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Titelbild: 

Wilderich von Ketteler

Am dritten Advent feierte ich in Budapest 
in der Matthias-Kirche auf dem Burgberg 
den Sonntagsgottesdienst in Landesspra-
che mit. Ich verstand von den ungarisch 
gesprochenen Texten kein Wort. Auch 
die Lieder waren mir fremd. Bei der Ga-
benbereitung jedoch waren vertraute 
Töne zu hören. Das Lied „O Heiland reiß 
die Himmel auf“ wurde in ungarischer 
Sprache gesungen und ich konnte den 
Text aus dem Gedächtnis übersetzen. Ich 
war erstaunt und erfreut. Mitten in einer 
fremden Umgebung vertraute Töne und 
ein vertrauter Text. Und: Ein Text, ge-
schrieben vom Würzburger Jesuitenpater 
Friedrich Spee im Jahr 1622, wird auch in 
Ungarn, fast 400 Jahre später, im Advent 
gesungen.

Vielleicht liegt es daran, dass es Friedrich 
Spee verstanden hat, die Sehnsucht der 
Menschen damals wie heute ins Wort zu 
bringen: „Wo bleibst du, Trost der ganzen 
Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? … 
O klare Sonn, du schöner Stern, dich woll-
ten wir anschauen gern; o Sonn, geh auf, 
ohn deinen Schein in Finsternis wir alle 
sein.“

Es ist Spannung zwischen dem Noch-nicht 
und dem Hoffentlich-bald, aus dem das 
Lied lebt. Es ist die Spannung zwischen 
der Sehnsucht nach Frieden und Gerech-

tigkeit und der Erfahrung von Gewalt und Not, die 
in dem Text ihren Niederschlag findet.

Diese Erfahrung, diese gefühlte Spannung darf ich 
mit diesem Lied vor Gott tragen – so wie damals 
Friedrich Spee vor Gott geklagt und gehofft hat. Ich 
kann Gott sagen, was ich in der großen und der klei-
nen Welt trostlos finde. Ich kann Gott sagen, worauf 
ich hoffe, wonach ich mich sehne. Da muss ich kein 
Blatt vor den Mund nehmen. Das kann ein Satz wäh-
rend einer Autofahrt sein. Ein Gedanke in einer Be-
sprechung oder beim Einkauf. Und es kann ebenso 
sein, dass ich mir ein paar Atemzüge lang auf einem 
Stuhl zuhause oder in einer Kirchenbank einfach Zeit 
lasse und einmal warte, was geschieht, was mir im 
Kopf und im Herzen herum geht.

Und manchmal darf ich spüren, dass ich neue Orien-
tierung und Kraft geschenkt bekomme, mir ein Licht 
aufgeht, ich unvorbereitet berührt werde. Ein Stück 
vom Himmel? Kraft von Gott? Ja, ich glaube daran, 
dass der Himmel in vielfältiger Weise immer wieder 
offen ist. Und so gebe ich Ihnen und mir einen Zu-
spruch mit in die letzten Tage der Vorbereitung auf 
das Weihnachtsfest: „Lass los, was dich ängstigt und 
sorgt. Lass sein, was dich gefangen hält. Komm he-
raus aus dem Dunkel. Setz dich unter den Himmel 
und erwarte die Ankunft seines Lichts.“ In diesem 
Sinne wünsche ich ein helles und frohes, von der 
Nähe Gottes gesegnetes Weihnachtsfest.

Johannes Simon, Pastoralreferent
In Pfarrbriefservice.de
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„Reiß die Himmel auf“
Gedanken für die letzten Tage des Advents

Licht im Advent          Foto: Martin Manigatterer, in: Pfarrbriefservice.de
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Liebe Leserinnen und Leser
von „Angerland aktuell“,

ob mein Text, den Sie gerade lesen, in die-
sem Moment überhaupt noch eine Aktu-
alität besitzt und in welcher Situation wir 
jetzt, im Advent, stehen, das vorauszu-
sagen ist in diesen schwierigen Monaten 
ungewisser geworden denn je. Ich schrei-
be diese Zeilen für Sie im Oktober, in einer 
Zeit, in der die Zahl der positiv auf Coro-
na getesteten Menschen wieder deutlich 
in die Höhe schnellt und neue, schärfere 
Maßnahmen im Sinne der Pandemiebe-
kämpfung zu erwarten sind.

Die Planbarkeit und Überschaubarkeit 
unserer Lebensverhältnisse ist in den letz-
ten Monaten sehr zurückgegangen – das 
merkt jeder von uns. Die Auswirkungen 
dieser Krisenzeit sind ganz unterschied-
lich: von den unmittelbar an Covid19 Er-
krankten oder gar Verstorbenen und 
ihren Angehörigen, von den Ängsten 
und Sorgen, die Menschen vielfach um-
treiben, vom Ringen um berufliche Exis-
tenzen, vom Wegbrechen von Kontakten 

im Freundeskreis und Verein, von manchen Heraus-
forderungen in Familie, Kindererziehung und Schule, 
bis hin zur Situation von jungen Leuten in Ausbil-
dung und Studium oder älteren Menschen in unse-
ren Seniorenheimen.

Und auch im Leben unserer Pfarrgemeinde St. Anna 
sind diese Auswirkungen und Herausforderungen 
deutlich spürbar: ob im Wegbrechen von liebgewor-
denen Veranstaltungen, in der Umorganisation un-
serer Gottesdienste oder auch dem oft sehr schmerz-
lichen Verzicht auf lange geplante Festlichkeiten wie 
zum Beispiel Hochzeiten. Ich danke an dieser Stelle 
von ganzem Herzen allen, ob im Haupt- oder Ehren-
amt, die sich bei uns immer wieder ideenreich und 
einsatzfreudig den vielfältigen Herausforderungen 
stellen und dabei mithelfen, dass „rund um unsere 
Kirchtürme“ doch noch das ein oder andere los ist. 
Das stimmt mich sehr hoffnungsvoll und macht mir 
Mut. Davon spricht nicht zuletzt dieses Heft. Mut 
soll ja auch gerade die Advents- und Weihnachtszeit 
machen, die davon spricht, dass in manchen Dunkel-
heiten das helle Licht der Liebe Gottes scheint und 
aufstrahlt.

Mir ist das in diesen Tagen noch einmal bewusst  
geworden an Hand eines Textes aus dem Lukas-

Hoffnung          Foto: Klaus Danne, in: Pfarrbriefservice.de



evangelium (13,18-21), in welchem Jesus vom Wach-
sen des Gottesreiches aus den kleinsten, unschein-
barsten Anfängen spricht: das Reich Gottes ist wie 
das kleine Senfkorn, das zum großen, lebensspen-
denden Baum wird. Oder es ist wie der Sauerteig, 
der den ganzen Trog Mehl durchsäuert. Ob Jesu 
Zuhörer es danach glauben konnten, dass das Werk 
Jesu eine solche Kraft entfaltet? Entwickelt sich aus 
dem kleinen, schwachen, beinah Unsichtbaren wirk-
lich das Große, Universale, das die ganze Welt retten 
und verwandeln wird?

Wir Menschen müssen immer wieder neu lernen, 
die Wahrheit der göttlichen Liebe in der äußeren 
Schwachheit zu sehen und zu bekennen. Gerade 
der Advent bringt uns ja genau diese Wahrheit ganz 
eindringlich nahe: die Rettung der Welt, das große 
Licht für alle in einem kleinen Kind in größter Not in 
einem Stall. Aus welchen unscheinbaren Anfängen 
wächst die Erlösung für uns! Jedes Jahr neu stellt 
uns die Advents- und Weihnachtszeit genau diese 
für uns oft so schwer zu begreifende Wahrheit vor 
Augen, die doch auch immer ein ganz besonderer 
Trost und Halt war. Und deshalb waren gerade diese 
so besinnlichen Tage in schwierigen Zeiten oft ein 
ganz hoffnungsvolles Zeichen und eine große Ermu-
tigung. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie und wir alle 
gerade in diesem Jahr Advent und Weihnachten in 
diesem Sinne feiern und erleben dürfen – gerade 
dann, wenn manche liebgewonnenen Äußerlich-
keiten in 2020 weggefallen sind, vom Rummel der 
Weihnachtsmärkte bis hin zum lauten Getriebe der 
Weihnachtsfeiern. So hat diese besondere Zeit auch, 
in allem Ernst und aller Not, eine besondere Chance, 
eine Chance der Stille und Neubesinnung.
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Der flämische Dichter und  
Theologe Petrus Ceelen schreibt:

„Wir greifen
nach den Sternen,
und wir begreifen nicht einmal,
dass wir nichts im Griff haben.

Wir sollen
alles begreifen,
und wir verstehen nicht einmal
uns selbst.

Wir wollen
Gott verstehen,
und wir können nicht einmal
einen einzigen
Seiner Gedanken nach-denken

Wir greifen
nach den Sternen,
und wir wissen nicht einmal
was jedes Kind weiß
von Gott.“

Auch dieser Advent ist eine Einladung, 
dieses verschüttete Wissen wieder einmal 
oder ganz neu frei zu legen. Besinnliche 
Tage – und: bleiben Sie gesund und be-
hütet!

Ihr Pastor Benedikt Zervosen
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Waren Sie nicht zufrieden?
Mit einem Artikel? Einer Meinung? Einem Standpunkt?

Sagen Sie uns Ihre Meinung, denn nur mit Ihren Beiträgen – mögen sie bestätigend oder abwei-
chend sein – können wir unsere eigenen Inhalte um vielfältige und erfrischende Diskussionen ergän-

zen – und Angerland aktuell besser machen!

Sie haben diese Rubrik bisher vermisst? Kein Wunder – wir haben Ihre Meinungen vermisst!
 Schreiben Sie an: Angerland aktuell, Am Löken 65, 40885 Ratingen-Lintorf

  Oder mailen Sie an: Redaktion@kirche-angerland.de



gleich zu etwa 530 Pfarreien heute) geben. Unter 
dem Dach einer solchen Pfarrei neuen Typs sollen 
mehrere Gemeinden zusammengefasst sein. Dies 
können zum einen sogenannte „territoriale“ Ge-
meinden sein (das sind solche Gemeinden, die auch 
schon heute rund um einen Kirchturm in einem Ort 
oder Viertel existieren), aber auch neu zu gründen-
de Gemeinden, die sich projektbezogen entwickeln 
sollen, wie zum Beispiel Altenheime, kleinere Kran-
kenhäuser, Familienzentren, Jugendtreffs etc. Die 
Gemeinden sollen von getauften und gefirmten 
Laien geleitet werden. Sie müssen von der über-
geordneten Pfarrei legitimiert und begleitet wer-
den. Die Pfarrei wird von einem leitenden Pfarrer 
sowie seinem Seelsorgeteam geführt. Zu diesem 
Seelsorgeteam können weitere Priester, Diakone, 
Pastoral- und Gemeindereferenten, aber auch an-
dere Berufsgruppen wie Verwaltungsleiter und 
sogenannte „Engagementförderer“, die die Ehren-
amtlichen vor Ort anleiten und unterstützen sollen, 
gehören. Die Pfarrei als rechtliche Einheit hat wie 
bisher einen Kirchenvorstand sowie ein pastorales 
Gremium. Eine rege Vernetzung zwischen den Ge-
meinden und der Pfarrei ist zwingend notwendig.

Eucharistiefeiern soll es an mehreren Orten der 
Pfarrei zu verlässlichen Zeiten geben, nicht aber 
unbedingt in jeder Gemeinde. Wortgottesdienste 
hingegen sollen in jeder Gemeinde stattfinden – 
auch unter der Leitung von Ehrenamtlichen. Ganz 
wichtig ist dem Erzbistum die zentrale Rolle des 
Glaubens, der Caritas und der missionarischen Aus-
strahlung der Gemeinden.

Im Anschluss an das Video sammelte Dr. Bromkamp 
Fragen und Anmerkungen aus der Runde im Pfarr-
zentrum sowie von den per Internet zugeschalte-
ten Teilnehmern. Danach sandte er – ebenso wie 
die anderen 30 Moderatoren in den Pfarrgemein-
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Fragen und Anregungen

Mitglieder des Kirchenvorstandes und 
des Pfarrgemeinderates von St. Anna 
trafen sich hierzu im Pfarrzentrum von 
St. Johannes. Zusätzlich konnten inter-
essierte Gemeindemitglieder die Veran-
staltung vom heimischen Computer aus 
per „Zoom“ verfolgen. Diese Aufteilung 
war der in Corona-Zeiten begrenzten 
Möglichkeit des Zusammenkommens im 
Pfarrzentrum geschuldet. Neben der Vi-
deo-Übertragung aus Köln stand jeder 
Pfarrei ein Moderator vor Ort zur Verfü-
gung, der die Veranstaltung leitete und 
den direkten Kontakt nach Köln herstell-
te. Wir wurden von Dr. Peter Bromkamp 
durch den Abend geführt.

Nach einem kurzen Einführungsfilm wur-
den die teilnehmenden Pfarreien von der 
zentralen Moderatorin in Köln, von Gene-
ralvikar Dr. Markus Hofmann sowie von 
den weiteren Leitern und Leiterinnen der 
Arbeitskreise zum pastoralen Zukunfts-
weg einzeln begrüßt. Danach wurde 
ein Film gezeigt, in dem die Leiter die 
Schwerpunkte des pastoralen Zukunfts-
weges vorstellten, ebenso wie die in 
den Arbeitskreisen bereits erarbeiteten 
Leitlinien bis 2030. Ohne auf die Schwer-
punkte im Einzelnen einzugehen (der 
Film kann auch auf der Internet-Seite des 
Erzbistums herunter geladen werden), 
sollen die aus meiner Sicht wichtigsten 
Themen hier kurz skizziert werden:

In einem schrittweisen Prozess soll es bis 
zum Jahr 2030 in unserem Erzbistum nur 
noch 50 bis 60 Großpfarreien (im Ver-

St. Anna nimmt am  
Seelsorgebereichsforum des  
Erzbistums Köln teil
Am 30. September fand eine Live-Veranstaltung des Erzbistums statt, an der 31 Pfarreien 
per Video-Schaltung parallel teilnahmen. Es war einer von mehreren Abenden dieser Art, 
so dass bis Mitte Oktober nahezu alle Pfarreien des Erzbistums von der Möglichkeit Ge-
brauch machten, sich über den Stand des pastoralen Zukunftsweges und das sogenannte 
„Zielbild 2030“ zu informieren.

