinsam vorbereitet.
Mit Chor, mit einer Band, mit alten Liedern, mit modernen
Liedern. Wir haben Jugendgottesdienste gehalten und
Kindermessen.

Es war viel Arbeit, aber es hat uns Freude gemacht

Illustration © Alicia-Malaika Lauer-Schreiner

Wir haben Gruppen gegründet und Ausschüsse, wir haben
Einkehrtage, Pilgerreisen und Freizeiten angeboten. Mit
Wochenenden, Vorträgen und Gesprächskreisen haben wir
es versucht. Grillpartys gab es und viele Feste. Jede Menge
Kurse haben wir veranstaltet, Bibelabende, Filme vorgeführt, für Basare gebastelt und noch vieles mehr. Wir haben
wirklich alles Mögliche unternommen in all den Jahren.

Aber manchmal frage ich mich: »Was haben wir
damit erreicht?«
Na ja, nach Erfolgen darf man bei uns ja nicht fragen, das
ist mir klar. Irgendwie wird das Ganze schon einen Sinn
gehabt haben. Irgendwann wird es sich vielleicht doch
einmal auszahlen. Aber wenn ich ehrlich bin, Herr, ich
bin doch ein wenig enttäuscht. Und manchmal bin ich
müde, verzeih! So ähnlich mag´s dem Petrus auch zumute gewesen sein, als er sagte: »Herr, wir haben die
ganze Nacht gefischt, aber nichts gefangen. Das könnten
wir wohl auch sagen: »Wir haben den ganzen Tag und die
halbe Nacht gearbeitet, Jahr um Jahr und doch nur wenig
erreicht. Wir werden immer weniger!«

Aber auf dein Wort hin wollen wir das Netz weiter
auswerfen
Vielleicht an der ein oder anderen neuen Stelle, mit einem
neuen Netz und anderen Fangtechniken. Ich möchte weitermachen, solange ich kann und ich weiter auf engagierte
Menschen treffe, die an dich glauben.

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

Hilf mir halt ein bisschen, Herr!

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

Michael
Ruland
15

Wir leben von dem, was das

Illustration ©Alicia-Malaika Lauer-Schreiner

Der folgende Text stammt aus einem Buch von Bernd Mönkebüscher, der seit 2007
Pfarrer an St. Agnes und Leiter des Pastoralverbundes Hamm-Mitte-Osten ist. Die
Texte seiner gehaltenen Predigten können Sie auch unter www.wegwort.de nachlesen.
Im Klappentext eines Buches zur Lage der Kirche heißt es
u.a.:
»Da bezahlen 90 Prozent das,
was 10 Prozent nutzen und wollen«.
Abgesehen davon,
dass ich die Zahlenverteilung etwas anders sehe,
macht mich das Wort nachdenklich.
Ja, Kirche kreist schon in vielem um sich selbst;
ja, mit unseren regelmäßigen Gottesdiensten
erreichen wir nur 10 Prozent.
Aber beschreibt eine solche zahlenmäßige Erfassung das,
was wir mit Kirche verbinden?
Und ist das der einzig legitime Maßstab?
Wenn wir in unsere Häuser und Wohnungen schauen,
finden wir eine ganze Menge an Dingen und Gegenständen,
die keine hundertprozentige Nutzung erfahren,
selbst unsere Wohnräume
werden nicht zu 100 Prozent genutzt.
Wenn Nutzen zum Hauptmaßstab unseres Handelns wird,
wird unser Leben kühl.
Christbaumschmuck fällt aus,
weil nur zwei Wochen im Jahr von Nutzen —
und vieles mehr.
Aber Kirche und auch Kirchengebäude sind mehr.
Als meine Mutter an einem Sonntag verstarb,
war ich am nächsten Morgen sehr früh wach,
und ich wusste nicht, was ich machen sollte,
wusste auch nicht so recht, wohin gehen.
Sie lag zwar unten aufgebahrt im Schlafzimmer,
aber das war nicht alles.
Ich ging spazieren und - und landete in der Klosterkirche in Werl
kurz nach sieben in der Frühe.
Ein paar wenige feiern miteinander Gottesdienst.
Ich dachte: Wie gut, ein Ort wo ich hinkann,
ein offener Raum.
Menschen, die etwas tun,
was mir gerade nicht möglich ist;
ein paar aufgeschnappte Worte,
die von Hoffnung sprechen.
Ich blieb nicht den ganzen Gottesdienst,
vielleicht 15 Minuten.
Aber es gab diese 15 Minuten
— und es gibt sie noch, sie wirken weiter.

