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Hoher Besuch am Tag

der Kinderhospizarbeit

zum zehnten Geburtstag

Heilige Messe täglich live im Internet!

tes Osterfest. Bleiben Sie mu-

halten. Aber dieser Abstand ist

Die aktuelle Ausgabe unseres

tig, geduldig und optimistisch,

kein Abstand, der ausschließt,

Augustinus-Magazins nimmt

auch wenn die Zeiten gerade

sondern er ist ein Abstand, der

die große zeitliche Spanne von

nicht einfach sind. Und vor al-

Verantwortung zeigt und Ver-

Weihnachten bis Ostern in

lem: Bleiben Sie gesund!

antwortungsübernahme mög-

den Blick, und darüber hinaus

lich macht.
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Herzliche Grüße!
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Ihr
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Kontext
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und
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Krankenhäusern,

Pflegehei-

Lebendigkeit und Vielfalt, auf

men und Einrichtungen der

die wir in den vergangenen

Wolfgang Heinberg

Kinder- und Jugendhilfe leisten

Wochen immer wieder gesto-

Leiter Unternehmens-

aktuell ein schweren, vielleicht

ßen sind!

kommunikation
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Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Gottesdienste in der
Propsteikirche St. Augustinus Gelsenkirchen auf unbestimmte
Zeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Spenden statt Geschenke

Die Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen werden live im
Internet übertragen:
Gründonnerstag 19 Uhr

von Propsteipfarrei

Unternehmensverbund.

26

Auflage:
5.000 Exemplare
Das Augustinus-Magazin
LebensBahnen erscheint
dreimal pro Jahr

Karfreitag 11 Uhr (Kreuzweg), 15 Uhr (Karfreitagsliturgie)
Karsamstag 21 Uhr (Osternachtsfeier)
Die Heilige Messe wird täglich von montags bis sonntags um
8:30 Uhr gefeiert. Sie finden die Übertragung im Internet unter
https://www.propstei-ge.de/messeaugustinus
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Aus Kindern werden Leute
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Zeit schenken für eine Stunde
Aufruf der Caritas Gelsenkirchen an ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer
Die von der Caritas ins Leben gerufene Aktion "Zeit schenken" wird in Gelsenkirchen
in diesem Jahr vom 26. Februar bis zum 11. April durchgeführt. Menschen sind dazu
aufgerufen, innerhalb eines kurzen Zeitraums von einer, gern auch zwei oder drei
Stunden, ehrenamtliches Engagement in einer Caritas-Einrichtung in Gelsenkirchen
zu leisten. Das kann beispielsweise die Mithilfe bei der Essensausgabe im Bereich der
Wohnungslosenhilfe sein oder die Aushilfe in einer Kleiderkammer. Aber auch für
einen Besuch in einem Flüchtlingscafé und die Begleitung klassischer Angebote, wie
beispielsweise einer Kaffee- oder Spielerunde oder ein Spaziergang in der Altenhilfe,
wird freiwillige Hilfe gesucht. Bei der bundesweiten Engagementbörse der Caritas
ist ehrenamtliches Wirken keineswegs auf den gesetzten Aktionszeitraum begrenzt.
Die Redaktion des Magazins
Lebensbahnen hat sich mit
Pastor Mirco Quint über diese
Aktion unterhalten.
Was verbirgt sich hinter der
Aktion „Zeit schenken“?
Das ist eine schöne Idee, die
von der Caritas Gelsenkirchen
ausgeht. Die Caritas unterhält
– wie wir als St. Augustinus
Gelsenkirchen GmbH – eine
ganze Reihe an sozialen Einrichtungen. Seniorenwohnhei-
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me, Kindergärten, ein Flücht-

alle profitieren, wenn sich zwei

ge tragen, dass dort an 365 Ta-

lingscafé und vieles mehr.

Unternehmen dieser Größen-

gen im Jahr Essen ausgegeben

Dort bedarf es eines guten

ordnung zusammentun. Dies

wird und die Menschen, die

ehrenamtlichen Engagements.

geschieht beispielsweise im

dort hinkommen, betreut wer-

Die St. Augustinus Gelsenkir-

Wilhelm-Sternemann-Haus, in

den. Durch solch eine Aktion

chen GmbH ist mit rund 4.700

dem eine starke Obdachlosen-

wie „Zeit schenken“ kann man

Mitarbeitenden

größte

arbeit geleistet wird. Dieses

die Aufmerksamkeit insbeson-

private Arbeitgeber der Stadt.

Haus wird von der Caritas be-

dere auf solche Einrichtungen

Wenn ich mich nicht täusche,

trieben, das Essen kommt aber

lenken.

ist die Caritas der zweitgrößte

täglich aus dem Marienhospi-

private Arbeitgeber in Gelsen-

tal Gelsenkirchen. Hier ist vor

An wen richtet sich dieser Auf-

kirchen. In solch einer Stadt

allem die Vinzenz-Konferenz

ruf?

Arbeitgeber zu sein, Menschen

unserer Propsteigemeinde her-

Hiervon darf sich im Grunde

in Brot und Verdienst zu neh-

vorzuheben – eine Gruppe an

jeder angesprochen fühlen. Die

men – davon können letztlich

Ehrenamtlichen, die dafür Sor-

Grundidee lautet: Wenn es mir

der
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Fragen an Schwester Ana-María zur Fastenzeit

gut geht, bin ich auch in der

ten. Wir merken gerade in den

anderen Menschen sein, es

Lage, etwas Gutes für andere

Seniorenzentren, dass wir im

kann auch für andere Men-

zu tun. Es gibt so viele soziale

Bereich der Pflege eine hohe

schen sein. Beispielsweise die

Welchen Bezug haben sie per-

Einrichtungen in unserer Stadt,

Zahl an Mitarbeiterinnen und

Pflege von Grünanlagen auf

sönlich zur Fastenzeit?

in denen man sich einfach mal

Mitarbeitern haben, wohin-

dem Heimgelände.

für eine Stunde melden kann,

gegen es den älteren Leuten

um mitzuhelfen. Eine Stunde,

oftmals an sozialen Kontakten

Auf welche Weise können Sie

dern vor allem auch Gutes zu

denke ich, kann ein Jeder von

fehlt. Gerade diese Menschen

potenzielle Zeitschenker errei-

tun. Während der Fastenzeit

uns entbehren.

freuen sich aufrichtig über Be-

chen?

haben wir sehr viele Möglich-

Die Fastenzeit bedeutet für
mich nicht nur Verzichten, son-

such und über die Möglichkeit,

Das Werbematerial, welches

keiten, uns sieben Wochen vom

Welche Art von Hilfe wird

mit jemandem zu sprechen.

uns von der Caritas zur Verfü-

Wort Gottes begleiten zu las-

denn besonders gern in An-

Es gibt aber vielfältige Ein-

gung gestellt wird, geben wir

sen, ein offenes Herz für unse-

an die Menschen weiter. Insbe-

re Mitmenschen zu haben und

sondere bei caritativen Themen

ihnen unsere Zeit zu schenken.

merke ich aber, dass man nicht

Die Fastenzeit ist eine Zeit, in

einfach Werbung aushängen

der man sich auf das Wesentli-

oder auslegen kann, sondern

che konzentrieren sollte.

spruch genommen?
In den Seniorenheimen gibt
es ganz vielfältige Möglichkeiten. Mit einem der Bewohner
spazieren zu gehen, aus der
Zeitung vorzulesen, zu spielen,
das Essen reichen, sich über
vergangene Zeiten zu unterhal-

satzmöglichkeiten. Solch ein
Engagement muss nicht mit

Obdachlose Menschen erhalten im Wilhelm-Sternemann-Haus an
365 Tagen im Jahr eine warme Mahlzeit

Ihre Ansprechpartnerinnen bei Fragen zu den einzelnen Aufgaben und Einrichtungen:
Elke Skrok (Ehrenamtskoordinatorin des Caritasverbands) Tel.: 0174 3980124
E-Mail: elke.skrok@caritas-gelsenkirchen.de
Christiane Biermann (Sekretariat des Caritasverbands) Tel.: 0209 158060
E-Mail: sekretariat@caritas-gelsenkirchen.de

Ehrenamt kann Dienst am Menschen sein, aber auch beispielsweise die Pflege von Grünanlagen

Jessica Hüting, Auszubildende der St. Augustinus Gelsenkirchen

wir müssen die Leute ganz
gezielt ansprechen. Nach den

Wie engagieren Sie sich?

GmbH, im Gespräch mit Sr. Ana-María

Gottesdiensten in der Propstei-

Ich begleite seit Jahren junge Frauen, die

kirche St. Augustinus versuche

nach ihrem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr

ich immer, mit den Menschen

in Peru absolvieren. Dort helfen sie benachtei-

ins Gespräch zu kommen. Ich

ligten Kindern. Sie geben ihnen Nachhilfe oder

Welchen Nutzen können junge Menschen aus

persönlich werde auch gerne

bieten verschiedene Freizeitangebote an, wie

ehrenamtlichem Engagement ziehen?

potenzielle Helfer, die vielleicht

Sport oder Musik. Während dieser Zeit leben die

Ich stehe mit einigen jungen Menschen in re-

eine Schwellenangst haben, zu

jungen Frauen bei einheimischen Familien. In

gelmäßigem Kontakt. Um die jungen Menschen

der Einrichtung begleiten.

diesem Ehrenamt begleite ich die jungen Mäd-

auf Gottes Wege zu führen, muss man sie un-

chen von Deutschland aus und helfe Ihnen bei

terstützen, mit ihnen im Gespräch bleiben und

allen Fragestellungen.

so daran festhalten, dass der Glaube uns Halt

Auf welche Weise lassen sich

eigenen Glaubensbiographie.“
Das ist wiederum Zeit, die ich anderen schenke.

junge Menschen für ein ehren-

In der Fastenzeit bin ich bei Glaubensgesprä-

gibt – gerade in einer Gesellschaft, in der Fami-

amtliches Engagement moti-

chen in der Kirche präsent. Damit möchte ich

lien in einer Krise sind, in der Freundschaften

vieren?