Pfarreien und Gemeinden, 
neu konzipiert



den – drei als besonders wichtig erachtete Fragen 
nach Köln. Dort wurden alle Beiträge entgegenge-
nommen, und nach einer kurzen Pause wurden die 
besonders prägnanten oder am häufigsten gestell-
ten Fragen vom Generalvikar und den Leitern der 
Arbeitskreise direkt live beantwortet.

Bei uns in St. Anna wurde unter anderem gefragt: 
„Wo sollen die vielen Ehrenamtlichen herkommen, 
und wie werden sie für die anstehenden neuen 
Aufgaben qualifiziert?“ „Wie kann die Eucharis-
tiefeier für junge Menschen oder auch für ferner 
stehende Christen einladender und verständlicher 
gestaltet werden?“ „Wann kommen die angekün-
digten strukturellen Veränderungen konkret auf 
unsere Pfarrei zu, und können wir diesen Prozess 
mitgestalten?“

Die Frage nach der Eucharistiefeier wurde in der 
anschließenden Live-Schaltung direkt beantwortet, 
allerdings in einem eher verhaltenen Statement, in 
dem dem jeweiligen Priester die Gestaltungsmög-
lichkeit bezüglich der Eucharistiefeier zuerkannt 
wurde. Die beiden anderen Fragen aus St. Anna wa-
ren so oder ähnlich von vielen der teilnehmenden 
Gemeinden gestellt worden. Auch diese wurden 
noch am Abend zusammengefasst beantwortet: 
eine Hauptrolle bei der Qualifizierung der Ehren-
amtlichen sollen die „Engagementförderer“ über-
nehmen – Pilotprojekte hierzu laufen bereits. Die 
Zusammenlegung der Pfarreien sei ein kontinu-
ierlicher Prozess, der 2030 abgeschlossen sein soll. 
Das Tempo hänge von den jeweiligen lokalen Ge-
gebenheiten ab. Eine Mitarbeit an diesem Prozess 
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sei ausdrücklich erwünscht, die finale Ent-
scheidung über die Neugründung einer 
Pfarrei werde vom Erzbischof getroffen.

Am Ende des Abends blieben viele Fra-
gen offen. Einige Entwicklungen traten 
deutlicher hervor und sind im Vergleich 
zu vorher konkreter geworden. Das „Ziel-
bild“, in das die Fragen und Anregungen 
aus den Pfarreien mit einfließen sollen, ist 
als Idealbild sicherlich ein Versuch, einer-
seits den unvermeidlichen strukturellen 
Engpässen der kommenden Jahre Rech-
nung zu tragen, andererseits aber auch 
die zentrale Botschaft des Glaubens an 
Jesus Christus lebendig zu erhalten und 
ins Zentrum aller Reformbemühungen 
zu stellen. Ob dies in der Realität wirk-
lich gelingen kann, bleibt abzuwarten 
und hängt von vielen individuellen Ent-
scheidungen in Köln, aber auch bei den 
Menschen vor Ort ab.

Mit einem gemeinsamen Gebet zum pas-
toralen Zukunftsweg verabschiedeten 
sich der Generalvikar und seine Mitstrei-
ter aus Köln. Uns blieb der Dank an Dr. 
Peter Bromkamp für seine professionel-
le und freundliche Moderation sowie an 
alle Teilnehmenden für ihr Interesse und 
ihr Engagement. Ein besonderer Dank 
galt Familie Graute und Familie Achen-
bach, die den Abend technisch ermög-
licht hatten. Christiane Atzpodien

Priesterjubiläum 
und Geburtstag 
von Monsignore 
Friedhelm Keuser

Fotos: Michael Wiesenhöfer
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Weihnachten 2020 
für Kinder und Familien:
Outdoor-Krippenspiel „Mein kleiner Wunderstern“ als zentrale 
Krippenfeier für die Pfarrei St. Anna 

Für Kinder und Familien gibt es in diesem Jahr eine zentrale Outdoor-Krippenfeier mit Krip-
penspiel rund um die St. Johanneskirche in Lintorf. Anstatt drei kleiner Krippenfeiern in 
jeder Kirche haben wir uns für eine Corona-Alternative entschieden. Damit möglichst viele 
Kinder und Familien die Krippenfeier mitfeiern können, wird sie als Outdoor-Feier stattfin-
den, mehrmals hintereinander und für zwei Gottesdienstgruppen parallel angeboten.

Die Kinder- und Jugendmusik Angerland 
wird in der Krippenfeier das Weihnachts-
stück „Mein kleiner Wunderstern“ von 
Ludger Edelkötter singen und spielen. Die 
Familien versammeln sich an der Johannes-
kirche in Lintorf und werden von Ordnern 
zum Innenhof oder in den Kindergarten-
hof geführt, wo sie in zwei kleinen Grup-
pen von jeweils 30 Personen draußen die 
Krippenfeier miteinander feiern und das 
Krippenspiel anschauen können. Vorher 
oder im Anschluss an die Krippenfeier ist 
jede und jeder noch eingeladen in die offe-
ne St. Johanneskirche zu kommen, die Krip-
pe anzuschauen, eine Kerze zu entzünden 
und den Kirchraum zum Gebet zu nutzen. 
Die Krippenfeiern beginnen zu folgenden 
Zeiten: 15.00 Uhr, 15.30 Uhr, 16.00 Uhr und 
16.30 Uhr. Alle Mitfeiernden treffen sich 
vor der Kirche und werden von dort aus 
zu den Krippenfeiern gebracht. Eine An-
meldung ist unbedingt erforderlich. Infos 
zum Anmeldeverfahren finden Sie auf der 
Homepage: www.st-anna-ratingen.de und 
in den aktuellen Pfarrnachrichten. Auch 
wenn die Feier draußen stattfindet, bitten 
wir die Erwachsenen und Kinder ab Schul-

alter einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, da wir die 
Sicherheitsabstände nicht gewährleisten können.

Die Krippenfeier dauert etwa 30 Minuten und wird 
ausschließlich im Freien stattfinden. Bitte achten Sie 
auf wetterfeste Kleidung, Regenschirme etc. Gerne 
dürfen Sie sich auch zum Aufwärmen heiße Getränke 
mitbringen. Zusätzliche Parkplätze stehen am Schul-
zentrum Lintorf, Breitscheider Weg, zur Verfügung. 

Wir freuen uns sehr, dass die gesamte Kinder- und Ju-
gendmusik unter Leitung von Birgit Krusenbaum und 
unter Mithilfe vieler Eltern uns bei diesem großen Pro-
jekt unterstützt und bereit ist, das Krippenspiel unter 
erschwerten Probebedingungen und in doppelter 
Ausführung einzustudieren und am Heilig Abend 
viermal hintereinander zu spielen. Ein riesiger Dank 
geht an die vielen Kinder und Jugendlichen, die sich 
haben begeistern lassen und voller Freude mitwirken 
werden, um auch in diesem Jahr für die Familien in 
St. Anna wieder einen schönen und stimmungsvollen 
Weihnachtsgottesdienst zu gestalten. 

Wir freuen uns auf den Heiligen Abend mit vielen Fa-
milien!

Jessica Lammerse und Martin Kalff

 
Krippenfeiern am Heiligen Abend, 
24. Dezember 2020
Ort: Draußen an der St. Johanneskirche, Ratingen-Lintorf, Am Löken 67
  Parkplatz vor der Kirche oder am Schulzentrum Lintorf, Breitscheider Weg
Uhrzeiten: 15.00 / 15.30 / 16.00 / 16.30 Uhr
Anmeldungen: Ausschließlich online über: www.st-anna-ratingen.de
  eine Anmeldung ist dringend erforderlich,  
  ohne Anmeldung ist keine Teilnahme möglich
  Offene Kirche St. Johannes: Am 24. Dezember von 15.00 – 17.00 Uhr
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Picknickdecken-Gottesdienste 
im September und Oktober
Manchmal bringen Herausforderungen und Abbrü-
che auch neue Ideen und neue Anfänge mit sich, 
so auch bei uns in der Kinder- und Familienliturgie. 
Nach dem Corona-Lockdown gab es erst einmal ei-
nen ziemlichen Einbruch bei den jüngeren und ganz 
jungen Messbesuchern in all unseren Kirchen. Kinder 
und Familien kamen nur sehr vereinzelt in die Mes-
sen, nachdem sie wieder stattfinden durften, und 
Kinderkatechesen und Familienmessen fielen erst 
einmal weiterhin aus – auch weil anhand der Kir-
chenbesucher nicht wirklich ein Bedarf zu erkennen 
war. 

Was konnten wir tun? Unser Eindruck war, dass es 
vielleicht Zeit ist, etwas Neues auszuprobieren und 
Gottesdienste für Familien in einer ganz neuen Form 
anzubieten. Klar war, es muss in höchstem Maße 
Corona-konform sein, denn keine Familie kann sich 
derzeit unnötige Risiken leisten. Außerdem sollte die 
ganze Familie angesprochen werden und gemein-
sam mitfeiern. So entstand die Idee der Picknickde-
cken-Gottesdienste. 

Wir feierten im September und Anfang Oktober in 
jedem Gemeindeteil draußen auf der Pfarrwiese 
einen Wortgottesdienst für die ganze Familie. Dabei 
brachte jede Familie ihre eigene Picknickdecke mit, 
auf der sie auch saß, und hielt genügend Abstand 
zu den anderen Familien auf ihren Decken. Für die 
Gestaltung traf sich ein Team von Müttern aus al-
len drei Gemeindeteilen, die sonst in Kinderkirche, 
Kinderkatechese oder Familienmesskreisen aktiv sind 
und überlegte kind- und familiengerechte Themen 
für die drei Gottesdienste. 

Und die Familien kamen! Zwischen acht und 14 Fa-
milien versammelten sich Sonntag nachmittags zum 
gemeinsamen Gottesdienst. Jedes Alter war dabei: 
von Großeltern bis Säugling, von Kita-Kind bis Siebt-
klässler. Auch als der letzte Gottesdienst im Okto-
ber wegen des Wetters nicht draußen sondern im 
Pfarrsaal stattfinden musste, tat das der Stimmung 
keinen Abbruch. 

Das Besondere an den Gottesdiensten war nicht nur 
die gemütliche Atmosphäre auf den Picknickdecken, 
sondern auch dass jeder Gottesdienst eine aktive 
Familienzeit beinhaltete, in der die Familie für sich 
inhaltlich „gearbeitet“ hat. So wurden kleine Schatz-
truhen von den Familien gefüllt, Gebetsketten auf-

gefädelt und miteinander auf der Decke 
ausprobiert, oder auch Blumen gepflanzt 
und über unsere Schöpfungsverantwor-
tung in der Familie gesprochen. Auch Bitt- 
und Dankgebete formulierten die Fami-
lien selber und alle Mitfeiernden bekamen 
ein Gefühl für die Anliegen und Freuden 
der versammelten Gottesdienstgemeinde 
und teilten sie im Gebet.

Das Highlight für die Kinder war aber si-
cherlich das Picknick während des Gottes-
dienstes. An einer bestimmten Stelle im 
Gottesdienst duften alle ihr Picknick aus-
packen und es wurde miteinander geges-
sen und getrunken. Denn was wäre eine 
Picknickdecken-Gottesdienst ohne Pick-
nick?

Eine kleine Teilnehmerin sagte am Ende 
eines Gottesdienstes zu mir: „Weißt du 
was ich am allerschönsten am Tag finde? 
Wenn wir Picknickgottesdienst haben!“ 
Auf meine Nachfrage, was ihr so beson-
ders gut daran gefällt, antwortete sie: „Da 
gibt’s Plätzchen! Und wir können auf der 
Decke kuscheln und malen.“ Eben ein Got-
tesdienst für alle Sinne, die wir gerne wei-
terführen möchten!

Jessica Lammerse

Picknick auf der Wiese vor St. Christophorus; Foto: privat
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Die Corona-Pandemie bestimmt das kirch-
liche Leben und auch die Feier der Gottes-
dienste nach wie vor. Immer noch erleben 
wir, dass wenige Kinder und Familien die 
Sonntagsmessen besuchen und natürlich 
gilt nach wie vor auch bei Messen und 
Kinderkatechesen, dass wir uns strikt an 
Abstandsregeln und Hygienevorschriften 
halten müssen, was auch die Durchfüh-
rung von Familienmessen und Kinderkate-
chesen beeinflusst.

Auch die Erstkommunionvorbereitung 
wird in diesem Jahr ganz anders laufen 
als sonst. Die Kommunionfamilien können 
wegen der Platzbeschränkungen in den 
Kirchen leider nicht alle in die Sonntags-
messen kommen. Deshalb werden die 
Kommunionkinder und ihre Familien zu 
Extra-Messen eingeladen werden, was 
aber natürlich auch dazu führt, dass in den 
regulären Sonntagsmessen selbst wäh-
rend der Kommunionvorbereitungszeit 
wenig Familien sein werden. Trotzdem 
wollen wir überlegen, ob, wie und wann 
auch gestaltete Familienmessen wieder 
gefeiert werden können. Die Familien-
messkreise sind dazu im Gespräch und 

klären die Gestaltungsmöglichkeiten und Einschrän-
kungen und werden einen Plan für 2021 erarbeiten, 
der zur Drucklegung dieses Heftes allerdings noch 
nicht feststand. 

Die parallel zur Heiligen Messe stattfindenden 
Kinderkatechesen für Kleinkinder werden hingegen 
noch nicht wiederaufgenommen. Das kann sich im 
Laufe der Zeit wieder ändern, vor allem dann, wenn 
anhand der Gottesdienstbesucher ein Bedarf wie-
der sichtbar wird und die Hygienevorschriften nicht 
mehr so streng einzuhalten sind. Bei dem jetzigen 
Infektionsgeschehen wollen wir sowohl für die uns 
anvertrauten Kleinkinder als auch für die Kinderkate-
chetinnen das Risiko nicht eingehen.

Stattdessen haben wir im Spätsommer 2020 mit den 
Picknickdecken-Gottesdiensten gute Erfahrungen 
gemacht und wollen diese Form des Gottesdiens-
tes für Kinder und Familien weiterführen und auch 
2021 monatlich anbieten. In den kälteren Monaten 
wird es sich dabei dann um einen „Indoor-Picknick-
decken-Gottesdienst“ handeln, der in den Pfarrsälen 
unserer Gemeinden gefeiert wird. Sobald das Wetter 
schöner wird, können wir auch wieder mit den Pick-
nickdecken nach draußen auf die Pfarrwiesen gehen 
und dort miteinander Open-Air Gottesdienst feiern. 
Auch in den Pfarrsälen bringen dann alle Familien 

Morgenlob im Advent
Auch in diesem Jahr wollen wir – trotz Corona –- die Adventszeit wieder mit besonders 
gestalteten Frühschichten begehen. Die Frühschichten finden nach dem ersten Advent 
jeweils freitags um 6.00 Uhr in St. Johannes, Ratingen-Lintorf, statt. 

