
 

 

Am Mittwoch den 5. 

Oktober fand im Se-

niorenzentrum Mari-

enhof eine marok-

kanische Moden-

schau statt. Bewoh-

ner und  Angehöri-

ge beider Senioren-

heime waren als 

Zuschauer herzlich 

willkommen. Die 

Cafeteria wurde 

zum Showraum und 

Laufsteg umfunktio-

niert. Bei marokka-

nischer Musik gab 

es verschiedene 

marokkanische 

Köstlichkeiten zum 

Probieren. Präsen-

tiert wurden bei die-

ser Modenschau 

marokkanische Klei-

der in vielen  Far-

ben und Formen. 

Da gab es die Tak-

schita als festliche 

Bekleidung, aber 

auch Kleidung für 

den Alltag, wie die 

Dschellaba. Sehr 

besonders waren 

die Stickereien und 

unterschiedlichen 

Stoffe. Der Kaftan 

oder die Takchita 

dürfte das älteste 

Kleid Marokkos 

sein. Takchitas sind 

mit den Marokka-

nern traditionell un-

trennbar verbunden. 

Eine Takchita wird 

bei festlichen Anläs-

sen getragen.  



Jedes Detail ist verwurzelt mit 

einer Region in Marokko: Die 

Nähte entsprechen dem Stil 

von Rabat. Silber- oder Gold-

fäden beziehen sich auf Fes, 

wo Silber und Gold bedeuten-

de Charakteristika sind.  

Eine Takchita betont immer 

die Originalität und ist uner-

lässlich bei Hochzeiten oder 

Familienfeiern. Die Takchita 

ist zwei- oder dreiteilig: 

Dfaien, Kandoura und Gürtel 

sind die Komponenten dieses 

edlen Kaftans. Typisch ist 

das einfarbige Gewand zu-

sammen mit einem durch-

sichtigen, bestickten oder mit 

Perlen verziertem Stoff.  

Takchitas werden in Nordafri-

ka, Ägypten und Indien getra-

gen. Trotz ihrer Schlichtheit 

strahlt die Takchita eine gro-

ße Eleganz aus. Das Material 

kann Seide oder Mesh oder 

Organza sein. Entsprechend 

den Modetrends dominieren 

einmal Perlen verzierte Tak-

chitas, ein anderes Mal sind 

Stickereien im Trend. Die 

Dschellaba ist ein traditionel-

les lang wallendes Gewand 

mit angenähter spitzer Kapu-

ze, welches bunt gemustert 

von Frauen in Marokko getra-

gen wird.Von alltagstaugli-

chen Stücken bis hin zur 

Brautmode konnten somit un-

sere modebewussten Gäste 

alles hautnah miterleben. 

Dieser gelungene Nachmittag 

glich einer Reise in eine an-

dere Kultur und ließ die Besu-

cher staunen und wundern.  

Ein ganz  besonderer Dank 

geht an die sympathische 

Moderatorin Malika Jabal. 

Frau Jabal initiierte als gebür-

tige Marokkanerin diese Mo-

denschau und stellte die Mo-

delle zur Verfügung.                                 

Weronika Kusch 



Man weiß schon sehr lange, 
dass Musik eine heilende 
Wirkung haben kann. Musik 
wirkt sich wohltuend auf Kör-
per und Geist aus, kann beru-
higen oder anregen, entspan-
nen oder sogar Schmerzen 
lindern. 
Musik erzeugt gute Stim-
mung, sie kann zu Tränen 
rühren, trösten und Erinne-
rungen wecken. Musik ist das 
Faszinierendste, was die 
Menschheit je hervorgebracht 
hat. Diese positiven Auswir-
kungen dürfen die Bewohner 
der Seniorenheime immer 
wieder erleben.  
 
So erfreuten Melanie Gobbo 
und Mellissa Pawlik Anfang 
September bei einem Konzert 
im St. Marien Seniorenheim 
und Ende Oktober zum Ge-
burtstagscafé im Marienhof 
die Zuhörer mit Opernmusik 
und Schlagern.  
 
Beim Tanzcafé am 18. Sep-
tember durfte der Live- Musik 
nicht nur gelauscht werden, 
sondern es wurde auch dazu 
getanzt.  

Eine Woche später am Ge-
burtstagscafé im Marienhof 
sorgten Tina und Charly mit 
bekannten Liedern zum Mit-
singen, Klatschen und 
Schunkeln einmal mehr für 
frohe Stimmung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stephan Tillmanns lud die 
Senioren am 4. Oktober zu 
einer musikalischen Reise mit 
Gitarrenbegleitung ein. 
 
Der Seniorenchor St. Peter 
und Paul unter der Leitung 
von Ansgar Wallenhorst be-
suchte Mitte des Monats den 
Marienhof. Mit einem Herbst-
lieder-Singen wurde die neue 
Jahreszeit musikalisch einge-
läutet.  
 
Junge Künstler der  Yehudi– 
Menuhin Stiftung gaben am 
25. Oktober ein klassisches 
Konzert auf der Dachterrasse 
im St. Marien-Seniorenheim.  
 
