MACH DIR DAS LEBEN BUNT

SAKRAMENTE
KEIN JOB WIE JEDER ANDERE —
DAS SAKRAMENT DER WEIHE

THEOLOGISCH?!

LECTIO COMMUNIS

KONTROVERS
BUNT GENUG? — DAS IST HIER
DIE FRAGE!

AUS DER GEMEINDE
EIN STERN AM HIMMEL

KATHOLISCH IN HILDEN

FRÜHLING 2018

Katholische Pfarrgemeinde
St. Jacobus, Hilden
Hochdahler Str. 1
40724 Hilden
Tel.
Fax
EMail
Web

St. Jacobus Hilden

IMPRESSUM

INHALT

HERAUSGEBER

03

Pfarrgemeinderat St. Jacobus Hilden
Hochdahler Str. 1, 40724 Hilden
REDAKTION
Frauke Dietrich, Redaktionsleitung | Hannah Groß | Peter Groß |
Annette Knelange-Marx | Jürgen Stagat | Michael Ruland |
Layout – Alicia-Malaika Schreiner
FOTOGRAFIEN
Cover »Mach Dir das Leben bunt!« - Frauke Dietrich | S04 Frauke Dietrich | S06/07 - Frauke Dietrich | S06 - Illustration
Alicia Schreiner | S08/09 - Illustration Alicia Schreiner | S10 Illustration Alicia Schreiner | S12 - Frauke Dietrich | S16/17 Roswitha Wermke | S16/17 - Illustration Alicia Schreiner |
S24 - Frauke Dietrich

02103/2466-0
02103/2466-22
pastoralbuero@kath-hilden.de
www.kath-hilden.de

Editorial

04-05

Schöne bunte Welt, wie sie mir gefällt

06-07

Kontrovers

08-09

Die Schatzsuche

10

Aus der Gemeinde

11

Tipps der Redaktion

12-13

Im Gespräch mit Tobias Menke
DRUCK
Druckhaus Fischer
Schallbruch 71, 42781 Haan
Auflage 9000 Stück

14

Gottes bunte Kinderschar

15

KONTAKT

Caritasarbeit in der Pfarrgemeinde
St. Jacobus

www.kath-hilden.de | redaktion@kath-hilden.de

16-17

Statements
TERMIN FÜR DIE AUSTRÄGER
23. August 2018
REDAKTIONSSCHLUSS AUSGABE HERBST 2018:
08. Juni 2018

18

Theologisch?!

19

Singt! 44.000 können nicht irren

20

Was sonst noch?

21
Haben Sie Fragen, Anregungen,
Lob oder Kritik?

Schreiben Sie an redaktion@kath-hilden.de
oder an Pfarrgemeinde St. Jacobus, Hilden
Redaktion JA!cobus
Hochdahler Str. 1
40724 Hilden

Sakramente

22

Was?Wann?Wo?

23

Wer?

24

Impuls

EDIT
ORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
so langsam geht es auf den Frühling zu und die Welt
um uns herum wird wieder bunter. Bald sprießt das
erste Grün an Sträuchern und Bäumen. Die Frühlingsblumen blühen in den verschiedensten Farben und
lassen uns wieder fröhlicher werden.
»Mach´ Dir das Leben bunt«, so heißt die neue
Ausgabe des JAcobus, die sie gerade in Ihren
Händen halten. Auch unser Leben ist facettenreich,
bunt und alle Farben spiegeln sich dort wieder.
Aber ist das Leben überhaupt bunt — bunt für alle?
Das fragt sich in dieser Ausgabe unser Autor Jürgen
Stagat und wenn Sie über die Vielzahl der Hilfeleistungen in unserer Caritasarbeit lesen, dann
stellt sich diese Frage durchaus.
Unser Pastoralteam ist um einen Farbtupfer bunter
geworden. Seminarist Tobias Menke stellt sich
in dieser Ausgabe vor und erzählt uns von der
Weihe, einem der farbigen sieben Sakramente
in unserer Kirche.
Zu einer Farbpalette gehört natürlich auch die Farbe
schwarz. Eine Farbe, die wir gerne ausblenden.
Dieser Farbe widmet sich der Artikel über Sternenkinder und die betroffenen Eltern.
Mit diesem kleinen Blumenstrauß an bunten Inhalten
wünschen wir Ihnen viel Freude mit dem neuen
JA!cobus, einen schönen, farbenfrohen Frühling
und lassen Sie uns dabei auch an die Menschen
denken, deren Leben nicht bunt ist.
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Schöne bunte Welt,
Lesen Sie in dem folgenden Artikel, worin unser Redakteur Peter Groß
die religiöse Sprachlosigkeit in unserer heutigen Zeit begründet sieht.

»Kindermund tut Wahrheit kund«
Wer kennt nicht diesen schnell daher gesprochenen
Satz, der, aus Sicht eines Erwachsenen, auch
eine Sehnsucht nach etwas scheinbar Unerreichbarem ausdrückt. Kinder haben ihre eigene Sicht
auf die alltäglichen Dinge des Lebens. Einfach, unverfälscht und in der Regel vorbehaltsfrei fokussieren sie den einen Gedanken und zeigen uns
ihre Sicht dazu.

Privatsache Glauben
So scheint es sich auch mit dem Glauben zu verhalten. Wo man mit Kindern in ein ungezwungenes
und offenes Gespräch über den »lieben Gott«
einsteigen kann, wo man sie schnell begeistern
kann, ist es mit Erwachsenen, wenn überhaupt,
nur sehr schwer möglich. »Glaube ist Privatsache«.
»Wie ich meinen Glauben lebe, geht nur mich etwas
an«. Besser ist es wohl zu schweigen, als irgendetwas zu sagen, was womöglich »falsch« ist oder
in den Ohren des Gegenübers vielleicht komisch
klingt. Offenheit im Gespräch über unseren Glauben
stößt da sehr schnell an Grenzen.

Auch wenn es uns Erwachsenen naiv erscheint,
weil meist wenig eloquent, müssen wir doch zugeben, dass im Kern schon einmal einfache Wahrheiten liegen und wir uns insgeheim wünschten,
die Dinge auch so einfach sehen und ausdrücken
zu können. Dem steht aber die pragmatische
Routine unseres Lebens entgegen. Sie verhindert,
dass wir die Welt mit den Augen eines Kindes
sehen können. Wir haben gelernt, Alles und Jeden
zu hinterfragen und uns möglichst immer ein
kleines Hintertürchen offen zu halten, um die
Zügel stets in der Hand zu behalten.

Warum tun wir Erwachsene uns denn oft so schwer
damit, über Glaubensfragen ins Gespräch zu
kommen? Liegt es vielleicht daran, dass uns schon
sogenanntes elementares Grundwissen über
unseren Glauben fehlt? Und was soll denn dieses
»fehlende Grundwissen« überhaupt sein? Muss
man zum Beispiel wissen, wie eine Gemeinde oder
ein Bistum strukturiert ist? Muss man Bibelstellen zitieren können und wäre das dann das
Gegenteil von religiöser Sprachlosigkeit?
Gehört da nicht doch noch mehr und anderes dazu?