Leben weit macht
Ist das nicht Kirche?
Ermöglichen?
Anbieten?
Eröffnen?
Raum schaffen?
Das Licht brennen lassen?
Mehr Geist finden als den eigenen?
Glaube braucht vor allem Menschen und lebt
von ihnen;
aber er braucht auch Raum und Ausdruck.
Sicher nötigt uns unsere Zeit die Frage auf,
wie viele Kirchenräume und Pfarrheime
wir uns noch leisten können,
aber diese Frage lässt sich eben nicht nur
nach ihrem Nutzen beantworten.
Jede Blume, die sich Verliebte schenken, ist
nicht notwendig;
aber wie arm würde unser Leben ohne sie.
Vor Jahrzehnten erschien ein Buch mit dem Titel:
»Das Gottesgerücht«.
Ihm liegt ein biblisches Wort zugrunde:
»Wir haben gehört: Gott ist mit Euch«
Aufgrund dieser Kunde, dieses Gerüchts,
werden nach dem Hoffnungswort des Propheten Sacharja
(8,23)
die Völker dem messianischen Volk Gottes, Israel, folgen.
Folgen heißt nicht gleich,
Kirchensteuer zahlendes Mitglied zu sein.
Folgen heißt nicht gleich,
das Glaubensbekenntnis auswendig
und dann auch noch glauben zu können.
Aber vielleicht heißt es,
für einen Moment berührt zu sein,
für einen Augenblick angesprochen zu sein,
in einem schweren Moment einen offenen Raum,
einen Menschen gefunden zu haben
und die Erfahrung:
Wir leben nicht nur vom Brot,
vom rein Nützlichen,
vom kaloriengenau Berechneten;
wir leben von dem,
was das Leben weit macht,
die Hoffnung groß,
die Menschlichkeit stark —
wir leben von einer Liebe, die auf mich wartet.

aus: Bernd Mönkebüscher, Ein nicht endender Anfang. Fragmente zur Fasten- und Osterzeit. ©
Echter Verlag Würzburg 2019, S. 110-112.
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Ausschluss vom Himmelreich?

Kirche 2.0

Im folgenden Beitrag macht sich unser Redakteur Peter
Groß Gedanken zu einem Thema, das ihn selbst betrifft:
geschieden und wiederverheiratet zu sein. Ein Zustand, der
für viele kein Problem zu sein scheint, für ihn aber schon.

Fortdauernder Zustand schwerer Sünde
Obwohl ich nie einen Hehl daraus gemacht habe, oute
ich mich jetzt an dieser Stelle: ich bin geschieden worden
und habe später wieder geheiratet. Nur auf dem Standesamt, versteht sich. Das alles liegt nun schon viele
Jahre zurück. Die Ehe zuvor dauerte nur zwei Jahre an,
war kinderlos, aber vor der katholischen Kirche gültig
geschlossen worden. Seit der zweiten Heirat befinde
ich mich nach der Auffassung meiner Kirche in einem
»fortdauernden Zustand schwerer Sünde«. Gemeint ist
damit die eheliche Untreue, die mich
von der sakramentalen Kommunion
und vom Himmelreich ausschließt
(vgl. 1 Kor 6,9–10).

Wird der Mensch,
jeder so, wie er ist,
geliebt.