Bei soviel guter Musik konnte 
auf keinen Fall der Herbst-
blues in unsere Einrichtungen 
Einzug halten… 
C. Lewandowski 
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07. November 

Heiliger Engelbert von Köln 

Geboren um 1185 in Köln, 

gestorben am 7. November 

1225 bei Gevelsberg 

(Nordrhein-Westfalen) 

Bereits im jugendlichen Alter 

von 14 Jahren machte man 

Engelbert zum Kölner Dom-

propst. Noch war er zu jung, 

um die Tragweite dieses Am-

tes erkennen zu können. Als 

er sich nämlich im Thronstreit 

zwischen Philipp von Schwa-

ben und Otto IV. der unglück-

seligen Haltung seines Vet-

ters Otto von Altena an-

schloss, wurde er abgesetzt 

und exkommuniziert. 1208 

unterwarf sich Engelbert dem 

Papst, übernahm sein altes 

Amt wieder und wurde im 

Jahr 1216 zum neuen Erzbi-

schof von Köln ernannt. 

Nachdem er als jugendlicher 

Würdenträger erlebt hatte, 

was politische Wirren auslö-

sen können, machte er sich 

nun mit Fleiß und Geschick 

daran, seine von diesen Wir-

ren stark gezeichnete Diöze-

se zu reformieren und wieder 

aufzubauen. Er erwarb sich 

dabei das Vertrauen der Ar-

men und Schwachen ebenso 

wie der Krone. Friedrich II. 

ernannte Engelbert zum 

Reichsverweser und zum 

Vormund seines Sohnes 

Heinrich, der 1222 im Aache-

ner Dom die Königskrone aus 

den Händen des Kölner Erz-

bischofs empfing. Bei man-

chem Adligen jedoch war En-

gelbert nicht besonders ange-

sehen, hatte er es sich doch 

zum Ziel gemacht, die Pfrün-

de der Kirchen und Klöster 

gegen die Forderungen der 

adligen Vögte zu verteidigen. 

Aufgrund dieses Streits wurde 

der Erzbischof während einer 

Visitationsreise im Bergischen 

Land gefangen genommen 

und erschlagen. Auftraggeber 

dieses Meuchelmords war 

ausgerechnet der Sohn sei-

nes Cousins, Friedrich von 

der Isenburg, der Vogt des 

Stiftes Essen. 1226 wurde 

Engelbert feierlich im Kölner 

Dom beigesetzt. Das prächti-

ge Grabmal, das man heute 

dort besichtigen kann, stammt 

aus der Barockzeit.  

15. November  

Heiliger Albertus Magnus 

(der Große)  

Geboren vermutlich 1193 in 

Lauingen (Bayern), gestorben 

am 15. November 1280 in 

Köln                                     

Albert von Lauingen war eine 

der herausragendsten Per-

sönlichkeiten seiner Zeit, 

weshalb man ihm den Beina-

men „der Große" gab. Er 

stammte aus einem alten Rit-

tergeschlecht und trat 1223 in 

den Dominikanerorden ein. 

Nach seinem Studium in Pa-

ris übernahm er zahlreiche 

Lehraufträge, so in Paris und 

später an der ordenseigenen 

Hochschule in Köln, wo unter 

anderen Thomas von Aquin 

sein Schüler war. 1254 wurde 

Albert Provinzial der deut-

schen Ordensprovinz. 1260 

ernannte ihn der Papst zum 

Bischof von Regensburg. Die-

se Aufgabe nahm Albert zwar 

gewissenhaft, aber dennoch 

nicht gerade begeistert auf. 

Nachdem er, wie es ihm 

schien, alle wichtigen Angele-

genheiten der Diözese gere-

gelt hatte, ließ er sich von sei-

nen Aufgaben in Regensburg 

entpflichten. Nun wurde er 

entsandt,  im ganzen Lande 

über die Idee der Kreuzzüge 

zu predigen. 1270 kehrte Al-

bertus Magnus schließlich 

nach Köln zurück und starb 

dort zehn Jahre später. Seine 

theologischen Schriften gehö-

ren auch heute noch zu den 

wichtigsten geistigen Schät-

zen der Kirche.  



31. Dezember 

Heiliger Silvester I.  

geboren im 3. Jahrhundert in 

Rom, gestorben am 31. De-

zember 335 in Rom   

Silvester I. war von 314 bis 

335 Papst. Sein Papstamt er-

langte besondere Bedeutung, 

weil sich in seiner Regie-

rungszeit die entscheidende 

Wende von einer christen-

feindlichen zu einer christen-

freundlichen Staatspolitik voll-

zog. Silvester wurde in der 

Mitte des 3. Jahrhunderts in 

Rom geboren. Noch vor Be-

ginn der Christenverfolgung 

durch Diokletian empfängt 

Silvester die Priesterweihe. 

Während der Verfolgungszeit 

gehört er zu den 

„Confessores", zu denen, die 

sich standhaft zum Christen-

tum bekennen. Weil er die 

Treue zu seinem Glauben be-

wahrt, muss er einige Zeit im 

Exil auf dem Monte Socrate 

bei Rom leben. 20 Tage nach 

dem Tod des Papstes Militi-

des wird Silvester 314 zum 

neuen Papst gewählt. In sei-

ne Amtszeit fällt das Konzil 

von Nizäa. Silvester bestätigt 

die dort gefassten Beschlüs-

se, die sich vor allem gegen 

die Ablehnung der Gottheit 

Jesu durch Arius wenden. 

Unter Silvesters Regierung 

werden durch die Förderung 

Kaiser Konstantins in Rom 

zahlreiche kirchliche Bauten, 

unter ihnen die erste Peters-

kirche in Rom errichtet. Spä-

ter entstandene Legenden 

berichten, der Papst selbst 

habe Konstantin getauft und 

von Aussatz geheilt. Ab dem 

8. Jahrhundert wurde diese 

Legende noch durch den Be-

richt von der sogenannten 

„Konstantinischen Schen-

kung" erweitert. Danach hat 

Konstantin dem Papst aus 

Dankbarkeit für die Heilung 

die Stadt und Rom und das 

ganze Abendland geschenkt 

und ihm erlaubt, die kaiserli-

chen Insignien zu tragen. 

