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GeistReich

In dieser Ausgabe:
Gott ist für mich...
Gute Wünsche für das neue Jahr
Unsere neugewählten Mitglieder
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Grußwort von Pfarrer Ulrich Kern
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Rund um das schöne Fest Darstellung des Herrn (Lichtmess)
erscheint die neue Ausgabe unserer Pfarrzeitung „GeistReich“.
Die Tage werden länger - Gott sei
Dank! In diesen für uns alle belastenden Zeiten tut dies besonders
gut. Wir dürfen ganz sicher die
Botschaft des Lichtmess-Festes
auch mit in das Gemeindeleben
nehmen: „Meine Augen haben
das Heil gesehen“. (Lk 2,30) So
sagt es der greise Simeon angesichts des Jesuskindes, dem er
im Tempel zu Jerusalem begegnen darf. Dies ist ein „frommes“
Wort, sicherlich, aber eben nicht
nur. Er bezeichnet deutlich auch
die Erfahrung der Gottesnähe zu
einer verletzlichen und verletzbaren Welt. Gott mischt sich unter Menschen – freiwillig, ohne zu
ängstigen, doch entschieden als
der ganz andere. So wurde der
erwachsene Jesus von allen erlebt, die ihm begegnen durften.

Dies ist für mich das vielleicht
größte Wunder im Nachdenken
über Gott. Wie beeindruckend
bringt der evangelische Theologe
Rudolf Bultmann dieses Wunder
ins Wort, wenn er schreibt, „dass
manche Erfahrung des Scheiterns, auch angstvolle Sorge, mit
der der Mensch seinen eigenen
Lebensentwurf
verwirklichen
will, sinnlos sind, daß in solchem Scheitern der Mensch erst
wirklich zu sich selbst gebracht
und zur Liebe befreit wird“.
Solcherart tröstliche Erfahrung
der Gottesnähe wünsche ich Ihnen besonders in schweren Stunden.

Gott glaubt an uns, weil er die

Hoffnung auf uns nicht aufgibt.
Er glaubt an uns, indem er uns
zur Weltgestaltung verpflichtet.

Ihr Pastor Ulrich Kern
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Vorwort der Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser,
wir möchten Sie mit dieser Ausgabe
im neuen Jahr begrüßen und hoffen,
Sie sind gut gestartet. Keiner weiß,
was uns das Jahr bringen wird. Vieles
ist ungewiss und wahrscheinlich ist
zum jetzigen Zeitpunkt, in dem Sie
dieses Vorwort lesen, schon wieder
alles anders als zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses, als diese Zeilen geschrieben wurden.

Die

Derzeit gibt es keine fixen anstehenden Termine - alle Karnevalsveranstaltungen in unserer Gemeinde
mussten schweren Herzens auch
dieses Jahr abgesagt werden.

Dennoch berichten wir in dieser
Ausgabe auf einigen Seiten über
das, was trotz Corona in unserer Gemeinde passiert (ab Seite 10) und
widmen uns inhaltlich dem Thema
‚Gottesvorstellung‘ (ab Seite 6). Es
freut uns, dass wieder einige Leserinnen und Leser ihre Vorstellung
von Gott mit uns geteilt haben (Seite 20).

Kleinkindergottesdienste sowie der Martinskaffee der Frauengemeinschaft haben im Herbst
stattgefunden, die Kindergärten
haben intern Sankt Martin gefeiert und die Weihnachtsgottesdienste verliefen wie im vorangeViel Spaß beim Lesen und bleiben
gangenen Jahr mit Anmeldungen
Sie gesund.
- immerhin war Gemeindegesang
möglich. Auch die Sternsingeraktion konnte nicht wie gewöhnlich
stattfinden, indem die kleinen Könige von Haus zu Haus gehen und
den Menschen den Segen bringen.
Stattdessen konnten am Anfang
des Jahres nach und zwischen den
Sonntagsmessen Spenden in beiden Kirchen abgegeben und im
Gegenzug der Segen für die eigene
Haustür mitgenommen werden. Stephanie Hartmann-Blath Stephan Kämper

Sagen Sie jetzt bitte nichts!