die Menschen in der Fastenzeit ermutigen,

kaputt gehen , in der ein gewisser Egoismus vor-

Ich gewinne in den vergan-

über ihren Glauben zu sprechen, den Glau-

handen ist. Wenn wir diesen Glauben in einer

genen Jahren verstärkt den

ben ins Wort zu bringen und sich mit anderen

Gemeinschaft ausleben können, dann ist das

Eindruck, dass sich junge Men-

auszutauschen. Ganz konkret habe ich einen

das Beste, was uns passieren kann. Dann sind

schen mehr und mehr sozial

Vortrag gehalten: „Sie machten sich auf den

wir nicht allein. [jh]

engagieren – und dass sie dies

Weg – Entdeckung und Vergewisserung der

auch verstärkt in Kirche tun.
Dies mag damit zu tun haben,
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dass das Engagement im sozi-

staunlich, dass sich junge Men-

zu erlangen. Das ist heute viel

alen Bereich oder in einem Eh-

schen heute Gedanken darum

stärker im Bewusstsein junger

renamt dazu beitragen kann,

machen, durch soziales Enga-

Menschen verankert, als dies

später einen Studienplatz oder

gement bessere berufliche wie

noch bei meiner Generation

einen guten Ausbildungsplatz

auch gesellschaftliche Pers-

der Fall war. [ms]

zu bekommen. Ich finde es er-

pektiven für ihr eigenes Leben
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Ist Dein Glas halb leer oder halb voll? –
Die Suche nach dem richtigen Maß!
Diese Fragestellung bildet das Leitmotiv, mit dem sich die Propsteigemeinde St. Augustinus während der Fastenzeit eingehend befasst. Pastor Mirco Quint hat hierzu
einige Gedanken niedergeschrieben.

Ist dein Glas halb leer oder halb voll?

aufzeigen lasse, wieviel Ener-

des Energieverbrauches sollte

ren Elementen, die uns in der

zu tun hat. Wer aber unsere

gie ich verbrauche, wenn ich

es gerade ihnen wichtig sein,

Kar- und Oster-Liturgie präsent

zeitgenössische Krippe vom

einen Film über Smartphone

ein gutes Maß zu wählen.

sind. Am Palmsonntag füllen

vergangenen Weihnachtsfest

wir das erste Glas mit Palm-

kennt, der weiß, dass dies auch

oder Tablet streame, dann wird
mir klar, dass ich selbst un-

In den Sonntagabendmessen

zweigen. An Gründonnerstag

eine Auferstehungsinstallation

heimlich viel Einsparpotenzial

setzte ich während der dies-

wird der Eucharistie mit Brot

gewesen ist.

habe. Wenn ich diesen Punkt

jährigen Fastenzeit gerne Ak-

und Wein gedacht. An Karfrei-

unter dem Aspekt von Umwelt-

zente zu dieser Fragestellung.

tag werden eine Dornenkrone

Darüber hinaus bietet unser

schutz bewerte, muss ich viel

Wir stellen die Frage nach dem

sowie weitere Werkzeuge ver-

Pastoralteam

kritischer damit umgehen. Ich

richtigen Maß als Leitthema

wendet, die bei der Geißelung

Fastenzeit ganz bewusst Glau-

wünsche mir, dass alle Akteure

bei den Kar- und Oster-Litur-

und Folter Jesu eine Rolle ge-

bensgespräche für Erwachsene

der

Fridays-for-Future-Bewe-

gien. Bei diesen Anlässen soll

spielt haben. In der Osternacht

an. Wir schaffen Gesprächs-

gung das auch tun. Gerade die

das zu dieser Aktion gestaltete

bringen wir eine Osterkerze

situationen, um unser Leben

junge Generation kann sich ein

Plakat real dargestellt werden.

ein. In der fünften Vase zeigen

zu reflektieren. Hier kann ein

Leben ohne Internet und Strea-

Dazu werden Blumengefäße

wir eine Krippe. Nun mag sich

jeder für sich entdecken, wo

ming-Diensten gar nicht mehr

inhaltlich gefüllt. Aber nicht

mancher die Frage stellen, was

das gelebte Maß gut oder auch

vorstellen. Unter dem Aspekt

mit Wasser, sondern mit ande-

eine Krippe mit dem Osterfest

nicht gut ist. [ms]

während

der

Fragen an Pastor Mirco Quint zur der Fastenzeit
Welchen Bezug haben sie persönlich zur Fastenzeit?
Fastenzeit bedeutet für mich, dass ich die mir zur Verfügung
stehende Zeit, die ich manchmal sogar verplempere, sinnvoller

Finde das richtige Maß!

nutzen möchte. Fastenzeit heißt für mich nicht, dass ich ganz bewusst auf bestimmte Lebensmittel oder Getränke verzichte, weil
diese für mich in der heutigen Zeit kein Luxusgut mehr sind. Was
heute durchaus ein Luxus ist, ist Zeit zu haben. Ich achte sehr dar-

Propsteipfarrei St. Augustinus

auf, die Zeit, die mir auch außerhalb meiner beruflichen Tätigkeit

Die Bewertung, ob ein Mensch

Punkt muss ich für mich die

das symbolische Glas als halb

Reißleine ziehen? Wo kann und

leer oder halb voll betrachtet,

muss ich mit meinen Ressour-

Das

ist letzten Endes eine Frage

cen und mit meinen Kräften

schränkt sich aber nicht einzig

der persönlichen Einstellung.

maßvoll umgehen? Wo stehe

auf die Dinge, die man fühlt

Ich möchte in diesem Zusam-

Wattenscheid engagiert. Dort gab es eine offene Jugendarbeit,

Lasse ich mich von positiven

ich möglicherweise kurz vor ei-

und empfindet. Auch das ei-

menhang eine Brücke schlagen

in der ich als Messdiener tätig war. Zudem habe ich damals Nach-

oder eher negativen Gedan-

nem Burn-Out?

gene Handeln gehört bei die-

zu der Bewegung Fridays for

hilfeunterricht in Mathematik und Latein gegeben, aber auch

Jessica Hüting hat Pastor Mirco Quint zu seiner Sicht auf die

ser Frage auf den Prüfstand.

Future. Ich finde es großartig,

Grundschülern geholfen, die einen allgemeinen Bedarf an etwas

Fastenzeit befragt

Nachhilfe hatten.

ken leiten? Gehe ich fröhlich

ganz leer ist.

beim Spielen? Oder wo gehe

zur Verfügung steht, noch sinnvoller zu nutzen.

ich maßlos mit meinem Smartmaßvolle

Agieren

be-

phone um?

Wie haben sie sich als junger Mensch ehrenamtlich engagiert?
Als Junge habe ich mich in der Kirchengemeinde St. Pius in

oder eher missmutig durch das

Wenn das symbolische Glas

Manchmal essen wir zu viel

was die jungen Menschen dort

Leben? Es gibt aber auch Situ-

überläuft, ist dies immer ein

und plagen uns anschließend

auf die Beine stellen. Wie sie

ationen im Leben, in denen es

negatives Zeichen. Weil es

mit einem unangenehmen Völ-

auf ihre ganz besondere Weise

Wie kann man junge Leute zur freiwilligen Arbeit motivieren,

in einem Ehrenamt bessere Chancen für den Start ins Berufsle-

über die zitierte Fragestellung

mir nicht gut tut. Weil es auch

legefühl. Wo ziehen wir hier

darauf aufmerksam machen,

und welchen Nutzen können sie daraus ziehen?

ben mit sich bringt. Ich finde es sehr erstaunlich, dass junge Leu-

hinausgeht. Dann heißt es:

Spuren hinterlässt. Gleichwohl

eine Grenze? Oder betrachten

wie wir mit unseren natür-

In den 15 Jahren, die ich nun als Priester tätig bin, mache ich

te sich heute schon Gedanken darüber machen, sich sozial zu en-

Was bringt mein Glas manch-

muss ich bei allem, was ich

wir den Faktor Zeit: Wo ver-

lichen Ressourcen klug und

die Erfahrung, dass sich junge Menschen immer mehr sozial en-

gagieren, um später einmal bessere Perspektiven für ihr Leben

mal zum Überlaufen? Wo lasse

tue, natürlich immer im Sinn

plempere ich wertvolle Stun-

maßvoll

gagieren, gerne auch in der Kirche. Ich denke, das hängt damit

zu haben. Ganz gleich, ob beruflich oder gesellschaftlich. [jh]

ich mich reizen? An welchem

haben, dass mein Glas niemals

den am Computer, im Internet,

Wenn ich mir dann Statistiken

8

umgehen

müssen.

zusammen, dass ein Engagement in einem sozialen Bereich oder

9
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„Wir wollten eine Irritation schaffen!“
Zeitgenössiche Krippe in der Propsteikirche schlägt Brücke zwischen Weihnachten und Ostern
Seit dem vergangenen 1. Advent war in der Propsteikirche St. Augustinus in der Gelsenkirchener Innenstadt eine moderne, zeitgenössische Krippe aufgebaut. Pastor
Mirco Quint schildert im Gespräch mit der Redaktion des Magazins Lebensbahnen,
welche Idee hinter dieser Darstellungsform steckt.
Die neue Krippe, die seit der

auch zum vergangenen Weih-

Adventszeit

erstma-

nachtsfest einen Großteil der

lig besuchbar war, hat in der

Figuren der historischen Krippe

Gemeinde für vielfältige Dis-

in der Propsteikirche aufge-

kussionen gesorgt. Wie kam

baut. Leider ist der Aufbau von

es überhaupt dazu, dass eine

Stall und weiteren Elementen

neue Krippe errichtet wurde?

aufgrund des Erhaltungszu-

Zunächst einmal ist es mir

standes nicht mehr möglich.

wichtig, zu betonen: Die neue

Die Figuren werden auch in

zeitgenössische

soll

der Zukunft zu sehen sein. Als

kein Ersatz für die historische

Ergänzung zu der historischen

Krippe sein, die uns seit etwa

Krippe haben wir in Form einer

65 Jahren begleitet. Wir haben

modernen,

2019

Krippe

zeitgenössischen

Pastor Mirco Quint

Krippendarstellung aufzeigen
wollen, dass man die Geburt

den Weisen aus dem Morgen-

des Sohnes Gottes auch anders

land. Vom oberen Rahmen des

„ins Bild“ setzen kann.