Konstantin leitete durch seine 

Förderung und Unterstützung 

der Kirche ein neues Zeitalter 

für die Christen ein. Bei der 

Legende von der 

„Konstantinischen Schen-

kung" handelt es sich jedoch 

sicher um eine Fälschung. 

Silvester I. starb am 31. De-

zember 355 und wurde in der 

Priscilla-Katakombe beige-

setzt.  

Da das Fest des heiligen Sil-

vester auf den letzten Tag 

des Jahres fällt, wird sein Na-

me mit den Feierlichkeiten 

zum Jahreswechsel verbun-

den.                                     

Silvester bedeutet 

„Waldbewohner" (lateinisch). 

Silvester I. wird im päpstli-

chen Ornat dargestellt 

mit Schlange oder Muschel, 

mit Engel oder Ölbaumzweig 

(als Symbol des Friedens). 

Des Weiteren wird er in An-

lehnung an Legenden um sei-

ne Person auch mit einem 

Stier dargestellt: Danach soll 

er einen Stier, den ein jüdi-

scher Magier durch seine Be-

schwörung getötet hatte, wie-

der erweckt haben. Andere 

Darstellungen zeigen ihn mit 

einem gefesselten Drachen, 

der mit seinem Gifthauch vie-

le Menschen tötet; diese Dar-

stellungen nehmen symbo-

lisch Bezug auf den Sieg des 

Christentums über den Göt-

zendienst. Silvester I. ist Pat-

ron der Haustiere, für eine 

gute Futterernte, für „ein gu-

tes neues Jahr".                 

Zusammengestellt von         

C. Lewandowski 





Mein Name ist Silvia Kotzolt, ich arbeite seit dem 
01.08.2016 im Seniorenzentrum Marienhof an der 
Pforte.  
Ich bin verheiratet und habe zwei Söhne,  
6 und 12 Jahre alt. Bevor ich im Marienhof angefan-
gen habe, habe ich 19 Jahre bei einem privaten Bil-
dungsträger in Essen und Düsseldorf gearbeitet.  
Mir gefällt die Arbeit hier sehr gut und ich hoffe, 
noch viele Jahre hier sein zu können.  

Silvia Kotzolt 

Mein Name ist Lothar Weber. Seit dem 01.07.2016 bin 
ich als Betreuungskraft im Marienhof in den Wohnberei-
chen 1 und 3 tätig und habe mir mit meiner beruflichen 
Veränderung den Wunsch erfüllt, mit und für Menschen 
zu arbeiten. Hier bin ich sehr gerne Ansprechpartner für 
die Bewohner und stets darum bemüht, Wünsche und 
Bedürfnisse zu erfüllen. 
Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und habe zwei erwach-
sene Söhne. Wir wohnen in Ratingen-Lintorf und genie-
ßen die langen Spaziergänge mit unserem Hund durch 
die Wälder. 

 Regine Brandt 

Als neue Mitarbeiterin der Pforte Marienhof möchte 
ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Regine 
Brandt. Ich bin in Düsseldorf als jüngste von drei 
Mädels geboren, wohne aber seit 2003 in Ratingen.  
Ich bin verheiratet und habe zwei Söhne im Alter 
von 14 und 16 Jahren. In meiner Freizeit gehe ich 
viel mit unserem Hund spazieren, treffe mich gerne 
mit Freunden und lese gerne.  

 Lothar Weber 

 Malika Jabal 

Hallo, ich heiße Malik Jabal. Ich komme aus Marokko 
und habe 2 Mädchen. Ich habe einen Deutschkurs be-
sucht, aber trotzdem sind Fehler nicht grundsätzlich 
vermeidbar. Zu meinem Selbstverständnis gehört es 
deshalb auch, dass ich aus Fehlern lernen möchte. Ich 
betreue zum Glück  nette Bewohner, die mich gerne un-
terstützen. Ich arbeite als Betreuungskraft auf Wohnbe-
reich „Am Markt“ im Marienhof und erlebe dies als fami-
liäres Heim. Ich versuche mein Bestes zu geben.  



Am Morgen nach der langen 
Ballnacht frühstückte Prinzes-
sin Edina allein. Sie hatte 
nach diesem Fest richtig aus-
schlafen dürfen, während das 
Königspaar bereits seinen 
täglichen Pflichten nachging. 
Archie richtete es so ein, 
dass er die Prinzessin im 
Frühstückszimmer bediente. 
Das war an sich nicht unge-
wöhnlich, denn auf einer Kre-
denz war bereits alles ange-
richtet, und oft bedienten sich 
die Mitglieder der Königsfami-
lie von dort aus sogar selbst. 
Damit hatte wohl auch Edina 
gerechnet, denn als sie den 
Butler sah, leuchtete es in ih-
rem Gesicht auf. „Fein, dass 
sie hier sind, Archibald“, sag-
te sie herzlich. „Ich dachte 
schon, weil ich doch so spät 
bin, müsste ich ganz allein 
hier sitzen.“ „Sehen Sie, und 
weil ich genau das gleiche 
dachte, Hoheit, habe ich es 
so gerichtet, dass ich jetzt 
hier sein kann.“ Fast ein we-
nig zu schwungvoll goss Ar-
chie der Prinzessin aus der 
silbernen Kanne Kakao ein, 
um ein Haar hätte er ge-
spritzt, und dann wäre das 
reizende Kleid aus mohnro-
tem Leinen verdorben gewe-
sen. Aufpassen, Archie, 
mahnte er sich selbst. Nicht 
zu übermütig werden, alter 
Junge! Ein Butler ist immer 
perfekt, auch wenn er am 
liebsten etwas ganz anderes 
machte. Edina nahm bereits 
einen großen Schluck. „Hm, 
herrlich!“ meinte sie seuf-
zend. „Ich habe Hunger wie 
ein Wolf. Ich glaube, ich wer-
de heute furchtbar viel es-
sen.“ „Dann wünsche ich 
Ihnen, dass es Ihnen 