Das Ende der Bequemlichkeit
Oder liegt es vielleicht daran, dass es während der
vergangenen Jahrzehnte gar nicht so erforderlich
zu sein schien, mehr als nur oberflächlich über
unseren Glauben zu sprechen, weil ausreichend
hauptamtliches Personal in den Gemeinden dies
für uns getan hat? Haben wir uns nicht angewöhnt, uns einfach zurück zu lehnen und zuhören
zu können?
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wie sie uns gefällt
Fakten versus Vertrauen
Wir wollen möglichst das Ziel am
Ende des Weges sehen, bevor
wir uns aufmachen. Wir wollen
einschätzen, abwägen und natürlich auch entscheiden, ob sich die
Mühe für uns denn auch lohnt. Wir
wollen vorher wissen, wie steinig
der Weg sein wird, wo wir Rast
machen können, was wir mitnehmen sollten und wer alles so
mitgeht. Wir sind es gewohnt,
unsere Entscheidungen auf Basis
solcher Fakten zu treffen. Ein Kind
würde sich diese Gedanken wohl
eher nicht machen. Kinder haben
etwas, das es überflüssig macht,
sich solche Gedanken machen
zu müssen, nennen wir es Vertrauen.
Das Kind weiß instinktiv, dass da
jemand ist, der es beschützen wird
und ist deshalb bereit, sich bedingungslos mit auf den Weg zu
machen. Es weiß, dass da Jemand ist, der es nicht
allein lassen wird und dafür sorgt, dass es wohlbehalten
am Ziel ankommt.

Widde, widde wie sie mir gefällt...

Fotos Martin Manigatterer, In: Pfarrbierfservice.de

Wenn ich so darüber nachdenke, kommt mir oft der
Gedanke, dass wir für Gott in unserem Leben ein
nettes Eckchen ausgesucht haben und ihr dann
und wann mal herauskramen, wenn uns danach
ist. Wir haben unsere schöne bunte Welt so
gebaut, wie sie uns gefällt. Mittelpunkt dabei sind
wir selbst, nicht etwa Gott oder Gottes Wort.
IHN lassen wir nur zu, wenn es gerade passt oder
uns wichtig erscheint. Klingt hart? Ist es!

Hoffnung und Perspektive
Für uns Erwachsene ist dieser Jemand Gott selbst.
Ihm dürfen wir vertrauen, auch wenn es uns
schwerfällt, nicht alles vorher schon zu wissen.
Er hat uns zugesagt, dass er uns den rechten
Weg weisen und an unserer Seite sein wird.
Alles, was wir dazu beitragen müssen, ist, uns
darauf einzulassen und IHM zu vertrauen. Dieses
Vertrauen ist es, das uns Hoffnung und Perspektive
gibt. Ich wünsche Ihnen und mir, dass es uns
gelingt, dieses Vertrauen neu zu gewinnen, damit
wir uns gemeinsam auf einen Weg in die Zukunft
einlassen können.

Heute hört und liest man, dass wir Christen zur
Umkehr aufgerufen sind, dass wir uns aufmachen
sollen. Neue Wege in die Zukunft zu suchen, sei
nun gefragt. Gottes Wort soll dabei Ausgangspunkt und Korrektiv unseres Handelns sein und
darüber sollten wir miteinander ins Gespräch
kommen. Das klingt ja grundsätzlich gut und
richtig, nur wie kann uns das gelingen?
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Bunt genug? —
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Das ist hier die Frage!
Was heißt es eigentlich, »katholisch sozialisiert«
zu sein? Mag sein, dass es heißt zu wissen,
wie es geht bei den Katholiken, weil wir mit den
Werten und Normen des katholischen Glaubens
groß geworden sind und uns damit identifizieren.
Es bedeutet vielleicht auch zu wissen, was
und warum wir glauben und einen katholischen
Gottesdienst feiern zu können, die Fallstricke
zu kennen, die Kniffe, was wir tun dürfen, tun sollen
oder besser lassen. Dann sind wir dabei und
gehören dazu. Manchmal aber habe ich das Gefühl
»katholisch sozialisiert« steht auch für grau:
gleiche Meinungen, gleiche Werte, gleiche Leben.
Manchmal bilde ich mit sogar ein, wir kleiden
uns alle in der gleichen Art und Weise.
Und wie schwierig ist es heute, in einer Gemeinde
seinen Platz zu finden und sich wohlzufühlen,
wenn sich Menschen nicht auskennen, seit Jahren
keinen Fuß mehr in eine Kirche gesetzt haben
und die Spielregeln nicht mehr kennen oder noch
nie kannten. Wie willkommen sind Menschen,
wenn die Ehe zerbrochen ist? Lebensentwürfe
gescheitert sind oder so ganz und gar nicht
den katholischen Erwartungen und Normen entsprechen? Sind wir da einladend genug als
Kirche, als Gemeinde, bin ich da einladend genug
als Christ?
Ich glaube, dass da in allen drei Bereichen noch
Luft nach oben ist und dass es manchmal so
einfach sein kann, zum Beispiel auch, in dem die
Priester in jeder Messfeier jene, die nicht die
Kommunion empfangen können oder möchten,
ausdrücklich dazu einladen, den Segen zu empfangen.

Ich betreue seit einigen Jahren Familien auf
dem Weg der Taufvorbereitung ihrer Kinder.
Da lerne ich manchmal Menschen kennen, die
aus unterschiedlichen Gründen keine Beziehung
zur Kirche haben aber dafür offene Herzen. Wir
führen in dieser Zeit Gespräche über Gott und
die Welt. Ich lerne sie näher kennen und sie bereichern und inspirieren mich. Ich kann von ihnen
lernen. Gerne würde ich den ein oder anderen fest
halten und sagen: »Bleib doch hier bei uns, du
würdest unser Leben als Gemeinde bunter machen.
Gerade, weil Du anders bist und weil Deine Geschichte eine ganz andere ist. Geh´ doch nicht weg,
um erst wieder zu kommen, wenn Dein Kind zur
Kommunion geht oder noch später oder gar nicht
mehr. Bleib' einfach hier und finde Deinen Platz
zwischen uns, weil ich mich sehr freuen würde,
Dich nicht wieder zu verlieren«.
Warum habe ich das wirklich noch nie gemacht?
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Die Schatzsuche

Das Leben ist bunt… wieder so ein Spruch, den ich gerne mal so dahin sage.
Ist es überhaupt bunt? Ist es bunt für alle?
Wer oder was macht das Leben bunt?
Ich fange besser von vorne an. Was soll das überhaupt bedeuten:
»Das Leben ist bunt?« Für mich steht dieser Ausdruck für schön,
lebenswert und vielfältig. Aber stopp, gilt das für jeden?