Was denkt Gott über mich?
37% der Ehen wurden 2016 in Deutschland geschieden.
Im Jahre 2005 waren es noch 51%. Die Zahlen sind
rückläufig, in welchem Kontext auch immer das zu
sehen ist. Ich bin mit meinem Problem also sicher nicht
allein. Auch in unserer Gemeinde gibt es statistisch gesehen diese Zahl. Das mag so sein,
hilft mir aber nicht. »Man muss es ja
nicht sagen« hat man mir geraten. Muss
man nicht, hilft aber auch nicht. Es ist
für mich nicht die Frage, ob es Freunde, die Gemeinde, der Pfarrer oder
wer auch immer weiß. Einzig wichtig
für mich ist, wie ich mit dieser Schuld
vor Gott dastehe. Mich beschäftigt die Frage, was Gott in
dieser Situation wohl über mich denkt. Bleibt mir, wenn
ich eines Tages vor meinem Schöpfer stehen werde, das
Himmelreich verschlossen? Was ist das für eine Perspektive für mich?

Wird getanzt und gelacht und gefeiert.
Wird das Brot geteilt und das Leid.
Wird der Wein geteilt und die Freude.

»Mich beschäftigt die
Frage, was Gott in
dieser Situation wohl
über mich denkt.«

Du sollst nicht ehebrechen
Wäre es jedoch so gewesen, hätte ich mir den Schritt der
ersten Ehe oder die Entscheidung zur Trennung noch
einmal überlegt? Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht
auch nicht. Selbst schuld kann man sagen und ja, das
sehe ich heute auch so. Ich kann es aber nicht mehr ändern. Und ich gebe auch zu, ich würde es auch gar nicht
mehr ändern wollen. Somit verstoße ich also wissentlich

Hoffnungslos allein
Und genau hier hilft mir meine Kirche nicht. In dieser
Situation bin ich allein. Wenn ich lese, was viele unserer
aktuellen Kirchenväter offen zu dem Thema sagen, dann
beschleicht mich unweigerlich das Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Auch wenn die meisten Seelsorger, die ich
persönlich kennen gelernt habe, eine liberale Einstellung
zu dem Thema haben und damit mir und anderen Betroffenen das Leben hier und jetzt erleichtern, so ist da
dennoch die Frage, was am Ende bleibt.
Ich fände es gut, wenn auch dies einmal Gegenstand von
»Sorge um Seelen« sein könnte.

Peter
Groß

In dieser Kirche, im Morgen,
siegen Mut und Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl
über Angst und Machtgier, Ausgrenzung und Selbstmitleid.
© Alicia-Malaika Lauer-Schreiner

Ich gebe zu, dass mir damals zwar bekannt war, dass man nur einmal katholisch heiraten kann.
Ich war mir über die Tragweite und Konsequenzen beim
Empfang der Sakramente allerdings lange nicht so klar,
wie es angebracht gewesen wäre. Ich kann mich noch
genau an die Ehevorbereitung erinnern. Ein gut halbstündiges Gespräch,
in dem es in erster Linie darum ging festzustellen, wie
hoch der Grad unserer katholischen Sozialisierung ist
und in dem die zur kirchlichen Eheschließung notwendigen
Formalia geklärt wurden. Kein Wort zu den Konsequenzen,
die bei einer Trennung nach dem Kirchenrecht unvermeidlich sind.

18

und vorsätzlich Tag für Tag gegen das sechste Gebot: »Du
sollst nicht ehebrechen« – und begehe damit eine »fortgesetzte schwere Sünde«.

Text CC BY-ND 4.0 Lizenz frei verwendbar Illustration

Kein Blick auf die Konsequenzen

In unserer Kirche, im Morgen,
wird das Wort Jesu nicht nur verkündet sondern auch gelebt

In dieser Kirche, im Morgen,
sind
Frau und Mann
Kind und Greis
Homo und Hetero
arm und reich
gebunden und ungebunden
zusammen und allein.
Willkommen an jedem Ort und willkommen in jeder Berufung.
Willkommen als lebendiger Widerschein von Gottes liebendem Blick.
Andrea
Voß-Frick
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Vorder - und
Hinterbühne
Der Soziologe Erving Goffman beschreibt es in seinem bekanntesten
Werk ganz passend: Wir alle spielen
Theater. Unser Redakteur Frederik
Senge hat sich Gedanken dazu gemacht, was sich hinter der Bühne abspielt — oft unsichtbar für die Augen
des Publikums.