schmeckt, Hoheit.“ Archie lä-
chelte. „Haben Sie sich ges-
tern gut amüsiert?“ „Sie mei-
nen auf dem Ball, Archibald? 
Ach ja, es war ganz toll. Ich 
habe getanzt und getanzt, 
fast ohne Pause die ganze 
Nacht, ich wurde überhaupt 
nicht müde. Aber das kam 
sicher, weil meine Tänzer alle 
besonders nett zu mir waren.“  
„Sicher, Hoheit. Wenn man 
vergnügt und fröhlich ist, 
spürt man keine Müdigkeit.“ 
„Glücklich? War ich denn 
glücklich? Eigentlich hatte ich 
ja gedacht…“ 
„Wie bitte, Hoheit?“  „Ach, es 
ist vielleicht dumm, darüber 
zu reden, und Mutti würde 
möglicherweise auch schimp-
fen. Aber bei Ihnen macht es 
doch nichts, Archibald, nicht 
wahr? Sie sind doch so etwas 
wie ein Vertrauter.“ „Ich fühle 
mich sehr geschmeichelt, Ho-
heit.“ „Ich will nicht schmei-
cheln, ich will nur reden, ohne 
immer Ärger haben zu müs-
sen, dass ich etwas falsch 
mache. Und sie wissen doch 
ohnehin, dass der Fürst von 
Lukorin und ich…“ „Es gab 
keine Verlobung, Hoheit?“ 
fragte Archie rasch. „Nein, 
nicht direkt“, antwortete Edina 
zögernd und rührte wie 
selbstvergessen in ihrer Ka-
kaotasse. „Aber das heißt 
nichts, gar nichts heißt das. 
Wir werden uns verloben, 
ganz bestimmt. Aber so plötz-
lich geht das nicht. Dazu 
braucht man eine gewisse 
Vorbereitungszeit, und die 
Eltern müssen sich auch ge-
genseitig besprechen und so. 
gestern war dafür die Zeit zu 
kurz.“ Edina legte den Löffel 
entschlossen neben die Tas-

se. „Aber lange wollen wir 
trotzdem nicht mehr warten.“ 
Archie hatte die Prinzessin 
heimlich beobachtet. Die Tat-
sache, dass es noch keine 
Verlobung gegeben hatte, er-
leichterte ihn ungemein und 
machte ihn sehr froh, aber so 
recht klug wurde er nicht aus 
den Reden des jungen Mäd-
chens. Manchmal hatte er 
den Verdacht, dass Edina nur 
ein bisschen phantasierte, 
dass sie sich die Liebesge-
schichte nur einbildete, wie 
es junge Mädchen oft tun. 
„Ich wünsche Ihnen, dass Sie 
recht glücklich werden, kleine 
Hoheit!“ sagte Archie innig, 
und verwirrt blickte Edina auf. 
Da war etwas in der Stimme 
gewesen, was sie irritierte, 
etwas, was sie noch nicht 
kannte, was aber sehr ange-
nehm war. Sie fühlte, wie sie 
ganz leicht errötete. Seltsa-
merweise störte es sie dies-
mal nicht, während sie sich 
sonst immer sehr darüber är-
gerte. „Sie sind nett, Archi-
bald“, bemerkte Edina. „Ich 
mag Sie sehr.“ Hoppla! Jetzt 
hätte der Butler Archibakd 
doch beinahe mit dem Ärmel 
die Kanne umgeworfen. Edi-
na war es, die mit beiden 
Händen zugriff und  buch-
stäblich in letzter Sekunde 
das Unglück verhinderte. „Oh, 
das hätte leicht schiefgehen 
können!“ sagte sie aufatmend 
und ein bisschen triumphie-
rend. Sie schaute Archie an, 
dieser blickte sie an –und 
dann lachten sie beide wie 
zwei vergnügte glückliche 
Kinder.  
                                                      
Fortsetzung folgt   

 



Die Cafeteria des St. Marien Krankenhauses 
ist montags bis freitags von 7.30 bis 18.00 Uhr  
samstags und sonntags von 11.30 bis 17.00 Uhr 

geöffnet. 
 
 
 
 
 
Die Cafeteria des Marienhofs 

ist täglich von 9:00 bis 11:00 Uhr und von 14:00 
bis 17:00 Uhr geöffnet. 

