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Strukturen unserer Pfarrei 

An dieser Stelle möchten wir einmal die Strukturen unserer Pfarrei erläutern, die für viele noch immer ein Buch mit 

sieben Siegeln darstellt. Erinnern wir uns zurück an das Jahr 2006:  

Die vier selbständigen Pfarreien St. Mariae Geburt, Heilig Geist, St. Joseph und St. Theresia werden allesamt aufgelöst. 

Die beiden ehemaligen Pfarreien St. Mariae Geburt und Heilig Geist werden zusammengeschlossen zu der neuen 

Gemeinde St. Mariae Geburt. Genauso läuft es im Osten Mülheims, wo jetzt die beiden ehemaligen Pfarreien St. 

Joseph und St. Theresia   zusammen die neue Gemeinde St. Joseph bilden. 

Die beiden Gemeinden St. Mariae Geburt und St. Joseph bilden seitdem mit allen vier Standorten gemeinsam die 

Pfarrei St. Mariae Geburt. Mancher wird sich jetzt fragen: und was ist mit St. Raphael? Die ehemalige Pfarrei St. 

Raphael war zu diesem Zeitpunkt bereits aufgelöst, die Kirche war profaniert und die Gemeinde wurde in die damalige 

Pfarrei St. Mariae Geburt eingegliedert. 
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= PFARREI ST. MARIAE GEBURT 

 

Im Herbst 2021 haben sich mehr als 100 Theologen, Seelsorger und weitere Personen zu einer Tagung in der Akademie 

„Die Wolfsburg“ getroffen und über „die Pfarrei der Zukunft“ diskutiert. Das Fazit der Tagung: Große Pfarreien sind 
ein Ordnungsrahmen, in dem sich das kirchliche Leben vielfältig entwickeln kann. – Identität stiften sie kaum.  

Gut nachvollziehbar, sind doch mittlerweile Pfarreien auf die Fläche einer Großstadt verteilt und mehrere zehntausend 

Mitglieder stark, von denen sich die wenigsten untereinander kennen dürften. Identität, eine Heimat für den Glauben 

und Anknüpfungspunkte für ehrenamtliches Engagement finden Kirchenmitgliedern eher in kleineren Einheiten und 

die können sich nach außen sehr unterschiedlich darstellen. 

Genau darauf zielt die neue Satzung für die Pfarrgemeinderäte ab. Die früheren Gemeinderäte und Pfarrgemeinderäte 

hatten aufgrund ihrer straff gegliederten Satzungen Struktur und Orientierung. Die aktuelle Satzung ist sehr viel 

offener gehalten, was auch schon in ihrem deutlich geringeren Umfang zum Ausdruck kommt. Es werden keine 

Arbeitsfelder mehr vorgegeben, wie es in zuvor der Fall war. Vielfältige neue Formen können sich entwickeln. Dazu 

gehört jedoch das Zutun vieler Menschen. Es können sich Initiativen entwickeln, die auf einen einzigen Standort 

begrenzt sind. Es können sich aber auch Formen entwickeln, die quer durch alle Standorte gehen oder an denen nur 

zwei oder drei beteiligt sind.  

Die neuen Strukturen bieten ebenso Chancen wie auch Risiken. – Es liegt an uns, was wir daraus machen. – Wir alle 

sind gefragt und gefordert. Mit dem Finger auf andere zeigen geht spätestens jetzt nicht mehr! 

             -jk- 

 



I n f o s   a u s   d e n   S t a n d o r t e n 

 

10.010,00 € für „Aktion Medellin“ 
 

Das unter dem Namen „Aktion Medellin“ bekannte 

Hilfsprojekt in St. Joseph konnte 2021 nicht ganz an 

die Spitzenergebnisse der Vorjahre heranreichen, 

erzielte jedoch mit einem Spendenaufkommen von 

10.010,-- € den aus den Vorjahren gewohnten 

fünfstelligen Betrag. Grund für das Minderaufkommen 

sehen die Verantwortlichen in den Corona bedingten 

Ausfällen von Gemeindefest und Weihnachtsbasar in 

St. Joseph. Nennenswerte Beträge aus den Erlösen 

wurden in der Vergangenheit durch den Gemeinderat 

und die beteiligten Gruppierungen für das in 

Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk ADVENIAT 

geförderte Mädchenheim „Las Granjas“ in Medellin, 

Kolumbien, überwiesen. In den 40 Jahren des 

Bestehens dieser Aktion wurden umgerechnet 

insgesamt mehr als 300.000,-- € a  Hilfsgelder  
transferiert. Der Mentor der Aktion, Fritz Zander, und 

mit ihm zusammen auch die Initiative wurden im 

Sommer 2021 für ihre Verdienste mit dem päpstlichen 

Orden „Benemerenti“ ausgezeichnet. Bei allen 

Unterstützern und Spendern sagen wir an dieser Stelle 

für ihr Engagement in 2021 herzlichen Dank! 

