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Grußwort_________________________________
Kraft und Hoffnung!
Als Jesus predigend von Galiläa nach Jerusalem wanderte, verbreitete sich sein
Ruf schnell und zog viele Menschen an. Sie spürten, welche Kraft und welche
Hoffnung Jesus ausstrahlte. Diese resultierte aus seinem einmaligen und besonderen Verhältnis zu seinem Vater. Noch nie hatte jemand den erhabenen
Schöpfer mit „Vater“ angesprochen, geschweige denn mit der Koseform „Abba“,
„Papa“.
Doch alles endete scheinbar mit der Katastrophe in Jerusalem. Jesus wusste,
was auf ihn zukommen sollte, feierte mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl
und verlor den ersten Freund. Er betete in Gethsemani, um Kraft zu finden, seinen Weg in Treue zu seinem Vater zu gehen. Mit seiner Verhaftung verlor er
alle Freunde. Er blieb allein zurück. Er wurde verhört, gefoltert, ans Kreuz geschlagen und starb mit einem verzweifelten Ruf. Seine Kraft und seine Hoffnung schien er verloren zu haben. Nach seiner Grablegung geschah jedoch etwas
dem Verstand nicht Zugängliches. Er sammelte seine Jünger als Auferstandener
wieder um sich und zeigte damit, dass seine Kraft und seine Hoffnung auch über
den Tod hinausreichten. Denn so hatte er schon am Kreuz gebetet:
„Vom Herrn wird man dem künftigen Geschlecht
erzählen, seine Heilstat
verkündet man dem kommenden Volk;
denn er hat das Werk getan“
(Psalm 22,31f.)
Dass wir diese Kraft und Hoffnung in unserem
Leben spüren, möge unser Leben prägen.
Ein frohes und gesegnetes Osterfest
wünscht Ihnen
Pfr. Leonhard Backmann

Bild: Dr. Paulus Decker In: Pfarrbriefservice
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Die offene Tür_____________________________
Das Titelbild zeigt eine offene Gartentür – einladend und verlockend zu
schauen, was es dahinter zu entdecken gibt.
Hoffnungsvoll leuchtende Bäume, warmes Sonnenlicht und wohltuende
Weite laden uns ein durch das Tor zu gehen und „Neuland“ zu entdecken.
Direkt hinter den beiden Torflügeln liegen vermutlich Steine, Zeugs, das
übriggeblieben ist und das im Garten nicht mehr gebraucht wird:
abgelegt, vergessen, Gras drüber gewachsen….
Ich deute dieses Bild als hoffnungsvolle Botschaft von einer anderen Welt.
Die Botschaft von Ostern erinnert uns immer wieder daran, dass es ein
Leben jenseits unserer Wirklichkeit gibt. Unsere Verstorbenen sind nicht
einfach „weg“. Ich glaube an ein Leben „auf der anderen Seite“ unserer
sichtbaren Welt, glaube an ein Leben hinter dem „Gartentor“.
Die Steine direkt hinter dem Tor, da unter dem ersten Baum, sind für
mich wie ein Bild für alles Überflüssige, das wir dereinst ablegen können,
weil es für das ewige Leben zu nichts nütze ist: falsche Entscheidungen,
die wir getroffen und bereuten, Schuld, die uns belastet, Entfremdungen,
die uns lähmten, Streitigkeiten und unser Unvermögen uns zu versöhnen,
und weiß der Himmel was noch alles dazu gehört.
Ja, der Himmel weiß es und braucht es nicht! Auch wir brauchen es nicht,
dürfen es zurücklassen und unseren Weg unbelastet fortsetzen, weiter
hinein in jenen Garten, in dem Maria Magdalena ein leeres Grab
entdeckte, wo sie ihren Freund und Weggefährten suchte und fand!
57 Menschen aus unserer Pfarrei haben uns in diesem letzten Jahr
zurückgelassen und sind uns vorausgegangen - durch das Gartentor hinein in einen wunderschönen Garten voller Liebe und Leben.
Wir sind traurig, wir vermissen sie, weil sie dieses Leben nicht mehr mit
uns teilen können. Doch wir freuen uns auch mit ihnen und gönnen ihnen
das neue und unbeschwerte Leben in der Nähe dessen, der uns alle
gewollt hat und liebt, und der uns in seiner Nähe haben möchte.
Wir sind nicht wirklich voneinander getrennt, unsere Leben gehören auch
weiterhin zusammen, so wie Gott zu uns gehört.
Sr. M. Josefa op
Foto Deckblatt: © Peter Weidemann Pfarrbriefservice.de
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Unsere Verstorbene 2020_____________________
Margret Clairmont