Zylinders hingen rund 3.500
Infusionsschläuche

herab,

Wie können wir uns die neue

durch die sich jeder Besucher

Krippe bildlich vorstellen?

durcharbeiten musste, um zu

Es handelt sich um einen gro-

der Stelle zu gelangen, an der

ßen zylinderförmigen Licht-

der Futtertrog steht. Die allge-

raum mit vier Metern Durch-

meine Vermutung war, dass in

messer und vier Metern Höhe,

der Krippe eine Puppe liegt, die

zu drei Vierteln umgeben von

uns auf das neugeborene Kind

einem transparenten Tuch. Auf

namens Jesus hinweist. Aber in

diesem Tuch sind Szenerien

unserer Krippe lag kein Baby,

dargestellt, die die Menschen

sondern nur Stroh und ein

zur Krippe hinziehen: Hirten,

großformatiges weißes Tuch.

Schafe, Kamele mit Reitern,
Was hat es mit diesem Tuch
auf sich?

10

Zeitgenössische Krippe:

Das weiße Tuch erinnert mich

Sabine Reibeholz, Institut

zum einen daran, dass in der Bi-

für Inszenierung

bel geschrieben steht, dass ein

Foto: Christian Diehl

Kind in Windeln gewickelt in
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eine Krippe gelegt wird: Jesus.

auch auf Ostern hindeutet. Es

besonderer Weise ausmacht,

sehen können.“ Aber dann bin

mir bestätigt: „Ihr Vorhaben,

ten Dezember über war diese

bar war, habe ich mir viel Zeit

den sich viele Menschen eher

33 Jahre später gibt es eine an-

war in gewisser Hinsicht eine

ist sein Sieg über den Tod, die

ich mit den Menschen ins Ge-

uns über ein Glaubensthema

Installation

freigehalten, um zahlreichen

provoziert denn irritiert ge-

dere Szenerie, bei der auch ein

Provokation,

Krippen-

Auferstehung. Dies wollen wir

spräch gekommen und konnte

ins Gespräch zu bringen, ist

thema in der Gemeinde, in

Besuchergruppen

persönlich

fühlt haben. Dort war das Maß

solcher Lichtraum sowie ein

darstellung zu haben, in der

am Tag seiner Geburt bereits

ihnen erwidern, dass die Krippe

aufgegangen!“

der Pfarrei und in der Stadt.

die Krippe zu zeigen. Gemäß

natürlich übervoll. Wenn ich

weißes Tuch eine Rolle spielen.

kein Baby liegt. Die Menschen

verdeutlichen.

nicht leer, sondern gefüllt ist.

Rund um die Weihnachtstage

unserer Schätzungen sind min-

aber objektiv reflektiere, was

Maria geht früh morgens zum

konnten dies vom 1. Advent

Haben Sie eine solche Provo-

hatten wir mit diesem Thema

destens 9.000 Menschen zu

in diesen zwei Monaten pas-

Grab und sieht, dass der Stein

bis zum Heiligen Abend noch

Wie hat sich die Empörung ge-

Konnten Sie den Menschen

kation bewusst gesetzt?

eine starke Medienpräsenz in

uns gekommen, um sich diese

siert ist, haben wir ein optima-

vom Grab weggewälzt worden

gut ertragen. Als das Baby aber

äußert?

Ihre Sicht der Dinge verständ-

Wir wollten nicht provozieren,

Presse, Radio und Fernsehen,

Installation anzuschauen.

les Maß gefunden. Eben weil

ist. An der Stelle, an der Jesus

an Heiligabend nicht in der

Ich habe eine Vielzahl an

lich machen?

sondern vielmehr eine Irri-

sodass auch viele Menschen

begraben war, sieht sie nur

Krippe lag, war die Empörung

E-Mails und Briefen erhal-

Bis heute sprechen die Men-

tation schaffen. Mit unserer

außerhalb von Gelsenkirchen

Um den Faden auf das Stich-

der ins Gespräch gekommen

noch das Leichentuch liegen.

groß. Doch: Wir erinnern uns

ten, aber auch in vielen per-

schen mit mir über diese

Darstellungsform wollten wir

auf diese Installation aufmerk-

wort „Suche nach dem richti-

sind. Wir haben uns auf kons-

In unserer Darstellungsform

an Weihnachten an die Geburt

sönlichen Gesprächen Kritik

Krippeninstallation und fra-

herkömmliche

Denkmuster

sam geworden sind. In der Fol-

gen Maß“ zu spinnen: Haben

truktive Weise ausgetauscht

ist der scheinbar leere Krippen-

des Sohnes Gottes – nicht nur

entgegengenommen.

Der

gen mich nach dem Sinn von

durchbrechen und die Men-

ge sind zahlreiche Besucher-

Sie mit dieser Darstellungs-

und hier und da auch gestrit-

trog voll ausgefüllt mit diesem

an den Menschen Jesus. Daher

allgemeine Tenor war: „Um

Weihnachten. Immer wieder

schen zum Nachdenken an-

gruppen in Bussen gezielt zur

form das richtige Maß gefun-

ten. Hierbei hat sich mein Glau-

weißen Tuch – geleitet von

ist es wichtig, weiter zu bli-

Weihnachten

darzustellen,

kommt auch die Frage auf, ob

regen. Unser Ansatz war es,

Propsteikirche gekommen, um

den, oder haben Sie etwas zu

be verfestigt, dass es uns gut

der Idee, dass dieses Symbol

cken, über das irdische Leben

brauchen wir ein Baby in der

die Darstellungsweise, die wir

mit dieser Krippendarstellung

sich die Krippe zeigen zu lassen

viel Wasser ins Glas gegossen?

getan hat, all dies genau so zu

sowohl auf Weihnachten wie

hinaus. Was Gottes Sohn in

Krippe. Wir müssen doch Jesus

gewählt haben, legitim ist.

moderne Kunst in die Kirche

und anzusehen. Da diese Nach-

Aus meiner individuellen Sicht-

machen. [ms]

Mir persönlich war es wichtig,

hinein zu lassen. Den gesam-

frage in gewisser Weise abseh-

weise betrachtet heraus wer-

		
		

Schweres Gerät,
wo schnelle Bälle rollen werden

eine

ein

Gesprächs-

wir auf diese Weise miteinan-

dass die Menschen über ein
Glaubensthema

nachdenken

und miteinander ins Gespräch
kommen. Dies ist uns in grandioser Weise gelungen. Die
Menschen haben sich nämlich
einmal nicht darüber unterhalten, ob es irgendwo auf dieser
Welt mal wieder eine Veruntreuung von Spendengeldern
in der katholischen Kirche gab
oder dass hier und da wieder
eine Kirche von der Bildfläche
verschwindet. Es ging nicht
um einen Skandal der Äußer-

In der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef hat der
Umbau des Sportplatzes begonnen
Worauf alle – Kinder und Jugendliche ebenso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ganz besonders aber die Fußballbegeisterten – im Kinderheim St. Josef schon
lange gewartet haben, wird nun endlich Realität: Der Sportplatz wird modernisiert
und erhält einen Kunstrasen-Belag. Die ersten schweren Maschinen der Firma Heiler
sind seit Anfang März 2020 bereits auf dem Gelände.

lichkeit, sondern wir haben
uns über ein Glaubensthema

Möglich wird diese seit einem

Mitte Mai geplant. Beim Ein-

unterhalten. Und tatsächlich

Jahr

Maßnahme

weihungsspiel werden die Fuß-

kamen, nachdem die Krippe

dank der Finanzierung durch

baller von St. Josef gemeinsam

wieder abgebaut war, Men-

die Schalker Fangruppierung

mit den Ultras GE gegen die

schen auf mich zu und haben

Ultras GE, die die Einrichtung

Traditionself des FC Schalke 04

seit mehreren Jahren immer

antreten. Dann werden wieder

Blick auf die Zeitgenössische

wieder mit verschiedenen Ak-

schnelle Bälle über den Platz

Krippe von Sabine Reibeholz,

tionen unterstützt. Die Fer-

rollen… [uk]

Institut für Inszenierung

tigstellung des Platzes ist für

geplante

Foto: Christian Diehl
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40 Tage – 40 Menschen.
Herzlich willkommen in der Fastenzeit

Ein Projekt des Instituts Albertus Magnus

Die sieben Gaben
Uraufführung des Oratoriums von Gregor Linßen in der
Propsteikirche St. Augustinus

In jedem Jahr beginnt an Aschermittwoch die christliche Fastenzeit. Mit Ausnahme der Sonntage wird an insgesamt 40 Tagen gefastet. Im Konzernverbund der
St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH wird die besondere Zahl 40 in den Mittelpunkt der diesjährigen Fastenzeit gerückt. Hierzu hat die Redaktion des Magazins
Lebensbahnen sich mit Sr. Ana-María Vicente Martín, Leiterin des Instituts Albertus
Magnus, unterhalten.

Sofern die Umstände es wieder zulassen, wird am Pfingstsamstag (30. Mai 2020),
Beginn gegen 21:30 Uhr, das Oratorium „Die sieben Gaben“ des Künstlers Gregor
Linßen mit einer aufwändigen Lichtinstallation in der Propsteikirche St. Augustinus
uraufgeführt. Seit Januar 2020 begleitet Propst Markus Pottbäcker den Chor geistlich in der Vorbereitung.
Religion und Alltag und insze-

des Werks „Die sieben Gaben“:

niert die entstehenden Werke

Das Ergreifen der Geistesga-

res vielleicht manchmal auf der

auf eine positive Weise wahr-

als Gesamtkünstler mit den

ben durch die Gemeinschaft

Strecke bleibt. Wir bereiten uns

genommen wird. Vor allem

Gewerken Klang, Licht und Pro-

der Menschen erschafft eine

mit der Fastenzeit auf das Os-

möchte ich ihr auch eine gewis-

jektion.

gerechte Welt. Durch die Ver-

terfest vor, welches das größte

se Präsenz in unserem Unter-

Fest des Christentums ist.

nehmensverbund verschaffen.

