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Grußwort

ihr fragt wie ist die auferstehung 
der toten?  ich weiß es nicht ihr 
fragt wann ist die auferstehung der 
toten? ich weiß es nicht ihr fragt 
gibt’s eine auferstehung der toten? 
ich weiß es nicht ihr fragt gibt’s kei-
ne auferstehung der toten ich weiß 
es nicht ich weiß nur wonach ihr 
nicht fragt: die auferstehung derer 
die leben ich weiß nur wozu ER 
uns ruft: zur auferstehung heute 
und jetzt

Kurt Marti

„Ihr fragt … ER ruft! - Solange wir 
fragen, sind wir im Kopf, im Den-
ken� Nicht, dass Fragen schlecht 
wäre� Ganz im Gegenteil, Fragen 
hilft uns, die Welt zu ergründen 
und unseren Alltag zu bewältigen� 
(Dabei kommt es sehr darauf an, 
dass wir die richtigen Fragen stel-
len)� Manchmal jedoch entfernt uns 
das Fragen von uns selbst - und 
von Gott� Manchmal fragen wir so 
laut und unerbittlich, dass wir die 
leise Stimme Gottes überhören� 
Und die ruft uns nicht in eine fer-
ne abstrakte Zukunft am Ende un-
serer Tage, sondern in die Gegen-
wart� Hat Gott sich denn nicht als 
ein Gott der Gegenwart offenbart? 
– Der EWIGE ist der JENSEITIGE 
und DIESSEITIGE zugleich� Er 
will mit allen Sinnen wahrgenom-
men werden� Im Hören, Sehen, 
Riechen, Schmecken und Fühlen, 

– im Hier und Jetzt� Welche Zeit 
wäre geeigneter als der Frühling 
für die Schulung unserer Sinne und 
die Übung unserer Wahrnehmung?  
Die frischen Farben und Düfte der 
neu aufblühenden Natur laden uns 
dazu ein� Auch Ostern ist nicht ab-
strakt und fern� Auferstehung ist 
lebendig erfahrbar� Auferstehung 
geschieht heute und jetzt� Nicht 
nur im Aufblühen der Natur� Immer 
dann, wenn wir unsere Sehnsucht 
nach Le-
ben in die 
Gegenwart 
Gottes hal-
ten� Immer 
dann, wenn 
sein in uns 
a tmender 
Atem uns 
aufrichtet, 
tröstet und 
befreit�

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen und Ihren Familien im Namen 
des ganzen Seelsorgeteams eine 
gesegnete Fastenzeit und frohe 
Ostern!

Ihr Pfarrer Christian Subir Roy

Liebe Leser,

aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Deutschland sind alle Veranstaltungen der 
Pfarrei mindestens bis um 19� April �0�0 ausgesetzt� Über eine eventuelle Verlän-
gerung halten wir Sie in der Tagespresse auf dem Laufenden� Beachten Sie, dass 
deshalb auch keine Gottesdienste gefeiert werden dürfen� Wir laden Sie ein, die 
Gottesdienste des Bistums oder im Domradio im Internet zu verfolgen�

Täglich um 19:�0 Uhr sind alle Christen eingeladen, eine Kerne am Fenster zu 
entzünden und ein Gebet zu sprechen� Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie 
gesund� 

Für die Pfarrbriefredaktion Daniel Brockpähler
Titelseite: N. Schwarz © Gemeinde-

briefDruckerei.de
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Bericht zur Pfarrversammlung

Seit dem 1� Advent �019 ist die ak-
tuelle Gottesdienstordnung (GDO) 
in Kraft� Die Messen werden gut be-
sucht� Auch eine „Durchmischung“ 
von Gläubigen aller vier Gemein-
den in allen Kirchen und zu allen 
Messzeiten findet statt und ist ein 
gutes Zeichen, besonders auch für 
das Zusammenwachsen der vier 
Gemeinden zu einer Pfarrei� 

Dennoch hat sich in der Pfarrver-
sammlung ein deutlicher Wunsch 
manifestiert, nach Möglichkeit in al-
len drei Stadtteilen am Sonntagvor-
mittag eine Messe anzubieten� Die-
sen Wunsch nimmt der Pfarreirat 
auf und berät bereits Alternativen, 
die auch mit den Gemeindeaus-
schüssen besprochen werden sol-
len� Mit einem Ergebnis rechnen 
wir in etwa zur Jahresmitte� 

Die Fragebögen, die an dem Abend 
ausgefüllt wurden, haben viele kre-
ative Gedanken zum Inhalt� Über 
deren Machbarkeit und Umset-
zungsfähigkeit werden wir in den 
Gremien beraten� Ein Teil der Aus-
führungen gab der Entscheidung 
des Pfarreirates Recht und befür-
wortete sie; zum Teil auch mit dem 
Hinweis darauf, dass der Pfarreirat 
das gewählte Gremium sei, diese 
Dinge, also auch eine GDO, zu be-
schließen� Viele Teilnehmer gaben 
ihren Wünschen nach sehr kon-
kreten Gottesdienstterminen „auf 
5 bis 10 Minuten genau“ Ausdruck� 

Darauf können wir nicht eingehen� 
Wir müssen uns nach der Fusion 
vom „Kirchturmdenken“ befreien 
und das „große Ganze“ im Auge 
haben� 

Bedauerlich war es, dass sich ei-
niges an Gerüchten und Halbwis-
sen in der Pfarrei verbreitet hatte, 
was unrichtig und wenig zielfüh-
rend war� So war trotz anders 
lautender Information aus dem 
Pfarreirat die gesamte Diskussion 
maßgeblich auf die Situation der 
Kirchenmusiker verkürzt worden� 
Aber die GDO wurde nicht eigens 
für die Kirchenmusiker geändert� 
Sie sind indes wegen der sich in 
der Pfarrei wandelnden Verhält-
nisse jedoch die ersten, bei denen 
sich Veränderungen abzeichneten� 
Der Ruhestand von Josef Stegt, 
dessen Stelle nicht wieder besetzt 
wird, ließ im Jahr �019 gerade nicht 
erkennen, dass wir auf ihn ggf� als 
Aushilfe setzen können würden� 
Diese Möglichkeit bot sich erst An-
fang dieses Jahres, also deutlich 
nachdem die GDO beschlossen 
und in Kraft gesetzt wurde� Dies 
hat auch nichts damit zu tun, dass 
seitens der Gremien nicht konkret 
gefragt worden wäre� Anfang �0�0 
konnte durch den Kirchenvorstand 
mit Herrn Stegt eine vertragliche 
Regelung getroffen werden�

Im weiteren wird auch die Situati-
on der Anzahl von Priestern in un-

serer Pfarrei durch das Bistum neu 
bewertet werden, denn der Stel-
lenplan ist nur bis �0�0 gesichert� 
Konkrete Angaben haben wir durch 
die Bistumsleitung noch nicht er-
halten� Sicher ist aber, dass wir mit 
eher weniger Priestern in der Pfar-
rei rechen können, als mit mehr 
oder die Beibehaltung der Perso-
nalstärke� Was das bedeutet, führt 
uns die Situation im ersten Quartal 
�0�0 mit der viermonatigen Ab-
wesenheit von Pater Paul und der 
schweren Erkrankung von Pater 
Gottfried ganz konkret vor Augen! 
Von Einzelnen erhobene Vorwür-
fe, man habe die Auskunft des Or-
dens von Pater Paul, dass dieser 
noch fünf Jahre bleiben könne, ist 
nicht seriös, denn nicht der Orden 
entscheidet über den Verbleib von 
Pater Paul, sondern die Bistumslei-
tung in Münster� Danach müssen 
wir uns auf Veränderungen in den 
nächsten Monaten bzw� bis zum 
nächsten Jahr einstellen�

Vor dem Hintergrund einer kon-
struktiven Diskussion in der Pfarrei 
mag aber bitte auch berücksichtigt 

werden, dass Pfarreirat und Seel-
sorger eine praktikable Linie fahren 
müssen, damit die Abläufe über 
das gesamte Kirchenjahr funktio-
nieren� Von Monat zu Monat neu 
zu entscheiden, entspricht nicht 
dem Anspruch der Gremien auf 
Verlässlichkeit� Der Jahresablauf 
muss planbar und nachvollziehbar 
durchführbar sein� 

Bedauerlicherweise gab und gibt 
es persönliche Verletzungen, unge-
rechte und falsche Behauptungen 
sowie Häme und Sarkasmus� Dies 
sollte nicht sein; wir sollten uns 
alle gemeinsam daran halten, den 
anderen wertzuschätzen und Re-
spekt auch vor Entscheidungen zu 
haben, die vielleicht nicht immer mit 
der eigenen Meinung deckungs-
gleich sind� Wir leben vom Kom-
promiss� Letztlich werden wir auch 
nur in Gemeinschaft die Pfarrei in 
die Zukunft bringen und langfristig 
Menschen aus unseren Reihen 
zukünftig  für ein Ehrenamt in den 
Gremien gewinnen können! 

Ihr Dirk Gehrs

Pfarreiwochenende vom 19. bis 21. Februar 2021

Vom 19� bis �1� Februar �0�1 fin-
det auf der Jugendburg Gemen 
ein Pfarreiwochenende für alle Ge-
meindemitglieder der Pfarrei St� Lu-
cia statt� Egal ob alt oder jung, klein 
oder groß, Paare, Eltern mit Kin-

dern, Großeltern mit Enkelkindern, 
Alleinstehende, alle sind hierzu 
herzlich eingeladen� Termin bitte 
vormerken! Nähere Einzelheiten 
und Anmeldeinformationen folgen 
zu einem späteren Zeitpunkt�
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Eigenteil  
St. Johannes 
der Täufer  
Greffen
Kommunionkinder aus Greffen spenden 500 Euro

Die Greffener Kommunionkinder 
und deren Eltern haben auf dem 
Weihnachtsmarkt in Greffen selbst 
gestaltete Baumscheiben und 
Crêpes angeboten� Am Freitag, 
den 17� Januar �0�0 wurde der 
Erlös in Höhe von 500,-- Euro an 
die Gemeindecaritas St� Johannes 
in Greffen gespendet� Kommunion-
mutter Goscha Kosiarska (Stram-
mer Max) überreichte ebenfalls 
eine Geldspende� Frau Gerhard 
und Frau Ostholt von der Gemein-
decaritas nahmen den Scheck dan-
kend entgegen� Finanziert werden 
durch diese Spende Projekte wie 

„Urlaub ohne Koffer“, Frühstück 
für Alleinstehende sowie das Pa-
cken von Weihnachtsgeschenken 
für Familien und Alleinstehende, 
die auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen sind� Ein herzliches 
Dankeschön richteten die Kommu-
nionkinder und ihre Familien auch 
an Ludger Markus, der die Holz-
stämme gespendet und an André 
Borgmann, der ehrenamtlich die 
Baumscheiben zugesägt hat� 

Doris Großewinkelmann
und Vera Tebbel

Das Büchereiteam besteht zurzeit 
aus 1� Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern inklusive Leitung� Drei 
Mädchen sind im letzten Jahr neu 
eingearbeitet worden�

Margret Borgmann ist bereits seit 
�5 Jahren dabei� Dafür wurde sie 
auf unserer Weihnachtsfeier be-
sonders geehrt� Sie bekam eine 
Urkunde der Fachstelle Büchereien 
des Bistums Münster und einen 
Blumenstrauß überreicht� Margret 
Borgmann ist immer zuverlässig 
zur Stelle und auch bei besonde-
ren Aktionen und Veranstaltungen 
gern bereit zu helfen� Die Dekorati-
on der Bücherei zu verschiedenen 
Themen und Zeiten ist ebenfalls 
ihre Aufgabe� Mit ihrer Zuvorkom-
menheit und Freundlichkeit ist sie 
ein gutes Vorbild für die jugend-
lichen MitarbeiterInnen�

Ohne die Motivation und das Enga-
gement der Ehrenamtlichen wäre 
die Büchereiarbeit nicht möglich� 
Es werden ca� 1000 Stunden im 
Jahr ehrenamtliche Arbeit geleistet� 
Aufgrund der längeren Schulzeiten 
und anderer Aktivitäten wird es im-
mer schwieriger, junge Mitarbeite-
rInnen einzusetzen� Wir würden 
uns freuen, wenn auch Erwachse-
ne Lust und Zeit hätten, in unserem 
Team mitzuarbeiten�

Ehrenamtliche Arbeit in der Bücherei

Leseförderung

Die Aktion „Bib-fit“ wird schon über 
10 Jahre erfolgreich durchgeführt� 
Auch in diesem Jahr werden die 
zukünftigen Schulkinder wieder 
den Bibliotheksführerschein ma-
chen� So werden sie spielerisch 
zum Lesen motiviert und an Bücher 
herangeführt� Die Bücherei arbeitet 
hierbei mit den Kitas und auch der 
Grundschule zusammen� In den 
Sommerferien sind alle Schulkinder 
eingeladen, bei der Aktion „Ferien-
zeit = Lesezeit“ mitzumachen�

Jubilarin Margret Borgmann
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Auftakt unserer Veranstaltungen 
war in diesem Jahr der „Karneval 
der Tiere“� Mädchen und Jungen 
hörten eine Geschichte vom Karne-
val im Zoo und bastelten Tiermas-
ken� Die Fütterung mit Trockenfut-

ter und Wasser lief tierisch gut ab� 
Mit Polonaise und Tanzmusik hat-
ten alle viel Spaß�

Annette Bessmann

Ehrenamtliche in der Feier der Liturgie

Aufgaben am Altar, die früher nur 
(männlichen) Messdienern vorbe-
halten war, sind seit dem �� Vati-
kan� Konzil auch für erwachsene 
Laien (Männern und Frauen) mög-
lich� Dadurch wird deutlich, dass 
nicht nur die Seelsorger, sondern 
alle Christen zur Verkündigung be-
rufen sind�

In der Gemeinde St� Johannes sind 
zurzeit 8 Lektorinnen und 6 Kom-
munionhelfer/innen zum Dienst 
beauftragt� Der Dienstplan wird 
halbjährlich gemeinsam festgelegt� 
Wer verhindert ist, sorgt für Ersatz� 
Das hat bisher auch immer gut ge-
klappt� Die Lektor/innen werden 
eingesetzt bei der Feier der Eu-
charistie, bei Wortgottesdiensten, 

Teilnehmer beim Karneval der Tiere

Andachten, auch außer der Reihe 
bei Beerdigungen�

Die Kommunionhelfer/innen brin-
gen auch zu Festtagen und Herz 
Jesu Freitagen die Krankenkom-
munion zu den Menschen�

Aus Alters- oder Krankheitsgrün-
den geben immer wieder Ehren-
amtliche ihren Dienst auf� Leider 
kommen nicht immer „Neue“ hinzu, 
sodass weniger Menschen mehr 
Dienste übernehmen müssen� Die 
Gruppe der Lektor/innen und Kom-
munionhelfer/innen würde sich 
über Verstärkung sehr freuen� Auch 

eine Verjüngung, vielleicht aus der 
Gruppe der Firmlinge wäre, wün-
schenswert� Wir brauchen: Neue 
Gesichter und neue Stimmen aus 
der Gemeinde für die Gemeinde�

Wenn sich jemand unsicher fühlt; 
niemand muss unvorbereitet an 
diese Aufgabe herangehen� Es 
gibt auf Bistums- und Dekanats-
ebene Schulungen und Lehrgänge 
für beide Dienste� Seien Sie mutig, 
sprechen Sie Ehrenamtliche an, 
melden Sie sich im Pfarrbüro oder 
beim Pfarrer�

Annette Bessmann

Die Tage des alten Pfarrbüros sind 
gezählt� Das bisherige Pfarrbüro ist 
zu eng, hat keine Heizung, keinen 
Wasseranschluss, keine Toilette 
und der Zugang ist nicht barriere-
frei�

Aus diesen Gründen hat der St� Lu-
cia Kirchenvorstand in Zusammen-
arbeit mit der Zentralrendantur Wa-
rendorf und dem Bistum Münster 
beschlossen, ein neues Pfarrbüro 
einzurichten� Dieses wird im sel-
ben Haus sein, in dem sich bereits 
das alte Büro befindet, und zwar in 
der ehemaligen

Wohnung von Herrn Heinrich Beck-
mann� Der neue, dann barrierefreie 

Greffen bekommt ein neues Pfarrbüro

Eingang soll zur Johannesgasse 
raus verlegt werden� Für die ent-
sprechenden Umbau- und Reno-
vierungsmaßnahmen laufen zur 
Zeit die Ausschreibungen� Bis zum 
Sommer soll aber alles fertig sein�

Annette Bessmann

Verstorbene

Maria Meier zu Greffen, Raul Ma-
nuel Crego Fernandez, Hedwig 
Lüffe, Thomas Bollmann, Mar-
gret Gödde, Antonius Zinselmeier, 
Bernhard Hustert�
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Gründonnerstag und Karsamstag

Für den Abendmahlsgottesdienst 
am Gründonnerstag, 9� April um 
�0:00 Uhr und die Feier der Aufer-
stehung des Herrn am Karsams-
tag, 11� April um �1:00 Uhr in St� 
Johannes in Greffen werden Sän-
gerinnen und Sänger zur musika-
lischen Mitgestaltung der beiden 
Gottesdienste gesucht� Treffen 
zur Vorbereitung finden jeweils 
mittwochs um 19:�0 Uhr in der 
Johannes-Kirche statt� Das erste 
Treffen ist am Mittwoch, 11� März� 
Informationen erteilt Josef Stegt, 
Tel� 05�47 / 41�8�

Während der Feier der Auferste-
hung des Herrn am Karsamstag 
um �1:00 Uhr erklingt auch Musik 
für � Querflöten und Orgel von Ge-
org Philipp Telemann�

Maiandachten 2020

Dienstag, 5� Mai um 19:�0 Uhr am 
Bildstock der Familie Hemkemeyer, 
Beelener Straße, gestaltet von der 
Kolpingsfamilie�

Dienstag, 1�� Mai um 19:�0 Uhr 
bei Mathilde Rahmann am Radweg 
B51�, gestaltet durch den MGV� 

Dienstag,19� Mai um 19:�0 Uhr 
an der Marienstatue auf dem Hof 
Kempkensteffen, Haarweg 9, ge-
staltet durch den Kirchenchor�

Dienstag, �6� Mai �0�0 um 
19:�0 Uhr bei der Familie Hoberg, 
Niedickstraße, gestaltet durch die 
kfd mit Einsegnung des restau-
rierten Hofkreuzes�

Die Maiandachten an den Bildstö-
cken und Wegekreuzen in Greffen 
finden jährlich 4 x immer dienstags 
um 19:�0 Uhr statt� Je nach Wet-
terlage machen sich zwischen  �0 
und 60 Personen auf den Weg zur 
der halbstündigen Andacht� Jede 
Andacht wird von einem anderen 
Team gestaltet� Eine abendliche 
Radtour mit Sitzgelegenheiten bei 
der Andacht ist eine gute Gelegen-
heit, das Umfeld um Greffen zu er-
kunden�

Bildstock der Fam. Hemkemeyer aus 
dem Jahre 1643

Eigenteil  
St. Paulus  
Harsewinkel

Orgelfestwochen

Vom �� bis 17� Mai �0�0 finden in 
der St� Paulus-Gemeinde die XV� 
Orgelfestwochen statt� Eröffnet 
wird die Konzertreihe am Sonntag, 
dem �� Mai um 19:�0 Uhr mit einem 
Konzert der australischen Organi-
stin Sarah Kim, die als eine der füh-
renden Nachwuchsorganistinnen 
unserer Zeit gilt, international als 
Konzertorganistin tätig ist und in 

Paris lebt und arbeitet (L’Oratoire 
du Louvre)� Am Mittwoch, dem 6� 
Mai folgt das Konzert von Kantor 
Winfried Klasmann, in dem Werke 
des Jubilars Louis Vierne (150� Ge-
burtstag) zu hören sein werden� 
Eine Woche später sind besonders 
Kinder und Jugendliche eingela-
den, sich die biblische Geschich-
te „Josef und seine Brüder“ in der 
Vertonung von M� B� Bender musi-
kalisch erzählen zu lassen� Den Ab-
schluss bildet das Orgelkonzert am 
17� Mai mit Gereon Krahforst aus 
Maria Laach, der früher als Domor-
ganist in Paderborn und in Spanien 
und den USA tätig war� Der Eintritt 
zu allen Konzerten ist frei, am Aus-
gang wird um eine Spende gebe-
ten� Herzliche Einladung�

Winfried Klasmann

Verstorbene

Wilhelm Kiffmeier, Denis Pen-
ner, Maria Strotjohann, Reinhold 
Hoffrogge, Christian Daut, Walter 
Meermann, Christine Dirkorte und 
Klara Erdhütter�
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St. Lucia  
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Rückblick auf den Kolping-Gedenktag

Am 1� Advent-Sonntag, 1� Dezem-
ber �019 hat unsere Kolpingsfa-
milie an den Todestag (4�1��1865) 
von Adolph Kolping gedacht�

Der Gedenktag begann mit der 
Feier der Hl� Messe unter der Mit-
wirkung unseres Kolpingorche-
sters� Die Messe wurde von Parrer 
Christian Subir Roy zelebriert� Die 
Predigt hielt unser Präses Matthias 
Mönig�

Nach der Meßfeier traf man sich im 
St� Lucia Pfarrheim zum gemein-
samen Frühstück� Der Vorstand 
und die Ehepartner der Vorstands-
mitglieder hatten den Pfarrsaal ad-
ventlich dekoriert und so konnten 
in festlicher und gemütlicher Runde 
traditionell die Jubilare geehrt und 
neue Kolpingschwestern -/Brüder 
“offiziell” aufgenommen werden�

Helmut Klima

Betriebsbesichtigung der Zuckerfabrik Pfeifer & Langen 
in Lage
Am 7� Dezember �019 unternahm 
unsere Kolpingsfamilie mit �5 Per-
sonen einen Ausflug nach Lage 
und Lemgo�

Das erste Ziel war die Zuckerfabrik 
von Pfeifer & Langen in Lage� Gut 
gelaunt und total relaxed kamen 
wir zielgerecht gegen 14:�0 Uhr 
am Informationszentrum der Fir-
ma an� Frau Helweg begrüßte die 
Gruppe und führte uns mit ihrem 
Vortrag mit Folien und einem Film 
in die Welt der Zuckerherstellung 

aus Zuckerrüben� Anschließend 
ging es mit Sicherheitskleidung 
über das Firmengelände� Haut-
nah bekamen wir die Abläufe 
erklärt� Dabei wurde es uns im 
wahrsten Sinne mal warm, mal kalt� 
Die Kampagne (Produktion) findet 
nur von Mitte September bis Mitte 
Januar statt� In der restlichen Zeit 
werden Wartungs-  und Umbauma-
ßenen durchgeführt� Etwa 97 Ar-
beiter, davon ca� 44 Kampagne-
Mitarbeiter (Saisonarbeiter) sind im 
Werk Lage beschäftigt�

Gegen 17:00 Uhr ging es dann 
weiter, um dem nächsten Ziel, 
dem Lemgoer “Kläschenmarkt” 
einen Besuch abzustatten� Der 
“Kläschenmarkt” ist das Fest der 
Lemgoer� Es war alles weihnacht-
lich geschmückt und den obligato-

rischen Glühwein gab es natürlich 
auch� Allen Teilnehmern hat es gut 
gefallen und der Heimweg im Bus 
war entsprechend heiter und fröh-
lich�

Helmut Klima

Lucia-Narren feiern ausgelassene Karnevalsparty!

Am 08� Februar �0�0 feierte der 
KVSL – Karnevalsverein St� Lucia 
– zusammen mit rund �50 fast aus-
nahmslos fantasievoll verkleideten 
Närrinnen und Narren die insge-
samt �7� Prunksitzung im Schatten 
der St� Lucia Kirche im vollbesetz-
ten Saal der Gaststätte Poppen-
borg�

Wieder einmal überzeugten nicht 
nur die Eigengewächse in der Bütt 
und auf der Bühne, auch die Dar-
bietungen befreundeter Vereine 

und Gruppierungen aus der mehr 
oder weniger unmittelbaren Nach-
barschaft sorgten für Begeiste-
rung�

So glänzte Marion Daut mit ihren 
„Närrischen Nachrichten“ in der 
Bütt und nahm dabei auch die ge-
änderten Gottesdienstzeiten aufs 
Korn, Christoph Mense konnte als 
„Problemlöser über Wasser gehen“ 
und schlug einige bekannte Harse-
winkeler als neue Kirchenmusiker 
vor�
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Den tänzerischen Rahmen bestrit-
ten zwei Tanzgarden aus Stein-
hagen vom befreundeten KCCF 
sowie - besonders eindrucksvoll - 
ein Tanzpaar der KG Rote Funken 
Harsewinkel� Ein akrobatisches 
Highlight und ebenso sehenswert 
präsentierte die Turngruppe der 
TSG Harsewinkel auf der eigens 
für die Prunksitzung eingebauten 
Showbühne� Den Schlusspunkt 
setzte das vereinseigene Männer-
ballett, welches in Form von Biene 
Maja und Willi – begleitet von 14 
Grashüpfern – die Bühne zum Be-
ben brachte�

Musikalisch wurden die Karneva-
listen von den Playback-Piraten um 
Bernd und Jürgen Schwarze und 
Peter Ballhausen sowie von der 
Sitzungskapelle aus Teilen des 
Kolpingorchester Harsewinkel 
von den Stühlen gerissen� Ab-
solut sehens- und hörenswert 
wurde ein Sketch sowohl in 
Wort als auch Musik von un-
serem neuen Dechanten André 
Pollmann zusammen mit dem 
evangelischen Pfarrer Martin 
Liebschwager und Vikarin Man-
dy Liebetraut vorgetragen� In 
diesem suchten sie nach dem 
Weggang von Pfarrer Marc 
Heilenkötter augenzwinkernd 
einen neuen Mann für die Vi-
karin� Was für ein Einstand für 
unseren neuen Dechanten!

Der „Promi im Sack“ durfte 
ebenfalls nicht fehlen, in die-

sem Jahr wurde Chris Brentrup 
vom gleichnamigen Bettenhaus 
eingesackt und musste erraten 
werden�

Geehrt wurden in dieser Session 
Stephanie Vorjohann und Keith 
Hansford mit dem Prinzessinnen- 
bzw� dem Prinzenorden, den 
großen Verdienstorden erhielt der 
langjährige Getränkelieferant Her-
mann Schauf vom Unternehmen 
Getränke Blienert�

Nach dem rund dreistündigen Pro-
gramm wurde auf der „After-Show-
Party“ noch bis in den frühen Mor-
gen gefeiert�

Helmut Klima

Taufen

Ella Steinhoff, Paul Wesselmann, 
Emma Melina Vial, Frederik Steppat 
und Damian Rother�

Verstorbene

Helena Hahn, Wilhelm Roggen-
land, Hermann Liening-Ewert, 
Hanna Dühlmann, Frieda Kanne, 

