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Liebe Angehörige und Freunde von St. Augustinus!

Einige Änderungen bei den Gottesdiensten
Bei den Gottesdiensten gibt es ab sofort keine Maskenpflicht mehr. Es wird allerdings empfohlen,
weiterhin eine Maske zu tragen. Es gibt Menschen, die das sehr zu schätzen wissen und sich dadurch
sicherer fühlen. Der Kommuniongang nach vorne ist wieder möglich. Die Kollekte erfolgt wieder durch
die Reihen.

Arno Wildrath
Benefizkonzert des Audiendachores
Am Sonntag, 12. Juni, findet um 18 Uhr ein Benefizkonzert in der Schutzengelkirche statt. Der
Audiendachor Krefeld gestaltet das Konzert mit jüdischen Liedern und Chansons. Veranstalter ist der
Soroptimist International Club Krefeld. Eintritt frei, Kollekte zugunsten ukrainischer Frauen in Krefeld.

Christoph Scholz
Kantatengottesdienst in Pax Christi
Nach mehr als zwei Jahren coronabedingter Pause findet am 19. Juni endlich wieder ein
Kantatengottesdienst in Pax Christi statt. An Stelle der Predigt oder auch als Predigt erklingt die Kantate
"Nach Dir, Herr, verlanget mich“ von Johann Sebastian Bach. Diese frühe Bachkantate wird durch ein
SolistInnenensemble aufgeführt.
Herzliche Einladung:
Sonntag, 19.6.2022, 11 Uhr Pax Christi
Johann Sebastian Bach: Nach dir, Herr verlanget mich
Charlotte Schäfer, Sopran
Angela Froemer, Alt
Wolfgang Klose, Tenor
Gregor Finke, Bariton
Capella 94 auf historischen Instrumenten
Christoph Scholz, Leitung und Orgel

Christoph Scholz
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Informationen der Caritas
Sommersammlung 2022
Die diesjährige Sommersammlung der Caritas (vom 04. –
25.06.) steht unter dem Leitsatz „An der Seite der Armen“.
Die Sorge für die Armen ist tief in der religiösen Tradition des
Christentums verwurzelt. So heißt es z.B. in Psalm 9: „Der Herr
ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not“.
Der Diözesan-Caritasverband im Bistum Aachen schreibt
Folgendes dazu:
„Armut bleibt für Caritas und Diakonie eines der drängenden
Themen der Gegenwart. Die Corona-Krise hat die Armutsquote
in Deutschland auf einen neuen Rekordwert getrieben. Es
gelten gut 16 Prozent der Bevölkerung als arm. Daher lautet
das Motto von Caritas und Diakonie bei ihrer
Sommersammlung 2022 „An der Seite der Armen“. Die
Caritas und die Diakonie wollen mit der Sammlung auch darauf
hinweisen, wo der Standpunkt der Kirchen ist und dass es
ihnen um den Schutz der Armen in Zeiten der Not geht“.
Aufgrund der besonderen Situation im Rahmen der Corona-Pandemie müssen wir die Sammlung auch in
diesem Sommer wieder anders durchführen. Eine Haussammlung ist leider nicht möglich. Trotzdem
können Sie Ihre Spende gerne auf unser Caritas-Konto (Sparkasse Krefeld IBAN DE 07 3205 0000 0047
0186 35 Betreff: „Caritas“) überweisen. Schon jetzt ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung.
Vergelt’s Gott!

Anlage: Pfingstpredigt von Pfr. Winfried Hilgers in Pax Christi und Bild
Anlage: Kreativprojekt Handlettering
Anlage: Du sollst ein Segen sein /Text und Plakat

Arno Wildrath

Auch im Namen von Pastoral- und Leitungsteam wünsche
ich Ihnen viele schöne Sonnentage.
Der nächste Newsletter erscheint am Freitag, dem 24.Juni.

Schlusswort:
„Gott ist dreifaltig einer;
der Vater schuf die Welt,
der Sohn hat uns erlöset,
der Geist uns auserwählt“.

