
 

Du bist meine Zuflucht 
 

Ein Glaubenszeugnis 

 

Auch in der Not 
bist DU bei mir 

auf dich kann ich vertrauen. 

DU nimmst mich an der Hand 

wenn mich 
die Angst gepackt hat 

DU stützt mich 
wenn meine Knie wanken 

DU befreist mich 
wenn mir das Wasser 
bis zum Hals reicht 

DU bist der Grund 

der mich trägt 

DU bist meine Zuflucht. 

 

Katharina Wagner, www.pfarrbriefservice.de 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 
Die Gottesdienste in Hl. Geist und St. Joseph entfallen an diesem Tag. 
 

Nr. 14/2013 07.04.2013 



Wegen des Pfarreigeburtstages in St. Nikolaus erscheint der 
nächste Blickwinkel am 21. April . 
 

 

 
 

Sakrale Kunst in Heilig Geist 
 
Liebe Gemeinde, 

die Pieta in Heilig Geist , die seit 2010 ihren festen Standort in 
der Oberkirche hat, hat die „klimatischen Veränderungen“, 
hervorgerufen durch die unterschiedlichen Einflüsse von Licht, 
Luft und Feuchtigkeit verschiedener Standorte in unserer Kirche 
augenscheinlich nicht gut vertragen. Deutliche Rissbildungen 
machten die Hinzuziehung eines Restaurators notwendig, der der 
Gemeinde empfiehlt, die Rissbildungen zu konservieren und 
schadhafte Farbstellen zu restaurieren. Ferner gab er wertvolle 
Hinweise zur Verbesserung der Luftzirkulation, um zukünftig 
größeren Schaden von der Pieta abzuwenden.  

Die Kosten für die Konservierungs- und Restaurierungsmaß-
nahmen, die etwa 2 Monate in Anspruch nehmen und in der 
Werkstatt des Restaurators durchgeführt werden, belaufen sich 
auf etwa 3000 € plus Mehrwertsteuer. Die Mitglieder des 
Sachausschusses sind der Meinung, es sei durch Eigenhilfe der 
Gemeinde möglich, einen Teil der Kosten aufzubringen, und 
bitten die Gemeinde um eine großherzige Spende, damit uns die 
Pieta erhalten bleibt. Hierzu soll an einem noch bekannt zu 
gebenden Termin eine besondere Kollekte durchgeführt werden. 
Es wäre schön, wenn alle, die es können, sich am Erhalt der 
Pieta beteiligen. 

Und dann könnte noch eine weitere Figur einen dauerhaften Platz 
in Heilig Geist finden: eine der ehemaligen Gemeinde St. Winfried 
in Essen-Kray gestiftete Holzplastik mit dem Titel „St. Josef mit 
dem Jesusknaben“ , die 1957 von einem Heidelberger Bildhauer 
geschaffen und am 1. Mai 1957 in St. Winfried aufgestellt wurde,  
 
 

konnte durch die Aufmerksamkeit eines ehemaligen Gemeinde-
mitgliedes aus St. Winfried vor dem Zerfall und vor dem Abriss 
des Kirchengebäudes gerettet werden.  

Zufällig hat die Figur des Josef mit dem schützend ausgebreiteten 
Mantel und der behütenden Hand über dem Jesusknaben einen 
ganz konkreten Bezug zu einem wesentlichen Teil der 
Antrittsrede unseres neuen Papstes, wenn er von der Aufgabe 
spricht, die Gott durch den Engel dem Josef anvertraut, nämlich 
der CUSTOS, der Hüter von Jesus und Maria zu sein. Die 
rücksichtsvolle, stille und demütige Art, wie Josef seine 
Hüteraufgabe versteht, wird in der modernen Figur des Josef auf 
den Punkt gebracht. 

So wurde in der Pfarrei St. Nikolaus ein neuer Standort für die 
Figur gesucht. 

Die Idee: die Figur würde sinn- und namensgemäß in die 
Gemeinde St. Joseph passen. In Heilig Geist befindet sich noch 
keine Josefsfigur. Die Holzplastik und das Kirchengebäude Heilig 
Geist sind nahezu gleichaltrig. Könnte die Figur also in Heilig 
Geist eine neue Heimat finden? 

Um diese und gegebenenfalls die Frage nach einem Standort in 
Heilig Geist besser beantworten zu können, soll sich die 
Gemeinde ein Bild von der Figur machen können und mit den 
Mitgliedern des Sachausschusses ins Gespräch kommen. Hierzu 
schlägt der Sachausschuss vor, die Figur zwischen Ostern und 
Pfingsten an verschiedenen Stellen im Kirchengebäude 
aufzustellen.  

Für den Sachausschuss 
gez. Bernd Klein 
 

 

 

 
 

Die Alten- und Rentnergemeinschaft trifft sich am 
Montag, den 08.04.2013 nach der Messe um 8 Uhr in 
St. Joseph zur Versammlung 