 

125 Jahre St. Joseph  
 

„Am 31. Oktober 1897 wurde die Kirche durch den 

damaligen Kölner Weihbischof Dr. SCHMITZ 

konsekriert und unter den Schutz des Hl. Joseph 

gestellt.“ heißt es in der Chronik von St. Joseph. Jetzt, 

125 Jahre später, schreiben wir das Jahr 2022 und 

haben allen Grund ein tolles Jubiläum zu feiern. Die 

Strukturen haben sich geändert und St. Joseph ist jetzt 

Teil der Pfarrei St. Mariae Geburt. Dennoch soll das 

Jubiläum gefeiert werden als Teil dieser Pfarrei, mit 

und in dieser Pfarrei. Die ganze „Pfarrei St. Mariae 

Geburt feiert 125 Jahre St. Joseph & Friends“.  

Geplant ist für die Feierlichkeiten der Monat 

September, sofern die durch Corona bedingten 

Kontakt-Beschränkungen bis dahin ein Feiern wieder 

möglich machen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.  

 
 

Denk mal! 

Die Naturgesetze allein sind ausreichend,  

um Leben zu erschaffen! – 

Wenn die Naturgesetze so umfassend sind, 

dass sie ausrei he , u  Le e  zu ers haffe  … 

… wer hat dann die Naturgesetze erschaffen? 

(Dan Brown in ORIGIN) 

Verstärkung im Ehrenamt 
 

St. Theresia freut sich über Verstärkung im Team der 

Küster*innen: Brigitte Weske übernimmt ab sofort 

den ehrenamtlichen Dienst in unserer Kirche. Bereits 

seit vielen Jahren ist Rolf Ball als ehrenamtlicher 

Küster, Kommunion- und Firmkatechet sowohl in der   

Gemeinde als auch in der Pfarrei aktiv. Seit Anfang des 

Jahres übernimmt er auch Dienste als Lektor und 

Kommunionhelfer. 

In St. Joseph konnte Herr Wolfgang Cukrowski hinzu- 

gewonnen werden, das Team der Ehrenamtlichen als 

Kommunionhelfer, Küster und Lektor zu verstärken. 

 

PEP St. Theresia: Bilder gesucht 
 

Es hat sich ja schon ein wenig herumgesprochen: Die 

Kirche St. Theresia wird unter Denkmalschutz gestellt 

werden. Die ersten Gespräche hierzu sind bereits 

erfolgt und die Projektgruppe zum Pfarrei-

Entwicklungs-Prozess (PEP) begleitet diesen Prozess 

konstruktiv. Dazu gehört auch, dass – bevor die 

Eintragung in die Denkmalliste erfolgt – Vertreter der 

Gemeinde die Gelegenheit haben, sich zum Inhalt des 

Gutachtens zu äußern. Zu deren Unterstützung hat die 

Projektgruppe ein Anliegen: Hat noch jemand Fotos, 

auch Familienfotos, aus der Anfangszeit der Kirche 

(ab 1957)? Vor allem suchen wir Bilder, die zeigen, 

wie die Kirche damals von innen aussah? Von 

besonderem Interesse sind Bilder aus dem 

Taufbereich. Ansprechpartner hierzu ist Klaus Drews. 

 

Die Heimaterde hält zusammen 
 

Das zeigte sich auch im Nachgang zu der 

Brandkatastrophe auf der Heimaterde, bei der eine 

Familie nicht nur ihr gesamtes Hab und Gut, sondern 

auch ihr Haus verloren hat. Zwei Familienmitglieder 

wurden zudem schwer verletzt. Spontan haben 

Gemeindemitglieder beschlossen, zu helfen, und am 

Sonntag eine Türkollekte zugunsten der Familie 

gehalten, bei der der Betrag vo  ,40 € zusa e  
gekommen ist. - Vergelt´s Gott! Weitere 

Spendenaktionen wurden von der Facebook-Gruppe 

die Heimaterder sowie den Fußballvereinen TSV 

Heimaterde und SuS Haarzopf organisiert. – Ein tolles 

Zeichen von Solidarität! 

 

 



Corona-Krisenstab 

 

In der letzten Sitzung des Kirchenvorstands wurde 

eine Neubesetzung und gleichzeitig eine 

Verkleinerung des Corona-Krisenstabs beschlossen. 

Folgende Personen wurden bestimmt: Herr Pfarrer 

Janßen, Herr Pastor Kerner, Frau Lantermann, Herr Dr. 

Otto, Herr Dr. Bülte und Herr Hammling. Der 

Kirchenvorstand dankt den bisherigen Mitgliedern des 

Krisenstabs für ihre engagierte Mitarbeit und 

tatkräftige Unterstützung bei der Suche nach den 

bestmöglichen Lösungen in den pandemischen Zeiten. 

Rückfragen zum Thema Corona sind ab sofort 

ausschließlich an den o. a. Personenkreis zu richten!  