Illustration © Alicia-Malaika Lauer-Schreiner

Nur für Eingeweihte
Menschen schlüpfen in ihrem gesamten Alltag in die verschiedensten
Rollen. Wir unterhalten uns mit der Familie anders als mit den
Arbeitskollegen, wir agieren mit dem Chef anders als mit den Kindern
und auch im Kino verhalten wir uns anders als Zuhause auf der
Couch. Goffman beschreibt diese unterschiedlichen Bereiche
des Lebens in seinem Werk als Vorder- und Hinterbühnen. Man
muss sich das wie in einem Theaterstück vorstellen, bei dem der
Zuschauer nur das Geschehen auf der Bühne mitbekommt, aber
nicht weiß, was hinter der Bühne vor sich geht. Hinter der Bühne
ist der Bereich für eingeweihte Personen. Die Darsteller können
sich so zeigen, wie sie wirklich sind, während sie auf der Bühne
wieder ihre Rolle darstellen. Ähnlich verhält es sich auch in Restaurants, wo der Kellner sowohl auf der Vorderbühne (Speisesaal), als auch auf der Hinterbühne (Küche) agiert.

Was steckt also hinter der Fassade?
Von vielen Vorgängen bekommen wir nichts mit
und das ist auch gut so. Wie sollen wir auch
mit all den unterschiedlichsten Facetten von
Menschen angemessen umgehen können?
Wir brauchen diese Rollen, um den Alltag zu
meistern und unsere Mitmenschen in ihren
öffentlichen Funktionen einordnen zu können.
Es wird auch erwartet, dass jeder seine Rolle
so gut spielt, wie es geht, denn nur so kann eine
gewisse Ordnung aufrechterhalten werden.
Es ist okay, dass es eine Hinter- und eine Vorderbühne gibt. Natürlich soll sich niemand
aus Prinzip verstellen, aber insgesamt hat Goffman mit dem
Theatervergleich sicherlich einen
richtigen Punkt getroffen.

empfinde ich in der Repräsentation der Kirche oft
als nebensächlich dargestellt.

Es gibt doch mehr als Skandale und
Kirchenaustritte
Ein Beispiel hierfür ist die Sternsingeraktion
(»Aktion Dreikönigssingen«), von der meistens
nur diejenigen etwas mitbekommen, die daran
teilnehmen oder in einer Gemeinde aktiv sind.
Gerade eine solche Aktion sollte vielmehr im
Fokus stehen und zeigen, was ein aktives Gemeindeleben bedeuten kann. Meiner Erfahrung
nach ist eine solche Aktion viel zu
sehr im Hintergrund verortet. Klar
hat der eine oder andere auch schon
davon gehört, aber weiß der- oder
diejenige auch, wie viel Geld dadurch
zustande kommt und wo dieses Geld
verwendet wird? Ich fürchte eher
nicht. Besonders auch solche Informationen sollten auf die Vorderbühne
gebracht werden, um zu zeigen,
dass es noch mehr gibt als Skandale und Kirchenaustritte. Als Kirche
sollte man meiner Meinung nach
ehrenamtliches Engagement der
eigenen Reihen mehr betonen, als
es momentan der Fall ist. Für eine
positive Berichterstattung müssen
wir momentan eher in den Nischen suchen. Dort
findet man meist Berichte über das, was Kirche
für mich ausmacht: Hilfe für Menschen, die Hilfe
nötig haben. In den Organisationen der Caritas,
bei der Sternsingeraktion oder auch bei Missio zeigt sich das Engagement, welches einen
positiven Eindruck hinterlässt (natürlich könnte
ich noch viel mehr Engagement im Ehrenamt
aufzählen-aus Platzgründen seien hier einmal
drei Organisationen genannt).