 

Frisör Mewes ist geöffnet: 
Montag, Mittwoch, und Freitag                            
von 8.30 bis 17.00 Uhr 
 
Termine nach Absprache 
Tel.: 4130                 

Die Bücherei des St. Marien Krankenhauses  
befindet sich im Kaminzimmer Marienhof und hat 
folgende Öffnungszeiten: 
  
 Dienstags    11:45 bis 12:45 Uhr 

Der Kiosk in der Eingangshalle  
des St. Marienkrankenhauses  
bietet vielfältige Einkaufsmöglichkeiten  
Montags bis Freitags:   7.30 - 12.00 und  
                                    14:00 - 19:00Uhr 
Samstags:             8:00 - 12.00 und  
                                   14:00 - 19:00Uhr 
Sonntags:           9.00 - 12.00 und  
                                   14:00 - 19:00Uhr 
Feiertags:          14.00 - 19.00Uhr 

Viele Jahre lang war es 
selbstverständlich, dass 
evangelische Seelsorger im 
St. Marien-Krankenhaus und 
im Seniorenheim gewirkt ha-
ben. Zumeist waren es Pfar-
rerinnen und Pfarrer in der 
Ausbildung oder im Sonder-
dienst. Die Zeiten haben sich 
gewandelt: Auch in der evan-
gelischen Kirche ist der 
Nachwuchs rar – und die 
Zahl der evangelischen Pfar-
rer in Ratingen wurde bereits 
von 6 auf 5 herabgesetzt. 
Nach dem Weggang von 
Pfarrer Dirk Bangert – er hat 
eine Pfarrstelle in Wuppertal 
gefunden – gab es leider kei-
nen Nachfolger mehr für die 
Seelsorge am St.Marien 
Krankenhaus und in den Se-
niorenheimen.  
Mir war es aber wichtig, dass 
zumindest die Gottesdienste 
am ersten Samstag im Monat 
um 16.00 Uhr geordnet fort-
geführt wurden – und so ha-
be ich mich für diese Aufgabe 

bereit erklärt. Dazu kamen 
Veranstaltungen wie der Eh-
renamtlichentag, zu denen 
mich Pater Ignaz eingeladen 
hat. Ich möchte mich aber in 
der Zukunft nicht nur um die 
Gottesdienste und Veranstal-
tungen kümmern, sondern 
auch eine regelmäßige An-
wesenheitszeit im Kranken-
haus und Altenheim einpla-
nen. Das Presbyterium als 
Vertretung der evangelischen 
Kirchengemeinde Ratingen 
ist damit einverstanden und 
möchte diesen Vorschlag er-
proben.  
 
Mehr Einsatz ist von meiner 
Seite aus leider derzeit nicht 
möglich, da ich bereits in Tie-
fenbroich, Eckamp und einem 
Teil von Ratingen-West arbei-
te, die Fachklinik 360° und 
das Seniorenzentrum auf der 
Rosenstraße betreue und 2 
bis 3 Schulgottesdienste in 
der Woche halte. Aber viel-
leicht ergeben sich in Zukunft 

noch Möglichkeiten, die Seel-
sorge auszubauen.  
 
Zu meiner Person: Ich bin 54 
Jahre alt und seit 18 Jahren 
Pfarrer in Ratingen. Vorher 
habe ich 8 1/2 Jahre im Saar-
land in der Kirchengemeinde 
Schaffhausen an der franzö-
sischen Grenze gearbeitet. 
Ich bin verheiratet und habe 
einen Sohn. Dazu kommen 
Hund „Inti“ und die Meer-
schweinchen „Quantos“ und 
„Havy“. Neben meiner Arbeit 
interessiere ich mich für Ge-
schichte und treibe regelmä-
ßig Sport.  
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute 
für die ruhige, nachdenkliche 
Zeit, die nun vor uns liegt. 
Und ich wünsche Ihnen eine 
gesegnete Adventszeit und 
ein von Herzen frohes Weih-
nachtsfest! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Pfr. Stephan Weimann 



In einem Beichtstuhl hat 

ein geschickter Taschen-

dieb dem Beichtvater 

die goldene Uhr aus der 

Tasche gezogen, wäh-

rend er nach seinen Sün-

den gefragt wird. „Ich 

habe gestohlen!“, ant-

wortet der Dieb. „Was 

hast du gestohlen?“ – 

„Eine goldene Uhr!“ – 

„Wenn ich dir Absoluti-

on erteilen soll, musst 

du die Uhr zurückge-

ben!“ – „Bitte, hier ist 

sie!“ – „Nein, nicht mir! 

Du musst sie dem Be-

stohlenen zurückge-

ben!“ – „Dem habe ich 

sie schon angeboten, er 

will sie nicht nehmen!“ – 

„Ist das wirklich wahr?“ 

– „So wahr ich hier knie, 

Hochwürden!“ – „Dann 

darfst du sie behalten! 

Siehst du, mein Sohn, es 

gibt wirklich noch hoch-

herzige Christenmen-

schen!“ 

 

„Herr Ober, bitte bringen 
Sie mir einen Zahnsto-
cher!“ – „Tut mir leid, 
mein Herr, im Augenblick 
sind alle besetzt!“ 

 

Der Rennstallbesitzer brüllt den Jo-

ckey an: „Müssen Sie denn immer 
der Letzte beim Rennen sein? Heute 
hätten Sie bestimmt schneller sein 
können!“ – „Keine Frage!“, nickt der 
Jockey. „Aber ich musste ja auf ih-

rem Pferd bleiben!“  

 
„Herr Ober! Am Rand mei-
nes Tellers sitzt eine Fliege 

und grinst mich an!“ – 
„Das müssen Sie verstehen, 
mein Herr, es fällt wirklich 

schwer, ernst zu bleiben, 
wenn man Sie essen sieht!“ 

 
Zwei Missionare haben 

sich im Urwald verirrt 

und fürchten, auf das 

Gebiet eines Kanniba-

lenstammes geraten zu 

sein. Plötzlich taucht ein 

Eingeborenentrupp auf. 