Vom Suchen...
Erzählen Sie mal einem Flüchtenden, der mit
siebzig anderen Menschen in einem Boot auf
dem Mittelmeer um sein Leben bangt, dass sein
Leben bunt ist. Ist sein Leben schön, lebenswert und vielfältig? Nein, er sucht nach dem
bunten Leben, er hat von dem bunten Leben
gehört. Vermutlich haben andere ihm in seiner
Heimat das bunte Leben verwehrt oder kaputt
gemacht. Nicht nur der Flüchtende sucht nach
dem bunten Leben, auch der Arbeitslose in
der Nachbarwohnung, der Obdachlose auf der
Mittelstraße, der Vater, der seine Familie durch
eine gescheiterte Ehe verloren hat, das Kind,
das seine Eltern durch einen Streit verloren hat.
Alle suchen nach dem bunten Leben.
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und Finden
Der Flüchtende findet sein buntes Leben wieder
durch das herzliche Willkommen in Hilden, der
geschiedene Vater spürt sein buntes Leben durch
den Zuspruch seiner Kinder, der Arbeitslose
findet sein buntes Leben in einer neuen Arbeit,
der Obdachlose spürt sein buntes Leben durch
Wertschätzung und Hilfe, das Kind spürt das bunte
Leben durch die unzerstörbare Liebe seiner
Eltern. Immer sind es auch andere Menschen,
die das Leben bunt machen, es lebenswert
machen. Ich bin der Meinung, wir müssen uns
um das bunte Leben bemühen, für uns selbst
und für andere. Es wird uns nicht auf dem Silbertablett geliefert. Wir müssen es suchen, finden,
pflegen und vor allem geben.

Ohne die Liebe ist alles nichts
Ich habe eine wunderbare Frau, die mein Leben
bunt macht. Damit auch andere ein buntes
Leben haben, höre ich nicht auf, für die, die
nach einem bunten Leben suchen, da zu sein.
Ich bin da für meine Familie und versuche, ihr
jeden Tag mit Liebe zu begegnen, für den
Geflüchteten mit einem herzlichen Willkommen,
für den Arbeitslosen mit dem Gebet um neue
Arbeit, für den Vater, indem ich ihm zuhöre, ich
bin da für den Wohnungslosen mit Herzenswärme, Essen und Trinken. Ich kann zuhören,
trösten, gemeinsam weinen und gemeinsam
lachen, damit das Leben bunt bleibt. Ich nenne
es Nächstenliebe.
JA, das Leben ist bunt, aber nicht alle dürfen
es bunt sehen. Tun wir unser Bestes, damit
es für noch mehr Suchende bunt wird.
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Ein Stern
am Himmel

Kinder bereichern uns und bringen Farbe in
unser Leben. Es gibt aber Situationen im Leben
von Familien, da dominiert die Farbe schwarz,
immer dann, wenn Eltern ihr Kind verlieren.
Kinder, die in frühen oder späten Schwangerschaftswochen schon im Mutterleib oder
kurz nach der Geburt versterben, werden
Sternenkinder genannt. Sie haben den
Himmel - die Sterne - erreicht, noch bevor
sie das Licht der Welt erblicken durften.
Die betroffenen Eltern verlieren all ihre Hoffnungen.
Träume und Zukunftspläne werden zerstört.
Sie müssen sich einem Ereignis stellen, das sie
ihr Leben lang begleiten wird. Trotzdem finden
sie in dieser existenziellen Situation oft kein
Gehör und keinen gesellschaftlichen Platz für
die Trauer um ihr Kind. Das Thema ist nach
wie vor ein Tabuthema in unserer Gesellschaft.

Ein Ort für die Trauer
In unserer Gemeinde hat sich im vergangenen
Jahr eine Gruppe betroffener Eltern dieses
Themas angenommen. Hieraus entstand eine
Initiative gemeinsam mit der evangelischen
Kirchengemeinde und mit dem Bestattungshaus Kreuer.

In Zusammenarbeit mit dem Bau- und Friedhofsamt der Stadt Hilden wird nun in einem
ersten Schritt auf dem Südfriedhof eine Grabstelle für Sternenkinder entstehen. Damit wollen
wir Eltern, die dies wünschen, einen Ort der
Trauer und des Abschieds geben, den sie
besuchen können. Die Gestaltung dieser Grabstelle erfolgt in Form eines Sterns. Das Beet
wird mit Stauden bepflanzt, die das ganze Jahr
ihre bunten Blüten entfalten sollen. Zwischen
diesen Stauden werden die Bestattungen möglich
sein. Die Grabstelle wird eine Erinnerungsstelle schmücken, die aus dem ehemaligen
Altar der Reformationskirche entsteht.
Durch die vielen geführten Gesprächen wurde
uns deutlich, wie viele Familien von diesem
Schicksal betroffen sind. Wer sich der Initiative
anschließen möchte oder das Gespräch
sucht, kann über Diakon Michael Ruland
Kontakt aufnehmen.

Michael
Ruland

Tipps
der
Redaktion
Dieses Buch können Sie auch über unsere Katholisch
öffentlichen Büchereien in St. Jacobus und St. Konrad
beziehen. Mit Ihrer Bestellung auf diesem Wege unterstützen Sie unsere Büchereien.
Ein Schwein — voller Freude und Neugier — lädt das andere ein, gemeinsam das Leben
zu erkunden und vor Hindernissen keine Angst zu haben. Manchmal ist ein Sprung ins
kalte Wasser nötig, ein Schwimmen gegen den Strom. Dann wieder sehen sie , wie aus
Raupen bunte Schmetterlinge werden, die sich glücklich durchs Leben bewegen, und
erkennen so das Glück in den kleinen Dingen. Eine wunderbar tröstliche, poetisch illustrierte
kleine Hommage an das Suchen und Finden der Lebensfreude.
Ein schönes Bilderbuch — nicht nur für Kinder.
Henning Löhlein: Das Leben ist bunt! arsEdition, 2016
ISBN-13: 978-3-8458-1519-0 Gebunden:
48 Seiten mit zahlreichen Farbillustrationen 9,99 EUR

Himmel und Erde
Seit August 2017 sendet Radio Neandertal ein neues lokales
Kirchenformat im Kreis Mettmann unter dem Titel: »Himmel
und Erde«. Im 14-tägigen Wechsel zwischen katholischer und
evangelischer Kirche berichten Autoren über kirchliche und
soziale Themen aus dem Kreis Mettmann. Darüber hinaus erfolgen
Ankündigungen zu Gottesdiensten, Konzerten, Lesungen, Ausstellungen der Pfarrgemeinden. Unter anderem wurde in einer
Sendung bereits über unser Café International berichtet.
Der Sendetermin ist immer sonntags von 8:20 Uhr bis
8:30 Uhr auf Radio Neandertal (UKW 97,6).