Ein Interview ohne Worte - mit (guten) Wünschen für 2022
Das wünschen wir Ihnen und uns allen für das neue Jahr:
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Ausgelegt: Gottesvorstellung

Die Blinden und der Elefant

Kennen Sie das Bild von den blin-

Die Männer machten sich auf den

den Männern und dem Elefanten?
Die Herkunft der Erzählung zu diesem Bild ist umstritten, vermutlich
stammt sie aus Südasien, Datum
unbekannt. Es gibt verschiedene
Versionen dieses Gleichnisses - dennoch sagen sie alle das gleiche aus.
Ich möchte Ihnen die Geschichte zu
dem Bild erzählen:

Weg nach Indien, wo sie von Helfern zu einem Elefanten geführt
wurden. Alle sechs weisen Männer
standen um das Tier herum und tasteten es ab, um sich dadurch ein Bild
von einem Elefanten zu machen.
Nach ihrer Rückkehr berichteten die
Männer ihrem König von ihren Erfahrungen.

Es waren einmal sechs weise Män-

Der erste Mann hatte am Kopf des

ner. Sie alle waren blind. Sie wurden
von ihrem König auf eine Reise geschickt - mit dem Auftrag herauszufinden, was ein Elefant ist.

Elefanten gestanden und den Rüssel
betastet. Er erklärte dem König, welche Erfahrungen er gemacht hatte:
„Ein Elefant ist wie ein langer Arm.“

Ausgelegt: Gottesvorstellung
Der zweite Weise hatte den
Stoßzahn berührt und berichtete: „Ich sage, ein Elefant ist
hart und spitz - wie eine Waffe.“
Der dritte Mann, er hatte das Ohr
des Tieres betastet, sprach: „Ein Elefant ist so wie ein großes Blatt.“
„Nein!“, sprach der vierte Mann,
„Ein Elefant ist eher so wie
eine dickte Säule!“ Er hatte das
Bein des Elefanten abgetastet.
Der fünfte Mann hatte den Bauch
des Tieres berührt und erklärte: „Ein
Elefant ist wie eine riesige Masse mit Rundungen und Borsten.“
Der letzte Weise berichtete: „Also,
ich finde, eine Elefant ist wie ein Seil
mit Haaren am Ende.“ Er hatte den
Schwanz ertastet.

Was

hat diese Geschichte nun
mit unserem Thema ‚Gottesvorstellungen‘ zu tun? - Jeder der sechs
Männer hat einen Teil des Ganzen
betastet und sich daraus ein eigenes Bild gemacht. Keiner konnte
das Ganze, den ganzen Elefanten erfassen. Jeder von ihnen hatte seine ganz eigene Vorstellung
von einem Elefanten - und jede für
sich ist richtig. Genauso wie die
Blinden den Elefanten nur stückweise beschreiben und erkennen
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konnten, können auch wir nur einzelne Aspekte von Gott wahrnehmen und erkennen und uns dadurch
eine eigene Vorstellung von Gott
machen. Gottes Wirklichkeit ist so
unbeschreiblich groß und unendlich, dass wir immer nur einen kleinen Teil von ihm erkennen können.
Jeder von uns nimmt dabei einen
anderen, eigenen Teil wahr und
macht sich sein eigenes Bild - dabei
gibt es natürlich auch kein richtig
oder falsch. Jeder hat seine eigene
‚Gottesvorstellung‘.
Stephanie Hartmann-Blath
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Ausgelegt: Gottesvorstellung

Gottes Wesen denken

D

er berühmte Anselm von Canterbury, welcher von ca. 1033 bis 1109
lebte, definierte Gott als „id/aliquid
quo maius cogitari non potest“, was
so viel heißt, wie „das/etwas, worüber hinaus Größeres nicht gedacht
werden kann“. Dieser Definitionsversuch lebt in der Geschichte von den
Blinden und dem Elefanten, die Sie
in dieser Ausgabe lesen können, auf
eine ganz bestimmte Art und Weise
weiter. Der Mensch ist nicht in der
Lage, sich Gott bis zum Endgültigen vorzustellen. Das muss er auch
nicht. Viele Gottesbeweise, die in
der Geschichte unternommen worden sind, haben dem Glauben an
einen Gott nicht unbedingt weitergeholfen.