Brigitte Stackelbeck

Rainer Hölken

Inge Oberhag

Johanna Lappenküper

Hardy Meyer

Franz Rutthoff

Anna Maria Hartmann

Heinz Bollrath

Margarete Becker

Anneliese Gores

Heinrich Auverkamp

Rosa Stakowski

Theodor Behler

Guste Welmann

Anneliese Bollrath

Maria Joemann

Norbert Schmidts

Waltraud Terloh

Agnes Sanders

Angela Di Cicco

Antonia Beerenbrock

Maria Heidenreich

Gerhard Chysky

Heinrich Husemann

Ruth-Angelika Hein

Elisabeth Steinweg

Wolfgang Grobe

Christhilde Wesener

Annemarie Pieper

Hildegard Kwiatkowski

Elisabeth Lüke

Gertrud Hoppe

Gertrud Brasch

Heinrich Rüping

Werner Rubow

Johannes Stafaniak

Ludwig Prang

Elfriede Olbrisch

Heinrich Holtkotte

Alfred Hötting

Heinz Engel

Werner Trippe

Hubert Hoppe

Kaspar Hüning

Josef Röttger

Christa Beckmann

Herbert Engel

Friedrich Tremer

Norbert Gawarecki

Theresia Völker

Werner Mitschke

Alfred Höll

Henrich Hoppe

Marlis Ringel

Karl Mühlbach

Monika Hofmann

Winfried Louwen
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Ortskirche_________________________________
__________________________________________Sternsinger
In diesem Jahr haben sich die
Akteure aller drei Gemeinden viele
Gedanken darüber gemacht, wie die
Sternsingeraktion in einer Zeit der
Pandemie und des Lockdowns
gelingen kann.
Uns allen war es sehr wichtig, die
Unterstützung für Kinder in Not und
den Segen für die Menschen in
unserer Gemeinde nicht „unter den
Tisch“ fallen zu lassen.

Fotos: privat

In St. Lambertus haben einige
Sternsinger den Gottesdienst mitgestaltet und am Ausgang der Kirche die
Segen verteilt.
Vielen Dank den Sternsingern und allen Spendern.
5
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In St. Maria Magdalene und in St. Dominikus sind rund um den 6. Januar
hunderte von Briefen gefüllt und verteilt worden.
Eine Besucherin in der Kirche
brachte es auf den Punkt als sie
sagte:
„Gerade in diesem Jahr brauchen wir
den Segen doch ganz besonders.“

Fotos: privat

In St. Dominikus hatte Sr. M. Andrea die Möglichkeit freiwillige
„SegensbriefträgerInnen“ aus der Gruppe der Ministranten auszusenden.
Mutter/Tochter und Vater/Tochter, Geschwisterkinder und Freundinnen
und Freunde machten sich jeweils zu zweit auf den Weg durch die
Straßen.
Dank all Ihrer großzügigen Spenden konnten wir auch in diesem Jahr
den erfreulichen Betrag von 5658,27 € an das Kindermissionswerk
überweisen.
Fr. Elfert, Fr. Siebers und Sr.M.Josefa
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_______________________________________Dattelner Tafel
Jeden ersten Samstag (Meckinghoven) und Sonntag (Horneburg) im
Monat, steht in unseren Kirchen
ein Korb für Lebensmittel bereit,
die als Spenden an die Dattelner
Tafel gehen.
Fotos: privat

Auch in der Henrichenburger
Kirche können jeden ersten
Sonntag im Monat Spende
abgegeben werden, die der
Tafel in Castrop-Rauxel zugutekommen.
Allen treuen Spendern und Spenderinnen sei ein herzliches DANKE gesagt!

______________Aschermittwoch und Weltgebetstag der Frauen
Unser Alltag hat sich verändert. Um uns zu schützen bleiben wir mehr zu
Hause. Für viele Menschen – auch für die Kinder – hat unsere digitale Zeit
eine neue Bedeutung bekommen. Begriffe wie Livestream, Homeoffice,
Homeschooling, Potcasts, soundcloud´s… gehören zum neuen Alltag –
und das ist für viele gut und hilfreich.
Doch nicht jeder/jede ist über
www.de vernetzt und möchte
dennoch nicht „abgehängt“
werden.
So kamen in diesem Jahr sowohl zum Aschermittwoch als
auch zum Weltgebetstag der
Frauen kleine Überraschungen
nach Hause, nicht digital, sondern live, zum Anfassen, Fühlen, Riechen und Schmecken. Es ist möglich!
Wir halten auch weiterhin gut zusammen.
7

Ostern 2021

_______________________________________Erstkommunion
Unter dem
Thema
„Gott baut
ein Haus,
das lebt“
bereiten sich
die Kinder
in St. Lambertus auf ihre Erstkommunion vor.
Fotos: privat

Am Samstag/Sonntag, den 6./7. März konnte die Vorbereitung wieder
aufgenommen werden.
In St. Dominikus wurde die Erstkommunionvorbereitung für die Kinder
von Horneburg und Meckinghoven am 06. 12. eröffnet. Leider kam kurz
darauf der 2. Corona-Lockdown und die Kontakte wurden wieder eingeschränkt. Am Freitag/Samstag, dem 12./13. März konnten wir die Vorbereitung fortsetzen, diesmal in komprimierter Form.
Die Überlegung war: Was ist in der Tradition der Erstkommunion wichtig
und wesentlich, und was davon wollen wir bewahren und weitergeben?
Das Thema Taufe haben die Kommunionkinder mit ihren Eltern im Homeoffice erarbeitet. Ab März geht es darum die Geschichten vom Reich Gottes zu hören und erfahrbar zu macht. Wegweisend ist das Thema der
Vorbereitungszeit:
„Jesus - Ich bin da“