11

Die kommenden Sendetermine:
26.02.18
11.03.18
25.03.18
(Karfreitag) 30.03.18
08.04.18
22.04.18
06.05.18
(Christi Himmelfahrt) 10.05.18
20.05.18
(Pfingsten) 21.05.18
03.06.18
17.06.18

Ein Späthörender

»Wenn man sich mit Ihrer Vita beschäftigt, fällt
auf, dass Sie Ihr Studium der Theologie und
Pädagogik abgeschlossen haben, nicht aber Ihre
Priesterausbildung am Albertinum in Bonn.
Wie kam es dazu?«

»Ich habe zunächst zwei Jahre am Albertinum in Bonn
studiert und bin dann zu weiteren Studien nach
München, Edinburgh und Paris gewechselt. In dieser
Zeit als junger Student habe ich Zweifel in mir verspürt, ob die Entscheidung für eine Lebensform als
Priester für mich wirklich richtig ist. Ich hatte einen
großen Freundeskreis, hier und da auch eine Freundin
und habe wie jeder junge Student am ganz »normalen«
Leben teilgenommen. Irgendwann habe ich dann aber
aus meinen Zweifeln die Konsequenz gezogen und
die Ausbildung zum Priester abgebrochen. Ich bin also
nicht mehr an das Albertinum in Bonn zurückgekehrt.«

»Wieso haben Sie sich dann jetzt dazu entschieden,
Ihren Beruf als Lehrer an den Nagel zu hängen
und doch Priester zu werden? «

»Das war nicht aus einem plötzlichen Gefühl heraus,
sondern ein Prozess über Jahre. Die Unsicherheit, die
ich als junger Student gespürt habe, hat sich im Laufe
der Jahre gewandelt. Ich habe den Ruf Gottes für mich
immer lauter verspürt und letztlich waren die Zweifel,
die ich ja wirklich hatte, nicht mehr vorhanden. Ich
habe diese Entscheidung sehr bewusst getroffen und
fühle mich eigentlich auch nicht als Spätberufener,
sondern vielmehr als Späthörender, denn der Ruf war
eigentlich für mich schon immer da. Ich bin froh und
glücklich, diesen Schritt nun machen zu dürfen.«
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Tobias Menke wurde 1977 in Bonn geboren
und ist in Wachtberg bei Bonn aufgewachsen. Im Anschluss an sein Abitur leistete
er Zivildienst im Hermann-Josef-Haus, einer
katholischen Einrichtung der Kinder- Jugendhilfe in Bonn Bad Godesberg. Zu diesem
Zeitpunkt verspürte er in sich den Wunsch,
Priester zu werden. Er trat als Priesteramtskandidat ins Collegium Albertinum in
Bonn ein und nahm das Studium der Theologie in Bonn auf. Später setzte er es in
München fort und studierte Pädagogik in
Edinburgh und Paris. Mit Abschluss seiner
Studienzeit arbeitete er als Lehrer in den
Fächern Religion, Pädagogik und Englisch
an verschiedenen Gymnasien.

»Sie sind nun schon fast ein halbes Jahr hier im
Sendungsbereich Hilden/Haan tätig. Es war
sicher kein Zufall, dass Sie in eine sogenannte
»Großpfarrei« gesendet worden sind. Unserem
Erzbischof ist es ja wichtig, dass die Priesteramtskandidaten gerade in diesen neu entstandenen Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften Erfahrung sammeln. Wie ist es Ihnen
bisher bei uns ergangen?«

»Unsere Kirche befindet sich in einer Umbruchssituation. Überall klagen viele Seelsorger über
zu große Belastung, über Zeitmangel, fehlenden
Nachwuchs und Sorge um die Zukunft unserer
Kirche. In eine solche Zukunftsperspektive hinein
möchten Sie zum Priester geweiht werden.
Was reizt Sie, was andere offenbar überhaupt
nicht reizt?«

»Ich war überrascht, wie freudig und offen die Menschen
in Hilden und Haan mir von Beginn an begegnet
sind. Die Zusammenarbeit macht mir viel Spaß und
große Freude. Auch die Zusammenarbeit im Team
der Seelsorger und hauptamtlichen Mitarbeiter empfinde
ich so. Ein solches Gefühl insgesamt trägt mich
und wäre mein Wunsch und meine Hoffnung für
meine Zukunft als Priester.«

»Zunächst einmal interessiert mich die Zukunft nicht
sonderlich. Das klingt vielleicht etwas provokativ,
aber ich bin der Auffassung, dass eine gute Zukunft
sich aus dem verantwortungsvollen Umgang mit der
Gegenwart ergibt. Im Umkehrschluss meine ich damit,
dass kluges und verantwortungsvolles Handeln im
Hier und Jetzt in keine schlechte Zukunft führen kann.
Warum soll ich mir also allzu sehr darüber Gedanken
machen, anstatt meine Ressourcen für eine gute
Gestaltung der Gegenwart zu nutzen? Ich glaube daran,
dass Gott mich nicht alleine lässt, dass er an meiner
Seite ist. Der Kölner Kardinal Frings hat einmal gesagt:
»Die Kirche hat die Verheißung ewigen Bestandes
von Gott!« Auch darauf sollten und dürfen wir vertrauen.«
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Gottes bunte Kinderschar
»Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, wie der Herr uns zu beten
gelehrt hat.« So heißt es in jeder heiligen Messe. Vermutlich macht
sich kaum einer Gedanken über den genauen Wortlaut dieser Aussage.
Brüder und Schwestern heißt es hier. Moment mal, Brüder und
Schwestern? Was soll das denn heißen? Der Mann neben mir erscheint
mir schon die ganze Zeit so komisch. Und der tut immer so heilig. Der
ist doch kein Bruder für mich. Und dahinten diese Reihe von Personen:
Die sind mir völlig suspekt. Oder meint der Priester etwa meine echten
Geschwister? Aber die sind doch gar nicht hier. Meint er auch sich
selbst? Wie kommt der eigentlich dazu, mir vorzuschreiben, wen ich als
Brüder und Schwestern anzusehen habe?
Vielleicht sind ja hier auch ausländische
Mitbürger, die können ja schon mal eh
nicht als meine Brüder und Schwestern
bezeichnet werden, einfach weil sie ja
aus einem ganz anderen Land kommen.

Vielleicht hat sich einige dieser Gedanken schon mal
der ein oder andere Kirchgänger gemacht. Manch
einer hat den Ausdruck aber vielleicht auch nie näher
hinterfragt. Als Bruder oder Schwester bezeichnen
wir ja eigentlich diejenigen, welche dieselben Eltern
haben wie wir. Meist kommen sie dann auch aus
demselben sozialen Kontext und Land. Wir sind uns
ähnlich. Die Kirche hingegen fasst unter Brüdern und
Schwestern alle Menschen zusammen, die getauft
sind. Sie sind Kinder Gottes. Kind Gottes, das ist
der Flüchtling in der letzten Bank, das ist der Herr
neben mir, der immer so »heilig« erscheint, das ist
die Frau, die seit Jahren nicht mehr in der Kirche
war, weil sie das Vertrauen und vielleicht auch den
Glauben verloren hat und ja das ist auch der Priester.
Die Gemeinschaft der Kinder Gottes ist bunt. Sie
gibt es überall. Und ja, sie alle sind meine und deine
Schwestern und Brüdern.