Das Werk „Die sieben Gaben“

schen Erzählungen deutet der

Das Marienhospital Gelsenkir-

basiert auf einer Textpassage

Autor an, dass er persönlich

Welche Bedeutung hat die

chen ist ein christliches Kran-

aus dem Alten Testament,

der christlichen Interpretati-

Zahl 40 in diesem Kontext?

kenhaus, in dem Ökumene

aufgeschrieben vom Prophe-

on der Textstelle folgt. In den

Wir haben in der Fastenzeit ge-

gelebt wird. Das trifft ebenso

ten Jesaja im Kapitel 11: „Der

einleitenden

nau 40 Tage zur Vorbereitung

auf unsere übrigen Kranken-

Geist des Herrn lässt sich

zwischen den Liedern und der

auf das Osterfest. Diese Zahl

häuser zu, auf die Heime und

nieder auf ihm: der Geist der

äußeren Videoprojektion ver-

40 hat aber in vielerlei Hinsicht

die Kindergärten. Den Rhyth-

Weisheit und der Einsicht, der

tritt er aber die Überzeugung,

eine besondere Bedeutung.

mus unseres Christseins kann

Geist des Rates und der Stär-

dass alle heiligen Schriften in

Zwei Beispiele aus dem gesell-

man nicht erleben, wenn man

ke, der Geist der Erkenntnis

Hinsicht auf ein gelingendes

schaftlichen Kontext: Ein Ma-

nicht einen Akzent setzt. Aus

und der Gottesfurcht.“ Gregor

Miteinander von Menschen

rathonlauf geht über eine Di-

diesem Grunde habe ich das

Linßen interpretiert den Text

gedeutet werden können und

bindung zu neutestamentari-

Kommentaren

Wie definieren Sie Fasten?

Stein haben, sondern dass wir

stanz über 40 Kilometern. Um

Motto ausgerufen: Herzlich

als Potential der menschlichen

müssen. Das Werk gibt be-

Aus der Terminologie her-

für den anderen da sind. In der

Bundespräsident werden zu

willkommen in der Fastenzeit.

Möglichkeiten.

wusst keine Antworten oder

aus bedeutet Fasten für mich

Fastenzeit richte ich den Blick

können, muss man mindestens

Hierbei habe ich 40 Mitarbei-

ist als einziges Lebewesen mit

beschreibt

Festhalten. Die Fastenzeit ist

auf mich selbst, aber auch zu

40 Jahre alt sein. Aber auch in

terinnen und Mitarbeiter aus

schöpferischem Geist begabt.

sungen. Es zeigt nur die Mög-

die Zeit, in der man sich an

anderen und zu Gott. Die Fas-

unserem Christsein treffen wir

dem St. Augustinus-Konzern-

Das christliche Pfings-

Deutschland und ist nicht erst

Dieser ermöglicht ihm, die

lichkeiten des Menschen auf

den wesentlichen Dingen des

tenzeit gibt uns viele Möglich-

immer wieder auf die Zahl 40.

verbund eingeladen, die Frage

ten ist als Kairos-Moment be-

seit der offiziellen Hymne zum

erwähnten Geistesgaben zu

und mahnt, diese zum Wohl

Lebens festhält. Mir persön-

keiten. Fasten bedeutet für

Das Volk Israel wanderte nach

zu beantworten: Was bedeutet

schrieben, in dem Menschen

Weltjugendtag 2005 bekannt.

entwickeln. Sie sind Grundla-

der gesamten Schöpfung ein-

lich ist die Bibel sehr wichtig,

mich nicht nur Verzicht, son-

dem Auszug aus Ägypten 40

Fastenzeit für mich? Ich habe

aller Länder die gleiche Spra-

Die Musik zwischen Gregori-

ge für ein soziales Miteinan-

zusetzen. Die Botschaft ist die

und so intensiviere ich in der

dern vielmehr das Gegenteil:

Jahre durch die Wüste. Auch

vielfältige Antworten erhalten,

che verstanden. Als Zeitpunkt

anik, Sprechgesang und deut-

der. Für die siebte Geistesgabe

Aufforderung, sich der Geistes-

Fastenzeit

Lesungen

etwas Gutes tun, sein Herz für

Jesus hat 40 Tage in der Wüste

oftmals auch mit einer Tiefe,

der Uraufführung ist deshalb

schem Gospel ragt qualitativ

folgt der Autor einer Idee von

gaben im Menschen bewusst

und lese viele Texte aus dem

andere öffnen. Sieben Wochen

gefastet.

bei der die Menschen ehrlich

die Nacht zu Pfingstsonntag

über das übliche zeitgenössi-

Rhabanus Magnus, einem Phi-

zu werden und mit ihnen an

Alten Testament, in dem uns

im Zeichen des Wortes Got-

und transparent ganz viel von

2020 gewählt.

sche Neue Geistliche Lied hin-

losophen des 9. Jahrhunderts:

der Verwirklichung der Vision

ein Gottesbild von einem Be-

tes, sieben Wochen mit einem

Wie wird die Fastenzeit in den

sich preisgeben. Auf diese Wei-

aus (Rheinische Post 2013). Er

die Gabe der Vision (Weitsicht).

einer gerechten Welt zu arbei-

freienden vermittelt wird. Von

offenen Herzen für andere,

Einrichtungen der St. Augusti-

se pflegen wir die christliche

Der Kirchenraumkünstler Gre-

bearbeitet als freier Musiker

Sie hilft dem Menschen, das

ten. Das Stück endet mit einem

einem Gott, der uns so nimmt

sieben Wochen lang anderen

nus Gelsenkirchen GmbH ge-

Kultur unseres Unternehmens

gor Linßen gilt als einer der

in der Kirche mit Sprache und

Ziel seines Strebens zu sehen

Segen, in dem diese Haltung

wie wir sind. Der aber nicht

Menschen Zeit schenken, was

lebt?

– und wir begleiten uns gegen-

kreativsten Schöpfer zeitge-

Musik philosophische Themen

und die Folgen seines Tuns im

zum Ausdruck kommt.

möchte, dass wir ein Herz aus

in den übrigen Phasen des Jah-

Ich möchte, dass die Fastenzeit

seitig. [ms]

nössischer christlicher Kultur in

an der Schnittstelle zwischen

Voraus zu bedenken. Die Vision

14

meine

Der

Mensch

Handlungsanwei-
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Bistum Essen sagt alle Gottesdienste ab

allen

Verantwortlichen

im

Ruhrbistum, die in den letzten

Wegen des Coronavirus werden auch alle Erstkommunionfeiern mindestens bis in
die zweite Jahreshälfte verschoben. Angesichts der verschärften Bedrohungslage
und unterschiedlicher Vorgaben der Kommunen hat sich Bischof Overbeck zu diesem drastischen, aber nun bistumsweit einheitlichen Schritt entschlossen.

Tagen bereits sehr umsichtige Entscheidungen getroffen
hätten, um das kirchliche Leben zu reduzieren. Inzwischen
hätten aber viele Städte ihre

ben. Beerdigungen finden wei-

den und in der ganzen Gesell-

Regelungen für Veranstaltun-

terhin statt, Begräbnisämter

schaft so gut es geht schüt-

gen erweitert, so dass vieler-

können allerdings nicht mehr

zen“, hob Overbeck hervor.

orts

stattfinden. Die Seelsorgerin-

Gemeindegottesdienste

ohnehin kaum noch möglich

nen und Seelsorger werden sich

Bereits zuvor hatte der Ruhr-

wären. „Hier ist es mir wichtig,

im Gespräch mit den Angehöri-

bischof alle Firmungen abge-

einen einheitlichen Weg für

gen um Feiern in einem mög-

sagt und die Pfarreien aufge-

unser Bistum zu gehen – zumal

lichst kleinen Kreis bemühen.

fordert, alle nicht zwingend

sich auch die Bedrohungsla-

erforderlichen

Veranstaltun-

ge in den kommenden Tagen

Im Blick auf die Kar- und Oster-

gen abzusagen sowie im Blick

noch verschärfen wird“, sagte

tage werde er die Gläubigen

auf Gottesdienste strikt die

Overbeck mit Blick auf weiter

ger Abstimmung mit den kom-

vorübergehenden Aussetzung

tholiken in seinem Bistum be-

rechtzeitig informieren, wie

Verfügungen der jeweiligen

steigende

munalen Behörden im Ruhrbis-

unserer Gottesdienste hören

reits zuvor entbunden.

diese besonderen Tage in der

kommunalen

zu

in den Bistums-Städten. Alle

tum.

wir nicht auf zu beten!“ Gera-

aktuellen Situation begangen

beachten.

dankte

Maßnahmen erfolgten in en-

Overbeck betont: „Trotz der

de in der aktuellen Situation

Die Caritas arbeitet derzeit mit

werden können, kündigte Bi-

sei jeder Christ eingeladen,

Hochdruck daran, ihre Bera-

schof Dr. Franz-Josef Overbeck

sich allein, mit der Familie oder

tungs- und Informationsange-

an und betonte: „Diese Ent-

in einem kleinen Kreis von

bote dort, wo es möglich ist,

scheidung ist mir sehr schwer

Freunden im vertrauensvol-

auf telefonische und Online-

gefallen. Unsere Gottesdiens-

len Gebet an Gott zu wenden

Kontakte zu erweitern und si-

te – insbesondere die Feier der

und so Kraft und Hoffnung zu

chere Lösungen, zum Beispiel

Eucharistie – sind die Mitte un-

schöpfen. „Unser Gesangbuch

für Lebensmittelausgaben und

Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck ruft in einem offenen Brief zu

seres Glaubens und des kirchli-

,Gotteslob‘ bietet viele gute

Wohnungslosen-Hilfen, zu fin-

Solidarität in der Corona-Krise auf

chen Lebens.“ Zugleich seien in

Anregungen für individuelle

den. Für die Fachkräfte in Pfle-

viele Gemeinden und Familien

Gottesdienste, die jede und

ge und Erziehung, die weiter-

Behörden

Overbeck

Infizierten-Zahlen

Gottesdienste und Firmfeiern fallen auf unbestimmte Zeit aus

• Alle öffentlichen Gottes-

tesdienste ab. Diese Regelung

die Planungen gerade für die

jeder Gläubige für sich feiern

hin in direktem Kontakt zu

dienste auf unbestimmte

für die 42 Pfarreien und alle

Erstkommunion-Feste

schon

kann“, so Overbeck. Für das

anderen

Zeit abgesagt

katholischen

Einrichtungen

weit fortgeschritten. Dennoch

persönliche Gebet sollten die

gelten die Sicherheitsvorschrif-

• Firm- und Erstkommunion-

im Ruhrbistum gilt auf unbe-

führe angesichts der Bedro-

Pfarreien und Gemeinden auch

ten der NRW-Landesregierung.