Hermann Fels, Anna Beier, Mag-
dalene Isernhinke, Paula Peters, 
Christa Gerke, Christa Greiffen-
hagen, Anton Laumann, Heinrich 
Husmann, Renate Kutschky, Erika 
Barnert, Heinrich Engbert, Mathilde 
Elferich, Monika Mannale, Heinrich 
Berheide, Jürgen Naumann, Jo-
hannes Dammann, Leontine-Maria 
Stein und Ernst Schwarzer�

Theatergruppe der Frauengemeinschaft

Die Theatergruppe der Frauen-
gemeinschaft St� Lucia lädt zum 
bunten Freitagabend und Samsta-
gnachmittag in das Pfarrheim St� 
Lucia ein�

Freitag, �4� April, 19:�0 Uhr 
Samstag, �5� April, 16:�0 Uhr 
Einlass ist jeweils eine halbe Stun-
de vorher�

Der Eintritt beträgt 1� Euro, für Mit-
glieder 9 Euro� Ein kleiner Imbiss, 

Bowle und Wasser sind hier schon 
inbegriffen�

Der Kartenvorverkauf ist am 4� April 
von 17:�0 bis 19:�0 Uhr und am 
5� April von 9:�0 bis 1�:00 Uhr im 
Pfarrheim St� Lucia, Kirchplatz 6, 
oder telefonisch unter 05�47 80196 
(B� Ketteler)
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St. Marien  
Marienfeld

Neues vom SAJ Marienfeld

Mit frisch vergrößertem Betreu-
erteam und neuem Konzept sind 
auch wir vom SAJ Marienfeld gut 
ins neue Jahr gestartet� Um dem 
großen Andrang und der ver-
mehrten Nachfrage von jüngeren 
Kindern gerecht zu werden, haben 
wir unsere Aktionen etwas um-
strukturiert� Es gibt nun zu unseren 
Aktionen jeweils zwei Gruppen� 
Die sechs- bis achtjährigen Kinder 
starten von 17:00 bis 18:�0 Uhr, 
während die Kinder ab neun wie 

gewohnt von 19:00 bis �1:00 Uhr 
eingeladen sind� Wir freuen uns 
sehr, einige neue Gesichter im Be-
treuerteam begrüßen zu dürfen!

Zu unserer letzten Aktion, der Kar-
nevalsparty, konnten wir unser 
neues Konzept erfolgreich testen 
und feierten mit insgesamt 60 Kin-
dern ein tolles Fest mit Spiel, Tanz 
und Kostümprämierungen� Ein gro-
ßer Spaß in beiden Gruppen� 

Das Betreuer-Team des SAJ Marienfeld

Wir freuen uns auch in Zukunft auf 
einige neue Gesichter ab sechs 
Jahren� Sollten Sie für Ihr Kind In-
teresse an unseren folgenden Akti-
onen haben, melden Sie sich gerne 
per Mail: sajmarienfeld@gmx�de

Um allen Kindern die Möglichkeit 
zu bieten, an unserem Angebot 
teilzunehmen, versuchen wir, wei-
testgehend auf Teilnehmerbeiträge 
zu verzichten und lassen die Ko-
sten auf Spendenbasis�

Aktuell sind die Betreuer wieder 
fleißig mit der Fertigstellung un-
serer diesjährigen Osterkerzen be-
schäftigt� Diese können für 9 Euro 
bei uns erworben werden, der Er-
lös kommt unserer Jugendarbeit 
zu Gute� In der Kirche können die 
Modelle der Osterkerzen näher 

betrachtet werden� Dort liegt auch 
eine Bestellliste aus� Bestellungen 
für die Osterkerzen werden auch 
bei Marina Greßmeyer (Tel� 8764) 
oder per Mail sajmarienfeld@gmx�
de entgegengenommen�

Wir wünschen Allen ein schönes 
Osterfest�

Marina Greßmeyer

Taufen

Leo Bacic, Lina Horsthemke, Kon-
stantin Maximilian Schulte-Fran-
kenfeld, Julian Vincent Meyer-
Wilmes, Theo Jungmann, Niklas 
Rolf, Helene Rehpöhler, Isabell 
Cyllok, Linus Loddenkemper�

Trauungen

Jonna und Matthias Adrian, Jessi-
ca und Markus Lyczek�

Eiserne Hochzeit

Katharina und Wilhelm Engbert�

Verstorbene

Herbert Dehmel, Katharina Fech-
telkord, Marianne Strotjohann, An-
ton Haßmann, Norbert Karwinkel, 
Magdalena Schwetge, Anneliese 
Hanhart, Anni Jostkleigrewe, Jo-
hannes Brockmeyer, Dora Daut, 
Marianne Hanhart, und Heinrich 
Greßmeyer�
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Änderung in der Fronleichnamsprozession

Die rückläufigen Teilnehmerzahlen 
zur Fronleichnamsprozession sind 
der Anlass, in Zukunft jährlich eine 
gemeinsame Prozession für die 
Pfarrei St�  Lucia zu gehen� Deshalb 
war es an der Zeit, sich bei denjeni-
gen zu bedanken, die - häufig seit 
Jahrzehnten - die Stationsaltäre 
geschmückt haben� Auf Einladung 
des Gemeindeaussschusses Mari-
enfeld trafen sich fast 60 Personen 
zum gemütlichen Abendessen im 
Pfarrheim�

Nachdem alle gesättigt waren, es 
eine kurze Bildershow mit Fotos 
der Stationen und Kapellen von 
�015 bis zurück nach 19�7� Aus 
dem Filmarchiv des Heimatvereins 
konnte auch ein kurzer Einspieler 
der Prozession durch die Remse 
um 1970 gezeigt werden� Einige 
Besucher hatten auch ihre eigene 
Fotoalben mitgebracht, sodass alle 
mit aufgefrischten Erinnerungen 
und Geschichten den Abend berei-
chern konnten�

Daniel Brockpähler

Aufbau der III. Station der Remse-Prozession vor Rieger im Schwarzen Diek

Liebe Gemeindemitglieder der 
Pfarrei St� Lucia!

Wie in den vergangenen Jahren, 
so findet auch in diesem Jahr am 
letzten Sonntag im August unsere 
Wallfahrt (Pilgerwanderung) nach 
Telgte statt� Der Gemeindeaus-
schuss St� Johannes in Greffen lädt 
Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde 
ein, an einem der Angebote teilzu-
nehmen� 

Bitte merken Sie sich diesen Ter-
min bereits vor und verabreden 
Sie sich mit Ihrer Familie und Ihren 
Freunden für den �0� August �0�0� 

Es werden folgende Möglichkeiten 
angeboten:

Fußgruppe (ca. 30 km)

Start um 4:�0 Uhr ab Kirchplatz St� 
Johannes

Pilgerwanderung nach Telgte 

Fußgruppe (ca. 15 km)

Start um 7:45 Uhr ab Schützen-
platz Milte

Radfahrer (ca. 30 km)

Start um 8:00 Uhr ab Kirchplatz St� 
Johannes

Busfahrt

Start um 9:�0 Uhr ab Kirchplatz St� 
Johannes 

Gerne können Sie sich bereits jetzt 
anmelden� Wir werden aber im 
Sommer auch nochmals durch das 
Aushängen von Plakaten auf die 
Wallfahrt aufmerksam machen� 