Termine: 4.12.2020, 11.12.2020 und 18.12.2020

(Das übliche gemeinsame Frühstück im Pfarrzentrum kann leider diesmal wegen der  
Corona-Pandemie nicht stattfinden.) Wir freuen uns auf Sie!

Jessica Lammerse und Martin Kalff

Kirche für Kinder und  
Familien – Familienmessen, 
Kinderkatechesen und 
neue Familiengottesdienste
Ausblick auf das Jahr 2021
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eine eigene Picknickdecke mit und ein kleines Pick-
nick für sich selbst. Die Teilnehmerzahl wird hierbei 
leider begrenzt sein, so dass wir auf jeden Fall um 
Anmeldungen bitten müssen. Neben Singen, Beten 
und dem Wort Gottes, gibt es bei den Picknickde-
cken-Gottesdiensten immer eine kleine Familienak-
tion, bei der wir auf unserer Decke etwas basteln, 
zusammen machen oder besprechen. Familienzeit 
und Spaß miteinander und mit Gott ist die Devise!

Wer über die Termine der Familienmessen und Pick-
nickdecken-Gottesdienste direkt benachrichtigt wer-
den möchte, darf Pastoralreferentin Jessica Lammerse 
gerne eine Mail schicken und wird dann in den Info-
Verteiler aufgenommen. Die Termine ab Januar wer-
den aber auch unter anderem in den Pfarrnachrichten 
und auf der Internetseite www.st-anna-ratingen.de 
veröffentlicht. 

Wer Lust hat sich in die Vorbereitung der Gottes-
dienste mit einzubringen, ist herzlich willkommen! 
Sowohl für die Familienmesskreise als auch für die 
Picknickdecken-Gottesdienste brauchen wir immer 
wieder Verstärkung in den Teams, um die Gottes-
dienste auch in Zukunft anbieten zu können. Für 
schöne lebendige Gottesdienste sind auch deine 
Ideen, Erfahrungen und dein Know-How als Mama 
oder Papa entscheidend. Lasst uns zusammen weiter 
versuchen „Familienkirche“ zu gestalten, als Kirche 
von Familien für Familien!

Jessica Lammerse, Pastoralreferentin
Kontakt: lammerse@kirche-angerland.de

Kommunion-
vorbereitung 
2020/21

Die Vorbereitung auf die Erstkommunion 
2021 erfordert in dieser Zeit auch eine be-
sondere Planung.

Da die Kinder wegen der besonderen 
Platzverhältnisse nicht wie sonst in die 
Sonntagsmessen der jeweiligen Orts-
gemeinden eingeladen werden können, 
wird es für die Kommunionkinder jeweils 
in einem Ortsteil sechs Eucharistiefeiern 
und einen Wortgottesdienst samstag-
nachmittags geben. 

Diese Gottesdienste werden in den the-
matischen Weg der Kommunionvorberei-
tung miteinbezogen. Die Kleingruppen-
treffen können nach jetziger Planung im 
Pfarrzentrum stattfinden.

Martin Kalff, Pastoralreferent

Perspektiven verändern

Würden es die Menschen schaffen, sich über das zu 
freuen, was sie schon alles haben, wären mindestens 
99% der negativen Gedanken und schlechten Gefüh-
le sofort verschwunden. Denn genau daher kommen 
sie, diese negativen Gedanken. Anstatt das zu sehen, 
was sie haben und was gut läuft, schauen viele Men-
schen auf all das, was nicht läuft oder was ihnen an-
geblich noch fehlt. Und nicht selten spielt der Neid 
eine Rolle, Neid auf das, was andere haben. 

Und genau diese Perspektive ist es, die entweder 
massiv Energie gibt oder aber auch massiv Energie 
abziehen kann. Genau darin liegt auch der Grund 
dafür, warum ein Mönch im Tempel glücklicher sein 
kann als ein Milliardär im Palast. Es liegt nicht daran, 

wie viel ein Mensch hat, sondern daran, in 
welcher Art und Weise er darauf schaut. 

In Momenten, wo es uns einfach nur gut 
geht, wo es an nichts fehlt, wo einfach 
nur alles toll ist, passiert etwas: Man hat 
die richtige Perspektive eingenommen.  
Weggehen von sich selbst. Weg von „Mir 
fehlt dies und das, um glücklich zu sein“ 
hin zu: „Ich habe ja alles, was ich brauche“. 
Diese Veränderung der Perspektive ist ein 
Glücksbringer. Einfach mal zufrieden sein 
zu können, mit dem, was ist. 

Mirko Seidel, www.blicklicht-leben.de,
in: Pfarrbriefservice.de

Arthur Schopenhauer hat mal gesagt: „Wir denken selten an das, was wir haben, aber im-
mer an das, was uns fehlt.“ Richtig und gleichzeitig traurig. 
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Kirchenmusik in 
ungewöhnlichen Zeiten
„In der Anlage finden Sie die aktualisier-
te Fassung unserer Empfehlungen zur 
Kirchenmusik in der Corona-Zeit. Hieraus 
möchte ich folgende Punkte besonders 
betonen …“

Solche oder ähnliche Emails erreichen uns 
Kirchenmusiker immer wieder seit An-
fang der Pandemie. Regelungen ändern 
sich ständig, immer mit dem Ziel, das Sin-
gen in der Kirche und den Erhalt der Chö-
re weiterhin zu ermöglichen, ohne die 
Sicherheit der Chorsänger und Kirchen-
gänger zu vernachlässigen. Angefangen 
mit dem Lockdown als Antwort auf den 
Ausbruch des Virus in Deutschland, wur-
de natürlich auch in der Kirchenmusik 
auf Chorproben verzichtet. Noch in der 
Hoffnung, die Krise sei schnell überstan-
den, wurde diese Zeit genutzt, um No-
tenschränke aufzuräumen, Klaviere zu 
stimmen und sonstige Aufgaben zu er-
ledigen, die im alltäglichen Betrieb sonst 

immer liegen geblieben sind. Mit den Wochen wur-
de jedoch klar, dass der Ausnahmezustand noch 
lange anhalten wird und es drängte sich die Frage 
in den Vordergrund: Wie kann die umfangreiche 
Chorlandschaft des Seelsorgebereichs Angerland 
mit etwa 180 aktiven ChorsängerInnen trotz an-
haltendem Probenausfall weiter bestehen?

Zur Lösung dieses Problems müssen die einzelnen 
Chorgruppen der Kirchenmusik Angerland, die sich 
in Durchschnittsalter und Mitgliederanzahl weit 
unterscheiden, separat betrachtet werden: So war 
es zum Beispiel möglich, dass die Choralschola, die 
die kleinste Chorgruppe des Kreises bildet, nach 
Beendigung des Lockdowns das Proben unter Ein-
haltung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
wieder aufnimmt und seitdem sogar in einigen 
Gottesdiensten singen darf.

Die Einschränkungen der drei großen Chorgrup-
pen der Erwachsenen, der Chorgemeinschaft St. 
Anna, St. Christophorus, der Klangfarben und des 
Cantamuschores, beeinträchtigen die Mitglieder 
weitaus mehr. Da für diese Gruppen das Singen 
und die Gemeinschaft als Lebenselixier empfunden 
werden, haben die Chorsänger während des Lock-
downs verschiedene Wege gefunden, um in Kon-
takt zu bleiben. So bestand ein reger Austausch 
via Mail, Telefon, Videotelefonie, Zoom und durch 
Hausbesuche. So konnte die probenfreie Zeit dank 
digitaler Medien überstanden werden und die Ge-
meinschaft der Sänger solidarisch weiter bestehen.

Seit Ende des Lockdowns proben auch die Erwach-
senen-Gruppen wieder, jedoch ist die Anwesenheit 
der Sänger bei den Proben weiterhin mit einem 
gewissen Risiko verbunden und kann nur unter 
Einhaltung von einschränkenden Sicherheitsmaß-
nahmen stattfinden. So war es zunächst nach den 
Bestimmungen des Erzbistums Kölns zur Kirchen-
musik nur erlaubt, Proben abzuhalten, in denen 
Mindestabstände von 6 m zum Vordermann und 
3 m zum Nachbarn einzuhalten waren. Auf Grund 
des beschränkten Platzes in den Probenräumen 
konnten so nur, je nach Raum, 4 bis 15 Sänger ma-
ximal gleichzeitig proben.

Diese Regelungen wurden seitdem gelockert. Zur-
zeit müssen nur Abstände von 2 mal 2 m einge-
halten werden, sodass mehr Chorsänger gleichzei-

Musik in Coronazeiten:  
Stimmbildungsprobe mit Brigitta Hansen

Foto: Birgit Krusenbaum
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tig zur Probe erscheinen dürfen, für den ganzen 
Chor ist jedoch auch so zu wenig Platz. Weiterhin 
gilt natürlich auch eine Maskenpflicht. Diese gilt für 
jeden Chorsänger bis zum Einnehmen seines Plat-
zes, während des Singens dürfen die Masken dann 
abgenommen werden. Zudem wird durch das Ein-
tragen der Anwesenden in Listen eine Nachverfol-
gung im Falle eines Ausbruchs gewährleistet.

Die Proben der Kinder- und Jugendgruppen laufen 
nach demselben Schema ab, es gelten die gleichen 
Sicherheitsbestimmungen wie in den Proben der 
Erwachsenen. Die Kinder und Jugendlichen haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, die Gottesdienste in 
4er-6er Gruppen musikalisch mit zu gestalten. Auf 
diese Weise konnten auch alle Erstkommunionfei-
ern gut begleitet werden. Das scheint sowohl bei 
Kirchenbesuchern als auch bei den dann meist solo 
singenden Kindern gut anzukommen und bietet so 
die Chance, das Singen zur Ehre Gottes in einem 
sicheren Rahmen weiter bestehen zu lassen.

Zusätzlich gibt es neben den wieder stattfindenden 
Proben und Gottesdiensten für Chormitglieder das 
Angebot der Stimmbildnerin Brigitta Hansen, an 
Stimmbildungsangeboten in kleinen Gruppen (bis 
zu sechs Sänger) teilzunehmen und so die Stimme 

fit zu halten. Auch dieses Angebot wird 
in allen Pfarrzentren sehr rege genutzt.

Die Kirchenmusik ist demnach, wie alle 
anderen Organisationen, von der Pande-
mie getroffen worden: Angebote kön-
nen nur beschränkt und unter Sicher-
heitsmaßnahmen genutzt werden, mit 
Probenausfällen muss umgegangen wer-
den und das Singen in Gottesdiensten ist 
nicht mehr so möglich, wie vor der Pan-
demie. Dennoch hat die Solidarität, die 
an so vielen Orten, besonders während 
des Lockdowns, hervorgetreten ist, in 
der Kirchenmusik immer noch Bestand. 
Der Gemeinschaftssinn, Achtsamkeit, 
Kreativität und die Liebe zum Gesang 
machen den Fortbestand der Chormusik 
Angerland, bei dem sich alle Mitglieder 
sicher fühlen, möglich. Ich wünsche allen 
Chören unserer Gemeinde, dass Sie trotz 
Krise weiterhin an diesen Werten festhal-
ten, und damit von ganzem Herzen viel 
Erfolg in der kommenden Zeit.

Birgit Krusenbaum

Neues aus der Kinder- 
und Jugendmusik
Freitag, 13. März. Probe im Probenraum. Alle Pro-
ben finden wie gewohnt statt. Erst der Vorchor, 
dann Mädchenchor und Jungenschola, zum Schluss 
„Junge Stimmen“. Zwischendurch Klavierunterricht 
und Stimmbildung. Am Ende jeder Probeneinheit 

das übliche „… ich wünsche euch eine 
schöne Woche, tschüss bis nächste Wo-
che.“

Doch dann kam alles ganz anders. Lock-
down. Dringende Empfehlung aus dem 
Generalvikariat auf alle Chorproben zu 
verzichten.

Unter uns Kinderchorleitern stellte sich 
sofort die bange Frage, wie lange soll 
das gehen, wie lange kann man Kinder-
chorgruppen zusammenhalten. In den 
nun folgenden Wochen wurde hier viel 
experimentiert. Proben unter freiem 
Himmel, Zoomproben, Verschicken von 
Audiodateien zum Mitsingen und Üben, 
im Pueri Cantores Verband wurde eine 
Corona-Klopapierchallenge von Chor 
zu Chor weitergereicht und zum Mit-
machen animiert. Das hat unserem Chor 
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In Coronazeiten – Chorprobe in St. Johannes
Foto: Birgit Krusenbaum
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großen Spaß bereitet. Aber alles konn-
te die Proben mit den Kindern natürlich 
nicht ersetzen.

Während der ganzen Zeit haben wir viel 
Einzelunterricht gemacht, aber damit 
nicht alle Kinder erreichen können. Kurz 
vor den Sommerferien wurde dann Sin-
gen mit großen Abständen wieder er-
laubt (3 Meter Abstand zur Seite und 
6 Meter nach vorne). Ich habe dann mit 
Mädchenchor, Jungenschola und „Junge 
Stimmen“ in der St. Johanneskirche vor-
sichtig angefangen zu proben. In die Bän-
ke kamen Namensschilder der einzelnen 
Chorkinder, sodass jeder in jeder Probe 
einen festen Sitzplatz hat. Für die Kinder 
war es sehr schwierig, einen Chorklang 
zu empfinden. Geprobt wurde für die 
musikalische Unterstützung in den Erst-
kommunionfeiern und für so manchen 
Gottesdienst an den Sonntagen. Da die 
Kinderchöre in diesem Jahr nicht ihren 
gewohnten Ausflug zum Ketteler Hof 
machen konnten, war Geld frei, um ein 
Mischpult und Mikrofone anzuschaffen. 
Dadurch haben wir jetzt gute Bedingun-

gen, um in den Gottesdiensten mit vier bis sechs 
Kindern zu singen. 
 