Vielleicht muss ich mir das manchmal klar machen,
wenn ich vorschnell aus meinem sozialen Kontext
heraus über andere urteile, wenn ich Vorurteile habe,
wenn ich ausgrenze. Oder würde ich meinen Bruder
oder meine Schwester im Stich lassen, wenn sie
meine Hilfe brauchen?
All diese Menschen sind meine Schwestern und
meine Brüder und so sollte ich ihnen auch begegnen. Auch wenn sie mir zunächst ganz anders
erscheinen, wir alle, die ganze, große, bunte
Gemeinschaft, haben etwas gemeinsam: Den Vater
im Himmel, der über uns wacht, egal was wir tun,
wie wir aussehen, welche soziale Stellung wir haben,
oder woher wir kommen.
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Hannah
Groß

Ihr Engagement ist gefragt!
Wir möchten heute die Gelegenheit nutzen und Ihnen einen kleinen
Rückblick auf die Caritasarbeit im Jahr 2017 in unserer Gemeinde geben.

Im vergangenen Jahr haben wir eine Reihe von Familien, die in
finanzielle Not geraten sind, unterstützen können. Die Gründe für
solche Notlagen sind vielfältig. Sie entstehen beispielsweise durch
plötzliche Arbeitslosigkeit, Trennung oder eine schwere Krankheit,
die die Ausübung des Berufes über eine längere Zeit nicht mehr
möglich macht.

Vielfältige Initiativen benötigen Ihre Unterstützung
Sechzig Menschen unterstützen wir regelmäßig mit der Ausgabe
von Gutscheinen für die Essens- und Wärmestube, um ihnen
eine warme Mahlzeit täglich zu ermöglichen.
Neben der finanziellen Unterstützung steht bei unserer Arbeit
der ganzheitliche Ansatz in der Hilfeleistung zur Lösung der
oft vielfältigen Probleme im Fokus. In diesem Rahmen hat sich
insbesondere die regelmäßige Caritassprechstunde bewährt.

Fotos (links) Martin Manigatterer, In: Pfarrbriefservice.de

Darüber hinaus möchten wir gerne noch weitere Angebote schaffen.
Die dafür nötigen finanziellen Mittel werden durch Spenden und
Stiftungsmittel aufgebracht. Hier sind besonders die zweimal
jährlich stattfindenden Caritas Haussammlungen und die Initiative
»Hilfe vor Ort« zu erwähnen. Auch die Arbeit der Flüchtlingshilfe
erfährt durch eine Vielzahl von Initiativen, wie beispielsweise »Hast
Du Töne« sowie vielen Einzelspendern Unterstützung. Über alle
Initiativen können Sie sich gerne bei Diakon Michael Ruland näher
informieren. Allen ehrenamtlich tätigen Sammlern und natürlich
allen Spendern gilt an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
Ihr Engagement trägt dazu bei, dass wir immer mehr Menschen
unterstützen können.
Auch in diesem Jahr sind wir wieder auf Ihre Spenden angewiesen,
um weiter effektiv helfen zu können!

Caritastag am 17.03.2018 im Atrium
Unser Ziel ist es außerdem, die Caritasarbeit der Gemeinde auf
breitere Füße zu stellen. Daher wird es am Samstag, den 17.03.2018,
von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr einen Caritastag im Atrium St. Jacobus
geben. Wir freuen uns auf einen regen Austausch und neue Ideen,
die wir gemeinsam mit Ihnen entwickeln möchten.
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Michael
Ruland

STATEMENTS

Für diese Ausgabe des JA!COBUS haben wir Kinder
unserer Katholischen Kindertagesstätte St. Marien
im Hildener Norden gefragt: Wenn jemand zu Dir sagt:
»Mach Dir das Leben bunt!«, was könnte er
damit meinen?
Lesen Sie hier ihre Antworten und lassen Sie sich
von ihnen anstecken, auch mal wieder bunt zu sehen!
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Marlene, 5 Jahre alt
sein durch bu
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n
»Eine Sonne mit Regen macht zusammen
so… te
!«
einen Regenbogen. Es ist ein gutes Gefühl,
wenn ich einen Regenbogen sehe. Am liebsten
Emily, 5 Jahre alt
würde ich auf einem Regenbogen schlafen!«
»Ich würde gerne unter einem

Regenbogen spielen!«

alt
er
, 5 Jahre nt, weil ich imm
Hannah
u
ben ist b
»Mein Le
bin!«
fröhlich

Angelina, 5 Jahre alt
»Wenn man eine Fee ist und zaubern kann,
dann zaubert man sich einen Regenbogen
mit vielen bunten Farben. Ein Regenbogen
ist ganz weich und schön!«

Georgios, 6 Jahre alt
»Das Leben bunt machen? Einfach
im Urlaub bleiben!«
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Sara, 6 Jahre alt
»Zum bunten Leben gehört fröhlich sein,
nicht traurig sein, freundlich sein, lachen
gehört dazu und singen!«

Lena, 5 Jahre alt
»Ich nehme immer bunte Stifte
und male!«

Sophia, 5 Jahre alt
»Man muss das Leben selber anmalen.
Gemeinsam etwas machen!«

Valerio
, 5 Jah
re alt
»Wenn
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t
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Mia, 5 Jahre alt
»Buntes Leben? Dann braucht der
Himmel Farben. Gelb, Rot, Orange und
noch Silber! Alle Farben, außer Blau!«
Max, 6 Jahre alt
»Mein Leben ist bunt, aber nicht immer.
Wenn ich krank bin, ist mein Leben weiß.
Wenn ich dann wieder nicht mehr krank
bin, ist mein Leben wieder bunt!«

Linda, 5 Jahre alt
»Ich wohne in einem gelben Haus.
Gelb mit orange!«

Malin
, 5 Jah
re alt
»Mit F
reund
en sp
ielen
i

st sch

ön bu

nt!«

Tim, 5 Jahre alt
»Dann denke ich an Blumen, und dann
ist mein Leben bunt!«
17

Gott in
Wort
seinem
begegnen
Lectio divina – was ist das?
Seit einem Jahr habe ich eine tägliche
Verabredung mit Gott. Jetzt denken Sie
sicher: »Ja klar, sie betet!« Ja, es ist Gebet,
aber es ist auch ganz anders.
Lectio divina, heißt »göttliche Lesung«
oder auch »geistliche Lesung«.