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer 
und einen gemeinsamen schönen 
Tag in frischer Luft und Natur, so-
wie auf den Besuch der Gnadenka-
pelle und den Kreuzweg� 

Mit lieben Grüßen für den Gemein-
deausschuss Greffen

Erika Langer
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Die erste Synodalversammlung

Vom �0� Januar �0�0 bis 1� Febru-
ar �0�0 fand die erste Synodalver-
sammlung des Synodalen Weges 
statt� ��0 Delegierte zwischen 16 
und über 70 Jahren kamen nach 
Frankfurt, um Themen, Aufgaben 
und Perspektiven des Synodalen 
Weges zu beraten� Den Auftakt 
bildete eine heilige Messe im St� 
Bartholomäus-Dom, der der Vor-
sitzende der DBK, Reinhard Kardi-
nal Marx, vorstand� Anschließend 
wurde die Synodalversammlung 
ebenfalls im Dom eröffnet� Prof� 
Dr� Thomas Sternberg, der Präsi-
dent des ZdK, führte ein� Danach 
kamen sechs Synodale zu Wort, 
die verschiedene Perspektiven und 
Generationen, Berufsgruppen und 
Stände der katholischen Kirche 
in Deutschland vertraten� Warum 
sie sich am Synodalen Weg be-
teiligen, ist wie viele andere Wort-
meldungen der Synodalversamm-
lung in Text und als Video auf der 
Homepage www�synodalerweg�de 
abrufbar� Die Debatten selbst fan-
den am nächsten und am Folgetag 
im evangelischen Dominikanerklo-
ster statt� Die Synodalen saßen im 
langgestreckten Saal an längs ge-
stellten Tischreihen, das Präsidium 
quer dazu am Kopfende� Auf einer 
Empore fanden Journalisten und 
Beobachter aus den Schwesterkir-
chen aus Deutschland und Europa 
Platz� Im Flur hatte weitere Presse 
und Technik ihren Ort, denn die 
Konferenz wurde vollständig per 

Livestream in alle Welt übertragen 
und übersetzt� Interviews und Por-
traits mit Synodalen wurden hier 
aufgezeichnet� Wie wohl immer in 
einer ersten Sitzung nahmen For-
malia – Anträge zur Änderung der 
Geschäftsordnung – mehr Zeit 
ein als geplant� Inhaltlich ging es 
dann aber bald um eine Verge-
wisserung über Erwartungen und 
Möglichkeiten des gemeinsamen 
Unternehmens� Die vier Themen, 
die der Synodale Weg sich zur 
Aufgabe gemacht hat – Macht, Se-
xualität, Priester, Frauen – wurden 
von den Vorsitzenden der vorberei-
tenden Arbeitsgruppen vorgestellt� 
Außerdem berichteten „Anwälte“ 
der Gläubigen von den mehr als 
5��00 Eingaben, die zur Umfrage 
auf der Homepage gegeben wor-
den waren� Zwischen diesen Ein-
schätzungen und der Expertise der 
Arbeitsgruppen gab es durchweg 
große Parallelen; es wurden die-
selben Probleme identifiziert und 
verwandte Lösungen vorgeschla-
gen� Das ist eine gute Basis für ei-
nen gemeinsamen Weg zur Erneu-
erung der Kirche in Deutschland� 
Sichtbar wurde freilich auch, wo 
Konfliktlinien verlaufen – alle „An-
wälte“ berichteten von Polemik und 
beleidigenden Ausfällen, die neben 
der Mehrzahl engagierter und kon-
struktiver Wortmeldungen einge-
gangen sind� Dann folgte jeweils 
die große Aussprache im Plenum� 
Hier herrschte beste Diskussions-

kultur mit teils sehr persönlichen, 
durchweg freimütig, fast immer 
auch frei formulierten Redebeiträ-
gen� So viele Synodale beteiligten 
sich, dass die Redezeit drastisch 
gekürzt werden musste, um mög-
lichst viele zu Wort kommen zu 
lassen� Die geistlichen Begleiter 
des Prozesses sorgten mit regel-
mäßigen Impulsen dafür, die vielen 
Eindrücke zu verarbeiten und das 
Unternehmen immer wieder ins 
Gebet und vor Gott zu bringen� Bis 
zur nächsten Plenarversammlung 
werden nun die neu gebildeten 
„Foren“ arbeiten� Im September 
�0�0, wenn die zweite Synodalver-
sammlung tagt, können die ersten 
Textvorlagen diskutiert werden� 
Nach einer zweiten Lesung kön-
nen Beschlüsse gefasst werden� 
Sie brauchen eine zweifache und, 
wie in Frankfurt vereinbart wurde, 
auf Antrag noch eine dritte Zwei-

drittelmehrheit: des Plenums, der 

Bischöfe und der Frauen� 

Julia Knop

Zur Person

Prof� Dr� Julia Knop ist Theologin 
und lehrt Dogmatik an der Univer-
sität Erfurt� Sie in der Gemeinde 
St� Lucia Harsewinkel aufgewach-
sen und ebenfalls Mitglied der Sy-
nodalversammlung�

„Ich möchte mich nicht mehr für meine Kirche schämen 
müssen“
Johanna Müller (16) ist die jüngste Teilnehmerin beim Synodalen Weg

„Ich möchte mich nicht mehr für 
meine Kirche schämen – heute 
nicht und vor allem auch in Zukunft 
nicht�“ Johanna Müller hat eine kla-
re Meinung� Und eine klare Vorstel-
lung davon, was sich in der katho-
lischen Kirche ändern muss� Dafür 
macht sich die 16-Jährige aus Ma-
rienfeld stark – als jüngste Teil-

nehmerin beim sogenannten „Sy-
nodalen Weg“� Dabei treffen sich 
die katholischen Bischöfe und die 
Kirchenbasis, um über Reformen 
in der Kirche zu beraten� Vom �0� 
Januar bis 1� Februar kamen erst-
mals alle ��0 Delegierten in Frank-
furt am Main zusammen�
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Pünktlich um 7 Uhr morgens stieg 
Johanna Müller, die für die beiden 
Tage von der Schule befreit wurde, 
in den Zug gen Frankfurt: „Ich wuss-
te, dass es spannend, aber auch 
anstrengend wird� Und irgendwie 
war da auch so ein Unbehagen, 
weil ich nicht genau wusste, was 
auf mich zukommt, welche Leute 
ich treffen und ob ich mit allen The-
men klar kommen werde“, erinnert 
sie sich� In Frankfurt angekommen 
entspannte sich die Lage schnell, 
als die 16-Jährige auf die anderen 
Teilnehmer stieß, die wie sie vom 
Bund der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) für den zweijäh-
rigen Prozess ausgewählt worden 
waren� Zehn junge Frauen, fünf 
junge Männer, darunter Schüler, 
Studierende, Engagierte aus der 
Verbandsarbeit, Homo- und Hete-
rosexuelle� 