Da sich die Corona-Abstandsregeln für das Singen 
verändert haben und wir nun mit kleinen Grup-
pen im Saal Platz finden, der besser zu lüften ist, 
werden wir nach den Herbstferien mit den Proben 
in den Pfarrsaal umziehen. Unser nächstes großes 
Ziel ist Weihnachten. Bisher hat die Kinder- und 
Jugendmusik das Krippenspiel in St. Johannes ge-
staltet. Wie wird es dieses Jahr sein? Bestimmt auch 
ganz anders. Im Moment überlegen und planen 
wir, wie wir unter Corona-Bedingungen ein Krip-
penspiel gestalten können. Die Idee ist ein „aktives 
Open-Air-Krippenspiel“. Wir möchten die Geschich-
te des kleinen Wunderstern erzählen, welcher auf 
die Erde kommt, um das Jesuskind zu finden und 
um die Menschen verstehen zu lernen. Diese Ge-
schichte haben wir vor vielen Jahren schon einmal 
in der Advent- und Weihnachtszeit über mehrere 
Wochen verteilt im Gottesdienst erzählt.

Ich hoffe, dass ich es schaffe, die Kinder- und Ju-
gendmusik über diese ungewöhnliche Zeit zusam-
men zu halten und wünsche uns, dass wir an unse-
ren neu gestellten Aufgaben wachsen werden.

Birgit Krusenbaum

Update: Glaube!
Glaubenskurs zu den 7 Sakramenten geht weiter! 

Nachdem der Termin im Mai wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, ging der 
Glaubenskurs über die Sakramente am 19.8. wie geplant weiter und es werden auch die 
restlichen Termine wie geplant stattfinden. Lediglich die Themen haben sich um den aus-
gefallenen Termin nach hinten verschoben. Dadurch ergeben sich nun folgende Abende:

Dienstag 24.11.2020 Thema: Buße/Beichte
Dienstag 12.01.2021 Thema: Ehe
Donnerstag 04.03.2021  Thema: Weihe
   Für den letzten Abend zum Thema Krankensalbung wird noch ein neuer Termin 

im Mai festgelegt. 
Uhrzeit: jeweils von 20.00 – 21.45 Uhr. 
Ort:  Pfarrzentrum Lintorf, Am Löken 69, 40885 Ratingen. Sollte es zu einer Orts- 

änderung kommen, teilt Ihnen das Pfarrbüro dies bei der Anmeldung mit.

Es ist möglich jederzeit einzusteigen und auch nur einzelne Abende zu besuchen. Zur besseren 
Planbarkeit der Abende melden Sie sich bitte jeweils vorher im Pfarrbüro Lintorf an. Kontakt: 
Tel. 02102 – 35785 oder E-Mail: buero-lintorf@kirche-angerland.de
Begleitet und geleitet wird der Kurs von Pastor Benedikt Zervosen, Pastoralreferent Martin 
Kalff und Pastoralreferentin Jessica Lammerse. Wir freuen uns auf alle Interessierten, egal ob 
jung oder alt, altbekannt oder neu in der Gemeinde, zweifelnd oder glaubensfest, alle sind zum 
Austausch miteinander und mit uns herzlich willkommen! Jessica Lammerse für das Team
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Sternsingen? – Aber sicher!
Der Segen der Sternsinger zu Beginn eines Jahres ist 
für viele Menschen ein wichtiges Zeichen für Hoff-
nung, Zuversicht und Zusammenhalt. Gleichzeitig 
sind gerade in der aktuellen Krise, die nahezu die 
ganze Welt betrifft, Not leidende Kinder mehr denn 
je auf Unterstützung und Hilfe angewiesen. Hilfe, 
wie sie das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 
weltweit leistet. Daher wird es auch im Januar 2021 
– wenn es die Corona-Pandemie zulässt – wieder in 
ganz Deutschland Sternsingeraktionen geben. Die 
Sternsingeraktion in St. Anna soll am Samstag, dem 
9. Januar 2021, stattfinden.

Sicherheit steht dabei an erster Stelle. Für die Stern-
singeraktionen in den Gemeinden, so auch in St. 
Anna, werden spezielle Hygienekonzepte erarbeitet, 
um die teilnehmenden Kinder, Jugendlichen und Er-
wachsenen und die Besuchten bestmöglich zu schüt-
zen. Das Einhalten von Abstandsregeln, das Tragen 
von Masken und eine sorgfältige Handhygiene 
werden selbstverständlich dazugehören. Die Einzel-
heiten werden in den nächsten Wochen noch fest-
gelegt werden. Bitte achten Sie dafür auf die Ver-
öffentlichungen in den Pfarrnachrichten und auf der 
Homepage der Gemeinde.

Der Besuch der Sternsinger wird diesmal nur nach 
vorheriger Anmeldung möglich sein. Wer den Be-
such der Sternsinger wünscht, kann sich mit dem 

unten abgedruckten Zettel in den Pfarr-
büros anmelden. Die Sternsinger werden 
bei allen Besuchen nur außerhalb des 
Hauses oder der Wohnung singen. Besu-
che in der Wohnung sind nicht möglich. 
Bitte haben Sie auch dafür Ver-
ständnis, falls es aufgrund 
der schwierigen Umstände 
eventuell nicht möglich ist, 
alle Besuchswünsche zu 
erfüllen.

Eberhard Nagler

Ich wünsche den Besuch
der Sternsinger:

Name:

Anschrift:

Bitte im Pfarrbüro oder in der Sakristei abgeben.
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Anmeldung zum Besuch
der Sternsinger umseitig!

Kindern Halt geben
In der Ukraine und weltweit

Die Sternsingeraktion 
2021 macht auf das 
Schicksal der Kinder 
von Arbeitsmigran-
ten aufmerksam. Am 
Beispiel der Ukraine 
wird den Sternsin-
gern in Deutschland 
nahegebracht, was 
es für Kinder be-
deutet, ohne Vater 
oder Mutter oder 
beide Eltern aufzu-
wachsen, weil diese 
im Ausland arbei-
ten müssen. In der 
Ukraine leben ge-
schätzt zwei Mil-
lionen Kinder bei 
nur einem Eltern-
teil, bei Großeltern 
oder Verwandten. 

Armut und das Fehlen von Verdienst-
möglichkeiten zwingen ihre Eltern, im 
Ausland zu arbeiten. Die Kinder leiden 
oft emotional und sozial unter dieser 
Situation. Entfremdung in der Familie, 

Schwierigkeiten in der Schule, Alkohol und andere 
Drogen sind häufige Probleme.

Als Projektpartner des Kindermissionswerkes „Die 
Sternsinger“ hilft die Caritas Ukraine solchen von 
der Arbeitsmigration betroffenen Kindern. In lan-
desweit elf Zentren bietet sie Betreuung, Hausauf-
gabenhilfe und kreative und sportliche Aktivitäten 
aber auch psychologische Hilfe und Seelsorge an, 
wenn möglich jeweils im Kontakt zu den Großel-
tern oder Verwandten, bei denen die Kinder leben.

Die Ukraine ist nur ein Beispiel für die vielfältigen 
internationalen Aktivitäten des Kindermissions-
werkes. Im Jahr 2019 unterstützte das Kindermis-
sionswerk 1.623 Projekte in 108 Ländern mit ins-
gesamt 62,6 Millionen Euro. Wesentliche Anteile 
hatten die Länder Afrikas und des Nahen Ostens 
(24,6 Mio. Euro) sowie Lateinamerikas und der Ka-
ribik (23,2 Mio. Euro).

Die Schwerpunkte lagen – wie auch in den Jahren 
zuvor – in den Bereichen Bildung, soziale Integra-
tion und Gesundheit. Allein 26,1 Millionen Euro 
wurden für Bildungsförderung ausgegeben. Ziel 
ist es hierbei, mehr Kindern den Schulbesuch zu 
ermöglichen, die Unterrichtsqualität zu verbessern 
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2021

Freitag um 19:30 
Uhr

15. Januar
ev. Kirche

19. Februar
kath. Kirche

12. März 
ev. Kirche 

16. April
kath. Kirche

07. Mai 
ev. Kirche oder 
Wiese

3 Monate Pause 

10. September
ev. Kirche oder 
Wiese

08. Oktober
kath. Kirche 

12. November
ev. Kirche

10. Dezember
kath. Kirche 

Herzliche Einladung 
zum ökumenischen

Taizégebet
in Hösel

Zur Ruhe kommen...
Nachdenken, gemeinsam singen 
und beten...
Spüren, dass sich über meinem Leben 

Dem Herz Zeit schenken.

und benachteiligte Gruppen zu fördern. In vielen 
Länder bedeutet dies vor allem, auch für Mädchen 
Möglichkeiten für eine schulische Ausbildung zu 
schaffen.

Die Corona-Pandemie hat in vielen Ländern die 
wirtschaftliche Lage und damit auch die Lebens-
bedingungen für Kinder deutlich verschlechtert. 

Umso wichtiger ist es, die weltweite 
Hilfstätigkeit des Kindermissionswerkes 
auch 2021 fortsetzen zu können. Dazu 
dienen die Spenden der Sternsingerak-
tion.

Eberhard Nagler

Alle Daten sind dem zuletzt erschienenen Jahresbericht 2019 des Kindermissionswerkes  
„Die Sternsinger“ entnommen. Dieser Bericht und weitere Informationen sind auf der Home-
page des Kindermissionswerkes abrufbar: www.sternsinger.de

Falls die Sternsingeraktion wegen der Pandemielage nicht stattfinden kann oder ein Besuch 
der Sternsinger nicht möglich ist, können Sie Spenden gerne in den Pfarrbüros abgeben 
oder direkt an das Kindermissionswerk überweisen. 

Spendenkonto: Pax-Bank eG, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31

Einladung zur 
Nachtwallfahrt 
nach Neviges, 
Samstag, 
26.06.2021

Bitte
Termin

vormerken
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Veranstaltungen der Ehe- 
und Beziehungspastoral 2021
Alle Paare, die ihre Liebesbeziehung, aber auch ihre Beziehung zu Gott immer mal wieder in 
den Blick nehmen möchten, sind herzlich zu den verschiedenen Angeboten der Ehepastoral 
im Kreis Mettmann, sowie im gesamten Erzbistum Köln eingeladen. Weitere Veranstaltun-
gen finden Sie unter www.paarzeit.info. Einige Angebote, die 2021 geplant sind, finden Sie 
hier schon mal zur Auswahl.

Die Besinnungswochenenden bieten die 
Möglichkeit als Paar auf das zu schauen, 
wofür wir – jeder einzelne und wir als 
Paar – brennen und was uns ausmacht. 
Jedes Paar geht dabei einen ganz indivi-
duellen Weg und hat so die Gelegenheit, 
dem eigenen Geheimnis – neu – auf die 
Spur zu kommen und es in den Alltag 
zu integrieren. Einzelarbeit- und Paar-
gespräche wechseln sich ab, inhaltlicher 
Gruppenaustausch spielt nur eine sehr 
untergeordnete Rolle, die Gespräche 
und der inhaltliche Austausch bleiben im 
Paar.

Freitag, 22. Januar 2021, ab 18.00 Uhr 
bis Sonntag, 24. Januar 2021, 14.00 Uhr.
Methoden: Elemente aus dem Beru-
fungscoaching „WaVe“, Paargespräche, 
Gebetsimpulse durch den Tag und Wort-
gottesdienst am Sonntag

Ort: Tagungshotel Maria in der Aue, In der Aue 1, 
Wermelskirchen
Kosten: 250,– Euro pro Paar
Anmeldung: Tagungshaus Maria in der Aue per 
Mail: info@fftw.de 
Referentinnen: Sr. Kerstin-Marie, Berufungscoach 
und Systemischer Coach, und Jessica Lammerse, 
Pastoralreferentin in der Ehepastoral

Samstag, 17. April 2021, 10.00 Uhr bis Sonntag, 
18. April 2021, 16.00 Uhr
Für Paare, die schon einmal an dem Wochenende 
„Füreinander Berufen“ teilgenommen haben und 
sich eine Vertiefung oder Auffrischung der Inhalte 
und Erfahrungen wünschen. Mit neuen Elementen 
und Übungen können Sie als Paar noch einmal Ihre 
Paarberufung in den Blick nehmen und miteinan-
der auf Ihre „Vision“ schauen. 
Methoden: Neue Elemente aus dem Berufungs-
coaching „WaVe“, Paargespräche und geistliche 
Elemente.
Ort: Tagungshotel Maria in der Aue, In der Aue 1, 
Wermelskirchen
Kosten: 170,– Euro pro Paar

Füreinander berufen

18

Vertiefungswochenende 
Paarberufung

Besinnungswochenende 
für Paare, die ihr Geheimnis 

suchen
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Anmeldung: Tagungshaus Maria in der Aue per 
Mail: info@fftw.de 
Referentinnen: Sr. Kerstin-Marie, Berufungscoach 
und Systemischer Coach und Jessica Lammerse, 
Pastoralreferentin in der Ehepastoral

(Be-)sinnlicher Gottesdienst für Liebende mit 
Paarsegnung.
Termin: Freitag, 19. Februar 2021 um 19.00 Uhr 
Ort: Kirche St. Johannes, Am Löken 67, 40885 Ra-
tingen 
Anschließend sind alle Paare zu einer Begegnung 
und Austausch bei einem kleinen Sektempfang 
eingeladen. 

Jessica Lammerse

Ein Segen für die Liebe −  
Segensgottesdienst für Paare 

zum Valentinstag

Angebote zur Ehevorbereitung  
2021 in der Pfarrei St. Anna und  
im Kreis Mettmann
Tag für Brautleute: Vorbereitung auf die kirchliche Trauung

Schenken Sie sich und Ihrem Partner einen Tag der 
besonderen Hochzeitsvorbereitung! Vergessen Sie 
einen Tag lang alle To-do-Listen, Platzkarten und 
Menüpläne und bereiten Sie sich einmal ganz an-
ders auf Ihren großen Tag und Ihr gemeinsames 
Leben vor. Nehmen Sie sich Zeit für

●  intensive Gespräche mit Ihrem Partner/Ihrer 
Partnerin 

●  all Ihre Fragen rund um die kirchliche Hochzeit 
und erhalten Sie Informationen und Tipps für 
Ihre Hochzeit von erfahrenen Referentinnen 
und Referenten 

●  Ihre Trauung und Ihr gemeinsames Leben als 
Ehepaar

Themen des Tages sind zum Beispiel: Wie 
läuft die Feier in der Kirche ab? Was ver-
spreche ich eigentlich im Trauverspre-
chen? Was erwarte ich von der Ehe? Was 
ist dir besonders wichtig? 