Maria Luise Thurmair 1943, Gotteslob 354
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Pfingsten – C/2022
Apg 2, 1-11 / Joh 20, 19-23

Was ist Pfingsten heute mehr als die Erinnerung eines Gründungsjubiläums von Kirche
und in diesem Sinne wohl „nur“ noch ein „Gedenktag“? Für die meisten Menschen heute ist
Pfingsten ohnehin schon längst „nur“ ein arbeitsfreies verlängertes Wochenende.
Fernab von den täglichen „Mühen der Ebenen“, wie Brecht einmal die Lebenswirklichkeit
bezeichnete, fernab von den drängenden Mühen feiern sich Teile der Kirche gerne in ihrer eigenen
„Blase“, wie wir Rückzugsbemühungen seit der Coronapandemie zu nennen pflegen.
Wir erinnern uns anhand der Erzählungen aus der Apg, dass nach Jesu Tod sich unter den Männern
und Frauen in seinem Freundeskreis Verzweiflung und Ratlosigkeit breit gemacht hatten.
Alles Bisherige schien ihnen wie tot und endgültig zerstört. Verängstigt und verunsichert
versteckten sie sich sogar vor ihrer Umwelt, versammelten sich „hinter verschlossenen Türen“, wie
es heißt, zurückgezogen in ihrer eigenen „Blase“. Bis sie merkten, dass das so nicht stimmte.
Sie erinnerten sich an Worte Jesu: „empfangt den Heiligen Geist“, „meinen Geist sende ich euch“,
oder an Worte aus dem Psalm 104: „sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen“.
Und überhaupt: hatte Jesus nicht Worte gelebt, die imstande waren, Menschen regelrecht aus
Gräbern zu holen, ihnen die lähmenden Ängste zu nehmen und ihnen ihre Menschenwürde
zurückzugeben?! Allmählich keimt es wie eine Saat in ihren Herzen und Gedanken auf.
Der Geist Jesu feiert 50 Tage nach Ostern endlich Auferstehung!
Und wie geschieht das? Die Apg erzählt, dass Pfingsten sich ereignet, indem Menschen
untereinander und miteinander eine verständliche Sprache finden und auf diese Weise auch Gehör
füreinander.
Unsere kirchliche Sprache bewegt sich heute aber leider immer noch und immer wieder in einer
unverständlichen Sprache aus einer ganz anderen Zeit und Geisteswelt. In unserer Glaubens- und
Gebetssprache schleppen wir allzu vieles mit, das immer weniger Menschen verstehen können und so auch nicht mehr verstehen wollen. 50 Tage nach Ostern bedeutet „Auferstehung“ heute
darum auch, Unverständliches zu begraben und Neues aufleben zu lassen - geistig-inhaltlich und
sprachlich.
Aus gutem Grund habe ich bis jetzt noch nichts über den „Heiligen Geist“ gesagt. Denn der „Heilige
Geist“ ist in der definierten Glaubenslehre und -sprache als die 3. Person des „einen Gottes in drei
Personen“ ein wahres begriffliches Ungetüm. Diese 3. Person in der Dreifaltigkeit hat der
afrikanische Rechtsanwalt und Theologe Tertullian am Übergang vom 2. ins 3. Jahrhundert in
kirchliches Denken und Sprechen eingebracht. Was damals noch verstanden werden konnte, ist im
Verständnis heutiger Philosophie und Sprache völlig in die Irre führend - vor allem durch die
Bezeichnung des Heiligen Geistes als „Person“. Und das provoziert bis heute hinzu die Fehlinterpretation im Judentum und Islam, die uns deshalb die Leugnung des Glaubens an den einen Gott
vorwerfen.
Abseits theologischer Streitigkeiten und Lehrbücher haben sich die Menschen ihre eigenen
vielfältigen Zugänge zum Hl. Geist geschaffen: mit Darstellungen in der Kunst, in der Literatur und
in der Musik.
So sehen wir hier in Pax Christi z.B. dieses Bild von Helmut Schober als eine Darstellung von
Heiligem Geist - und das zunächst unabhängig vom offiziellen Titel des Bildes:
Licht und Glut, Dynamik und Feuer, Freiheit und Aufbruch. So etwas bewirkt „Veränderungen“,
wie der offizielle Titel des Bildes sagt.
Und da möchte ich ein altes sprachliches Bild aus der hebräischen Bibel hinzufügen, wo nämlich im
Buch Genesis der Schöpfergeist Gottes als die „ruach“ (weiblich) benannt wird, was soviel bedeutet
wie Atem, Leben schaffender Atem, bewegende Kraft, auch Windhauch.