Mehr als �00 junge Menschen un-
ter �0 Jahren hatten sich auf die 15 
Plätze des BDKJ beworben� „Mei-
ne Argumente haben anscheinend 
überzeugt“, sagt Johanna Müller la-
chend� In ihrem Motivationsschrei-
ben fand sie klare Worte: „Ich möch-
te eine Kirche, die für Jung und Alt 
attraktiv ist, in der man sich aufge-
nommen und angenommen fühlt� 
Die Kirche muss authentischer, 
glaubwürdiger werden, so dass 
man wirklich seinen Glauben leben 
kann“, hatte sie geschrieben� Und 
auch über die Zukunft der Kirche 
hatte sich die Gymnasiastin vorab 
Gedanken gemacht: „Es wird weni-

ger Katholiken geben, damit habe 
ich mich abgefunden� Aber dann 
muss man andere Formen finden, 
denn Pfarreien, so wie es sie jetzt 
gibt, können langfristig nicht mehr 
aufrecht erhalten werden�“

Im Rückblick auf die erste Syno-
dalversammlung in Frankfurt lobt 
Johanna Müller, die auf dem Ins-
tagram-Kanal des Bistums Mün-
ster während der Tage von ihren 
Erfahrungen berichtete, vor allem 
das Miteinander� „Durch die alpha-
bethische Sitzordnung haben sich 
die verschiedenen Gruppen gut 
gemischt“, berichtet sie� Die 16-
Jährige saß neben zwei Priestern, 
„das waren spannende Gespräche 
in den Pausen“� Auch durch die ge-
meinsame Unterbringung in einem 
Hotel habe es gute und auch lu-
stige Situationen gegeben� „Zum 
Beispiel beim Frühstück, wenn 
man manch einen Bischof dabei 
beobachtet, wie er versucht, die 
Kaffeemaschine zu bedienen und 
gleichzeitig einen Teller zu trans-
portieren“, sagt die Schülerin au-
genzwinkernd�

Beeindruckt hat die Marienfelde-
rin die Offenheit bei den Wortbei-
trägen: „Es war toll zu sehen, mit 
welchem Mut sich einige Teilneh-
mer zu den vier Themen Gewal-
tenteilung, Sexualmoral, Priester 
und Frauen geäußert haben�“ He-
rausgestochen hätte dabei das 
Statement einer jungen Frau, die 
offen betont habe, dass sie sich als 
Nicht-Mann und nicht heterosexu-
ell in der Runde unwohl fühle� Be-
wegend sei auch der Beitrag eines 
jungen Mannes gewesen, der sich 
als transsexuell geoutet und von 
eigenen Missbrauchserfahrungen 
berichtet habe� „Es war totenstill 
im Saal und anschließend gab es 
Standing Ovations – nicht von al-
len, aber von der Mehrheit“, sagt 
Johanna Müller� 

Sie selbst wird 
künftig im Forum 
„Macht und Gewal-
tenteilung in der 
Kirche“ mitarbeiten 
– ein Thema, das 
der 16-Jährigen am 
Herzen liegt� „Wir 
haben diese hierar-
chische Struktur in 
der Kirche, die mei-
ner Meinung über-
haupt nicht zum 
christlichen Ansatz 
passt� Und da muss 
sich was ändern�“ 

Ann-Christin Lader-
mann, 

Bischöfliche Pressestelle

Wer noch mehr erfahren möchte, 
dem sei der Podcast vom Bistum 
Münster „kannste glauben - Nr� 6: 
Johanna und der Synodale Weg“ 
empfohlen – am besten bei Google 
„bistum münster podcast Johanna“ 
eingeben���� oder über gängige Po-
dcast-App anhören�

Zur Person

Johanna Müller ist die Tochter eines 
unserer Kirchnmusiker und wird in 
den nächsten Ausgaben des Pfarr-
briefs über die Entwicklung der Sy-
nodalversammlung berichten�
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ÖLT 2020 – Ökumenische Lange Tafel

Die Bänke und Tische waren noch 
nicht gänzlich abgebaut, da war 
schon klar: die Ökumenische Lan-
ge Tafel – abgekürzt: ÖLT – soll es 
auch �0�0 geben!

ÖLT – läuft buchstäblich ge-ÖLT! 
Bei uns wird Ökumene nicht nur 

groß geschrieben und diskutiert� 
Ökumene wird bei uns vor allem 
sichtbar und schmackhaft – unter 
anderem mit einer langen Festtafel 
auf dem Alten Markt in Harsewin-
kel� Und das unter dem größten 
Kirchendach der Welt: unter Gottes 
wunderbarem Himmel�

KFD – gemeinsam auf dem Weg 

Nun ist schon zum zweiten Mal 
ein gemeinsames Programmheft der 
vier Teams der KFD herausgegeben 
worden� Die Zusammenarbeit der vier 
Leitungsteams der Gemeinden St� 
Johannes, St� Paulus, St� Lucia und 
St� Marien wurde enger und das Pro-
grammheft dicker�  

Jedes Mitglied hat jetzt die 
Möglichkeit, über die Grenzen der ei-
genen Gemeinde hinweg an den ver-
schiedenen Veranstaltungen der Nach-
bargemeinden teilzunehmen� Dieses 
Angebot wird zunehmend immer 
besser angenommen und erfreut sich 
steigender Beliebtheit� 

Zu Beginn dieser Zusammenarbeit 
kam in den Gemeinden der Wunsch 
auf, über das Jahr hinweg in jeder 
Gemeinde ein gemeinsames Fest zu 
organisieren� 

Die Gemeinde Greffen startete im März 
�019 mit dem “Frühlingserwachen”� Es 
wurden Osterhasen gesucht und Hya-

zinthen gebastelt� Im Sommer stand 
die “Weiße Nacht” in der Gemein-
de St� Lucia an� Gemäß dem Motto 
waren nicht nur die Gäste, sondern 
auch die Dekoration und die Spei-
sen weiß� Durch die Gemeinde St� 
Paulus wurde im Herbst ein “Retro-
spieleabend” veranstaltet, der die Gä-
ste zurück in die Kindheit versetzte, 
aus der dann auch so manche Anek-
dote hervorgekramt wurde� Zum Ab-
schluss lud die Gemeinde St� Marien 
zum “Winterzauber” ein� Gemeinsam 
wurden fremde Figuren gesucht, 
die sich in die Krippe der Klosterkir-
che eingeschlichen hatten, bevor im 
Kerzenschein Apfelpunsch getrunken 
wurde�  

Die Veranstaltungen wurden insge-
samt sehr gut angenommen und im-
mer von Mitgliedern aus allen vier 
Gemeinden besucht� Eine gute Grund-
lage für eine weitere Zusammenarbeit 
und harmonisches Miteinander� 

Ihre KFD

So laden die christ-
lichen Kirchen wie-
der herzlich alle 
Bürgerinnen und 
Bürger zu der Öku-
menischen Langen 
Tafel ein!