»Sende aus deinen Geist,
Wie funktioniert es genau?
Wenn es gut läuft, habe ich genügend Zeit
(15 bis 30 Minuten), die nötige Ruhe und die
Möglichkeit eine Kerze, anzuzünden und mich
einzustimmen mit einem Gebet und einem
Lied. Danach lese ich die Textstelle und frage
mich: »Was sagt der Text?«. Hier spielt natürlich
der Kontext eine Rolle, aber das Verstehen des
Textes steht nicht im Mittelpunkt. Die Hauptsache ist, mit allen Sinnen das Gespräch mit
Gott zu suchen. In der Meditation suche ich
dann nach meinem Wort oder Satz in dem Text
und frage, welche bleibende Botschaft er ganz
speziell für mich hat und was dies für mein zukünftiges Handeln bedeutet? Daraus formt
sich beinahe automatisch meine Antwort im
Gebet. Ich weiß vorher nie, welches Wort zu
mir kommt und oft ist alles anders als gedacht.
Manchmal ist da der Trost, den ich gerade
brauche, manchmal ist es auch Zumutung oder
Forderung, aber es hat immer mit mir zu tun.

Es hat nichts mit Wissen zu tun und ich kann
Gott nur darum bitten, dass es gelingt. Es hat
mit hören zu tun und damit, zu erkennen, was
Gott mir sagen will. Ein Dialog mit Gott, der
mir Impulse gibt für mein eigenes Leben, ganz
konkret und ganz unmittelbar. Das ist aufregender
als alles, was ich bisher kannte. Ich merke, dass
Gottes Wort lebendig ist und die Kraft hat, mein
Leben zu beeinflussen und zu verwandeln.
Wir lesen die Textabschnitte als Gemeinschaft,
als lectio communis, so wie es dem kirchlichen
Aspekt der Bibel und der Gemeinschaftlichkeit
unseres Glaubens entspricht. Jeder liest, wann
und wo er möchte. Wir lesen jeden Tag,egal wo
wir gerade sind, dieselben Sätze. Wir treffen
uns regelmäßig und teilen miteinander, wie uns
Gottes Wort erreicht hat und wie es uns damit
ergangen ist. So unterschiedlich, wie wir und
unsere Lebenssituationen sind, so reich und
vielfältig sind die Erfahrungen, die jeder gemacht
hat. Eine weitere Schnittstelle ist die Feier der
Eucharistie, denn sie ist der eigentliche Ort der
Schriftverkündigung. Hier kommt alles zusammen.
Hier begegnen wir Jesus Christus in der Gemeinschaft der Glaubenden, im Wort der Schrift
und im Sakrament. Gottes Wort höre ich seither
auch im Gottesdienst wieder neu und mit
anderen Ohren.

Es ist die Zeit an einem oft übervollen Tag, die
mich mit Gott verbindet. Nein, ich schaffe es
nicht täglich, aber es tut mir leid um jeden Tag,
an dem es mir nicht gelingt, weil mir dann
Gottes Nähe fehlt. Ich weiß jetzt mehr denn je,
dass Gott ganz viel mit meinem Leben zu tun
hat und mein Leben ganz viel mit Gott.
Falls Sie Interesse an der lectio communis haben,
erhalten Sie bei Kaplan Stefan Mergler weitere
Informationen, Tel: 02103-3989500.

und das Antlitz der Erde wird neu.«
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Frauke
Dietrich

Singt!
44.000 können nicht irren
Der Titel dieser Ausgabe lautet »Mach' Dir das Leben bunt«, so möchte
ich als langjährige Chorsängerin im Kirchenchor »Cantus Dei« über die
bunte Vielfalt der Chöre alleine in unserer Pfarrgemeinde berichten.
Wer gerne singt, hat hier viele Möglichkeiten, sein Talent zu pflegen und
auszubauen, ob in den drei Kirchenchören, im Gospelchor, im Singkreis,
im Jugend oder Kinderchor oder im Chor »Sing and Swing«.

Einfach himmlich!

Warum singt ein Mensch in
einem kirchlichen Chor?
Um Gott zu loben, zur Ehre Gottes, lautete über
Jahrhunderte die selbstverständliche Antwort.
Da ist sicher immer noch viel Wahres dran, denn
für viele ist der Chorgesang Ausdruck ihres
gelebten Glaubens. Aber es sind auch sicher
die vielen Glücksgefühle, die man hat, wenn
bei einem Werk der Chor zu einem einheitlichen
Klangkörper verschmilzt. Das gelingt natürlich
nicht immer, dazu müssen viele Faktoren zusammen kommen, in aller erster Linie Fleiß, viele
wöchentliche Proben und sicher auch mal eine
Extraprobe am Wochenende. Das Singen in
einem Chor ist ein zeitlich aufwändiges Ehrenamt. Welche andere ehrenamtliche Gruppe trifft
sich wöchentlich und hat zahlreiche Auftritte im
Jahr? Aus meiner Chorerfahrung kann ich nur
sagen, es lohnt sich allemal: Singen stärkt die
Gemeinschaft, fördert das Wir-Gefühl, lässt
jedes Chormitglied Zugehörigkeit, Wertschätzung
und Anerkennung erfahren und nicht selten
entwickeln sich Freundschaften, die ein Leben
lang halten.
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Für alle Chorsängerinnen und Chorsänger aus
der ganzen Erzdiözese findet vom 16. bis 23.
Juni 2018 für die Kirchenmusik im Erzbistum
Köln eine ganz besondere Woche statt, eine
Woche, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat und wahrscheinlich auch so bald
nicht wieder geben wird. Der Diözesan-CäcilienVerband feiert mit einer Kirchenmusikwoche
unter dem Motto »Einfach himmlisch« sein 150jähriges Bestehen. Diese Woche ist ein Dank
an alle, die sich auf vielfältige Weise in kirchlichen musikalischen Gruppen ehrenamtlich
engagieren, ob in einem Chor oder in einem
Orchester. Im Erzbistum Köln sind über 44.000
Menschen jeden Alters kirchenmusikalisch aktiv.

Ein vielfältiges Programm
Besondere Gottesdienste in den Seelsorgebereichen des Erzbistums, Orgelkonzerte unter
freiem Himmel auf der Domplatte, ein FachSymposium im Düsseldorfer Maxhaus und
eine Themenwoche im Domforum sind geplant.
Der Abschluss dieser besonderen Woche wird
am 23. Juni 2018 mit einer Eucharistiefeier mit
Erzbischof Rainer Maria Wölki im Kölner Dom
und mit einem großen Chorfest der Extraklasse
in der Lanxess-Arena gefeiert. Dort heißt es
dann zuhören, staunen und vor allem mitmachen.

Annette
Knelange-Marx
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Für die Redaktion des JA!cobus
Peter Groß

Sabine Stehr

Sandra Meier

Sven Br
eloh
Susanne
Kleefisch

Wir wünschen unserem Pfarrgemeinderat ein
erfolgreiches Arbeiten, ein gutes Miteinander
und Gottes Segen bei allen anstehenden
Aufgaben und Entscheidungen.

mer
Carina Wim

Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates treten
ihre neue Aufgabe in einer Zeit an, in der in
Gesellschaft und Kirche vieles im Umbruch ist.
Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, sie dabei
so gut wie möglich zu unterstützen und uns auch
auf Neues, vielleicht Ungewohntes einzulassen.