Ein Beispiel ist die so genannte „Lückenfüllerhypothese“. Dabei ist Gott
die Erklärung für das, was auf den
ersten Blick unerklärlich ist, jedoch
durchaus in einigen Jahren aufgrund
des rasanten technischen Fortschritts erklärbar werden könnte.
Des Autors Glaube ist nicht abhängig von einem Beweis für die Existenz Gottes – und vielen Christen
wird es ähnlich gehen. Wäre er es,
würde dies unweigerlich in einem
Streit von Glauben versus Naturwissenschaft enden, zwei Gebiete, die
sich ganz und gar nicht ausschlie-

ßen, sondern wunderbar ergänzen
können.

Eine andere Richtung, Gottes Wesen zu denken, ist die Beschäftigung
mit den Eigenschaften Gottes, also
mit der Allmacht, der Allwissenheit
und der Güte. Über die Allmacht
Gottes nachzudenken führt unweigerlich zu der Frage, ob dies bedeutet, dass Gott alles machen kann.
Die Antwort darauf scheint zunächst
klar zu sein und sich aus der Wortbedeutung zu ergeben. Falls Gott allmächtig ist, müsste er folglich einen
viereckigen Kreis erstellen können
oder ein Möbelstück herstellen, das
er nicht hergestellt hat. Selbstverständlich ist auch Gott nicht in der
Lage dazu, diese Dinge zu machen,
was jedoch keineswegs eine Einschränkung seiner Allmacht bedeutet. Auch von einem allmächtigen
‚Wesen‘ kann nicht etwas verlangt
werden, was logisch unmöglich ist.
Andernfalls wäre jedes Reden von
Gott unsinnig.

D

ie Allwissenheit Gottes führt
nicht dazu, dass das Leben des
Menschen bis in das letzte seiner
Handlungen vorherbestimmt ist,
so, als wäre er eine Marionette. Der
Mensch ist auch im Hinblick auf die
Allwissenheit Gottes immer frei.

Ausgelegt: Gottesvorstellung
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Gott ist nach A. v. Canterbury „das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“.

Die Güte Gottes wird von vielen
Menschen, auch von gläubigen
Christen, als erstes in Frage gestellt.
Wie kann Gott „gut“ sein, wenn es
doch so viele Kriege und derart viel
Leid auf der Welt gibt? Die letztgültige Antwort auf diese Frage kann sicherlich nur Gott selbst geben. Gott
als Liebe zu denken, die sich aus dem
dreifaltigen Beziehungsgeschehen
von Gott als Vater, als Sohn und Heiligem Geist ergibt, hilft jedoch bereits weiter. Wenn Gott die Liebe ist
und die Beziehung zwischen Menschen und Gott auf einer Liebesbeziehung beruht, ist es Gott nicht
möglich, in der Welt einzugreifen,

wenn er dadurch die Freiheit des
Menschen verletzt. Eine Liebesbeziehung ist jedoch nur mit Freiheit
möglich. So, wie sich zwei Menschen
nicht dazu zwingen können, einander zu lieben, kann auch Gott dies
nicht von den Menschen verlangen.
Liebe ohne Freiheit ist unmöglich.
Und das ist vielleicht die schönste Vorstellung Gott zu denken: Als
Liebe, als unendliche Liebe, die die
Freiheit des Menschen schützt und
an vielen Stellen im Leben potenziert und bereichert.
Stephan Kämper
Quellen:
Von Stosch, Klaus: Einführung in die Systematische Theologie. Paderborn: Schöningh 2006.
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In den Blick genommen

Bischof Nikolaus zu Besuch im Pfarrsaal

(Artikel: Rheinische Post vom 11.12.2021)