Termin: Pfingstmon-
tag, 1� Juni �0�0, 
nach dem ökume-
nischen  Gottes-
dienst aller Spra-
chen und Nationen 
in der St� Lucia Kir-
che soll es ab 11:�0 
Uhr gemeinsam zum 
Mittagessen an die 
große, lange Tafel gehen�

Begleitete im letzten Jahr der nami-
bischen Chor Thlokomela! musika-
lisch die Lange Tafel, so ist dieses 
Mal ein namibischer Projektchor 
angekündigt� Da kommt einmal 
mehr Stimmung und Rhythmus an 
der Tafel auf! Versprochen!

Wie geht „Lange Tafel”? 

Ganz einfach! Einzelpersonen, 
Gruppen, Verbände, Vereine, Fa-
milien, Paare usw� rufen im Ev� 
Gemeindebüro an (Tel�: �1�0) und 
reservieren einen   oder mehrere 
Tische� Bis zu 8 Personen haben 
an einem Tisch Platz� Grundsätz-
lich sollten „Freiplätze” eingeplant 
sein, um andere an den Tisch ein-
zuladen, aber auch um selber an 
der langen Tafel entlangzugehen, 

Menschen kennen-
zulernen und mit ih-
nen zu essen� So ist 
jede/r gastgebend 
und Gast zugleich�

Was sollten Sie mit-
bringen? 

Zum einen natürlich 
das Essen und die 
Getränke� Lassen 
Sie Ihrer Phantasie 
und Ihren Möglich-
keiten freien Lauf, 
was Sie auftischen 
möchten� Zum an-
deren natürlich Glä-

ser/Becher, Teller, Besteck, Schäl-
chen usw� Nach Möglichkeit kein 
Wegwerfgeschirr – der Umwelt 
zuliebe� Wer möchte, kann gerne 
Tischdeko mitbringen�

Je mehr bei der Langen Tafel mit-
machen, desto bunter, vielfältiger, 
leckerer und gesprächiger wird es! 
Also: Anrufen – Tisch(e) reservie-
ren – Vorfreude!

Wichtig: ÖLT �0 kostet nichts! Wir 
bitten höchstens um eine Spende 
für die Ausleihe der Tische und 
Bänke bei einem Dienstleister�

PS: Wer möchte, kann die reser-
vierten Tische unter ein selbstge-
wähltes Motto stellen�

Jörg Eulenstein
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Messdienerausflug 2020

Am 18� Januar machten sich alle 
vier Messdienergemeinden auf 
den Weg nach Dortmund� Dort be-
suchten wir zum einen das Stadion 
des BVB und zum anderen eine 
Trampolinhalle�

Bei unserer Stadionführung konn-
ten wir eine Menge interessanter 
Dinge lernen und erleben� Wir hat-
ten die Möglichkeit, in der Kabine 
auf dem Platz unseres Lieblings-
spielers zu sitzen, konnten mit der 
original Einlaufmusik ins Stadion 
gehen und den Blick aufs Spielfeld 
von der Mannschaftsbank aus ge-
nießen�

In der Trampolinhalle wurde der 
Ehrgeiz bei einigen geweckt� Ne-
ben einem Hindernisparcours, 
konnten wir Salti in die großen 
Schaumstoffbecken machen oder 
versuchen, eine Wand hochzulau-
fen� Jeder hatte sichtlich Spaß, die 
verschiedenen Trampoline auszu-
probieren und sich so richtig aus-
zutoben�

Es hat allen viel Spaß gemacht und 
der nächste gemeinsame Ausflug 
ist schon in der Planung�

Einmal Platz nehmen auf der Bank des BVB - für viele bleibt es ein Traum.

Kinderseite

Liebe Kinder, besonders liebe Erst-
kommunionkinder!

Habt ihr euch schon einmal gefragt, 
warum wir an Palmsonntag mit 
„Palmstöcken“ in die Kirche kom-
men? Und woher dieser Brauch 
stammt? Und kennt ihr auch den 
„Palmesel“?

An Palmsonntag wird erzählt, wie 
Jesus auf einem Esel nach Jeru-
salem ritt� Denn dort gibt es jedes 
Jahr – bis heute! - ein besonderes 
Fest für Ju-
den� Es nennt 
sich das Pa-
scha-Fest� Zu 
dieser Feier 
kommen viele 
Juden nach 
Je rusa lem � 
Dort wollen 
sie gemein-
sam ihren 
Glauben fei-
ern� Und weil 
Jesus selbst 
auch Jude 
war, wollte er 
mitfeiern� Die 
Leute dort 
freuten sich 
sehr darüber, 
dass Jesus zu 
ihnen gekom-
men war� Sie 
hatten davon 

gehört, dass er schon vielen armen 
und kranken Menschen geholfen 
und Wunder bewirkt hatte� Deshalb 
sahen sie ihn als ihren Retter an� 
„Gesegnet sei er, der kommt im 
Namen des Herrn!“, riefen sie� Die 
Leute legten Kleidung und Palm-
zweige für ihn auf den Boden, um 
Jesus zu ehren� Die Stadtober-
häupter hörten von dem Mann, den 
alle verehrten� Ihnen machte es 
Angst, dass ihr Volk Jesus wie ei-
nen König feierte� Deshalb wollten 
sie Jesus umbringen�

Wir erinnern 
uns an Palm-
sonntag an 
diesen Einzug 
in Jerusalem 
– und spielen 
ihn sogar ein 
bisschen nach� 
Da es bei uns 
keine Palmen 
gibt, haben 
sich die Men-
schen anderen 
Schmuck über-
legt – so gibt 
es Zweige von 
immergrünem 
Buchsbaum, 
die gesegnet 
werden, oder 
sogar bunt 
geschmückte 
Palmstöcke�
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Im Mittelalter führten die Prozessi-
onen einen rollenden, geschnitzten 
Esel mit sitzendem Jesus mit� Sol-
che und ähnliche Umzüge, etwa mit 
echten Eseln und Jesusschauspie-
lern, finden heute noch statt, z�B� 
in Sizilien� Geschnitzte „Palmesel“ 
waren oft besonders kunstvoll her-
gestellt und werden heute manch-
mal in Museen oder alten Kirchen 
gezeigt� Und was hat es noch mit 
dem Palmesel auf sich? In vielen 
Gegenden in Deutschland ist es 

Brauch, dass derjenige, der an 
Palmsonntag als letzter aufsteht, 
„Palmesel“ genannt wird, Und man 
darf ruhig  „iAh“ rufen, wenn er ver-
schlafen zum Frühstück kommt� 
Also ausnahmsweise mal früh auf-
stehen, auch wenn Sonntag ist! 
Und die Palmstöcke nicht verges-
sen, wenn‘s zur Kirche geht�

Dr. Vera Müller-Skuplik

Spenden Sie jetzt direkt!
Pax-Bank
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10

www.misereor.de/fasten-spende
oder hier scannen:

28./29. März 2020
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