feiern auf unbestimmte Zeit

stimmte Zeit. Die Absage gilt

hung durch das Coronavirus

weiterhin ihre Kirchen tags-

[Ulrich Lota, Bistum Essen]

abgesagt

auch für alle Erstkommunion-

kein Weg an einer vorläufigen

über geöffnet halten, appel-

• Taufen und Hochzeiten sind

Feiern in diesem Frühling. Die-

Absage

Gottesdienste

lierte der Bischof an die Pfarrei-

grundsätzlich zu verschieben

se müssen auf einen späteren

und der Verschiebung der gro-

en im Ruhrbistum. Zudem gebe

Aktuelle Informationen zum

• Beerdigungsämter können

Zeitpunkt verschoben werden

ßen

Erstkommunion-Gottes-

es über Radio, Fernsehen und

Umgang mit dem Corona-

und können nach derzeitigem

dienste vorbei. „Wir müssen

Internet mindestens an jedem

virus im Bistum Essen unter

Stand frühestens in der zwei-

alles tun, um die Ausbreitung

Sonntag die Gelegenheit, eine

corona.bistum-essen.de

Im Zuge der Corona-Krise sagt

ten Jahreshälfte stattfinden.

des Virus zu verlangsamen

Messe mitzufeiern. Von der

das Bistum Essen seit Montag,

Auch Trauungen und Taufen

und die alten und schwachen

eigentlichen

16. März, alle öffentlichen Got-

sind grundsätzlich zu verschie-

Menschen in unseren Gemein-

hatte Bischof Overbeck die Ka-

nicht mehr stattfinden

16

aller

Menschen

stehen,

Sonntagspflicht

17
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Der Bischof von Essen

Dr. Franz-Josef Overbeck

Der Bischof von Essen

Dr. Franz-Josef Overbeck

Essen, 15. März 2020
Liebe Schwestern und Brüder,
das Corona-Virus hat unser Land, Europa und die ganze Welt in eine außergewöhnliche Krise
geführt. Noch bis vor wenigen Wochen konnten wir uns kaum vorstellen, was in diesen Tagen
Wirklichkeit geworden ist: Wir müssen unser gesamtes Leben für einige Zeit völlig umstellen,
um unsere Gesundheit und das Leben der besonders gefährdeten Menschen zu schützen. Ihnen
allen danke ich dafür, dass Sie bereits in den letzten Tagen in Ihren Pfarreien, Gemeinden und
Gemeinschaften umsichtig und verantwortungsvoll viele Vorkehrungen getroffen haben, um der
Krisensituation gerecht zu werden. Am vergangenen Freitag hatte ich einige Entscheidungen und
Empfehlungen auf den Weg bringen lassen, um Ihnen einerseits Orientierung zu geben, andererseits aber auch Entscheidungsräume offen zu lassen, um den unterschiedlichen Gegebenheiten in
den Städten und Regionen unseres Bistums gerecht zu werden.
Inzwischen verschärft sich die Bedrohungslage aber weiter. Immer mehr kommunale Behörden untersagen alle öffentlichen Veranstaltungen, so dass das gottesdienstliche Leben in den
kommenden Tagen nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Damit wir in unserem Bistum nun
einen einheitlichen Weg gehen, ordne ich an, dass ab Montag, den 16. März, im Bistum Essen alle
öffentlichen Gottesdienste auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden. Wir müssen alles tun, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und insbesondere die alten und schwachen Menschen in unseren
Gemeinden und in der ganzen Gesellschaft zu schützen. Die radikale Einschränkung direkter sozialer
Kontakte ist darum äußerst wichtig und verlangt auch den Verzicht auf unsere gottesdienstlichen Versammlungen. Diese Entscheidung ist mir sehr schwergefallen. Unsere Gottesdienste – und
insbesondere die Feiern der Eucharistie - sind die Mitte unseres Glaubens und des kirchlichen
Lebens. So wird uns in dieser Fastenzeit nun ein schwerer Verzicht abverlangt, der aber auch wieder
neu spürbar werden lässt, wie sehr das geistliche Leben das Herzstück unseres Christseins ist.
Auch wenn die Gottesdienste vorübergehend ausgesetzt werden, so verbindet uns doch weiterhin
das Gebet. Gerade angesichts der schweren Krise sind wir eingeladen, das persönliche Gebet zu
suchen oder aber in einem möglichst kleinen Kreis von Familienangehörigen, Freunden und Bekannten die Verbindung zu Gott zu suchen, um Kraft und Hoffnung zu schöpfen. Deshalb bitte ich
unsere Pfarreien und Gemeinden darum, auch weiterhin die Kirchen tagsüber nach Möglichkeit
geöffnet zu halten, damit Menschen sich dort zum Gebet zurückziehen können. Darüber hinaus
empfehle ich, die Übertragungen des Sonntagsgottesdienstes im Radio, Fernsehen oder Internet
zu nutzen. Ausdrücklich möchte ich noch einmal betonen, dass die sogenannte „Sonntagspflicht“,
die jedem katholischen Gläubigen die Teilnahme an der sonntäglichen Eucharistiefeier nahelegt, in
dieser Krisenzeit aufgehoben ist.
Die Aussetzung der öffentlichen Gottesdienste gilt auf unbestimmte Zeit. Im Blick auf die Kar- und
Ostertage werde ich Sie rechtzeitig informieren, wie wir diese besonderen Tage in der aktuellen
Situation begehen können. Leider wissen wir nicht, wie die Pandemie verläuft, und wie wir unser
Alltagsleben in den kommenden Wochen gestalten können.
Über die Absage der Firmfeiern hatte ich Sie bereits am Freitag informiert. Mit diesem Schreiben
ordne ich nun auch verbindlich die Absage aller Erstkommunionsfeiern an. All diese Feiern können
nach augenblicklichem Stand frühestens in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Auch Trauungen
und Taufen sind grundsätzlich zu verschieben. Beerdigungen finden weiterhin statt, sollten allerdings nach Möglichkeit nur in einem möglichst kleinen Kreis erfolgen. Begräbnisämter können nicht
stattfinden und müssten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
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Alle zuständigen Seelsorgerinnen und Seelsorger bitte ich darum, in jedem Einzelfall die Angehörigen um Verständnis zu bitten und mit ihnen gemeinsam nach der jeweils angemessenen Weise der
Verabschiedung von den Verstorbenen zu suchen.
Unsere Ordensgemeinschaften werden in dieser Zeit weiter für uns und mit uns beten. Es liegt im
Ermessen jeder einzelnen Gemeinschaft, in welcher Weise sie innerhalb ihrer Gemeinschaften ihre
Gebetszeiten und Gottesdienste in dieser Zeit feiern. Eine weitere Öffentlichkeit kann dazu allerdings nicht zugelassen werden.
Mit unseren zahlreichen seelsorglichen und sozial-caritativen Diensten sind wir als Kirche im
Bistum Essen in dieser schwierigen Zeit auch weiter nahe bei den Menschen in unserer Region.
Unsere Pfarreien und Gemeinden, viele Organisationen und Einrichtungen sowie unsere Caritasverbände stehen mit unterschiedlichen Diensten und Hilfen zur Verfügung.
Ich rufe alle Christinnen und Christen dazu auf, jetzt mit besonderer Achtsamkeit und Hilfsbereitschaft mitzuhelfen, diese Krisenzeit zu bewältigen. Bitte stehen Sie den schwächeren Menschen
und insbesondere auch den älteren Menschen bei. Leisten Sie Nachbarschaftshilfe, wo es nötig ist.
Unterstützen Sie die Erkrankten und beruhigen Sie diejenigen, die verängstigt sind. Tragen Sie die
notwendigen Entscheidungen und Maßnahmen mit, die unsere Behörden nach bestem Wissen in
die Wege leiten. Vor allem: Bleiben Sie besonnen, wenn in dieser Situation manches hektisch und
schwierig wird. In Krisenzeiten kann niemand für sich beanspruchen, alles perfekt zu machen und
in jeder Situation die richtige Entscheidung zu treffen – darum brauchen wir Geduld und Nachsicht
miteinander. Helfen Sie mit, Hysterie und Panik zu vermeiden. Mit Solidarität und einem liebevollen Blick füreinander werden wir diese schwierige Zeit bewältigen können. Aktuelle Informationen
zum Umgang mit dem Corona-Virus finden Sie weiterhin unter corona.bistum-essen.de.
Allen Einsatzkräften, medizinischen Teams, politischen Entscheidungsträgern und den vielen Helferinnen und Helfern, die in der aktuellen Krisensituation besonders gefordert sind, danke ich
herzlich für ihre gewissenhafte Arbeit. Beten wir füreinander; und beten wir vor allem für diejenigen, die durch das Corona-Virus erkranken. Weil wir an menschliche Grenzen stoßen, brauchen wir
umso mehr die Verbindung zu Gott, der uns seinen Beistand und Segen verspricht. Der Innsbrucker
Bischof Hermann Glettler hat ein sehr schönes Gebet angesichts der Corona-Bedrohung verfasst,
das ich uns für diese Zeit gerne ans Herz legen möchte. Ich füge es diesem Schreiben an und lade
Sie ein, es in diesen Tagen und Wochen zu beten und weiterzugeben.
Ihnen allen übermittle ich meine herzlichen Grüße und Segenswünsche.
Bleiben wir beieinander und miteinander verbunden.
Ihr

Franz-Josef Overbeck
Bischof von Essen

19

VERANTWORTUNG

VERANTWORTUNG

		
		

Praktische Einblicke für die Schülerinnen
und Schüler des Gauß-Gymnasiums

Ein Aquarium für den Kindergarten St. Lucia
Die Maxi-Kinder des Kindergartens St. Lucia interessieren sich in ihrem Abschlussjahr im Kindergarten sehr für das Leben von verschiedenen Tieren. So entstand die
Idee, dass sie sich im Kindergarten selbst gerne um Tiere kümmern möchten.