Erschreckt verstecken 

sich die Missionare. Ei-

ner der Einheimischen 

stolpert und flucht: 

„Himmel, A… und 

Zwirn!“ – „Gerettet“, 

jubeln die Missionare, 

„es sind Christen.“ 

 

Der Philosophie-Professor: „Heute 

werde ich mich mit dem Thema 
„Lüge“ beschäftigen. Hat jemand von 

Ihnen das Buch mit diesem Titel ge-
lesen?“ Alle Studenten melden sich. 
„Fabelhaft!“, meint der Professor. 

„Da haben wir ja einen hervorragen-
den Ausgangspunkt. Das gleichnami-

ge Werk erscheint nämlich erst in 
einem Monat.“ 

 
Ein Betrunkener tastet auf 
einem Parkplatz alle Autos 
ab. Der Parkwächter sagt: 

„So finden Sie ihren Wagen 
unter Garantie nicht!“ – 
„Ich schon! Bei mir ist 
nämlich ein Blaulicht 

drauf!“ 

 
Der Schotte kommt zum Ho-

telportier: „Ich möchte bei 

Ihnen übernachten. Aber ich 

brauche kein Zimmer!“ – 

„Wie? Kein Zimmer?“ – 

„Nein, nur einen langen Korri-

dor. Ich bin Schlafwandler!“ 

 

„Letzte Woche waren Sie 

blind, und heute betteln 

Sie, weil Sie angeblich 

stumm sind!“, herrscht der 

Polizist den Schnorrer in 

der Fußgängerzone an. 

„Na hören Sie mal, würde 

es ihnen nicht vor Freude 

die Sprache verschlagen, 

wenn Sie plötzlich wieder 

sehen könnten?“ 

 
Der Vater energisch:  

„Wir brauchen nicht länger 
zu streiten. Ihr kriegt weder 
ein Schlagzeug noch eine 
Trompete!“ – „Ach bitte, 

Papa!“, betteln die Zwillin-
ge. „Wir versprechen die 

auch ganz fest, nur zu spie-
len, wenn du schläfst!“ 

 
 
 
 
 
 

Zu guter Letzt: 
 

 „Träume gehen nur in  
Erfüllung, wenn man selbst 

etwas dafür tut.“  
Morgan Freeman, Schauspieler 

 
 

Zusammengestellt von  
C. Lewandowski 

 
 



Folgende Bewohner haben das letzte Rätsel gelöst: 
Frau Wendel und Herr Wefel aus dem Seniorenzentrum Marienhof  
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Schreiben Sie bitte Ihren Namen auf das Blatt und geben es an der Rezeption im Marienhof ab  
oder werfen es im St. Marien Seniorenheim in den Briefkasten der Blauen Engel 1.OG. 
Name:   ………………………………... 
Viel Spaß beim Rätseln wünscht Ihnen Frau Kusch, Sozialer Dienst. 

Welches Wort in der Reihe passt nicht ? Bitte streichen! 

Apfelsine, Mandarine, Clementine, Waschmaschine     

Walnuss, Haselnuss, Kopfnuss, Paranuss           

Tee, Punsch, Eiskaffee, Heiße Schokolade                       

Welches Tier wird gesucht ? 

Ich hüpfe von Baum zu Baum, habe einen buschigen Schwanz und knabbere am liebsten 

Nüsse._________________________ 

Ich bin schneller als der Igel und kann wunderbare Haken schlagen._____________ 

Ich bin ein scheues Tier, habe schöne braune Augen und schlanke Beine._____________ 

Ergänzen Sie das fehlende Wort 

Es geschehen noch Zeichen und ___________________________ 

Kleine Geschenke erhalten die _____________________________ 

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins ______________________ 

Vier Augen sehen mehr als _____________________ 

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans _________________________ 

Die Rechnung ohne den _________________ machen 

Ich bin so satt, ich mag kein ____________________ 

Liebe geht durch den ______________________ 

Wer braucht was für seinen Beruf ?  

Mehl, Mixer, Blech, Formen?     Der B___________ 

Pinsel, Farbe, Tapete?     Der M_______________                      

Kamm, Schere, Spiegel?      Der  F______________                    



Die Muttergottes ist die Für-
sprecherin Nummer 1 in der 
katholischen Kirche 
Im Oktober stand sie wieder 
im Mittelpunkt, auch in der 
Krankenhauskapelle, wo die 
Rosenkranzandachten be-
sonders feierlich mit Ausset-
zung, Lauretanischer Litanei, 
Grüssauer Mariengruß und 
sakramentalem Segen be-
gangen wurden. Bald, zu 
Weihnachten, wird Maria wie-
der im Rampenlicht stehen: 
als Mutter Gottes. Bei Katho-
liken und in der Orthodoxie 
spielt Maria seit jeher und ei-
gentlich ganzjährig eine her-
ausragende Rolle als die 
„Nächste am himmlischen 
Thron“, wie es eines jener zu 
Herzen gehenden Marienlie-
der ausdrückt. Die protestan-
tischen Kirchen maßen ihr, 
um strikte Abgrenzung be-
müht von allem, was katho-
lisch ist, weniger Bedeutung 
zu. Doch ist die Vermutung 
so falsch, dass es eine Maria-
Renaissance bei Reformier-
ten, Lutheranern usw. gibt? 
Luther jedenfalls galt als gro-
ßer Marienverehrer. Es hat 
den Anschein, als weiche die 
scharf trennende Grenze zwi-
schen Katholiken und Protes-
tanten im Umgang mit der 
Gottesmutter mehr und mehr 
auf. Doch wie auch immer 
Maria in der evangelischen 
Kirche gesehen wird – das 
Maß ihrer Verehrung dort 
reicht an das unter Katholiken 
nicht heran: Maria ist der Su-
perstar schlechthin. 
Die Frau um die 40 wirkte et-
was abgehetzt, als sie den 
Kölner Dom betrat. Die Kin-
derschar, die sie beaufsich-
tigte, nahm offensichtlich ihre 