Im vergangenen Advent durften die Kindergartenkinder des Maxi-Familienzentrums als kleine Nikoläuse den Senioren vom Mittagstisch im Pfarrsaal nebenan eine Freude bereiten - und kamen damit sogar in die Zeitung:

In den Blick genommen
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Aufnahmefeiern in West und Tiefenbroich
Insgesamt elf Kinder konnten
im November in unserer Gemeinde in die Gemeinschaft
der Messdiener aufgenommern werden. Wir freuen uns
sehr über die Unterstützung
im Dienst am Altar! Lesen Sie
auf den folgenden beiden
Seiten, was die Kinder
dazu bewegt hat, in den
Ministrantendienst einzutreten. Am Christkönigssonntag wurden in Sankt
Marien neun und eine Woche später in Heilig Geist
zwei Messdiener*innen
aufgenommen.

Sankt Marien:
hinten, v.l.: Peace, Amarachi, Coleen, Magdalena

vorne, v.l.: Nicole, Cecilia, Cindy, Vanessa, Celestin

Heilig Geist:
Bild rechts, v.l. : Viktoria und Christiane
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Aus unserer Gemeinde

Sichere Landung nach turbulenter Erstkommunionsfeier

Die

Erstkommunionsfeiern gehören zu den wichtigsten Ereignissen im Gemeindeleben. Jedes Jahr,
nachdem die feierlichen Messen
vorbei sind, werden die Eltern und
die Kinder selbst angesprochen,
die Abenteuer der Vorbereitung
zu vertiefen, indem sie ein Teil der
Messdienergemeinschaft und selbst
Ministrant werden. Wir konnten
in diesem Jahr viele Kinder davon
überzeugen in den Dienst am Altar
zu treten. Das Messdienersein begann für diese Mädchen und Jungen
mit einer Einladung, alle Geheimnisse unserer Kirchen zu enthüllen.
Alle Schränke waren auf, alle Bücher
rausgeholt, alle Gewänder präsentiert… und so wurde die Neugier
der Kinder für den Dienst der Messdiener geweckt… immer mehr und
mehr…

Wir haben uns über alle ‚Neulinge‘
sehr gefreut, aber durch den Kopf
gingen uns Fragen, wie zum Beispiel
‚Warum wolltest du Messdiener werden?‘ oder ‚Was hat dich dazu bewegt, was ist oder war deine Motivation zu diesem Dienst?‘ Es kamen
viele Antworten und unter anderen
auch die, die wir nun mit Ihnen teilen wollen:

Cindy: Ich bin
Messdienerin
geworden, weil
ich die Kirche
generell
liebe
und alle meine
Freunde haben
mir erzählt, wie
gut es ist. Auch
Frau Schmitz hat
mir gesagt, dass es gut ist. Und ich
bin es geworden und ich finde es geil
Messdienerin zu sein. Nach der Kommunion habe ich mich entschieden,
ich sagte ‚Warum nicht?‘. Es war eine
gute Entscheidung! Und es ist ein
schönes Gefühl!
Amarachi:
Ich wollte eigentlich immer
schon
Messdienerin
sein – wegen
meines Cousins Ebube.
Er hat mir gesagt, dass die
Kirche sehr gut ist und dass Messdienersein Spaß macht. Das ist wohl
wahr. Seine Worte kann ich nur bestätigen! Aber wir dienen nicht nur,
wir erfahren neues über Gott und
über Jesus. Ich weiß jetzt, wer er war
und wo er geboren ist.