Gelungener Projekttag im Marienhospital Gelsenkirchen
21 Schülerinnen und Schüler des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums erlebten einen
gelungenen Projekttag im Marienhospital Gelsenkirchen. Grundlage des mittlerweile schon traditionellen Besuches ist die außerschulische Kooperation des Gymnasiums mit dem Krankenhaus im Gelsenkirchener Süden.
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des KBG, und Julian Machmül-

stärkte sich die Schülergruppe,
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Hoher Besuch am Tag der Kinderhospizarbeit
Zum Tag der Kinderhospizarbeit besuchte Sabine Weiss (MdB), Parlamentarische
Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit, am 10. Februar 2020 die Arche Noah und im Anschluss auch das Marienhospital Gelsenkirchen.

nicht vergessen werden“, lautete der Tenor, als sich Sabine
Weiss (MdB), Parlamentarische
Staatssekretärin aus dem Bundesgesundheitsministerium in
Berlin, persönlich ein Bild von

hauptamtlichen Mitarbeitern

der Arbeit in der Einrichtung

und

im

vielen

Ehrenamtlichen

Gelsenkirchener

Süden

– zwei wesentliche Ansätze.

machte. Im Gespräch mit Be-

Zum einen werden Kinder und

reichsleiterin Anja Dörner, ihrer

Jugendliche mit lebenslimitie-

Stellvertreterin Alina Schmitt,

renden Erkrankungen auf der

den Geschäftsführern Susanne

letzten Station ihres Lebens-

Minten und Hendrik Nordholt
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sowie Propst Markus Pottbä-
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behinderten Kindern soll im
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tung sowie strukturelle The-

Gelegenheit gegeben werden,

men aus.

Auch Propst Markus Pottbäcker schaute am Tag der Kinderhospizarbeit in der Arche Noah vorbei
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derhospizarbeit“ macht jeweils

senkirchen GmbH und am Gel-
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wichtige Aufgaben überneh-

am 10. Februar auf die Situati-

senkirchener Hans-Sachs-Haus
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Erkrankung und deren Fami-
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che Einrichtung mal vor Ort
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lich und ehrenamtlich engagie-
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15-jährigen Pascal
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Zum Abschluss des Besuchs
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ein Geschenk. „Das haben die

tagsabgeordnete das Engage-
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rin wissen, die neben diesem
Menge bleibender Eindrücke
nahm. [ms]
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Herzliche Glückwünsche zum 105. Geburtstag
		

Minna Köpke im St. Vinzenz-Haus feierte ihren Ehrentag

Für den richtigen Durchblick
		

Pflegedienstleitung Laura Stietenroth und Bezirksbürgermeisterin Marion Thielert
haben Minna Köpke gratuliert, die im St. Vinzenz-Haus ihren 105. Geburtstag feierte.

Die mobile Brillenwerkstatt besuchte das St. Vinzenz-Haus
Ein vermindertes oder schlechter werdendes Sehvermögen beeinflusst nicht nur
die Lebensqualität, sondern führt auch zu einem höheren Unterstützungsbedarf
im Alltagsleben. Neben anderen Einschränkungen wirkt es sich auf die Orientierung
aus, die gerade für neue Heimbewohner häufig eine Herausforderung darstellt.

Freudig nahm sie Glückwün-

Rezept für ein so hohes Alter

sche und einen Blumenstrauß

lautet: „Viel Sport, eine gesun-

entgegen und blickte an die-

de Ernährung und kein Alko-

Hilfsmittel wie Brillen, die

Haus anzubieten. Die mobile

sem besonderen Tag auf ein

hol!“

die Bewohner häufig bei dem

Brillenwerkstatt besuchte die

Heimeinzug besitzen, müssen

Pflege- und Betreuungseinrich-

langes – und wie sie sagt –

		

„normales“ Leben zurück. Erst

Ihren Geburtstag verbrachte

regelmäßig auf eine optimale

tung, um dort Sehtests durch-

im Oktober 2015 (mit 101 Jah-

Minna Köpke gemeinsam mit

Anpassung der Sehstärke über-

zuführen und die Bewohnerin-

ren) zog sie in die Pflege- und

ihrer 82-jährigen Tochter, die

prüft werden. Für viele Pflege-

nen und Bewohner zu beraten.

Betreuungseinrichtung an der

sie regelmäßig im St. Vinzenz-

heimbewohner ist der Gang zu

Kirchstraße und nimmt seit-

Haus besucht, und mit Freun-

einem

be-

Nach diesem ersten Termin

dem an allen Aktivitäten im

den. [mo]

schwerlich und manchmal so-

steht fest, dass dieses Angebot

Haus teil. Immer mittwochs

gar gänzlich unmöglich.

in Form einer Kooperation mit

besucht sie gar den angebo-

Nun hat das St. Vinzenz-Haus

der mobilen Brillenwerkstatt

tenen Reha-Sport. Ihre Ant-

erstmals einen Optiker eingela-

nun regelmäßig stattfinden

wort auf der Frage nach ihrem

den, seine Dienstleistungen im

wird. [uk]

Jubilarehrung im St. Vinzenz-Haus

feier im St. Vinzenz-Haus
ehrte die Betriebs- und
Einrichtungsleitung die Ju-

braucht

bilarinnen des Jahres 2019:
Elisaveta Antropova (Pflege) und Nadja Engel sowie
Dubicki

Proﬁs

(beide

Hauswirtschaft) bekamen
Worte des Dankes und der
Anerkennung

ausgespro-

chen und nahmen jeweils

Und Proﬁs brauchen

einen Blumenstrauß für
ihre 20- bzw. 10-jährige

Perspektiven –

Tätigkeit in der Pflege- und
Betreuungseinrichtung entgegen. [uk]
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Spenden statt Geschenke zum zehnten Geburtstag

		

40 Jahre Förderkreis: Verlässliche Freunde

Ein zehnjähriger Junge aus Gelsenkirchen-Schalke hat zu seinem Geburtstag auf
Geschenke verzichtet und stattdessen Geld für ein Kinder- und Jugendprojekt in
Peru gesammelt.

Die runde Jahreszahl war dem Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth ein Anlass zum
Feiern. Ein Empfang, der durch eine Theateraufführung der Kinder schon eher ein
Fest war, gab Raum für Rückblick, Ehrungen und Ausblick.

sich vorstellen können, zu ih-

Fußball spielt und in der Ju-

Einrichtungsleiter Paul Rüther

rem Geburtstag eine ähnliche

gend des SSV Rotthausen das

brachte es auf den Punkt:

Spendenaktion zu initiieren.

Tor hütet.

„Durch schnelle und unbürokratische Hilfe trägt der Förder-

Diego überreichte seine Geburtstagsspende an die Schwestern von
der Liebe Gottes

Das gesammelte Geld hat

„Wenn ein Zehnjähriger kei-

kreis seit Jahren dazu bei, das

Diego an Sr. Ana-María von der

nen konkreten Wunsch äu-

Lebensumfeld der Kinder und

Kongregation der Schwestern

ßern kann, ist das schon ein

Jugendlichen so zu gestalten,

von der Liebe Gottes über-

Zeichen, dass wir irgendwie

dass ihre Entwicklung geför-

reicht. Bei einer Reise nach

im Überfluss leben“, schildert

dert wird und sie gute Chancen

in Kinder- und Jugendhilfeein-

er: „Die Kinder, die in unser

für Kinder und Jugendliche ist

Peru wurde das Geld durch

Diegos Mutter Laura Huguet.

haben, in ein selbstständiges,

richtungen passé. Heute erle-

Kinder- und Jugendhaus kom-

sicher die Motivation für Sie,

eine Mitarbeiterin von Seiten-

„Vielleicht fühlen sich andere

eigenverantwortliches

Leben

ben die Kinder in St. Elisabeth

men, bringen Prägungen und

die Mitglieder des Förderkrei-

wechsel, einem Programm des

Kinder durch diese Aktion auch

hinein zu wachsen.“ Schnell

in kleinen, familienähnlichen

Erfahrungen mit und werden

ses, und für Ihr Engagement.

Bistums Essen für einen Frei-

animiert, so etwas zu machen.

und unbürokratisch beizutra-

Gruppen eine verlässliche Um-

in unserer Einrichtung geprägt.

Und Sie engagieren sich, weil

willigendienst im Ausland, vor

Es muss ja gar nicht mal für

gen, so sieht es auch Ursula

welt, die ihre Stärken erkennt

Da gibt es pädagogische Kon-

Sie der Überzeugung sind, die

Ort direkt seiner Bestimmung

Peru sein, sondern für einen

Müller-Grögor,

heutige

und fördert. Unter anderem

zepte, die die Begriffe Würde

wertvolle pädagogische Arbeit

übergeben. Bei den Kindern in

anderen Zweck, der ihnen am

Vorsitzende des Förderkreises

das Theaterspiel. Denn dass

und Respekt zum Dreh- und

der Teams im Haus mit zusätz-

Lima hat diese Geste Tränen

Herzen liegt.“ In Diegos spa-

und sie betont, dass das Ziel

das eine Stärke der Truppe ist,

Angelpunkt haben. Da gibt es

lichen Mitteln und Möglichkei-

der Rührung ausgelöst. Als

nischstämmiger

ist

immer das Wohl des Kindes

stellten sie bravourös unter Be-

die christlichen Werte und eine

ten ausstatten zu können. Sie

Familie

die

Als Diego im Vorfeld seines

spanischen Ordensschwestern

Ausdruck des Dankes hat Die-

es eine lange Tradition, die

ist. Wenn dafür Außergewöhn-

weis. Sie führten das Leben der

Grundhaltung, die dieses Haus

kombinieren also Begeisterung

zehnten Geburtstags gefragt

unterstützen Hilfsprojekte in

go von ihnen eine überdimen-

Schwestern von der Liebe Got-

liches gebraucht wird, gibt es

Namensgeberin der Einrich-

mitbestimmen, und da gibt es

mit Optimismus – das ist eine

wurde, was er sich denn als Ge-

Peru, engagieren sich vor Ort in

sionale Grußkarte erhalten,

tes bei ihren Hilfsprojekten zu

im Förderkreis die richtigen

tung – Elisabeth von Thüringen

Gott sei Dank eben auch den

fast unschlagbare Kombinati-

schenk wünscht, hatte er keine

der Kinder- und Jugendarbeit.

die nun einen Ehrenplatz im

unterstützen. „Da weiß man,

Ansprechpartner, die mit Zeit,

– auf. In fast 30 Stunden inten-

Förderkreis, der individuelle

on und auch dafür danke ich

Kinderzimmer des Jungen hat,

dass es auch da ankommt, wo

guten Ideen und finanzieller

siver Probearbeit haben sie –

Förderungen jenseits von Re-

Ihnen sehr herzlich!“

der mit großer Leidenschaft

es benötigt wird.“ [ms]

Unterstützung nach Lösungen

unterstützt durch das Theater

gelsätzen möglich macht, der

suchen.