ganze Aufmerksamkeit in An-
spruch. Sie wandte sich an 
einen der Domschweizer: 
„Sie müssen wissen, ich bin 
nicht katholisch. Gibt es hier 
eine Mariendarstellung?“, 
fragte sie, während sie su-
chend umherblickte. Der Da-
me konnte geholfen werden. 
Wie viel Maria durfte es sein? 
Eine katholische Kirche ohne 
Maria? Undenkbar, und in der 
Kathedralkirche, der meist 
besuchten Sehenswürdigkeit 
Deutschlands, schon gar 
nicht. Die – sicherlich nicht 
vollständige – Aufzählung 
des Domschweizers dürfte 
ein wenig länger ausgefallen 
sein … 

Marienwallfahrtsorte ziehen 
Millionen Menschen an 
Das war mal ein merkwürdi-
ger Zufall (oder Fügung, denn 
Zufälle gebe es nicht, sagte 
mir einmal ein in Lateinameri-
ka wirkender Monsignore): 
Kurz bevor ich am Ostermon-
tag von meinem oberschlesi-
schen Urlaubsort nach 
Tschenstochau aufbrechen 
wollte, rief ich meine E-Mails 
ab und fand darin die Nach-
richt von einer Kollegin. Maria 

sei Schwerpunkt in der Zeit-
schrift einer evangelischen 
Kirchengemeinde, da könne 
ich als Katholik doch gut 
drüber schreiben. Passte wie 
die berühmte Faust aufs Au-
ge: Tschenstochau ist der mit 
Abstand größte Marienwall-
fahrtsort Polens, gleichrangig 
mit Lourdes in Frankreich  
oder Fatima in Portugal. Vor 
der Schwarzen Madonna be-
ten alljährlich Millionen Men-
schen. Obwohl sicher viele 
von ihnen vorrangig aus tou-
ristischer Neugier kommen, 
herrschte auch an diesem 
Tag eine ruhige, würdige At-
mosphäre. Es gab kein lär-
mendes Spektakel, keine Ex-
zesse von Dauerfotografie-
rern, die die innere Samm-
lung der Beter hätten stören 
können. Die lebendige Volks-
frömmigkeit der Pilger, ihre 
Andacht und Inbrunst, die 
sich an diesem ge-
schichtsträchtigen Gnadenort 
manifestiert, war für den Gast 
aus dem weitgehend ent-
christlichten „neuen Missions-
land“ Deutschland zutiefst 
beeindruckend. 
Nichts Obskures an der Mari-
enverehrung 
Durchaus gut besuchte Wall-
fahrten etwa nach Kevelaer 
oder Altötting gibt es auch in 
deutschen Landen weiterhin. 
Jedoch nimmt die mit Maria 
verbundene Volksfrömmigkeit 
spürbar ab. Gewiss, Maian-
dachten finden in nahezu je-
der Kirche statt. Aber der Be-
such ist eher spärlich. Und 
kleine häusliche Maialtäre zu 
Ehren Mariens, wie sie zu 
meiner Kindheit in fast jeder 
katholischen Familie selbst-
verständlich waren, dürfte es 



kaum noch geben. An der 
Rolle Mariens bei gläubigen 
Katholiken ändert das nichts. 
Sie ist die Mittlerin bei Gott, 
Fürsprecherin, sie wird ange-
rufen in Not und Gefahr. Sie 
ist die „Frau für alle Fälle“. 
Aus Sicht von Protestanten 
ist vieles davon überhöht, 
aber bei der Ablehnung des 
„Marienkults“ außerhalb der 
katholischen Kirche schwin-
gen viele Unrichtigkeiten und 
Missverständnisse mit, wird 
manches als befremdlich, ja 
obskur abgetan. 
Maria wird – natürlich – nicht 
angebetet. Die Anbetung gilt 
allein Gott. Womit diese Rolle 
geklärt wäre. Und obwohl es 
die Gläubigen gerade an den 
Wallfahrtsorten zu bestimm-
ten Darstellungen der Mutter-
gottes zieht, wird selbstver-
ständlich nie ein Bildnis zum 
Gegenstand des Gebetes. 
Das ist immer jener, den es 
verkörpert. 
Sicherlich spricht ein Bildnis 
die Sinne des Menschen an 
und fördert die Konzentration 
zur ruhigen Betrachtung und 
zum innigen Gebet. Mehr 
noch: Mich fasziniert jedes-
mal, wenn ich vor dem Mari-
en-Gnadenbild in Neviges 
stehe, dass dort schon viele 
Generationen meiner Familie 
ihre Sorgen und Nöte, ihre 
Freude und ihr Leid hingetra-
gen haben. Es geht also stets 
um Gemeinschaft – mit den 
Lebenden und den Verstor-
benen. 
Unverständnis, bisweilen bis-
sige Bemerkungen ruft oft-
mals das Fest der Unbefleck-
ten Empfängnis hervor. Be-
sonders der katholischen Kir-
che wird dann spöttisch eine 
angebliche Sexualfeindlich-
keit vorgeworfen. Dabei be-
deutet unbefleckte Empfäng-

nis: Maria wurde ohne Erb-
sünde geboren, unterschied 
sich darin also von ihrer Zeu-
gung an von allen anderen 
Menschen, wurde so zu der 
Frau, die Jesus „zu tragen 
würdig war“. 