Aus unserer Gemeinde
Cecilia:
Ich
wollte meine
Oma stolz machen. Übrigens
wollte ich das
immer machen,
weil ich glaubte es macht
Spaß
und
ich näher bei
Gott sein kann – kann ihm helfen, mehr über ihn erfahren.
Nicole: Ich finde es schön,
Gott zu dienen.
Man hat immer
ein Kribbeln im
Bauch! Und das
ist ein schönes
Gefühl!
Celestin: Das
ist
eigentlich
toll mit den
anderen Menschen zu sein.
Und ich finde so
kann ich auch
näher bei Gott
sein!
Elf neue Messdiener sind nun bereits
eingeführt. Und darüber hinaus sind
noch weitere vier in der Vorbereitung, die bald feierlich in den Dienst
am Altar eingeführt werden.
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Zu diesen vier Kindern gehört auch
Patrick. Auf dieselben Fragen antwortete er:
Ich
möchte
Messdiener
werden, weil
der Kaplan bei
meiner Erstkommunion
gesagt
hat,
dass am Freitag danach,
alle, die mal gucken möchten, wie
es bei den Messdienern so ist, dahin
kommen können. Und ich bin dahingekommen und es hat mir gefallen
und seitdem wollte ich Messdiener
werden!
Durch die Corona-Pandemie haben
sich in unserer Gemeinde einige
Dinge verändert, sind eingeschlafen
oder sogar komplett eingestellt. Wir
aber schauen hoffnungsvoll in die
Zukunft, dass vieles wieder machbar sein wird, dass die Gruppierungen aus dem Schlaf zu neuem Leben
auferweckt werden. Sie können/Ihr
könnt uns dabei helfen – denn wir
suchen immer neue Messdiener und
freuen uns, wenn die ‚alten‘ oder
ehemaligen Messdiener wiederkommen! Jeden Freitag um 16 Uhr
finden in beiden Kirchen die Messdienergruppenstunden statt. Wir
haben genug Platz für alle! Herzliche
Einladung!
Kaplan Krzysztof Zasanski
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Aus unserer Gemeinde

So haben Sie gewählt - Kirchenvorstand (KV)

Erinnern Sie sich noch an den Aufruf zur letzten Wahl? Wann war das
nochmal? Welche Wahlen waren
das? Ach, keine Ahnung! - Ist es Politikverdrossenheit oder woran liegt
es, dass die Wahlbeteiligung immer
weiter sinkt? Ach, das ist doch immer das Gleiche. Da wird vorher viel
versprochen und letztendlich passiert hinterher nicht viel.

Für

die katholische Kirchengemeinde Heilig Geist fanden am 06.
und 07. November 2021 die Wahlen
zum Kirchenvorstand statt. Alle drei
Jahre werden alle Katholiken ab 18
Jahre einer Kirchengemeinde aufgerufen, die Hälfte des aus zehn Personen bestehenden Vorstands neu zu
wählen.

Circa

6500 Katholiken waren
stimmberechtigt, von denen 250
Gemeindemitglieder zur Wahl gingen. Das sind 3,9 %! Wird das Verhältnis Kirchenbesucher zu Wählern
gebildet, so sieht es besser aus.
Die durch Corona erforderliche Abstandsregel bei den Sitzplätzen in
den Kirchen reduziert die Zahl der
Gottesdienstbesucher
erheblich.
So haben an diesem Wochenende
350 Gemeindemitglieder an den

Eucharistiefeiern
teilgenommen.
Darauf bezogen liegt die Wahlbeteiligung bei 71,4 % . Die Beteiligung an
den Bundestagswahlen 2021 lag bei
76,6 %. Ein stolzes Ergebnis.

Da die katholische Kirchengemeinde eine ‚juristische Person‘ ist, bedarf
es Menschen, die für sie legitimiert
werden zu handeln und Verträge abzuschließen. Dies geschieht mit den
Wahlen zum Kirchenvorstand.

Die Kirchengemeinde ist ein kleines Unternehmen. Wie in vielen Betrieben gibt es auch hier eine Personalabteilung, eine Finanzabteilung,
eine Instandhaltungsabteilung, eine
Arbeitssicherheitsabteilung usw.

Unsere

Kirchengemeinde hat 44
Angestellte in Voll- und Teilzeit. Es
sind zwei Kindergärten mit 110 Kindern zu verwalten. Darüber hinaus
ergeben sich etliche große und kleine Instandhaltungsmaßnahmen an
den Gebäuden. Die Gesamtausgaben pro Jahr betragen ca. 1,75 Mio.
Euro.