Gildenast – diesen besonderen

seelisch geschädigten Kindern

Die Mitglieder des Förderkrei-

Beitrag zum Förderkreisjubilä-

und Jugendlichen zu ergän-

ses freuen sich, wenn sich wei-

wirkliche Antwort parat. Denn
im Grunde hat er doch alles,

Gesagt – getan. Bei der Kinder-

was ihm wichtig ist. Stattdes-

geburtstagsfeier im Trampoli-

sen kam in ihm der Gedanke

no wurde die Spendenbox von

auf, statt Geschenken doch

den kleinen Gästen mit liebe-

Deshalb bezahlt der Förder-

um entwickelt. Man merkte,

zenden und heilpädagogischen

tere Mitglieder melden. Insbe-

einfach Geld zu sammeln, um

voll gebastelten Geldgeschen-

kreis nicht nur Nachhilfelehrer.

dass sie viel Herzblut in ihren

Maßnahmen verhilft und der

sondere der Förderkreisbrief,

dieses dann an ein Hilfsprojekt

ken befüllt. Hierbei kam ein

In der Vergangenheit finan-

Auftritt gesteckt und auch

den Heranwachsenden bei der

der bislang alle Mitglieder und

für Kinder und Jugendliche in

runder Betrag von 100 Euro zu-

zierte er zum Beispiel auch

Spaß an gut platzierten, selbst

Suche nach Ausbildungsplät-

Freunde der Einrichtung über

Peru zu spenden.

sammen. Seine Freunde haben

eine Werklehrerin, die mit den

erdachten, augenzwinkernden

zen, Praktikums-, Arbeitsstel-

aktuelle Entwicklungen infor-

Diego gefragt: „Wieviel gibst

Jugendlichen Möbel baute und

Textbeiträgen hatten.

len oder der ersten eigenen

mierte, braucht einen Küm-

Denn er hatte noch das GEspa-

du davon ab?“ – „Alles!“ – „Und

er ermöglichte viele ganz in-

Wohnung behilflich ist.“

merer. Weitere Informationen

ña-Stadtfest auf der Bahnhof-

was bekommst Du davon?“

dividuelle Hilfen: etwa einen

Betriebsleiter

straße in Gelsenkirchen in Er-

– „Nichts!“ Diego sah viele er-

Tanzkurs oder eine spezielle

meyer überbrachte die Gruß-

„In dir muss brennen, was du

0209 970720 oder per E-Mail

innerung, bei dem er mit seiner

staunte Gesichter, aber nach ei-

Reittherapie.

worte der Geschäftsführung

in anderen entzünden willst“

an

Familie den Schwestern von

ner Weile des Nachdenkens ha-

und bedankte sich für den

– selbst der Heilige Augustinus

beth.de. [ub]

Große Gruppen, Schlaf- oder

selbstlosen Einsatz der För-

kam gestern zu Wort. Ansgar

Speisesäle – so etwas ist heute

derkreismitglieder.

Suttmeyer: „Die Begeisterung

der Liebe Gottes beim Waffelverkauf geholfen hatte. Die
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ben auch andere Kinder dann
doch geäußert, dass auch sie

Als Dankeschön haben die Kinder aus Lima Diego eine überdimensionale Grußkarte übermittelt

Ansgar

Sutt-

Suttmey-

erhalten Sie telefonisch unter
info@kinderheim-elisa-
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VERANTWORTUNG

		

UNTERHALTUNG

Aus Kindern werden Leute

Buchtipps

Als kleines Mädchen hat Linda Bensberg im Kindergarten St. Martin von 2000 bis
2004 mit ihren Freunden gerne gespielt und gelernt. Und nun ist sie dort selbst als
Erzieherin tätig.
selbst gerne singt, möchte
sie künftig die kleinen Sängerinnen und Sänger im Kindergartenchor

„Ich habe mich schon immer

Linda Bensberg liebt ihre Arbeit im Kindergarten St. Martin

gerne um Kinder gekümmert“,

Ihre Kolleginnen in der Rau-

Axel Milberg:

sie nie begegnet ist, eine Buch-

rivalisieren um die Führung

sind fassungslos. Auf die Fra-

pengruppe, Magdalena Schol-

Düsternbrook

handlung samt Haus erbt. Für

des

Handelshauses

ge nach dem Warum gibt es

tyschik, Barbara Friedrichs und

Axel Milberg, geboren in Kiel

sie steht schnell fest, dass sie

der Familie. Beide wollen das

keine Antwort. Pete Banning

Petra Kleinfeld, waren schon in

und aufgewachsen im Villen-

weder das Haus noch die Buch-

Erbe des Patriarchen antreten.

sagt nichts. Selbst dann nicht,

der Einrichtung tätig, als Linda

viertel Düsternbrook, erzählt

handlung in London haben will

Außerdem ringen sie um die

als ihm die Todesstrafe droht.

Bensberg noch ein Kindergar-

mit viel Herz, Fantasie und

und lieber heute als morgen

Gunst der schönen Leni. Diese

Und am Ende des Prozesses ist

tenkind im Kindergarten St.

Humor wie er hier – in dem

verkaufen möchte. Sie fliegt

verliebt sich in Stephan. Jedoch

nichts mehr wie vorher.

Martin war. „Ich weiß noch,

scheinbar behüteten Umfeld

nach England, um die Formali-

verheiratet ihr Vater sie mit

wie wir hier im Gruppenraum

seiner Familie – gelernt hat,

täten zu klären. Während ihres

Michael. Die Brüder kämpfen

in der Kinderküche zum Bei-

sich im Leben zurechtzufinden.

Aufenthaltes erfährt Sara, was

um die Zukunft ihres Handels-

spiel unser Frühstücksgeschirr

Mit seinen Geschwistern und

der fast bankrotte Laden für

hauses – gegeneinander und

gespült haben. Der Gruppen-

Kindern aus der Nachbarschaft

ihre Mitarbeiterinnen, die Kun-

gegen den Kurfürsten Joachim

E wie Elefant
Laute hören und Buchstaben entdecken

raum und auch das Außenge-

erlebt er immer neue Abenteu-

den und ihre Nachbarn bedeu-

von Brandenburg, einen alten

Ein Spiel für Kinder im Alter

lände kamen mir früher viel

er und lernt es, die Welt zu ver-

tet. Mit voller Kraft und vielen

Erzfeind.

von 5 bis 7 Jahren.

größer vor“, schildert Linda

stehen. Als schließlich die The-

Ideen versucht sie, ihn zu er-

Affe, Esel, Giraffe, … Die Spie-

Bensberg ihre Erinnerungen.

orie von den „Außerirdischen“

halten und wird dabei tatkräf-

ler müssen herausfinden, mit

auch Kiel erreicht, erklärt der

tig von allen unterstützt. Die

John Grisham:

welchem Buchstaben das Wort

Als sie nun als Kollegin zurück-

Junge sich damit Dinge, die bis-

Menschen und die Buchhand-

Das Bekenntnis

beginnt und dann das passen-

kam, war das für sie am Anfang

her nicht erklärbar schienen.

lung mit dem Kater Tenny-

Pete Banning ist Kriegsvete-

de Bild finden. Wie bei einem

schon etwas aufregend. Doch

Dann verschwinden mehrere

son wachsen ihr immer mehr

ran und ein ehrbarer Bürger

Puzzle passen immer nur die

großen

erzählt Linda Bensberg. „Als wir

Kindergarten St. Martin be-

ersten

miterleben

alle aus dem Team um Nicole

Jungen und die Heimat wird

ans Herz. Dabei stößt sie auf

seiner Stadt. Mit dem Anbau

richtigen mit frechen Motiven

in der 9. Klasse ein Praktikum

gegnet und sie bei der Arbeit

darf.“ Deshalb wünscht sie

Funke-Wydra und Finn Wilms

für ihn unheimlich. Er bricht

zahlreiche Widersprüche und

von Baumwolle ist er reich ge-

verzierten Karten zusammen.

absolvieren mussten, habe ich

beobachten kann. Nach dem

sich, auch weiterhin in diesem

freuten sich sehr und nahmen

auf in ein neues Leben…

Fragen und will herausfinden,

worden. In der Kirche aktiv,

Da macht das Buchstaben ler-

mich für eine Kinderarzt-Praxis

Anerkennungsjahr im Kinder-

Bereich zu arbeiten. Ihr gefällt

sie herzlich in ihrer Mitte auf,

welches Rätsel ihre Mutter und

ein loyaler Freund, liebevoller

nen Spaß!

entschieden. Danach war mir

garten St. Nikolaus betreut sie

vor allem, dass die Kinder viel

so dass die anfängliche Nervo-

deren Schwester teilten.