Ihre Position als „Dienerin“ 
gilt wiederum vielen als Indiz 
für die Frauenfeindlichkeit der 
katholischen Kirche. Auch 
das ist offen gesagt purer Un-
sinn. Wenn sich auch die 
Päpste als „Diener der Diener 
Gottes“ bezeichnen (sich frei-
lich nicht immer in der Ge-
schichte auch so aufgeführt 
haben), kann diese Eigen-
schaft nicht die schlechteste 
sein. Ebenso wie die Selbst-
losigkeit, die unbedingte 
Treue zu Gott, die aus Marias 
ohne Einschränkung gegebe-
nes „Ja“ zur Verheißung des 
Engels spricht. 
Beim Dogma der „leiblichen 
Aufnahme Mariens in den 
Himmel“ – 1950 von Pius XII. 
verkündet – scheiden sich 
freilich die Geister, graust es 
gestandenen Protestanten 
nicht wenig, haben auch Ka-
tholiken Verständnisproble-
me. Vielleicht relativiert sich 
das, wenn dieser Glaubens-
satz auf die Kernaussage re-

duziert wird: Maria ist der ein-
zige Mensch, von dem mit 
Gewissheit geglaubt werden 
kann, dass er in den Himmel 
aufgenommen wurde. Eine 
Auffassung, die übrigens seit 
dem 5./6. Jahrhundert von 
der damals noch ungeteilten 
Christenheit als selbstver-
ständlich angesehen wurde. 
Ohne Maria geht es nicht 
Wie sehr Katholiken Maria 
buchstäblich ans Herz ge-
wachsen ist, zeigt eine kleine 
Episode aus der Kranken-
hauskapelle: Als vor rund 
zwei Jahren Pater Ignaz im 
Gottesdienst mitteilte, dass 
die Marienstatue, die seit je-
her in der Kapelle steht, in die 
Jahre gekommen sei und nun 
in einer Werkstatt restauriert 
werden müsse, ging ein lei-
ses Raunen durch die Mess-
teilnehmer. Die Kapelle ohne 
Bild der Gottesmutter? Also, 
das geht gar nicht. Wie oft 
tragen kranke und alte Men-
schen hier ihre Bitten vor! Au-
ßerhalb der Gottesdienste 
zeigt das per hauseigenem 
TV übertragene Bild aus dem 
Kirchenraum genau diese 
Mariendarstellung. Als P. Ig-
naz versprach, in der Zwi-
schenzeit eine andere Statue 
aufzustellen, fiel den Gläubi-
gen ein Stein von der Seele. 
Mittlerweile ist die altvertraute 
Mariendarstellung runderneu-
ert längst wieder zurück am 
heimatlichen Platz. Allwö-
chentlich werden vor ihr Dut-
zende Opferkerzen entzün-
det. Mit wie vielen flehentli-
chen Bitten und Sorgen, mit 
wie viel Dank die Beter dies 
verbinden, wissen nur sie 
selbst. Sicher ist: Maria hat 
auch hier in der Kapelle gut 
zu tun … 
Gerd Mauermann 
Sakristan Kapelle 



Heilige Messe  
 
In der Kapelle des St. Marien-Krankenhauses: 
 
Sonntag:  10.00 Uhr 
Dienstag:  18.30 Uhr 
Mittwoch:  18.30 Uhr 
Donnerstag: 14.30 Uhr 
Freitag:  18.30 Uhr 
 
Im Seniorenzentrum Marienhof: 
 
Jeden 1. Freitag im Monat um 10.30 Uhr in der Cafeteria  
 
Krankenkommunion wird von Pater Ignaz gespendet: 
 
- im Krankenhaus am Dienstag um 14.00 Uhr, 
- im Marienhof am Samstag ab 10.00 Uhr, 
- im St. Marien-Seniorenheim am Donnerstag um 15.15 Uhr, 
 
 
Andacht für Demenzkranke  
jeden 1. Mittwoch im Monat im St. Marien-Seniorenheim,  
WB „St. Peter und Paul“  
und im Marienhof, Andachtsraum, 1x monatlich, s. Aushang. 
 
 
Begleiterin in der Seelsorge 
 
Für seelsorgerischen Beistand steht Ihnen auf Wunsch auch  
Frau Leony Klauke am Montag und Freitag im Marienhof,  
Büro Sozialer Dienst, Hausanschluss Tel.: 6301,  
gerne zur Verfügung. 
 
Evangelische Gottesdienste 
 
In der Kapelle des St. Marien-Krankenhauses 
 
Jeden 1. Samstag im Monat um 16.00 Uhr mit Abendmahl,  
sowie an allen hohen Feiertagen.  
Aktuelle Termine entnehmen sie bitte den Aushängen  
auf den Wohnbereichen.  
Unsere Ehrenamtlichen holen sie gerne ab. 
 

Pater Ignaz  

Leony Klauke 

Pfarrer Weimann 
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