»Man muss sich das
wie in einem Theaterstück vorstellen, bei
dem der Zuschauer
nur das Geschehen
auf der Bühne mitbekommt, aber nicht
weiß, was hinter der
Bühne vor sich geht.«

Etwas anders sieht es für uns bei
den großen Institutionen aus:
Staat, Politik, Medien und auch
Kirche. Dort wollen wir kein Gemauschel, keine Korruption und
auch keine Geheimniskrämerei
— denn dann fühlen wir uns (zu
Recht) hintergangen. Die Hinterbühne ist in diesen Bereichen ein
sagenumwobener Ort, von dem
der »Normalbürger« wenig mitbekommt. Der Bereich ist somit ein beliebtes Ziel
von allerhand Verschwörungstheorien. Davon
abgesehen, wird uns beispielsweise vor den
Fernsehkameras natürlich ein anderes Gesicht
gezeigt, als bei inoffiziellen Gesprächen. Die
verdeckte Hinterbühne ist hier von der Vorderbühne klar getrennt.

Zeigt mehr die Hinterbühne der Kirche!
Aber mal abgesehen von der Planung und
wichtigen Entscheidungen: Was ist mit Prozessen, die auf der Hinterbühne stattfinden?
Gerade die Kirche als Institution könnte viel
mehr Einblicke gewähren, als sie es im Moment
tut. Gerade das Engagement in Ehrenämtern

Auch wenn es im goffmanischen Sinne wohl ein
bisschen schief formuliert ist: Dies ist der Teil,
wo es sich wirklich lohnt, einen Blick hinter die
Fassade zu werfen.

Frederik
Senge
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Was? Wann? Wo? Wer?
Jacob(u)s-Café

22.09. / 20.10 / 17.11. / jeweils sonntags ab ca.11:00 Uhr
(nach der Hl. Messe) im Atrium

Klön-Cafe St. Konrad

01.09. / 06.10. / 10.11. / jeweils sonntags ab ca. 12:00
Uhr nach der Hl. Messe vor der Kirche St. Konrad

OA St. Jacobus / St. Marien

Samstag, 12.10. / Zwiebelkuchen und Federweißer
anlässlich der 50. Kirchweihfestes St. Marien auf dem
Kirchplatz an St. Marien
Samstag, 09.11. / St. Martin / Martinszug und Martinsfeuer
auf dem Kirchplatz vor der Pfarrkiche St. Jacobus

OA St. Konrad

Samstag, 28.09. / Oktoberfest im Pfarrheim St. Konrad

Lesung mit Autorin Yvonne Willicks —
»Glaube ganz einfach«

Freitag, 20.09. / 19:30 Uhr
Gott, Glaube und Kirche — für viele scheint das weit weg
zu sein. Die beliebte Moderatorin Yvonne Willicks sieht das
ganz anders. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Erstkommunionvorbereitung 2019/2020

Informationsabend: Dienstag, 03.09.2019 / 20:00 Uhr
im Pfarrsaal St. Konrad oder Donnerstag, 05.09.2019 /
20:00 Uhr im Pfarrsaal St. Marien
Anmeldetermine (jeweils im Atrium St. Jacobus):
Dienstag, 10.09.2019 / 10:00 bis 12:00 Uhr
			
15:00 bis 18:00 Uhr
Freitag, 13.09.2019 /
10:00 bis 12:00 Uhr
			
15:00 bis 18:30 Uhr

Feier der Firmung

08.10. / 18:00 Uhr (Ort steht noch nicht fest)
11.10. / 18:00 Uhr (Ort steht noch nicht fest)