Aus unserer Gemeinde
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Sie haben für den Kirchenvorstand neu- bzw. wiedergewählt:
Andrea Baade - arbeitet mit im Personalausschuss und im Einkauf
Rainer Diem - arbeitet mit im Finanzausschuss, ist Kämmerer und 2. stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands
Marcus Haase - arbeitet mit im Bauausschuss
Norber Hanisch - arbeitet mit im Finanzausschuss
Sandra Hugenbruch - arbeitet mit im Personalausschuss und im Einkauf, sowie im Kindergartenausschuss und ist 1. stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands

v.l.: Andrea Baade, Rainer Diem, Marcus Haase, Norbert Hanisch, Sandra Hugenbruch

Im KV verbleiben bis 2024: Prof. Dr.
Wolfgang Glöckner, Gabriele Hüsig,
Wilhelm Leisten, Michael Scherner
und Karl-Heinz Wolter. Pfarrer Ulrich Kern ist Vorsitzender des Kirchenvorstandes.

Ohne

Kirchenvorstand wäre die
katholische Kirchengemeinde Heilig Geist handlungsunfähig. Darum
ist es wichtig, dass viele von Ihnen

zur Wahl gegangen sind und den
Kandidaten, die ihre Arbeit ehrenamtlich ausführen, ‚den Rücken
stärken‘.
Bis zu den Wahlen im November
2024! Dann werden die übrigen 50%
gewählt, die jetzt nicht zur Wahl
standen.
Klaus Schönauer
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Aus unserer Gemeinde

So haben Sie gewählt - Pfarrgemeinderat (PGR)

Neben

den Mitgliedern für den
Kirchenvorstand haben Sie auch
den neuen Pfarrgemeinderat gewählt. Anders als beim Kirchenvorstand werden hier alle vier Jahr
alle Mitglieder neu gewählt. Der
Pfarrgemeinderat steht dafür, das
Gemeindeleben im Sinne Jesu lebendig zu halten, karitative Ideen zu

unterstützen, das Seelsorgeteam zu
beraten und das Interesse der Gemeinde zu vertreten.

Wir möchten Ihnen die gewählten
Gemeindemitglieder vorstellen. Der
Pfarrgemeinderat setzt sich neben
Pastor Ulrich Kern, Kaplan Krzysztof
Zasanski und Gemeindereferentin
Katinka Giller wie folgt zusammen:

Hildegard Bisanz
77 Jahre, Rentnerin

Nicola Bochenek
27 Jahre, Studentin

Stephanie Hartmann-Blath
33 Jahre, Grundschullehrerin

Ulrich Külshammer
60 Jahre, Pfarramtssekretär

Andreas Müller
52 Jahre, Selbstständig

Volker Neveling
54 Jahre, Sozialarbeiter

Aus unserer Gemeinde
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Andrea Schröder
51 Jahre, Angestellte

Katharina Schira
53 Jahre, Altenpflegerin

Lucia Reinartz
74 Jahre, Lehrerin i. R.

Dr. Christina Vleurinck
38 Jahre, Lehrerin

Stefanie Wegerhoff
39 Jahre, Oberstudienrätin

Christoph Wehnert
40 Jahre, Selbstständig

Laura Wolff
37 Jahre, Tanzpädagogin

Bereits in der konstituierenden Sitzung Ende November wurde mehrheitlich beschlossen, dass
der Vorstand des Pfarrgemeinderats aus einem
Team von vier gewählten Mitgliedern statt nur aus
zwei bestehen soll. Pfarrer Kern ist automatisch
Mitglied des Vorstands. In der ersten Sitzung Anfang Januar wurden Stephanie Hartmann-Blath,
Dr. Christina Vleurinck, Christoph Wehnert und
Laura Wolff einstimmig zum Vorstandsteam gewählt. Frau Wolff übernimmt dabei das Amt der 1.
Vorsitzenden.
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Aus unserer Gemeinde
Kleinkindergottesdienste