Kamila
en
Lichtenhag

Voller Elan hat unser neuer Pfarrgemeinderat
seine Arbeit aufgenommen. Erste Sitzungen
gab es schon und auch ein Klausurtag wurde
bereits durchgeführt. Dieser diente in erster
Linie dazu, einander besser kennen zu lernen
und möglichst viele Informationen über die
Arbeitsform des Gremiums und die verschiedenen
Arbeitsfelder zu klären. Auf dem Klausurtag
wurde auch ein Vorstand gewählt. Vorstandsvorsitzende unseres neu gewählten Pfarrgemeinderates ist Heike Heise. Ihr zur Seite stehen
Christiane Ingendorn-Dolhaine, Josef Schäfer,
Rafael Stroth und als sogenanntes »geborenes
Mitglied« unserer Pfarrer Dr. Rainer Nieswandt.

Heinz-Peter Hunz

Unser neuer
Pfarrgemeinderat

Das Sakrament der Weihe
Die Katholische Kirche kennt sieben Sakramente, sechs davon können
jeden Menschen betreffen: die Taufe, die Firmung, die Beichte, die
Eucharistie, die Ehe und die Krankensalbung. Ein besonderes Sakrament
jedoch ist das Sakrament der Weihe, denn sie ist nur für Diakone,
Priester und Bischöfe möglich.
Das Wort Sakrament kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet »Heiliges Zeichen«. Wir verstehen darunter
das Wirken Gottes an allen, die ein Sakrament empfangen.
Gott wirkt durch das Sakrament in uns und verändert
uns. Diese Veränderung ist nicht direkt sichtbar, kann
aber in unserem Leben und Tun sichtbar werden. Durch
die Sakramente ist unser Tun nicht nur unser Verdienst,
sondern wird zu einer Gabe, für die wir empfänglich
werden, um als getaufte und gefirmte Christen dann
auch so zu denken, zu sprechen und zu handeln. Als
einziges Sakrament wird die Weihe in drei Stufen
unterschieden: die Weihe zum Diakon, zum Priester
und zum Bischof.
Für mich steht im Mai dieses Jahres die Diakonenweihe
an, im Juni 2019 soll dann die Priesterweihe erfolgen.
Voraussetzung dafür ist der Abschluss meines Theologiestudiums sowie vorbereitende Praktika und Kurse am
Kölner Priesterseminar. Ich freue mich auf die Weihen
und darauf, dass meinem Leben damit ganz wesentlich
etwas hinzugefügt wird, das mich in die Lage versetzt,
später als Priester in einer Gemeinde zu wirken.

1

Die Weihestufe des Diakons

Fotos Jim Wanderscheid, In: Pfarrbriefservice.de

Es gibt sowohl die ständigen Diakone — oft
verheiratete Männer und Familienväter — als
auch Diakone, die sich in einem rund ein Jahr
dauernden Diakonat auf die Priesterweihe vorbereiten. Die besondere Aufgabe des Diakons
besteht in der Caritas, also in der Sorge um
Menschen, die Hilfe benötigen.

2

Die Weihestufe des Priesters

3

Priester haben die Aufgabe, in der Heiligen Messe
die Geheimnisse unseres Glaubens zu feiern und
das Evangelium zu verkünden. Sie werden vom
Bischof in den Ortsgemeinden des Bistums eingesetzt, beispielsweise als Pfarrer, Kaplan, Schuloder Krankenhausseelsorger

Die Weihestufe des Bischofs

Die Bischofsweihe ist die höchste der drei Stufen
des Weihesakraments. Bischöfe werden für
eine bestimmte Diözese geweiht und übernehmen
zugleich Verantwortung für die gesamte Weltkirche.
Nur die Bischöfe selbst können auch weihen.
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Tobias
Menke

WAS? WANN? WO?
Jacobu(u)s-Café

jeweils sonntags um ca. 10:45 Uhr nach der Hl.
Messe im Atrium an der Pfarrkirche St. Jacobus
18.03. (als Fastenessen) |15.04. | 17.06.

Fußballweltmeisterschaft
Public Viewing
Ortsausschuss St. Jacobus/St. Marien
14.06. bis 15.07. im Atrium (nur Deutschland-Spiele)
Bitte achten Sie jeweils auf die Ankündigungen in
den Pfarrnachrichten.

Klön-Cafe St. Konrad

jeweils sonntags ab ca. 12:00 Uhr nach der Hl.
Messe vor der Kirche St. Konrad
11.03. | 08.04. | 22.04. | 06.05. | 03.06. | 01.07. | 05.08.

Gospelchor-Konzert

Sonntag, 22.04.
Sonntag, 10.06.

16:00 Uhr St. Konrad
15:00 Uhr St. Konrad

KJG St. Konrad
28.04.		
29.04.		
01.06.		
23.06.		
30.06.		

Beautytag
KoKi Tag
41 Live
Zicke Zacke
Beachparty

Fastenessen Ortsausschuss St. Konrad:
Sonntag, 04.03.

ca. 12.00 Uhr nach der Heiligen Messe

Feier der Goldkommunion
Donnerstag,10.05.

Sonntag, 21.04.
11:15 Uhr
Im Rahmen der Hl. Messe

Fronleichnam
Donnerstag, 31.05. 10:00 Uhr St. Marien

10.03.		
23.03.		
28.03.		
29.03.		
15.04.		
		
05.05.		
22. bis 25.05.
		
14.06. bis 15.07.
16.06.		
29.06.		
07.07.		

Kreatives Osterbasteln (ab 6 Jahren)
Klön ab 16
Besuch Odysseum (ab 6 Jahren)
Frühstück mit Eiersuche (ab 6 Jahren)
Besuch des Musicals Starlight Express
(10 bis 14 Jahre)
Aqualand (nur für Schwimmer ab 8 Jahren)
Pfingstferienprogramm mit Kochen und
Ausflug zum Kettelerhof
Public Viewing WM
APX-Besuch (ab 8 Jahren)
Klön ab 16
Besuch im Toverland

Diakonenweihe Tobias Menke
Sonntag, 27.05.

Ministranten

23.03.		
19:30 Uhr in der Stadtbücherei Hilden
Dipl.-Theologe Joachim Pfeiffer zum Thema »Schöpferisch bleiben,
Dankbarkeit entfalten: Wie das Älterwerden gelingen kann
— Impulse für ein erfülltes Leben in der zweiten Lebenshälfte«.
28.05.		
19:30 Uhr in der Stadtbücherei Hilden
Dr. Werner Höbsch zum Thema Buddhismus
29.06.		
19:30 Uhr in der Stadtbücherei Hilden
Dr. Michael Schäfers von der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung
(KAB) Deutschlands

Aktionstag der Pfarrjugend St. Marien
für Kinder zwischen 7 und 14 Jahren im
Pfarrheim St. Marien
24.03.		
Oster-Schnitzeljagd
21.04.		
Basteln (Sandbilder, Murmeltechnik,
		Hyazinthen)
12.05.		
Fahrradtour
23./24.06.
Grillen und Übernachtung

»Hast du Töne«

direkt nach der Vorabendmesse in der
Pfarrkirche St. Jacobus, Mittelstr. 10,
zugunsten der Flüchtlingshilfe St. Jacobus.
17.03. | 14.04. | 12.05. | 16.06. | 14.07. | 18.08.