Termin:
Samstag, 06. März 2021
von 10.00 – 17.00 Uhr
Referenten: Pfarrer Benedikt Zervosen, 
Julia Schuberth, Ehe-, Familien- und Le-
bensberaterin und Jessica Lammerse, 
Pastoralreferentin in der Ehepastoral 
Ort: Pfarrzentrum St. Johannes, Am Lö-
ken 69, 40885 Ratingen 

Papst Franziskus in seiner Enzyklika  
„Amoris laetitia“. www.amoris-laetitia.de, 

in: Pfarrbriefservice.de
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Termin:
Samstag, 20. März 2021
von 10.00 – 17.00 Uhr
Referenten: Britta Franke, Dipl. Pädago-
gin, Jessica Lammerse, Pastoralreferentin 
in der Ehepastoral
Anschließend besteht die Möglichkeit 
noch einen Hochzeitstanzkurs mitzuma-
chen, bitte bei der Anmeldung mit an-
geben.

Tanzkurs:
von 17.00 – 18.30 Uhr im Anschluss an 
den Ehevorbereitungskurs
Referentin: Stefanie Perkuhn
Ort: Niermannsweg 16, Erkrath-Unter-
feldhaus
Kosten: 20,00 Euro pro Paar (inkl. Mit-
tagessen, Kaffee und Getränke), Tanz-
kurs: kostenlos
Anmeldung: Katholisches Bildungsfo-
rum Kreis Mettmann; Telefon: 02102/ 
1538661, Email: info@bildungsforum-
kreis-mettmann.de

Neben einer Einführung in den Ablauf 
des Traugottesdienstes erhalten Sie An-
regungen für die Vorbereitung Ihrer 
persönlichen Feier. Einen besonderen 
Schwerpunkt bildet die musikalische Ge-
staltung. Tipps zur Gottesdienstvorbe-
reitung und zur Liedauswahl sowie die 
Vorstellung verschiedener festlicher Or-
gelwerke direkt an der Orgel eröffnen 
ein breites Spektrum an Möglichkeiten, 
den Traugottesdienst individuell und 
festlich zu gestalten.

Termin:
Freitag, 12. März 2021,
19.00 – 22.00 Uhr
Ort: Pfarrheim und Kirche St. Martin Lan-
genfeld., Kaiserstr. 28, 40764 Langenfeld
Referenten: Peter Gierling, Kirchenmusi-
ker und Jessica Lammerse, Pastoralrefe-
rentin in der Ehepastoral
Der Workshop ist kostenlos.

Anmeldung: Jessica Lammerse, Telefon 01520/ 
1642073, Email: jessica.lammerse@erzbistum-ko-
eln.de

In insgesamt vier Online Meetings (*) bereiten sich 
die Paare zusammen mit einer Referentin oder ei-
nem Referenten auf ihren besonderen Tag vor.

Ergänzend zu den Videokonferenzen erhalten alle 
angemeldeten Paare ein Aufgabenpäckchen per 
Post nach Hause. Dieses wird wie ein Tagebuch zur 
Ehevorbereitung geführt und schafft die Basis für 
die jeweilige Zoom-Sitzung. Gleichzeitig haben die 
Paare so ein schönes Andenken an Ihre Ehevorbe-
reitungszeit. 

In dem Kurs nehmen die Paare ihre Beziehung in 
den Blick, blicken auf die Anfänge ihrer Beziehung 
ebenso wie auf die Erwartungen an die Zukunft 
als Ehepaar. Weitere Themen sind unter anderem 
das Sakrament der Ehe und die Elemente des Trau-
gottesdienstes.
 
(*) Für die Online-Durchführung wird die Videokonferenz-Soft-

ware Zoom verwendet. Das Bildungswerk e.V. der Erzdiözese 

Köln hat hierfür Lizenzen erworben, die der kirchlichen Daten-

schutzverordnung entsprechen. 

Termine:
Zoom-Kurs 1:
jeweils dienstags von 19.30 Uhr bis etwa 20.30 Uhr 
02.03., 09.03., 16.03., 23.03.2021
Zoom-Kurs 2:
jeweils dienstags von 19.30 Uhr bis etwa 20.30 Uhr 
27.04., 04.05., 11.05., 18.05.2021
Zoom-Kurs 3:
jeweils dienstags von 19.30 Uhr bis etwa 20.30 Uhr
19.08., 26.08., 02.09., 09.09.2021
Kosten: 10,00 Euro pro Paar 
Anmeldung: Katholisches Bildungsforum Kreis 
Mettmann; Telefon: 02102/1538661
Email: info@bildungsforum-kreis-mettmann.de
Informationen: Jessica Lammerse, Referentin für 
Ehepastoral, Telefon 01520/1642073
E-Mail: jessica.lammerse@erzbistum-koeln.de

Workshop Traugottesdienst 
– Anregungen für die 

liturgische und musikalische 
Gestaltung des  

Traugottesdienstes

Geschenkte Zeit –  
Eine Online-Vorbereitung auf die 
kirchliche Trauung und die Ehe
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„Wir haben unseren Planeten nur geerbt – mit der 
Verpflichtung, ihn an unsere Kinder weiterzuverer-
ben. Und was sehen wir? Klimawandel, Plastikmeere 
und viele andere Umweltsünden. Die kfd fordert alle 
Bürger*innen und Politiker*innen zu entschlossenem 
Handeln auf, um den Klimawandel zu begrenzen und 
nachhaltige und gerechte Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen weltweit zu ermöglichen. Übernehmen wir 
also Verantwortung und setzen uns zusammen für 
den Erhalt der Schöpfung ein.“ Das schreibt der kfd 
Bundesverband zur Aktionswoche. 

Es ist wichtiger denn je, dass wir uns dieser Verant-
wortung stellen. Die kfd setzt sich seit vielen Jahren 
schon für Nachhaltigkeit weltweit ein. Eine Auswahl 
des kfd Engagements für die Umwelt:

2009:  Jahrestagungen der Gemeinschaft 
Hausfrauen mit dem Thema „Mut zum 
Handeln – Klimaschutz“ 

2010:  Jahrestagungen der Gemeinschaft Haus-
frauen mit dem Thema „Klimaschutz – 
ein Gewinn für alle“ 

2010/2011:  Projekt: kfd – „Konsum fair durchdacht“ 
2011:  Als Mitglied des Christinnenrates ruft 

die kfd an jedem ersten Freitag im Sep-
tember zum ökumenischen Schöpfungs-
tag auf und stellt Materialien für Wort-
gottesfeiern zur Verfügung 

2012:  Veröffentlichung zum Klimaschutzpaket 
2014:  Zwei Jahrestagungen des Ständigen 

Ausschusses Hauswirtschaft und Ver-
braucherthemen zum Thema „Plastik“:

 1. „Das kommt mir nicht in die Tüte“
 2. „Das geht unter die Haut“ 
2015:  Entschließung der Bundesversammlung 

„Zukunft: nachhaltig und geschlechter-
gerecht“ 

2016:  Teilnahme am ökumenischen Pilgerweg 
zur Klimagerechtigkeit und Bergfest in 
Wuppertal 

2019:  Positionspapier: „Nachhaltig und ge-
schlechtergerecht weltweit.“ 

Auch unsere kfd beteiligte sich, in diesem Jahr zu-
sammen mit den Frauen aus St. Josef, wieder an der 
Aktionswoche.
Innerhalb der Aktionswoche standen verschiedene 
Themenfelder zur Auswahl:

1.  Für faire und nachhaltige Arbeitsbedin-
gungen weltweit

2. Für eine nachhaltige Landwirtschaft
3.  Für Klimagerechtigkeit und eine sozial 

gerechte Energiewende
4.  Für ein zukunftsfähiges Mobilitätskon-

zept
5.  Für Ressourcen- und Umweltschutz 

durch Abfallvermeidung

Die Frauen der kfd St. Christophorus / St. 
Bartholomäus entschieden sich für das 
Thema Ressourcen- und Umweltschutz 
durch Abfallvermeidung. Dafür wurde 
eine Müllsammelaktion der Pfarrgrup-
pen aus Breitscheid / Hösel und Ratingen 
West am 26. September im Erholungspark 
Volkardey durchgeführt. Ausgerüstet mit 
Schutzhandschuhen, Müllsäcken und kfd-
Warnwesten trafen sich zehn Frauen bei 
leichtem Regen am Grünen See. In zwei 
Gruppen rückten sie dem achtlos weg-
geworfenen Abfall zu Leibe. Geistliche 
Impulse, die sich mit Gottes Schöpfung 
beschäftigten, unterbrachen den Weg 
durch den Park. Die zweistündige Aktion 
war angefüllt mit angeregten Gesprächen 
über Abfall, Abfallvermeidung und nach-
haltigen Einkauf. 
(Es wurden Textteile aus Veröffentlichun-
gen das kfd Bundesverbandes verwandt.)

Ursula Guss, kfd St. Christophorus/ 
St. Bartholomäus

Frauen, wem gehört die Welt?
Unter diesem Motto stand die diesjährige Aktionswoche der Katholischen Frauengemein-
schaft Deutschlands (kfd) vom 21. bis zum 26. September 2020.

Foto: Charlotte Karr, kfd St. Josef
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BREITSCHEID

Erntedank-Gottesdienst 
im Schloss Linnep. 

Fotos: Wilderich von Ketteler

Erntedank-
Gottesdienst 
E
G
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BREITSCHEID

Adventsfenster 2020
In Breitscheid kann man in diesem Jahr erneuteinen besonderen Adventskalender anschauen.
Einige Familien sowie die KFD und die Minis schmückenFenster mit einem adventlichen Bild und die GemeindeSt. Anna feiert gemeinsam das Lucia-Fest in Schloss Linnep.
Zu den Adventsfenster-Abenden sind Freunde, Nachbarn und alleInteressierten herzlich eingeladen, sich vor dem Fenster zu treffen,eine Geschichte zu hören, die Stimmung des Advents zu genießen,vielleicht ein Adventslied zu singen* und nette Menschen zu treffen.Seien Sie neugierig und kommen Sie einfach mal vorbei!
Herzlich eingeladen wird zu folgenden Terminen:

Weitere Familien, die ein Fenster gestalten möchten, sind herzlich willkommen!

29.11. Sonntag 18 Uhr Familie Danziger, Rodenbusch 51
02.12. Mittwoch 18 Uhr KFD Pfarrzentrum St. ChristophorusAlte Kölner Straße 16
05.12.Samstag 18 Uhr Familie Guss, Perkerhof 5
10.12. Donnerstag 18 Uhr Familie Liptow, Am Södrath 4
12.12. Samstag 18 Uhr Gemeinsame Feier der Gemeinde St. Anna zum Fest der Heiligen Lucia im Hof des Schlosses Linnep,Linneper Weg 17
13.12 Sonntag 18 Uhr Adventsfenster der Messdiener beiFamilie Höppner, Mintarder Weg 227 A
18.12. Freitag 18 Uhr Familie Stefen, Alte Kölner Str. 14

* Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise in den Pfarrnachrichten und in den Kirchen dazu, ob die Abende und unter welchen Regeln sie stattfinden können sowie die Angaben der Gastgeber.
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Neuer Leiter der 
Kita St. Christophorus
Liebe Leser, mit diesen Zeilen möchte ich mich bei Ihnen als neuer Leiter der Katholischen 
Kindertagesstätte St. Christophorus vorstellen.

Mein Name ist Mark Knopek, ich bin 44 
Jahre alt und seit 24 Jahren als Pädagoge 
in Kindertageseinrichtungen tätig. Seit 
24 Jahren bin ich verheiratet und Vater 
eines Sohnes. Neben meiner Frau und 
mir hat auch unser Sohn einen pädago-
gischen Beruf ergriffen. Seit April 1996 
bin ich Pädagoge, anfangs als Kinder-
pfleger, dann als Erzieher in verschiede-
nen Einrichtungen. Meine Erfahrungen 
reichen von verschiedenen Altersstruk-
turen in Kindergärten bis zur Grundschu-
le. In diesem Zusammenhang war es mir 

vergönnt, immer neue Ansätze und Sichtweisen 
moderner und traditioneller Konzepte kennen zu 
lernen.

Nun stehen mir viele neue Aufgaben bevor. Ich 
freue mich sehr auf die kommenden Herausforde-
rungen in diesem Jahr, in dem ich Frau Sieg ver-
treten werde. Unsere Kita St. Christophorus ist in 
einem schönen Gebäude, mit Platz für 70 Kinder 
und 16 Mitarbeiterinnen. 

Für mich steht stets unser pädagogischer Auftrag 
und Menschlichkeit im Vordergrund. Darunter ver-
stehe ich, Verantwortung für die uns anvertrauten 
Kinder zu übernehmen, und eine Umgebung zu 
schaffen, die es jedem Kind ermöglicht, sich in sei-
ner Entwicklung bestmöglich zu entfalten. Bei uns 
sollen sich alle wohlfühlen … Kinder, Eltern, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie alle Besucher 
unserer KiTa. Wichtig als Basis sollen die kleinen 
Dinge des Lebens wie Freundlichkeit, gegenseiti-
ge Wertschätzung, Toleranz und ein respektvolles 
Miteinander sein, das die Kinder durch kongruente 
Vorbilder aller aufnehmen und sich zu eigen ma-
chen.

In meiner Freizeit in Düsseldorf bin ich eher Hobby-
gärtner und Imker, ein Hobby, das ich neben dem 
Kochen mit meiner Frau teile. Sollten Sie neugierig 
auf unsere KiTa oder auf meine Person sein, bitte 
ich Sie, mich einfach anzusprechen.

Mark Knopek

 
Service für unsere Leser:

Sie möchten den Pfarrbrief per Mail erhalten, dann senden Sie bitte eine Nachricht an: 
Redaktion@kirche-angerland.de Wir nehmen Sie gern in unseren Verteiler auf.
 
Die pdf-Fassungen aller Ausgaben können Sie auch unter: www.kirche-angerland.de 
und dort unter „Angerland aktuell“ ansehen und herunterladen.

Sehgeschädigte können sich pdf-Dokumente durch eine Bildschirm-
vorlesesoftware (sogenannte Screenreader) vorlesen lassen.                                                      
        Heinz Schmitz

n: 

e
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Kaplan Kowalski verlässt uns – Pastor Zervosen bleibt bei uns – Pater George kommt zu uns

Mark Knopek, Foto: privat
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Die Kolpingsfamilie unterwegs, Foto: Holger Bock

Start zum Charity-Lauf hieß es am 11. September 
für die Kinder der kath. KiTa St. Christophorus.

Trotz Corona, mit allen Widrigkeiten und mit Un-
terstützung von Eltern, Sponsoren und unserem 
Team gelang es den Kindern, 2678 Euro für unsere 
Partnergemeinde San Juan Pampa in Cerro de Pa-
sco, Peru, zu erlaufen. Mit dem Geld wollen wir vor 
allem die Familien unterstützen, die durch die wirt-
schaftlichen Folgen am härtesten getroffen wur-
den. Die meisten dieser Menschen konnten in die-
ser Zeit fast keinen Verdienst erzielen und dadurch 
kaum ihre Familien mit dem Nötigsten versorgen.