Es freut uns, dass für die kommenden Monaten neue Termine für den Kleinkindergottesdienst feststehen:
○ 6. Februar um 10.45 Uhr im Pfarrsaal Heilig Geist
○ 6. März um 10.45 Uhr im Pfarrsaal Sankt Marien
○ 3. April um 10.45 Uhr im Pfarrsaal Heilig Geist
○ 1. Mai um 10.45 Uhr im Pfarrsaal Sankt Marien
○ 5. Juni (Pfingsten) um 10.45 Uhr im Pfarrsaal Heilig Geist
Bitte beachten Sie, dass für den Besuch der Kleinkindergottesdienste die
AHA-Regel gilt. Außerdem ist von erwachsenen Begleitpersonen vor Betreten des Pfarrsaals unbedingt ein 2G+-Nachweis vorzulegen.
Der Empfang der Kommunion ist entweder vor oder nach dem Kleinkindergottesdienst möglich, der jeweilige Prieser kommt dazu in den Pfarrsaal. Wir
freuen uns auf alle kleinen und großen Gottesdienstbesucher! :-)

Nachruf
Traurig mussten wir am 16.11.2021 Abschied
nehmen von Herrn Georg Siersetzki.
Über viele Jahre war er als Küster die gute
Seele in der St. Josef Kirche, zuverlässig, stets
hilfsbereit und menschlich ein Schatz. Wir sind
ihm sehr dankbar, vermissen ihn und wollen
ihn nicht vergessen.
Ulrich Kern

Und was meinen Sie?
Die kommende Ausgabe widmet sich dem Thema ‚Zeit‘. Wir möchten von Ihnen wissen:
QR-Code:
Meine Lebenszeit verbringe ich am liebsten...
Unter dem folgenden Link und dem QR-Code kommen
Sie direkt zu unserer Umfrage. Dort können Sie den
Satz vervollständigen. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!
Link:
easy-feedback.de/umfrage/1418058/TxWnHN

Vermeldungen
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In unserer Gemeinde wurden getauft:
In unserer Gemeinde haben sich getraut:
Aus unserer Gemeinde verstarben:

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen
diese Daten nicht mehr in der Online-Version
unserer GeistReich erscheinen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Und was meinen Sie?

Gott ist für mich wie...
Wir haben nach Ihren Meinungen zu diesem Thema gefragt - das sind Ihre Antworten:

„... gute Musik, die
mein Herz und meine
Seele berührt!.“

„...
meine Katze wenn es mir schlecht geht, ist sie
immer bei mir.“

"... ein leckeres Eis an
einem Sommertag.“

„... unbeschreiblich.“

„...
mein
bester
Freund, immer für
mich da.“

"... ein stiller Begleiter.“

„...manchmal doch irgendwie
der alte Mann auf einer
Wolke - aber einer, auf
den ich mich zu 100%
verlassen kann.“

(Grafiken: Freepic.com)

„Der Glaube an Gott und
das Leben Jesus ist für mich wegweisend und
gibt meinem Leben den eigentlichen Sinn. Gott ist für
mich Trost und Hoffnung und das moralische Gerüst,
in dem ich lebe.„

Kirchenmaus Trudi - Die (Kirchen-)Welt den Kindern erklärt
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Wie ist Gott eigentlich ...?

Die blinden Männer konnten nur ein

„Du, Rudi, hast du schon die Geschichte von den blinden Männern
und dem Elefanten gelesen, die in
der neuen GeistReich steht?“, fragt
die Kirchenmaus den kleinen Raben.
Rudi antwortet: „Nein, noch nicht
- aber so wie ich dich kenne, liest
du sie mir bestimmt gerne vor,
oder?“
„Aber selbstverständlich!“, lacht Trudi, „Es waren einmal sechs weise Männer ... [Nun
musst du die Geschichte auf den
Seiten 6 und 7 lesen oder dir vorlesen lassen, falls du sie nicht
schon gelesen oder gehört hast.]“

Nachdem die Kirchenmaus die Ge-

schichte zu Ende gelesen hat, fragt
Rudi: „Aha... schön... und was hat
das jetzt mit der Kirche oder mit
Gott zu tun?“ Trudi klärt ihn auf:
„Nunja, es ist so, dass wir ja gar
nicht genau sagen können, wie Gott
ist. Gott ist so groß, dass wir ihn gar
nicht ganz beschreiben können. So,
wie der Elefant so groß war, dass die
Blinden ihn nicht komplett ertasten
und beschreiben konnten.