Es ist der Geist, der überall weht und wirkt, wo er oder sie, die „ruach“, es will.
Und nicht wohin kirchliche Autoritäten ihn steuern und festlegen und unter (geradezu missbräuchlicher) Berufung auf ihn immer noch Diskussionen und Fragen autoritär beenden wollen.
Bemerkenswerterweise lesen wir da in der Apg auch, dass nicht kirchliche Verlautbarungen am
Anfang stehen, sondern die Fragen der Menschen. Erst auf ihre Fragen hin ist Petrus mit seiner
ersten Predigt vor sie hin getreten und hat zu ihnen gesprochen.
Die Fragen waren also zuerst da, und sie wurden gestellt von Menschen, die nach Antwort und
darin auch nach Zeugnis verlangten. Und die Auseinandersetzungen um tragfähige Antworten
bestimmten fortan auch die ersten Jahrzehnte und Jahrhunderte der Kirche in vielen Diskussionen
und Antwortversuchen, die zumeist dann in Konzilien und Synoden geklärt wurden, bis wieder
neue Fragen und Ideen aufkamen.
Aber spätestens seit der Gegenreformation hat in unsrer Kirche die Durchsetzung autoritärer
Macht jegliches Fragen beendet: „Roma locuta, causa finita“, sagt man. Rom hat gesprochen, der
Fall ist entschieden. Oder immer häufiger zu hören bzw. vorgeschoben: Die Fragen und Probleme
sind nicht von weltkirchlicher Relevanz. Basta!
Nein! Nicht machtvolle Durchsetzung autoritärer Macht darf ausschlaggebend sein, sondern einzig
der Geist Jesu, aus dem man ins Heute spricht und handelt. Und deshalb ist Pfingsten kein
bedeutungslos werdender Feiertag für ein paar Insider, sondern die unaufschiebbar drängende
Pflicht, auf alte und neue Fragen nach neuen Antworten zu suchen!
Und darum müssen wir jederzeit und überall um den Heiligen Geist bitten in und aus der Nachfolge
Jesu!
Und ihm dann auch keine Zäune mehr setzen!
(Weder Kennzeichnung von Zitaten noch Verweise auf benutzte Quellen!)

Der kleine Pilgerweg- wandern und besinnen Gemeinsam in der Natur unterwegs sein Atem holen den eigenen Gedanken Raum geben Dazu sind Sie auf dem Pilgerweg herzlich eingeladen.
Unterwegs gibt es kurze Stationen mit Impulsen zum Thema.
Du sollst ein Segen sein!
Montag, 20.06.2022, 16.00 Uhr
Wanderung durch das Hülser Bruch
Treffpunkt: Wanderparkplatz am Restaurant Zeus, Krefeld Hüls, Sprudeldyk 12
Eine Mitfahrgelegenheit für Nichtautofahrer*innen kann abgesprochen werden.
Informationen:
Die Wanderungen sind ca. 5 km lang.
Bitte denken Sie an festes Schuhwerk, ein kleines Rucksackproviant, Wasser, Sonnenschutz
und - falls vorhanden - an ein faltbares Sitzkissen.
Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmer*innenzahl wegen der Coronaschutzverordnung
evtl. begrenzt wird.
Es gelten die jeweils gültigen Coronaregeln.

Anmeldung und Kontakt:
Maria Pesch,
Altenseelsorgerin in der Region Krefeld/Meerbusch
Tel. 0157 741 65 340
E-Mail: maria.pesch@gdg-meerbusch.de