Der Startschuss fiel um 9.30 Uhr für 65 unserer ins-
gesamt 70 Kinder. Jeder unserer 1- bis 6-jährigen 
Charity-Läufer hatte die Möglichkeit, 12 Runden zu 
laufen. Die Fans, die hauptsächlich aus Eltern und 
Großeltern bestanden, feuerten im geregelten Ab-
stand die Läufer an. Die Motivation der Kinder war 
so hoch, dass sie an unserer Trink-Station, unter Ein-
haltung der momentanen Hygieneregeln, zu einer 
Trinkpause eingeladen wurden. 

Mark Knopek

Laufen für einen guten Zweck
Ein tolles Ergebnis für Peru

alles legen 
wir in deine 
guten hände

die träume und die ängste
die verheißungen und die gefahren
die feste und den alltag
die ruhe und die arbeit
die gesundheit und die krankheit
die freude und das leid
das geplante und das ungewollte
das machbare und das unerträgliche
den glauben und die unbegreiflichkeit
die geliebten und die ungeliebten
das licht und das dunkel
und bitten dich von herzen
begleite uns auf allen wegen
und lege in alles deine endlose liebe

Michael Lehmler, in: Pfarrbriefservice.de
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Excelente Tarde, El que escribe la presen-
te Padre Felipe García Mundo, Párroco 
de San Juan Pampa, Yanacancha, Cerro 
de Pasco, es para agradecer infinitamen-
te, su valioso aporte económico para el 
caminar de esta comunidad parroquial

Redaktionsschluss

… für die nächste Ausgabe ist:
Montag, 1. Februar 2021

Sicher liefern Sie Ihre Beiträge so pünktlich wie immer – gerne auch sehr früh –, damit der Pfarrbrief rechtzeitig verteilt 
werden kann!  

Kontakt: Redaktion@kirche-angerland.de
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Das Leben mit Corona 
in Cerro de Pasco
Brief von Pater Felipe García Mundo zur aktuellen Lage

Lieber Herr Beck,
ich wünsche Ihnen einen schönen Tag! Ich, Pater Fe-
lipe García Mundo, Pfarrer der Gemeinde San Juan 
Pampa, Yanacancha, Cerro de Pasco schreibe Ihnen 
diese E-Mail, um mich unendlich für Ihre wertvol-
le, finanzielle Unterstützung bei der Arbeit dieser 
kirchlichen Gemeinde zu bedanken.

rrComo es sabido la pandemia nos ha 
dado fuerte, sobre todo en nuestro ca-
minar pastoral en todos los aspectos, 
iglesias cerradas desde el 15 de marzo, 
cero pastoral, solo por las redes sociales 
podemos compartir la misa, al parecer ya 
empezaremos a abrir en noviembre se-
gún el gobierno del Perú

Wie Sie wissen, sind wir von der Pandemie sehr 
stark betroffen, besonders auf allen Ebenen unse-
rer Pastoralen Arbeit. Seit dem 15. März sind alle 
Kirchen geschlossen; also keine Seelsorge, keine 
Pastorale. Nur in den sozialen Medien können wir 
die Gottesdienste mitfeiern. Laut der Regierung in 
Peru werden wir im November wieder öffnen kön-
nen.

el comedor ha permanecido cerrado, 
pero no nos quedamos cruzados de 
brazos, hemos hecho despensas con los 
productos básicos y se le han entregado 
a las personas más vulnerables de la co-
munidad, que como no pueden cocinar 
y piden muchos requisitos de sanidad ha 
permanecido cerrado el comedor, pero 
ayudando de esa manera, y 

ahora que empezamos la catequesis 
a través de las redes sociales, otro reto 
importante, nos hace falta llegar más a 
los de las comunidades mas alejadas, eso 
haremos ahora con este apoyo, ayudar a 
los más alejados de la parroquia, aunque 
nos hace falta movilidad para ir a esos 
parajes con caminos de terracería y en 
mal estado

Die Armenküche ist geschlossen... aber wir blei-
ben nicht untätig. Wir haben Speisekammern für 
Grundnahrungsmittel gebaut und haben diese Le-
bensmittel an die Bedürftigsten unserer Gemein-
de verteilt. In der Küche kann man nicht kochen, 
weil das Gesundheitsamt sehr viele Anforderungen 
stellt. Aber wenigstens konnten wir so auch helfen.

Durch die sozialen Medien haben wir jetzt mit der 
Katechese begonnen. Noch eine wichtige Heraus-
forderung! Aber leider können wir die Gemeinden, 
die weit weg von uns sind, nicht erreichen. Und 
das möchten wir nun mit Ihrer Hilfe machen: Den 
Menschen, die weit weg von unserer Gemeinde le-
ben, helfen. Es fehlen uns aber die entsprechenden 
Mittel, um in diese Gegenden mit Schotterwege in 
sehr schlechtem Zustand zu befahren.
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HÖSEL

Estamos impulsando la formación de catequistas 
que ahora trabajarán en las redes sociales, son mu-
chas las necesidades ya que lo poco que ingresa 
económicamente se gasta en alimentación, agua, 
teléfono, etc. Es por ello imprescindible su apoyo 
y contribución a este caminar que nos ha tocado.

Wir treiben die Ausbildung der Kateche-
ten voran. Sie werden jetzt in den sozia-
len Medien arbeiten. Es sind aber so viele 
Sachen, die wir benötigen! Das wenige 
Geld, das wir bekommen wird für das 
Tägliche (Lebensmittel, Wasser, Telefon, 
etc.) gebraucht. Darum ist Ihre Hilfe und 
Unterstützung unentbehrlich für die Ar-
beit, für die ich jetzt verantwortlich bin.

Sin más por el momento y agradeciendo la atenci-
ón a su apoyo, elevamos nuestras oraciones a nues-
tro Padre Dios y que le sigan dando fuerza a usted 
y a todos los que hacen posible este trabajo. 
su hermano en Cristo.
P. Felipe García Mundo.
Párroco de San Juan Pampa, Cerro de Pasco.

Voller Dankbarkeit für Ihre Unterstüt-
zung beten wir, dass Gott unser Vater Ih-
nen und allen anderen, die diese Arbeit 
ermöglichen, weiter Kraft gibt.

Ihr Bruder in Christus
P. Felipe García Mundo
Pfarrer der Gemeinde San
Juan Pampa, Cerro de Pasco

Pfarrgemeinde San Juan Pampa Cerro de Pasco, 07. Mai 2020

Lebensmittel für Bedürftige 
in Cerro de Pasco
Pater Felipe Garcia Mundo, Gemeindepfarrer, be-
richtet hier über die Aktivitäten, die während der 
Pandemie zugunsten der Bedürftigsten stattge-
funden haben. Mit der Unterstützung verschiede-
ner Personen und unserer Pfarrei konnten wir mit 
dem Programm „wenn du es brauchst, nimm es dir, 

wenn du es übrig hast, spende 
es“ viele Menschen durch die  
lokalen Medien erreichen.

Im Folgenden zählt er auf, was 
erreicht wurde:

PRODUKTE MENGE EINHEITEN
Reis 10 Säcke – je 50 kg 500
Zucker 6 Säcke – je 50 kg 300
Speiseöl 17 Kisten 1/2 l. und 16 1 l. 204 und 96
Haferflocken 18 Pakete 450 Beutel
Thunfischdosen 7 Kisten – 24 je Kiste 168
Spaghetti 20 Pakete – 25 je Paket 500
Soda-Kekse 6 Kisten  72
Salz 3 Sacke – je 25 kg  75
Joghurt 4 Pakete  36
Getrocknete Bohnen 2 Säcke- je 50 kg 100
Weizen 1 Sack – 50 kg  50
Rote Bohnen 1 Sack – 10 kg  10
Zapallos (Kürbisse) 7   70
Kartoffeln 4 Säcke – 240 kg 240

Einige dieser Produkte wurden gespendet, andere wurden von unserer Pfarrei gekauft. Damit 
konnten wir mehr als 300 bedürftigen Menschen aus unserer Pfarrgemeinde und der Pfarr- 
gemeinde San Miguel Chaupimarca helfen.

R.P. Felipe Garcia Mundo

diese Arbeit
bt.

Spendenkonto

Peru-Partnerschaft:

Katholische

Kirchengemeinde St. Anna 

Sparkasse HRV 

IBAN:
DE89 3345 0000 1040 4847 09 

DANKE 
Spendenbescheinigungen werden durch 

die Pfarrbüros gerne ausgestellt. 
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Der Parkplatz vor Sankt Johannes ist 
schon gefüllt. Aufgeregte Kinder sprin-
gen aus den Autos. Mütter rufen den 
Mädchen in ihren weißen Kleidern hin-
terher, nicht über den Rasen zu laufen. 
Jungs, schick gemacht in Anzügen oder 
Kombinationen, spielen mit ihren Fliegen. 
Hoffentlich halten sie.

Es ist Sonntag, der 13. September 2020. 
Erstkommunionsfeier für acht Kinder. 
Nicht die übliche Zeit um den Weißen 
Sonntag herum, sondern verspätet und in 
kleinen Gruppen. Corona 2020 stellt alles 
auf den Kopf. Keine feierliche Fronleich-
namsprozession, kein Schützenfest und 
auch keine Erstkommunion im Frühjahr. 
Vorbereitet haben sich die Kinder bereits 
über ein ganzes Jahr. Selbst der aktuelle 
Kronprinz Lucas Kellersmann vom Sankt 
Georgs Corps hat die Kinder als Katechet 
auf ihrer Kommunionvorbereitung be-
gleitet.

Schützen helfen
Nun im September ist ihr großer Tag. Und es wird 
ein toller Tag für sie und ihre Familien. Als Pfarrer 
Zervosen den Schützenchef Andreas Preuss an-
spricht, ob die Lintorfer Schützen die Gemeinde 
bei den Ordnerdiensten unterstützen können, war 
die Antwort sofort klar. „Schützen helfen“. Schnell 
wurde eine WhatsApp-Gruppe „Erstkommunion“ 
erstellt und die Resonanz bei den Lintorfer Corps 
war groß.

Am 13. September waren Gerhard Manger und 
Andreas Kellersmann vom St. Lambertus Corps 
die Ordner. Die Kinder der Kommuniongruppe des 
Kronprinzen waren an der Reihe. Ein besonderer 
Tag für sie, aber auch für uns. Der Pastor, Präses der 
Bruderschaft, brachte Gerd, der nicht mehr so gut 
zu Fuß ist, nach der Messe nachhause zurück. Geleb-
te Solidarität zwischen den Mitgliedern und Grup-
pierungen unserer Gemeinde.

Andreas Kellersmann

LINTORF

Ein Kaleidoskop an Helfern, Schützen und Lintorfern

Schützen, ein Teil der Gemeinde, ein Teil von Lintorf

Sankt Sebastianus Bruderschaft Lintorf
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Ein König will Gott sehen
Im großen Dschungel lebt der König der Tiere, der 
Löwe. Er regiert schon sehr lange. Aber irgendwann 
beginnt er, alt und müde zu werden. Er will sterben. Er 
hat vom Leben genug. 

„Schaut her“, sagt er. „Ich habe in meinem Leben alles 
erlebt, was man erfahren kann. Ich habe viel gesehen 
und gehört. Nur eines habe ich noch nie getan: Ich 
habe Gott nie gesehen. Er hat uns Tiere gemacht, den 
Dschungel, das Wasser, den Himmel und die Sonne. Für 
die Nacht hat er uns all die Sterne geschenkt, die uns 
durch das Dunkel leuchten. Das sind alles Dinge, die 
er gemacht hat. Aber ihn selbst habe ich nie erblickt.“  
Deshalb befiehlt er allen seinen Untertanen: „Zeigt mir 
Gott!“ Die Geparden jagen durch den ganzen Dschun-
gel. Sie finden Gott nicht. Die weisen Eulen grübeln 
und denken nach. Aber ihnen fällt kein Ort ein, wo 
Gott sein könnte. Alle Vögel fliegen in den Himmel 
und suchen Gott zwischen den Wolken. Auch dort ist 
er nicht zu finden. 

Da kommt eine kleine, graue Maus daher. Sie hat den 
Befehl des Löwen gehört. Sie verbeugt sich vor seiner 
königlichen Hoheit, dem Löwen: „Erlaube mir, deinen 
Wunsch zu erfüllen!“, sagt die Maus. „Gib Acht, kleine 
Maus! Wenn du mir Gott nicht zeigen kannst, bist du 
meine Vorspeise!“, antwortet der Löwe ihr hochnäsig. 
Die Maus führt den Löwen auf einen Hügel. „Sieh in 
die Sonne!“, fordert sie den Löwen auf und deutet mit 
ihrer Spitznase auf den gelben Ball. Der Löwe blinzelt 
in das helle Licht. „Willst du mich blind machen? Das 
Licht ist für mich viel zu hell!“, sagt er.

„Siehst du“, meint das Mäuschen. Du schaffst es nicht, in die 
Sonne zu sehen. Sie ist nur ein kleiner Feuerball. Weißt du, 
wie viele es in der Weite des Universums gibt? Und du willst 
in Gottes Gesicht schauen? Du kannst deine Augen nicht ein-
mal ein paar Sekunden in der Sonne offen halten!“ Der Löwe 
ist tief beeindruckt und denkt: „Dieses graue Tierlein, wie 
schlau es doch ist.“ „Eine kleine Frage hätte ich noch“, ant-
wortet der Löwe. „Wie ist Gott?“
 
„Wenn du das wissen möchtest, dann musst du die Welt 
durch die Augen von Mäusen betrachten. Du als König der 
Löwen wirst für eine kurze Zeit das sehen, was wir kleine 
Tiere gesehen haben.“ Weil das Herz des Königs weich ge-
worden ist, willigt er ein. Das Mäuschen befiehlt dem Löwen: 
„Schließ deine Augen für einen Moment.“ Der Löwe tut, wo-
rum ihn die Maus gebeten hat.

Als der Löwe sie wieder aufmacht, sieht er durch die Au-
gen der Maus einen armseligen Stall. Eine junge Frau legt 
ein Neugeborenes in die Futterkrippe. Noch ein zweites Bild 
kann er sehen. Seine Augen erblicken ein großes, grob ge-
zimmertes Holzkreuz. Ein Mann wird ans Kreuz geschlagen. 
Neben ihm hängen zwei Verbrecher. Es ist Jesus, der Sohn 
Gottes, der unschuldig ans Kreuz genagelt wird. 