Vater und verlässlicher Nach-

Es gibt verschiedene Spielva-

klar, dass ich auf jeden Fall mit

nun seit 2019 in der Raupen-

selbst ausprobieren können

sität sich schnell legte. In „ih-

Frida Skybäck:

bar. Doch an einem Morgen

rianten, angepasst an Alters-

kleineren

arbeiten

gruppe die Kinder unter drei

und ihre eigenen Erfahrungen

rem“ Kindergarten zu arbeiten,

im Oktober des Jahres 1946

und Entwicklungsstufen. So

wollte. Darin haben mich auch

Jahren. Hier im U3-Bereich

machen. Sie dabei zu beob-

ist heute für Linda Bensberg

Die kleine Buchhandlung
am Ufer der Themse

Axel S. Meyer:

verändert sich alles. Nachdem

wird eine individuelle Förde-

Menschen aus meinem Umfeld

fühlt sie sich genau richtig:

achten und zu begleiten, ihre

immer noch etwas Besonde-

Obwohl Charlotte noch sehr

Das Handelshaus

er früh aufgestanden ist und

rung möglich. Das Spiel sorgt

bestärkt. Sie meinten, ich hätte

„Diese Zeit ist für die Mädchen

Stärken und Fähigkeiten zu

res. Dank des freundschaftli-

jung ist, ist sie bereits Witwe.

Ein Roman aus der Hanse-Zeit

ein leichtes Frühstück zu sich

spielerisch für Lernimpulse und

eine soziale Ader.“

und Jungen eine sehr prägende

fördern und ein Ruhepol für

chen Umgangs miteinander

Sie trägt schwer am Tod ihres

Stettin im 16. Jahrhundert.

genommen hat, macht er sich

fördert die Sprachentwicklung

Phase. Es erfüllt mich mit Freu-

die Jüngsten zu sein, ist ihr

fühlt sie sich angekommen in

geliebten Mannes und findet

Nach dem Tod ihres Vaters

auf den Weg zur Kirche. Hier

ebenso wie die Wahrnehmung

Dass die junge Frau ihre Arbeit

de, wenn ich solche Ereignisse

ein wichtiges berufliches An-

der Berufswelt und im Kinder-

nur langsam ins Leben zurück.

zerstreiten sich die Brüder Mi-

erschießt Banning den Pfarrer

und das Kennenlernen von

liebt, spürt jeder, der ihr im

wie die ersten Worte oder die

liegen. Weil Linda Bensberg

garten St. Martin. [uk]

Bis sie von ihrer Tante Sara, der

chael und Stephan Loytz. Sie

der Gemeinde. Die Menschen

Buchstaben.
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Kindern

Schritte

unterstützen.
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KONTAKTE

IN EIGENER SACHE

Die Lebensbahnen kommen gerne auch zu Ihnen!
Was gibt es Neues in St. Augustinus? Was tut sich in der Gemeinde und den Einrichtungen? Dreimal im Jahr (Mitte März, Juli und November) informieren wir Sie aktuell
und ganz nah über die Themen Ihrer Gemeinde. Die „Lebensbahnen“ liegen dann in
den Kirchen der Großpfarrei und in den Einrichtungen des Konzerns für Sie aus.
Der Weg dahin ist Ihnen zu
weit?

Die

„Lebensbahnen“

nen das Magazin dann künftig

senden Ihnen gerne so viele

Lebensbahnen wir Ihnen zu-

einfach zu.

Exemplare zu, wie Sie möchten

senden dürfen.

wollen auch nicht so recht in

Wer in Ihrem Kreis würde sich

und würden uns sehr freuen,

Herzlichen Dank, Ihr

Ihre Handtasche passen? Wir

freuen, die Lebensbahnen zu

wenn Sie uns unterstützen.

Wolfgang Heinberg

helfen Ihnen gerne! Melden Sie

bekommen? Würden Sie unser

Sagen Sie uns einfach per Brief,

Unternehmenskommunikation

sich bei uns und wir senden Ih-

Magazin weiter geben? Wir

Mail oder telefonisch, wie viele

St. Augustinus Gelsenkirchen

BEGEGNUNGSZENTRUM
„Kirchenladen am Augustinus“
Ahstr. 7, 45879 Gelsenkirchen
Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr
9-13 Uhr und 15-18 Uhr
Di, Do
9-13 Uhr und 14-17 Uhr
Pfarrbüro 		
Tel.: 0209 92585801
Beratungsbüro
Tel.: 0209 92585802
		
Fax: 0209 92585809
Beratungszeiten im Kirchenladen:
Pfarrbüro:
Mo, Mi, Fr 9-13 Uhr und 15-18 Uhr
Di, Do 9-13 Uhr und 14-17 Uhr
Friedhofsverwaltung und
Vermietung von Räumen:
Mo-Fr, 9-13 Uhr, Mi, 15-17:30 Uhr
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind täglich zu bestimmten
Zeiten für Sie da.

Wir haben auch einen

www.humanitas.de
Geschäftsführer: Oliver Aitcheson
Tel.: 0201 2789670

www.marienhospital-buer.de
Tel.: 0209 364-0
Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Direktorium
Verwaltungsdirektor
Dipl.-Kaufmann Sönke Thomas
Ärztlicher Direktor
Dr. Jochen Jordan
Pflegedirektorin
Irmgard Ellebracht

Wunsch. Unser Magazin
soll „unter die Menschen“.

SO ERREICHEN SIE UNS:

per Brief:
St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH

Telefon: 0209 172-54670

Unternehmenskommunikation

E-Mail: info@st-augustinus.eu

Virchowstraße 122 · 45886 Gelsenkirchen

www.st-augustinus.eu
Tel.: 0209 172-3101
Vorsitzender des Verwaltungsrates
Propst Markus Pottbäcker
Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Institut Albertus Magnus
Ana-María Vicente Martín
Unternehmenskommunikation
Wolfgang Heinberg

Bitte ausfüllen, kopieren oder ausschneiden in einen Briefumschlag stecken und dann per Post zu uns.

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir _________ Exemplare zusenden.
Bitte senden Sie die Lebensbahnen an
Vorname, Name:
Straße:
Ort:

www.marienhospital.eu
Tel.: 0209 172-0
Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Direktorium
Verwaltungsdirektor
Jens Brockmann
Ärztlicher Direktor
Priv.-Doz. Dr. Dr. Hans Jürgen Gerbershagen
Leitende Pflegedirektorin
Maike Rost
Pflegedirektion
Ina Mentges-Schröter, Claudia Hilbertz

Für Rückfragen erreichen Sie mich
per Telefon unter der Telefonnummer:
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30 per E-Mail unter folgender Adresse:

www.ArcheNoah.eu
Bereichsleitung
Anja Dörner
Tel.: 0209 172-2000

ElisabethKrankenhaus GmbH

www.elisabeth-krankenhaus-ge.de
Tel.: 0209 7003-0
Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Direktorium
Verwaltungsdirektor
Dipl.-Kaufmann Sönke Thomas
Ärztlicher Direktor
Dr. Willi Leßmann
Pflegedirektorin
Herma Osthaus

www.st-augustinus.eu
Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Betriebsleiter:
Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer
St. Vinzenz-Haus
Pflege- und Betreuungseinrichtung
Leitung: Tim Smiezewski
Tel. 0209 170040
Kinder- und
Jugendhilfe-Einrichtung St. Josef
Leitung: Matthias Hommel
Tel. 0209 179780
Verwaltung
Wohn- und Geschäftshäuser
Tel.: 0209 172-4602
Verwaltung des Altenzentrums
Tel.: 0209 172-4601

Verwaltung
Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer
Tel.: 0209 172-3107

www.st-augustinus.eu
Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Verwaltungsleiter
Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer
Leitung der Einrichtungen:
Nicole Funke-Wydra
Kindergarten St. Nikolaus
Ansprechpartner Monika Kenkenberg
Tel.: 0209 1488197
Kindergarten St. Martin
Ansprechpartner Finn Wilms
Tel.: 0209 17004155
Kindergarten St. Lucia
Ansprechpartner: Alina Krisch
Tel.: 0209 172-53144

Elisabeth-Stift GmbH

Elisabeth-Stift katholische caritative GmbH
Tel. 0209 7003-0
Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Betriebsleiter
Dipl.-Kaufmann Ansgar Suttmeyer
Alten- und Pflegeheim St. Josef
Leitung: Michaela Mell
Tel. 0209 7099-0
Kinder- und Jugendhaus St. Elisabeth
Leitung: Paul Rüther
Tel. 0209 9707-20

www.kkel.de
Tel. 0209 504-0
Geschäftsführung
Dipl.-Kaufmann Susanne Minten
Dipl.-Kaufmann Hendrik Nordholt
Direktorium
Verwaltungsdirektorin
Anette Christiane Schwarz
Ärztlicher Direktor
Dr. Heinz-Dieter Oelmann
Pflegedirektorin
Sabine Perna
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Impuls

von Pastor Mirco Quint

„Ist das Glas halb leer oder halb voll?“ Diese Frage kennt je-

der. Die Antwort darauf ist nicht immer ganz so leicht – sie ist
abhängig davon, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Situation

ich das Glas betrachte. Das Glas und die Füllmenge sind somit
ein Symbol für mein Leben.

Aber was, wenn das Glas übervoll ist? Was, wenn es im Leben
„nie genug“ gibt? Was, wenn ich mal „zu viel des Guten“ erlebe? Wie kann ich mich davor schützen, dass es ein „Zuviel“
in meinem Leben gibt? Kann ich unterscheiden zwischen
dem, was mir gut tut, und dem, was mir das Glas zum Überlaufen bringt?

Wer mit Leidenschaft und viel Motivation ein Ziel verfolgt, ist mit großer Freude dabei. Es geschieht aber auch
schnell, das richtige Maß zu verlieren. Eindrücke, Emotionen, Erlebnisse, Aufgaben werden zu viel. Die Folge: Deine
Leidenschaft erstickt, Du brennst vielleicht aus. Du musst
einen Gang zurückschalten, wieder neu in Deiner Mitte
ankommen.

Fastenzeit heißt für mich, auf die Suche zu gehen, was in

meinem Leben „zu viel des Guten“ ist und mein Glas zum
Überlaufen bringt.
Gott,

Zeige mir ein ausgewogenes Maß

für mein Handeln und mein Leben.
Amen.
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