Stück von dem Tier ertasten und haben somit aufgrund ihrer Erfahrung
beschrieben, wie ein Elefant ist. Auch
wir können nur aufgrund unserer Erfahrungen mit Gott beschreiben, wie
wir ihn uns vorstellen. Aber GANZ beschreiben, können wir Gott nicht, dafür ist er zu groß. Was meinst du, wie
ist Gott für dich?“

R

udi überlegt: „Also, ich finde, Gott
ist so ... wie ein Löwe! Er ist stark und
mutig!“ „Ja“, stimmt Trudi ein, „und
ich finde auch, Gott ist ... wie eine
Mutter. Er tröstet uns und ist immer
für uns da. Fällt dir noch etwas ein?“
Rudi plappert eifrig: „Da fällt mir noch
einiges ein! Ich finde, Gott ist wie ein
Hirte, der auf seine Schafe aufpasst.
Genauso passt Gott nämlich auch auf
uns auf! Und ich finde auch, Gott ist
wie eine Kerze. Er ist für uns wie ein
Licht in der Dunkelheit, wenn wir mal
nicht weiter wissen. Trudi, hast du
noch eine Idee?“ Trudi überlegt nicht
lange: „Ohja, ich finde auch, Gott ist
wie ein König, er ist mächtig. - Siehst
du, dir fallen ganz viele Bilder ein, wie
du Gott beschreiben kannst. Das ist
dein Bild von Gott. Und so hat jeder
von uns sein eigenes Bild von Gott im
Kopf - aber keiner kann ihn komplett
beschreiben.“
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Kirchenmaus Trudi - Rezeptidee
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Dieses Rezept unterscheidet sich ein wenig zu den Rezepten, die ihr
sonst in der GeistReich findet. Denn das, was hergestellt wird, ist zum
Spielen und nicht zum Essen. Die Knete, die du mit diesem Rezept herstellen kannst, ist zwar nicht giftig und es ist auch nicht schlimm, wenn
du mal ein Stück probieren möchtest, aber so richtig schmecken tut sie
nicht ;-)

Zutaten:
○ 2oo g Mehl
○ 110 g Salz
○ 5 g Zitronensäure
○ 2-3 EL Rapsöl
○ 250 ml kochendes Wasser
○ nach Belieben:
Lebensmittelfarbe
außerdem: eine Waage, eine Schüssel, einen Esslöffel, einen Mixer
mit Knetstäben, ein Glas mit Schraubdeckel

Und so geht‘s:

1. Gib das Mehl, das Salz und die Zitronensäure in die Schüssel und vermische alles.
Füge dann das Rapsöl hinzu. Lass dir am besten von einem Erwachsenen helfen, wenn
nun das kochende Wasser hinzugefügt wird.

Kirchenmaus Trudi - Rezeptidee
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2. Vermixe alle Zutaten mit den Knetstäben des Mixers, bis ein geschmeidiger ‚Teig‘ entsteht. Sollte die Masse zu
matschig sein, kannst du noch etwas
Mehl hinzufügen.

3. Nun kannst du nach Lust und
Laune etwas Lebensmittelfarbe
hinzufügen und alles noch einmal
gut durchmixen.

4. Fertig ist deine Knete! Bewahre sie
in einem Glas mit Schraubdeckel auf,
damit sie nicht austrocknet.

*knet
knet*
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Gott ist die Liebe;
und wer in der Liebe bleibt,
bleibt in Gott
und Gott bleibt in ihm.
1 Joh 4, 16

Die nächste Ausgabe der GeistReich erscheint am 28. Mai.2022
Redaktionsschluss: 30. April 2022