Aus den Augenwinkeln des Löwen purzeln ein paar Tränen. 
In seinem Herz macht sich ein Glücksgefühl breit. „Jetzt sehe 
ich Gott!“, sagt er und lächelt. 

Erzählung: Dagmar Kleewein/Kath. Kinderzeitschrift 
Regenbogen, Nr. 8 2014/2015, www.kinder-regenbogen.at. 

In: Pfarrbriefservice.de
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1945 war ich zehn Jahre alt. Meine El-
tern hatten einen Tante-Emma-Laden in 
Köln-Mülheim in der Nähe des Bahnhofs, 
der von Beginn des Krieges an ständig 
beschossen und bombardiert wurde. 
Deshalb gaben meine Eltern mich schon 
1940 zu Oma und Tante in die Eifel. Dort 
merkte man vom Krieg nicht viel, doch 
einige Begebenheiten sind mir im Ge-
dächtnis geblieben:

Wenn wir das Brummen der V1 hörten, 
die für England bestimmt war aber sel-
ten bis dorthin kam, liefen wir aus dem 
Haus, um sie zu bestaunen. Eines Tages 
schaffte sie es nur bis zu unserem Nach-
barhaus. Der Pilot und der Hausbesitzer 
überlebten den Absturz nicht.

1944/45 war ein strenger Winter mit viel 
Schnee. Jünkerath liegt in einem Tal-
kessel. In der Nacht hörten wir starken 
Artilleriebeschuss vom Escher Berg her-
ab. Ein Nachbar hatte am Ortsende von 
Jünkerath eine größere Holzhütte in den 
Wald bauen lassen. Dorthin wanderten 
wir Kinder mit den alten Leuten bevor es 
hell wurde und schaufelten dabei schon 
den Weg frei vom Schnee. Etwas später 
kamen die übrigen Erwachsenen mit ge-

schmierten Broten, Tee, Kakao für die Kinder und 
Muckefuck (Blümchenkaffee) für die Erwachsenen. 
Den ganzen Tag gehörte der Wald uns. Nur wenn 
wir Flugzeuge kommen hörten, mussten wir sofort 
schnell in die Hütte.

Für die Nächte hatten wir einige Betten in die bei-
den hinteren Kellerräume gebracht. Abends legte 
meine Tante der Oma einen Steinhägerkrug mit 
heißem Wasser ans Fußende des Bettes. Ab und zu 
lief der Krug aus.

Anfang Mai 1945 kamen Jeeps mit amerikanischen 
Soldaten, die uns Süßigkeiten und Schokolade zu-
warfen, und Bonbons, die wir nicht kannten. Es war 
Kaugummi! Auch Menschen mit dunkler Hautfarbe 
hatten wir noch nie gesehen.
 
Wir lebten bescheiden, aber es ging uns gut. Mais-
brot mit Honig oder Rübenkraut – hm, lecker! 
Hühner lieferten Eier, Kaninchen ab und zu Fleisch. 
Obst, Salat und Gemüse gab es im Garten. Aus Kar-
toffeln machten Oma und Tante „Döppeskooche“.
Schulunterricht gab es im Pfarrsaal, weil in der 
Schule amerikanische Soldaten einquartiert wa-
ren. Dieser Saal musste bei kaltem Wetter morgens 
ab sieben Uhr von den großen Jungen vorgeheizt 
werde. Die machten das so, dass der Raum um acht 
Uhr voll dichtem Qualm war und wir oft wieder 
nach Hause gehen konnten – außer die, die ihn ver-
ursacht hatten.

Im Sommer spielten wir bis halb zehn Uhr abends 
auf dem Schulhof Völkerball.

Heute geht es uns zu gut. Hoffentlich geht das gut!
Friede ist oft zwischen zwei Menschen oder Fami-
lien schon schwierig, aber zwischen Völkern? Daran 
kann ich nicht mehr glauben.

Helmi Ziesler

„Krieg und Frieden“
Angeregt von dem Heft des Heimatvereins und dem Projekt der Kinder der Johann-Peter- 
Melchior-Schule „75 Jahre Frieden“ überlegte ich: Wo und wie erlebte ich das Ende des  
2. Weltkrieges? Voraussetzung dazu ist die Frage: Was weiß ich noch von diesem Krieg?

Weitergeben: Friedenslicht aus Bethlehem
Foto: Peter Weidemann, in: Pfarrbriefservice.de
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Ein Riss geht durch die Gesellschaft
Die Entfremdung voneinander zieht sich durch alle Schichten und fast sämtliche Generatio-
nen. Menschen hören sich nicht mehr richtig zu, brüllen aufeinander ein. Keiner fühlt sich 
mehr verstanden. Übelste Beschimpfungen in Internetforen, auf Online-Kommentarseiten 
ebenso wie in den sozialen Medien scheinen die Diskussionskultur im Netz zu prägen.

Populistische und extremistische Strömungen er-
starken nicht nur in Deutschland, sondern sind 
zu einem globalen Problem geworden. Beharrlich 
arbeiten deren Hauptfiguren und ihre Anhänger 
durch gezielte Provokationen und Tabubrüche da-
ran, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Ihr 
Ziel ist die Aushöhlung demokratischer Strukturen 
und der liberalen Gesellschaftsordnung westlicher 
Prägung. Deren Zerstörung nehmen sie letztlich 
billigend in Kauf, um ihre Vorstellungen von Recht 
und Ordnung durchzusetzen.

Infolgedessen erleben wir aktuell eine Welle an An-
feindungen und Gewalt gegen Schwächere und 
Minderheiten, seien es Migranten, Frauen, Schwule, 
Lesben, Muslime und Juden. Diese äußert sich vor 
allem durch aggressive Sprache in sozialen Medien 
und auf Kommentarseiten im Netz. Hate Speech 
(Hassrede) ist die Begrifflichkeit für ein neues Phä-
nomen, das nur im Schutz der Anonymität gedei-
hen konnte. Für manche Zeitgenossen fallen damit 
alle Hemmungen. Sie entladen ihren angestauten 
Hass, indem sie verbal auf Minderheiten einprügeln 
und zur Gewalt gegen sie aufrufen. Menschen, die 
sich nicht wehren können, werden verantwortlich 
gemacht für tatsächliche oder vermeintliche Übel 
unserer Zeit. Immer öfter setzt sich dieser virtu-
elle Hass dann auch in die wirkliche Welt fort. Er 
entlädt sich beispielsweise in Pöbeleien bis hin zu 
körperlichen Angriffen gegen Einzelpersonen in 
der Öffentlichkeit, in Anschlägen auf Asylbewer-
ber-Heime oder auf Versammlungsorte religiöser 
Gemeinschaften.

Es gibt sicherlich nicht die eine Ursache für diese 
bedenklichen Entwicklungen. Jedoch beobachten 
Sozialwissenschaftler schon seit einigen Jahren 
eine zunehmende Verunsicherung der Menschen 

angesichts einer sich schneller ändern-
den Welt. Stichworte sind Globalisierung, 
Digitalisierung, Migration und der Klima-
wandel, um nur einige zu nennen. Das 
Gefühl, „abgehängt“ zu sein, beispiels-
weise in Teilen der Landbevölkerung 
oder bei Menschen in niedrigqualifizier-
ten Jobs, kommt oft hinzu. Gleichzeitig 
findet ein Wertewandel statt, die sog. 
„Ich“-Kultur greift um sich. Eine falsch 
verstandene Freiheit verführt zu überzo-
genen Selbstverwirklichungs-Bestrebun-
gen des Einzelnen, durch die das gesell-
schaftlich-soziale Miteinander mehr und 
mehr aus dem Blick gerät. 

Nicht zuletzt spielen die sogenannten 
„Sozialen Medien“, wie Facebook, Twit-
ter und YouTube eine nicht unbedeu-
tende Rolle in dem Spiel. Das Phänomen 
der Filterblase verführt Menschen, die 
sich hauptsächlich im Netz mit Informa-
tionen versorgen, zu einer einseitigen, 
verengten Sicht auf die Welt. Selbst für 
die absurdesten Thesen finden sich im 
Netz Gleichgesinnte, die sich zu virtuel-
len Gruppen zusammenschließen und 
die sich gegenseitig in ihrem Weltbild be-
stätigen und bestärken. Untersuchungen 
zeigen, dass provokante oder aggressive 
Kommentare in sozialen Medien häufiger 
eingeblendet werden und damit deut-
lich mehr Klicks erzeugen als moderate 
Äußerungen. Die Betreiber sozialer Platt-
formen sind von Werbeinnahmen und 
damit von der Anzahl der Klicks abhän-
gig. Sie haben kein Interesse, daran et-
was zu ändern. Extremisten machen sich 
das zunutze, indem sie Falschmeldungen 
(„Fake News“) gezielt im Netz platzieren. 
Mithilfe der neuen technischen Möglich-
keiten gelingt es ihnen schneller als je zu-
vor, Anhänger ihrer gefährlichen Bewe-
gungen zu gewinnen. So radikalisierte 
Menschen lassen sich leichter zu Gewalt 

Wiedererstarken von
Extremisten

Gewalt im Netz und in der  
wirklichen Welt

Die Suche nach den Ursachen

Rolle der Neuen Medien
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und Aggression als Mittel der Durchset-
zung hinreißen.

Dabei wurde das Internet in seinen An-
fangsjahren als Heilsbringer gepriesen. 
Es versprach die Menschen näher zusam-
menzubringen. Das bis dahin bestehende 
Wissensmonopol der klassischen Medien 
wich zunächst einer Dezentralisierung 
und Diversifizierung. Die frühe Ära der 
Blogger zeugt davon. Die Technik befä-
higte nun jeden Menschen, seine Sicht 
der Dinge weltweit zu veröffentlichen. 
Man konnte sich weltweit über speziel-
le Interessensgebiete austauschen und 
gemeinsam an Projekten arbeiten. Auch 
eine Wikipedia wäre ohne das freie Netz 
nicht denkbar. 

Demokratie und 
Frieden in Gefahr

Doch in Teilen haben sich die elektronischen Kom-
munikationsnetzwerke für viele Beobachter als die 
sprichwörtlichen Geister entpuppt, die Goethes 
berühmter Zauberlehrling nicht mehr los wurde. 
Der weitgehend unregulierte digitale Kapitalismus, 
für den neue Monopolisten, wie z.B. Facebook / 
Instagram, Google / YouTube oder Twitter stehen, 
befördert in seiner jetzigen Ausprägung auch Hass 
und Zwietracht unter den Menschen, und das in 
einem Besorgnis erregenden Ausmaß.

Staaten stehen solchen Entwicklungen bisher 
scheinbar machtlos gegenüber. Wo Meinungen 
und Wahlen systematisch manipuliert, Verrohung 
im Umgang miteinander massenhaft befördert, 
Menschen radikalisiert und gegeneinander auf-
gehetzt werden, sind der gesellschaftliche Zusam-
menhalt und damit auch die freiheitlich-demokrati-
sche Grundordnung akut in Gefahr.

Christian Schmitt
in: Pfarrbriefservice.de

Was tun, wenn andere hetzen?
Acht Tipps für mehr Zivilcourage und Menschlichkeit

Wenn im Bus jemand den „Neger” vor dir beschimpft, deine Kollegin vor der „Islamisierung 
des Abendlandes” warnt und dein Onkel über Sozialschmarotzer wettert, wird es Zeit zu 
reagieren. Nur wie? Wir zeigen, wie du mit guten Argumenten und einer klaren Haltung für 
mehr Menschlichkeit einstehen kannst.

In unruhigen Zeiten wächst bei vielen der 
Wunsch nach Sicherheit – einfache Ant-
worten und eindeutig Schuldige sollen 
dabei helfen. Das Problem: Wenn popu-
listische, rassistische oder rechtsextreme 
Äußerungen unkommentiert bleiben, 
macht das etwas mit denen, die das hö-
ren (oder im Web lesen). Die einen fühlen 
sich verunsichert, die anderen beschämt, 
betroffen oder bestätigt. Wenn dir etwas 
an einer vielfältigen Gesellschaft liegt, in 
der jeder Mensch respektvoll behandelt 
wird, solltest du dich einmischen.

1. Auf deine Haltung kommt es an
Mach dir bewusst, in welcher Gesell-
schaft du leben möchtest und wie dir 
andere begegnen sollen. Sind dir Men-
schenrechte wichtig, dann fordere sie ein 
– mit Selbstvertrauen und der Gewiss-
heit, das Richtige zu tun. Dann kannst 
du auch gut damit leben, dass es keine 

Patentrezepte gibt, wie man Leute mit Vorurteilen 
für eine offene Gesellschaft begeistern kann. Ein-
fache Antworten auf komplexe Probleme bringen 
uns jedenfalls nicht dorthin.

2. Versuche zu verstehen, warum jemand hetzt
Es ist wichtig, dass du die Situation und den Hinter-
grund richtig einordnest, in der eine menschenver-
achtende Aussage fällt. Dabei helfen solche Fragen:
Ist es unüberlegtes Geschwätz oder steckt eine 
rechtsextreme Ideologie dahinter? Sind Menschen 
anwesend, die sich durch die Aussage betroffen 
fühlen können? Warum vertritt jemand diese An-
sicht? Hat er oder sie zum Beispiel Angst vor einem 
sozialen Abstieg oder geht es darum, Aufmerk-
samkeit zu bekommen?

3. Bringe dich nicht in Gefahr
Wenn du im Alltag für Menschlichkeit eintrittst, 
solltest du dich dabei nicht in Gefahr bringen. 
Wenn du Hilfe brauchst, hole sie dir zunächst bei 
Leuten, die in der Nähe sind: „Entschuldigung, Sie 
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im roten Pullover, können Sie bitte die Polizei anru-
fen?” Durch die direkte Ansprache fühlen sich Um-
stehende eher in der Pflicht, etwas zu unterneh-
men, als bei einer allgemeinen Aussage wie: „Kann 
bitte jemand die Polizei rufen?”