 

KiTa-Helfer gesucht 
 

Zum kurzfristigen Eintritt sucht die KiTa St. Raphael für 

ein bis zum 31. 7. 2022 befristetes Beschäftigungsver-

hältnis über 30 Wochenstunden 

 

KiTa-Helfer m/w/d 

 

Das Aufgabenfeld umfasst die Unterstützung des KiTa-

Personals bei der aufgrund der durch die Sars-CoV-2-

Pandemie erhöhten hygienischen Versorgung der 

betreuten Kinder (häufigeres Händewaschen etc.)  

 

-  bei der Einhaltung von Vorgaben des Infektions-  

   Schutzes in den Gruppen 

-  im hauswirtschaftlichen Bereich, insbesondere bei 

   Essenversorgung, Reinigung, Küchendienst, Wäsche- 

   pflege, Desinfektion u. a. 

-  bei den Bring- u. Abholzeiten  

-  bei der Vorbereitung von Veranstaltungen  

-  bei der Begleitung während der Ausflüge 

-  bei der Materialbeschaffung  

-  auf dem Außengelände 

 

Für die Einstellung ist erforderlich ein erweitertes 

Führungszeugnis sowie der Nachweis des 

Gesundheitsamts über eine Hygieneschulung. Die Ver-

gütung erfolgt gem. Tarif EG 1, Stufe 2. 

Bewerbungen richten Sie bitte postalisch oder digital 

an die Einrichtungsleitung 

 

Kath. Familienzentrum Arche Noah 

Kita St. Raphael 

z. Hd. Fr. Julia Rasche 

Hingbergstraße 178 

45470 Mülheim an der Ruhr 

Tel.: 0208 431415 

E-Mail: kita.st.raphael.muelheim@kita-

zweckverband.de 

 

 

Erstkommunionvorbereitung 
  

In St. Theresia bereiten sich 34 Mädchen und Jungen 

in 6 Gruppen auf den ersten Empfang der Heiligen 

Kommunion vor. Sie treffen sich wöchentlich und 

werden in unterschiedlichen Formen auf den gro- 

ßen Tag vorbereitet. Ein Highlight war bislang das Ein- 

studieren und die anschließenden Videoaufnahmen 

des Krippenspiels, das dann in zwei Gottesdiensten 

präsentiert wurde. Noch vor Weihnachten gab es       

außerdem einen Familiengottesdienst, in welchem 

sich jedes Kind einmal kurz der anwesenden 

Gemeinde, die Corona bedingt ausschließlich aus den 

Familien der Kinder bestand, vorstellen durfte. 

Anfang April werden sich die Kinder zu einem Kommu- 

nionkinder-Wochenende treffen und in den Endspurt 

der diesjährigen Vorbereitung starten. Anfang Mai 

werden die Kommunionkinder in zwei Feiern zum 

ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen. 

 

In St. Joseph werden 19 Kommunionkinder in 3 

Gruppen auf ihren großen Tag vorbereitet. 

Gemeinsam mit den Pfadfindern waren Jungen und 

Mädchen aus allen 3 Gruppen an der diesjährigen 

Sternsingeraktion beteiligt und konnten dabei 

Erlerntes in die Praxis umsetzen. 

 

Auch in Heilig Geist und St. Mariae Geburt werden in 

diesem Jahr mehr als 90 Kinder erstmals dieses 

besondere Sakrament empfangen dürfen. Hierzu trifft 

sich ein Großteil regelmäßig und auf 7 Gruppen 

verteilt mit den Katechetinnen und Katecheten, um 

über Gott, die Welt, Jesus und ihren Glau- 

ben ins Gespräch zu kommen. Eine weitere Gruppe ist 

bisher erst einmal zusammengekommen, was aber 

auch so beabsichtigt ist: diese Kinder werden sich in 

den Osterferien zu einem Crashkurs zusammenfinden, 

der zwar auf den ersten Blick auf wenige Tage aufge- 

teilt ist, aber dadurch wesentlich intensiver ausfallen 

wird. Die Erstkommunionfeiern finden dann wie in 

den anderen Kirchen im Mai statt. Zuvor dürfen 

si h die Ki der a er u ter a dere  o h auf das „Fest 

der Versöh u g“ u d ei e Tauferi eru gsfeier 
freuen. 

 

Redaktionsschluss 
 

Redaktionsschluss für die März-Ausgabe der Pfarr-

nachrichten ist der 14. 2. 2022, 12:00 Uhr. Später 

eingehende Beiträge können nicht mehr 

berücksichtigt werden. Die Redaktion behält sich vor, 

eingereichte Beiträge aus redaktionellen oder aus 

Platzgründen zu kürzen oder auch gar nicht zu 

veröffentlichen. Weitere Informationen über die 

Pfarrei finden Sie unter www.pfarreimariaegeburt.de 

im Internet. 

mailto:kita.st.raphael.muelheim@kita-zweckverband.de
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http://www.pfarreimariaegeburt.de/


 



 



 