Pfarrjugend St. Marien

21.09. Erlebnistag im Irrland
26.10. Halloween-Filmnacht
23.11. sportliches Spieleturnier

»Hast du Töne«

Jeweils um ca. 18:00 Uhr in der Pfarrkiche St. Jacobus,
Mittelstraße 10 — zugunsten der Flüchtlingshilfe St. Jacobus
14.09. / »Songs, die unter die Haut gehen« — mit den BINYO, Singer-Songwriter und Rudolf F. Nauhauser, Saxophon
19.10. / »Querbett — Flötenmusik aus verschiedenen
Jahrhunderten« mit Querflötentrio: Elke Heinen, Gabriela
Holtkamp, Thomas Wagner
16.11. / »Musik des Barockzeitalters« mit dem Ensemble
»die Barocker«

Vortragsreihe Anstoß

Freitag, 27.09. / 19:30 Uhr
Stadtbücherei Hilden — Pfarrer Norbert Fink
Thema »Neue Ansätze in der Jugendseelsorge — ein
ersterErfahrungsbericht«

Tag des ewigen Gebets
27.09.2019

Aktion »Ein Koffer für das Leben«

Sonntag, 06.10. / 10:00 Uhr
Gottesdienst des kath. Familienzentrums in der Pfarrkiche
St. Jacobus. Ausstellung zum Thema in der Kirche und
im Atrium.

Demenz-Infotag

07.09. / ganztägig im Atrium St. Jacobus

Schöpfungsmonat 2019

Sonntag, 08.09. / 15:00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung des Schöpfungsmonats in der Reformatonskirche Alter Markt, Hilden

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
02 21 03 / 24 66 -0
pater.tom@kath-hilden.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«
Stichwort »Gemeindecaritas«
IBAN: DE10 3345 0000 0034 3287 99

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

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

Gesamtleitung Seniorenarbeit
Sabine Kussel-Schmitz

Subsidiar
0 21 29 / 56 58 35
Pater Chris Aarts		chris.aarts@kath-kirche-haan.de

Kindertagesstätten

Ruhestandspriester
Pfarrer Günter Ottenberg

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

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

Gemeindeassistentin
Lea Duch

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

Gegen das Vergessen

09.11.2019 / 81. Jahrestag zum Gedenken an die
Reichsprogrammnacht
10:00 Uhr Beginn der Sterngänge entlang der Stolpersteine
zum Mahnmal im Stadtpark
ca. 11:00 Uhr Kranzniederlegung
12:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Reformationskirche am Alten Markt

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

Bürgerstiftung Hilden
IBAN: DE77 3345 0000 0034 3239 07

Pastoralteam

Pfarrvikar
Pater Tom S. Koottumkal

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

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

Krankenhausseelsorge

Seelsorgebereichsmusiker
Michael Krebs

0 21 03 / 24 66 -0
Adressen der katholischen Kirchen in Hilden
Pfarrkirche St. Jacobus
Kirche St. Konrad
Kirche St. Marien

kussel-schmitz@kath-hilden.de

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

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

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

Seelsorger Rufbereitschaft

0173 / 544 45 87

Statements
Mit persönlichen »Events« wie der Firmung oder Großveranstaltungen wie dem Weltjugendtag spricht die Kirche noch Jugendliche und junge Erwachsene an. Aber hinter der
Fassade? Wie passen katholische Kirche und junge Frauen eigentlich zusammen? Das
meinen Schülerinnen der 10. Klassen der Theresienschule:
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Genauso wie junge Männer
und die Kirche! Sandra

Die Kirche begegnet mir in der Schule, in meinem
Privatleben nicht wirklich. Ich bin der Meinung, dass
es nicht unbedingt zum Glauben gehört, regelmäßig in
die Kirche zu gehen.

Gar nicht. Seit wann sind Frauen interessant
für die Kirche? Sie haben in der Kirche nichts
zu sagen. Das liegt einfach komplett an der
Bibel, immer nur Männer.

Es passt sehr gut. Das Messdienersein
macht auch jungen Frauen Spaß. Es
sind sogar mehr junge Frauen als junge
Männer Messdiener. Jedem macht es
Spaß, in der Kirche tätig zu sein, egal
welches Geschlecht man hat.
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