4. Konzentriere dich auf ein Argument
Wenn Vorurteile, Hass und Hetze eine Diskussion 
bestimmen, jagt oft eine Parole die nächste: von 
der Unterdrückung muslimischer Frauen über lau-
te Muezzin-Rufe, zwei Smartphones pro Flücht-
ling geht es zu Kinderehen, Sozialbetrug und dem 
Schweinefleischverbot in Kantinen.
Bei so einem Redeschwall rassistischer oder popu-
listischer Äußerungen kannst du dein Gegenüber 
irritieren, um selbst zu Wort zu kommen. Unter-
breche ihn oder sie mit einer Banalität: „Kann ich 
mal kurz das Fenster aufmachen?” oder: „Prost!”. In 
der Pause, die dadurch entsteht, kannst du ins Ge-
spräch einsteigen. Beende da zunächst das Durch-
einander. Greife das Argument heraus, bei dem 
du dich sicher fühlst und diskutiere ausschließlich 
darüber. Gehe erst zu einem anderen Thema über, 
wenn es dir gelingt, eine Aussage zu entkräften – 
oder zumindest die Einsicht zu erzeugen, dass es 
nicht ganz so einfach ist, wie zuvor dargestellt.

5. Frage nach den Quellen
Immer wieder basieren Argumente auf Halbwissen 
oder Vermutungen. Um das aufzudecken, kannst 
du Leute, die du öfter triffst, fragen: „Davon habe 
ich noch nichts gehört, kannst du mir eine Quelle 
dazu geben? Dann gucke ich es mir zu Hause an und 
wir reden nächstes Mal an dem Punkt weiter.” Dies 
solltest du dann natürlich auch machen. In der Zwi-
schenzeit kannst du weitere Quellen recherchieren 
und diese beim nächsten Gespräch einfließen lassen.

6. Sorge für einen Perspektivwechsel
Wer sich rassistisch oder populistisch äußert, sieht 
meist nur sich und seine Vorteile – oder die ver-
meintlich drohenden Nachteile. Es lohnt sich, die-
se Sichtweise direkt in Frage zu stellen: „Wie stellst 
du dir das mit geschlossenen Grenzen vor? Was 
bedeutet das für deinen Italienurlaub?”, „Würdest 
du in deinem Land bleiben, wenn du kein funktio-
nierendes Krankenhaus in der Umgebung hast?” 
Oder: „Wenn du fliehen müsstest, würdest du das 
dicke Fotoalbum mitnehmen oder das Handy, auf 
dem die Bilder deiner Familie sind?”
Auch eine bildliche Darstellung kann gut funktio-
nieren, wenn etwa bei einer Million Geflüchteten 
von einer „Überfremdung” geredet wird. Kann 
bei 80 Millionen Einwohner(inne)n in Deutschland 
davon ausgegangen werden, dass diese Zahl (ein 

Achtzigstel) eine Gesellschaft so stark 
verändert?

7.  Stelle dich auf die Seite  
der Betroffenen

Wer schweigt, stimmt zu. Deshalb solltest 
du einschreiten, wenn jemand öffent-
lich über „Schwule”, „Juden” und andere 
Gruppen pauschal und verletzend her-
zieht. Dabei geht es zunächst nicht dar-
um, den Provokateur zum Umdenken zu 
bringen. Wichtiger ist, die zu unterstüt-
zen, die von den Aussagen betroffen sind. 
Gib ihnen das Gefühl, nicht allein zu sein.
Wenn zum Beispiel jemand in der Bahn 
antisemitisch beleidigt wurde, kannst du 
ihm zur Seite stehen, indem du ein Ge-
spräch mit ihm beginnst und über etwas 
anderes sprichst: „Wie soll das Wetter 
morgen werden?” oder „Möchten Sie 
sich zu mir setzen?” So vermeidest du 
den direkten Konflikt mit dem Provo-
kateur und begibst dich nicht in Gefahr, 
selbst angegriffen zu werden.
Wenn du es mit geschulten Rechtsex-
tremist(inn)en zu tun hast, ist eine Dis-
kussion sowieso nicht gewinnbringend. 
Du wirst sie nicht von ihren Ansichten 
abbringen, sondern dich nur aufreiben. 
Hier könnte eine deutliche Ansage, wie 
„Ich möchte im Bus nicht neben Perso-
nen mit solchen menschenfeindlichen 
Einstellungen sitzen” funktionieren. Auf 
diese Weise beziehst du Stellung, andere 
Fahrgäste werden darauf aufmerksam 
und zeigen sich im Idealfall solidarisch.

8. Bereite dich gedanklich vor
Mach dir Gedanken über mögliche Stra-
tegien, wie du auf menschenverachtende 
Diffamierungen reagieren willst. So gehst 
du vorbereiteter und zuversichtlicher in 
eine Diskussion, auch wenn es keine hun-
dertprozentige Sicherheit gibt, da jede 
Situation anders ist. Allerdings bekommst 
du ein Gefühl dafür, ob bestimmte Argu-
mente und Vorgehensweisen funktionie-
ren und ob sie sich für dich richtig anfüh-
len, wenn du verschiedene Situationen 
für dich oder mit Freunden durchspielst.

Achim Bröhenhorst, Sachbearbeiter 
beim Landespräventionsrat Nieder- 

sachsen; Quelle: www.caritas.de/ 
gegenhetze. In: Pfarrbriefservice.de
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Liebe Leserinnen und Leser,

in diesen Tagen mit der allgegenwärtigen Pandemie kann man kaum un-
befangen ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Schnell steht die Sorge im 
Vordergrund, dass man selbst, Familienmitglieder oder Freunde betroffen 
werden könnten. Auch die Sorge um die gesellschaftliche Infrastruktur, 
etwa Kitas, Schulen, Krankenhäuser, Seniorenheime und vieles mehr. Oder 

die Sorge um die wirtschaftliche Existenz. In einer weiteren Perspektive ist zu 
befürchten, dass viele Menschen den Kontakt zu unserer Kirche verlieren.

Aber mit dem Weihnachtsfest feiern wir, dass Christus mit seiner Geburt Licht in al-
les Dunkel dieser Welt gebracht hat und bringt. Dass er „Ja“ zu unserer Welt gesagt hat. 

Dass er die Herausforderungen, alles Leid und alle Last unserer Welt mit uns geteilt und auf sich 
genommen hat, um uns nahe zu sein und unserem Lebensweg Begleitung und Orientierung 
zu schenken. So ist zu hoffen und zu wünschen, dass Weihnachten auch in diesem Jahr seine 
eigene Kraft entfalten kann und wir ein frohes, Zuversicht schenkendes Fest feiern können.

Zum Jahreswechsel bedanken wir uns gerne wieder bei allen, die mit Texten zu unseren Pfarr-
briefen beigetragen haben, bei unseren Verteilerinnen und Verteilern und bei den Pfarrse-
kretärinnen für die besondere Mühe mit der kontaktlosen Bereitstellung unserer Hefte. Wir 
würden uns freuen, wenn wir auch im neuen Jahr wieder mit dieser Hilfe rechnen dürfen und 
so einen Beitrag leisten können, die Kontakte in unserer Gemeinde und zu unserer Kirche zu 
erhalten und zu fördern.

Ganz herzliche grüßt Sie mit allen guten Wünschen
Ihr Redaktionsteam

Die Geburt Jesu, Kirchen-
fenster im Basler Münster

Foto: Friedbert Simon, 
in: Pfarrbriefservice.de

„Du hast Recht“
Ein Mann kam zum Rabbi und beschwer-
te sich über seinen Nachbarn. Der Rabbi 
hörte sich die Sache an und sagte: „Du 
hast Recht.“ Zufrieden ging der Mann 
nach Hause. 

Kurz danach kam der Nachbar und klag-
te seinerseits über die Ungerechtigkeit, 
die ihm von dem anderen angetan wor-
den sei. Der Rabbi hörte sich die Sache 
an und sagte: „Du hast Recht.“ Der Nach-
bar ging zufrieden nach Hause. 

Die Frau des Rabbi, die alles mitbekom-
men hatte, sagte nun zu ihrem Mann: 
„Das geht doch nicht. Du kannst doch 
nicht beiden Recht geben.“ Darauf der 
Rabbi: „Da hast du auch Recht.“

Unbekannter Autor,
Quelle: Pfarrbriefservice.de

Fadenarbeit vom Kloster Laxenburg
Quelle: Martin Manigatterer, in: Pfarrbriefservice.de
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Gottesdienste
Dies ist die Planung (Stand Ende Oktober). Bitte achten Sie  
auf aktuelle Ankündigungen in den Pfarrnachrichten und auf 
unserer Web-Seite.

Heilige Messen (an den Wochenenden)
   1. und 3. Sonntag 2. und 4. Sonntag
Samstag 17.00 Uhr St. Bartholomäus St. Christophorus
Samstag 18.30 Uhr St. Johannes (Anna) St. Johannes (Anna)
Sonntag  9.30 Uhr St. Christophorus St. Johannes
Sonntag 11.00 Uhr St. Johannes  St. Bartholomäus
Sonntag 18.30 Uhr St. Johannes (Anna) St. Johannes (Anna)

Wenn es einen fünften Sonntag in einem Monat gibt, dann 
gilt im ersten Halbjahr die Ordnung für den 1. und 3. Sonntag, 
im zweiten Halbjahr die Ordnung für den 2. und 4. Sonntag.

Zurzeit findet keine heilige Messe in der Kirche St. Anna statt, 
in Klammern ist noch die frühere Verteilung der Gottesdiens-
te angegeben. 

Zurzeit ist eine Anmeldung für die heiligen Messen am  
Sonntag erforderlich.

Heilige Messen (werktags)
dienstags  10.00 Uhr St. Bartholomäus,
mittwochs  09.30 Uhr St. Johannes
donnerstags 10.00 Uhr St. Christophorus
freitags  10.00 Uhr St. Anna

Für die heiligen Messen an Werktagen ist keine 
Anmeldung erforderlich.

Bitte um Segen 
und Wandlung
Ein Erntedank-Gebet 

Dank dir, großherziger Gott,
für die Früchte der Erde,
für das Obst und Getreide,
für alle, die mitgeholfen haben,
unseren Tisch so reichlich zu decken.

Dank dir, geheimnisvoller Gott, 
für die Früchte des menschlichen Geistes,
für die hilfreichen Erfindungen und Entdeckungen,
für die Früchte des Herzens, die Liebe und Güte,
die das Leben erst lebenswert machen.

Aber nicht jeder Same ging auf,
manches Korn fiel auf steinigen Boden,
erstickte im Unkraut, blieb ungepflegt.
Der Geist ersann Gefährliches, Zerstörerisches, 
und immer mehr müssen wir erkennen,
dass wir nicht alles dürfen, was wir können.
Auch unser Herz brachte Unheil hervor,
säte Hass und Zwietracht.

Alles bringen wir nun zu dir, gnädiger Gott,
damit du es segnest,
so dass das Gute sich mehrt
das Schlechte durch dich gewandelt werde.

Irmela Mies-Suermann, 
In: Pfarrbriefservice.de
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Pfarrbüros
Breitscheid · Alte Kölner Straße 16
Andrea Artmann
Telefon 1 75 56, Fax 18 52 99
Mail: buero-breitscheid@kirche-angerland.de

Bürozeit:  dienstags  17.00 – 19.00 Uhr

Hösel · Bruchhauser Straße 2
Andrea Artmann und Andrea Ropertz
Telefon 6 05 40, Fax 89 64 39
Mail: buero-hoesel@kirche-angerland.de

Bürozeiten: Mo. bis Fr.  9.00 –  12.00 Uhr
 Mi. und Do.  15.00 – 17.30 Uhr

Lintorf · Am Löken 67
Elvira Graute und Andrea Ropertz
Telefon 3 57 85, Fax 89 30 19
Mail: buero-lintorf@kirche-angerland.de

Bürozeiten:  Mo. bis Fr.  9.30 – 12.00 Uhr
 Mi. und Do.  15.00 – 17.30 Uhr 

Pfarrzentren
Breitscheid · Alte Kölner Straße 16
Hausmeister: Andreas Oing, Telefon 73 09 32

Hösel · Eggerscheidter Straße 44b
Hausmeisterin: Irene Gattnar, Tel. 1 36 65 99

Lintorf · Am Löken 69
Hausmeisterin: Gabriele Oberem, Tel. 3 39 68

Kirchenmusik
Birgit Krusenbaum (Leitung)
Lintorf · Weidenstraße 4
Telefon 3 63 40
Mail: b.krusenbaum@kirche-angerland.de

Küster
Andreas Oing, Breitscheid und Hösel
Telefon 73 09 32

Engelbert Klappan, Lintorf (St. Anna)
Telefon 3 79 14

Anne Wiesenhöfer, Lintorf (St. Johannes)
Telefon 3 48 06 

Seelsorgeteam
Benedikt Zervosen, leitender Pfarrer
Hösel · Bruchhauser Straße 2 · Telefon 6 05 40
Mail: zervosen@kirche-angerland.de

Pater Georgekutty Joseph CMI
Lintorf · Am Löken 65 · Telefon 89 39 90 
Mail: georgekutty.joseph@erzbistum-koeln.de

Pfarrer i.R. Msgr. Friedhelm Keuser, Subsidiar
Lintorf · Am Löken 63 · Telefon 9 39 96 68
Mail: mail@friedhelm-keuser.de

Jessica Lammerse, Pastoralreferentin & Referentin 
für Ehepastoral im Kreisdekanat Mettmann
Lintorf · Edmund-Wellenstein-Straße 12
Telefon 01520 16 42 073 
Mail: lammerse@kirche-angerland.de

Martin Kalff, Pastoralreferent
Lintorf · Anna-Fohrn-Straße 29
Telefon 5 28 11 93 · Mail: m.kalff@gmx.net

Kindergärten
Hösel · St. Christophorus 
Eggerscheidter Straße 44, Telefon 6 05 88 
Leitung:  Mark Knopek (Vertr.)
Mail: kita-hoesel@kirche-angerland.de
Sprechzeiten:  dienstags 14.00 – 16.00 Uhr 
 und nach telefonischer Absprache

Lintorf · St. Johannes
Am Löken 57, Telefon 3 55 40 
Leiterin:  Virginia Jansen
Mail: kita-johannes@kirche-angerland.de
Sprechzeiten:  nach telefonischer Absprache

Büchereien
Breitscheid · im Pfarrzentrum · Alte Kölner Straße 16
Leiterinnen:  Doris Kux und Sabine Burmann
sonntags  10.30 – 12.00 Uhr
donnerstags  15.00 – 17.30 Uhr

Hösel · im Pfarrzentrum · Eggerscheidter Straße 44b
Leiterin:  Ute Rodemann, Telefon 99 46 28
mittwochs  15.00 – 17.00 Uhr

Lintorf · Konrad-Adenauer-Platz 24
Leiterin:  Barbara Kugler, Telefon 1 47 08 81
sonntags  10.00 – 12.00 Uhr
mittwochs  16.00 – 18.00 Uhr