Glaubensabend »Verbum Vitae«

jeweils dienstags um 19:30 Uhr in der Kirche
St. Konrad, anschließend im Pfarrheim St. Konrad
20.03. | 10.04. | 08.05. | 05.06. | 03.07.

11:15 Uhr St. Konrad

Orgelweihe St. Konrad

Treffpunkt41

Vortragsreihe Anstoß

16:00 Uhr im Altenberger Dom

Am Sonntag, 18.03., wird eine Gruppe Hildener Messdiener
im Kölner Dom dienen.

Gottesdienste in der Karwoche

29.03.		
16:00 Uhr St. Konrad, Gründonnerstagsfeier für
		
Kinder und Familien
		
19:30 Uhr St.Konrad, Heilige Messe vom
		letzten Abendmahl
30.03.		
10:00 Uhr St. Marien, Hildener Kreuzweg, beginnend
		
in St. Marien über St. Jacobus nach St. Konrad
		
12:00 Uhr St. Konrad, Hildener Kreuzweg und
		
Andacht für Kinder
		
15:00 Uhr St. Jacobus, Feier vom Leiden und
		
Sterben Christi, anschließend Beichtgelegenheit
		
15:00 Uhr St. Konrad, Feier vom Leiden und
		Sterben Christi
		
15:00 Uhr St. Marien, Feier vom Leiden und
		Sterben Christi
31.03.		
		

21:00 Uhr St. Jacobus, Feier der Osternacht
21:00 Uhr St. Marien, Feier der Osternacht

01.04.		
		
		
		
		

9:45 Uhr St. Jacobus, Heilige Messe
9:45 Uhr St. Marien, Heilige Messe
11:15 Uhr St. Konrad, Heilige Messe
13:00 Uhr St. Jacobus, Heilige Messe der
portugiesischen Gemeinde (P. Sembowski OFM)

02.04.
9:45 Uhr St. Jacobus, Heilige Messe
		
9:45 Uhr St. Marien, Heilige Messe (RN)
		
11:15 Uhr St. Konrad, Heilige Messe mit Feier
		der Taufe
			

KATH. PFARRGEMEINDE ST. JACOBUS HILDEN
Pastoralbüro im Atrium St. Jacobus
Telefon:		
02103-2466-0
Fax:		
02103-2466-22
E-Mail:		
pastoralbuero@kath-hilden.de
Web:		
www.kath-hilden.de
Post:		
Hochdahler Straße 1, 40724 Hilden

Verwaltungsleiter
Hans Georg Herrmann
herrmann@kath-hilden.de
			02103-246620
Pfarramtssekretärinnen im Pastoralbüro:
Bettina Kowalewski, Bettina Stagat und Sigrid Walter

vormittags

nachmittags

montags

09:00 -12:00

15:00 - 18:00

dienstags

09:00 -12:00

15:00 - 18:00

mittwochs

09:00 -12:00

donnerstags

09:00 -12:00

15:00 - 18:00

freitags

09:00 -12:00

15:00 - 18:00

SEELSORGER/SEELSORGERINNEN
leitender Pfarrer
Dr. Reiner Nieswandt		
pfarrer.nieswandt@kath-hilden.de
			02103-9756989
Kaplan
Stefan Mergler		
kaplan.mergler@kath-hilden.de
			02103-3989500
Diakon
Michael Ruland		
diakon.ruland@kath-hilden.de
			02103-4170334
Diakon
Thomas Wentz		
diakon.wentz@kath-hilden.de
			02103-246623
Pastoralreferentin
Anne Billion		
billion@kath-hilden.de
			02103-3958409
Pastoralreferentin
Monika Effertz		
effertz@kath-hilden.de
			0177-7511611
Pastoralreferent
Robert Eiteneuer		
eiteneuer@kath-hilden.de
			0163-2112800
Pastoralreferent
Frank Göbel		
goebel@kath-hilden.de
			02103-9412826
Priesteramtskandidat
Tobias Menke		
menke@kath-hilden.de
			0170-3254213

KRANKENHAUSSEELSORGERIN
Gisela Maßop		
02103-899-532
			massop@k-plus.de

EHRENAMTSKOORDINATORIN
Maren Eckert
Telefon:		

eckert@kath-hilden.de
0176-227853 12

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

NACHBARSCHAFTSZENTRUM
ST. JACOBUS HILDEN
Standort St. Jacobus
		
Mittelstr. 8, 40721 Hilden
Standort St. Marien
		
Meide 2, 40721 Hilden

02103-2466-28

Sabine Kussel-Schmitz
Gesamtleitung Seniorenarbeit		

kussel-schmitz@
kath-hilden.de

02103-46543

KINDERTAGESSTÄTTEN
Kita St. Christophorus		
Irmgard Sinsteden		

02103-65154
kita.st-christophorus@kath-hilden.de

Kita St. Elisabeth		

02103-45144

Kita St. Josef		
Renate Coché		

02103-87898
kita-st-josef@kath-hilden.de

Kita St. Konrad		
Ursula Ebelt		

02103-65316
info@kleiner-konrad.de

Kita St. Marien		
Roswitha Wermke		

02103-40111
kita-marien@kath-hilden.de

Caritas Kita St. Jacobus
Leiterin Margarethe Kura-Ly

02103-87377
kita-st.jacobus@caritas-mettmann.de

BANKVERBINDUNGEN
Konten bei der Sparkasse HRV
Kath. Kirchengemeinde St. Jacobus
IBAN: DE62 3345 0000 0034 3884 88
Stichwort »Flüchtlingshilfe«
Stichwort »Hilfe vor Ort«
Stichwort »Sozialfond St. Marien«
Stichwort »Gemeindecaritas«
IBAN: DE10 3345 0000 0034 3287 99
Bürgerstiftung Hilden
IBAN: DE77 3345 0000 0034 3239 07

JUGENDARBEIT

ADRESSEN DER KATHOLISCHEN KIRCHEN IN HILDEN

treffpunkt41		 02103-337271
Rafaela Rettinghausen
leitung@treffpunkt41.de

St. Jacobus		
St. Konrad			
St. Marien			

Pfarrjugend St. Marien

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

Seelsorger-Rufbereitschaft im Bereich
Hilden/Haan

0173 - 544 45 87

pfarrjugend-marien@kath-hilden.de

KjG			info@kjg-st-konrad.de
Jugendreferentin
Mirijam Held		
held@kath-hilden.de		
			01590-1413903
		

Ministranten/Messdiener
ministranten.jacobus@kath-hilden.de
ministranten.marien@kath-hilden.de
ministranten.konrad@kath-hilden.de