Die Gottesdienste sind am
25. April St. Dominikus
02. Mai St. Maria Magdalena
09. Mai St Lambertus
13. Mai St. Lambertus
Foto: © privat
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__________________________________________zur Firmung
Beitrag von Peter Weidemann

aus: Pfarrbriefservice.de

Gott – ja oder nein?
„Gibt es Gott?
So mancher Gläubige wird diese Frage
auch schon mal mit Nein beantwortet
haben – nämlich dann, wenn Zweifel
plagen, wenn nichts mehr gewiss
scheint, wenn sich Hoffnungen und
Erwartungen zerschlagen haben. So muss es auch den Jüngern nach der
Kreuzigung Jesu gegangen sein. Zweifel lähmen, verunsichern, ziehen
den Boden unter den Füßen weg. Und dennoch sind sie wichtig – für den
Glauben, für das Vertrauen, für das Hoffen.“
Beitrag von P. Anselm Grün

aus: Pfarrbriefservice.de

„In vielen Kulturen gibt es Initiationsriten. Da werden die Jugendlichen in
Buschhütten gesteckt, damit sie dort isoliert von allen anderen fasten und
sich mit den „Gespenstern ihrer Seele“ auseinandersetzen. Wenn die
Jugendlichen diese Prüfung bestanden haben, werden sie feierlich in die
Welt der Erwachsenen aufgenommen.
Die Firmung ist ein Sakrament der Initiation. Es will aus den jungen
Christen erwachsene Christen machen, die nun Verantwortung für ihr
Leben übernehmen und es lernen, zu sich selbst und zu ihrem Glauben zu
stehen.“
yourschantz / cc0 – gemeinfrei / Quelle: pixabay.com

Darum lassen sich am
18. April
26 Jugendliche und
3 Erwachsene
in der Kirche
St. Lambertus von
Hr. Weihbischof
Rolf Lohmann firmen.
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____________________________________Kindertagesstätten

Liebe Kinder, liebe Eltern,
das Schönste an Ostern ist das Eier suchen. Wir hoffen der Osterhase hat
viele Eier für euch versteckt. Ihr könnt die Eier natürlich alle essen – doch
dann bekommt ihr Bauchschmerzen. Wir haben hier ein paar Ideen
aufgeschrieben, was man noch mit Eier machen kann. Man kann ganz
tolle Sachen damit spielen! Viel Spaß dabei !
Geschicklichkeits-Eierlauf
Am meisten Spaß bringt dieses Osterspiel mit zwei Teams, die gegeneinander um die
Wette laufen. So geht’s: Die Spieler müssen ein rohes Ei auf einem Löffel heil und vor
allem schnell ins Ziel transportieren und dort angekommen das Ei an ihre
Teammitglieder übergeben (ähnlich wie beim Staffellauf). Dabei müssen die einzelnen
Spieler eine festgelegte Rennstrecke ablaufen. Sind alle Läufer einer Mannschaft
durchs Ziel gekommen, hat dieses Team das Spiel gewonnen.
Ei im Salz
Ein Ei wird auf einem Haufen Salz platziert. Jeder Spieler entnimmt nacheinander mit
einem Teelöffel etwas Salz von dem Berg. Fällt das Ei dabei um, so ist der Spieler
ausgeschieden. Der Spieler, der am Schluss übrigbleibt, gewinnt dieses lustige
Osterspiel.
Eierpusten
Zunächst bläst jeder Spieler ein Ei aus und platziert dieses anschließend auf dem
Tisch. Nun legt jeder Mitspieler seine Unterarme auf die Tischkante und versucht
durch Pusten, das Ei an die Unterarme des Gegenspielers zu befördern. Wird der
Spieler durch das Ei seines Mitstreiters getroffen, so erhält er einen Minuspunkt. Der
Spieler mit den wenigsten Minuspunkten gewinnt.
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Eiertitschen
Boccia mal anders: Ein Spieler rollt sein gekochtes Ei von sich auf dem Boden weg.
Die anderen Spieler müssen nun versuchen, das sogenannte „Ziel-Ei“ mit ihren Eiern
zu treffen oder möglichst nah heranzukommen: Der Gewinner, dessen Ei das Ziel
berührt oder am dichtesten dran ist, bekommt alle Eier aus diesem Spiel. Besonders
Spaß macht dieses lustige Osterspiel im Freien, aber auch im Haus bereitet es viel
Freude.

Ostern mal anders | © EduardSV – Fotolia.com

…und wenn ihr euch genug ausgetobt habt, haben wir hier noch eine Idee bei der ihr
gute Augen braucht…

Alle verschieden?
Der Osterhase hat jede Menge Eier bemalt. Jedes Mal hat er sich ein neues Muster
ausgedacht. Oder doch nicht? Welche Eier haben genau das gleiche Muster?
Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de
(Auflösung: Das Ei ganz unten links hat einen Doppelgänger.)

Wir wünschen allen
Familien ein
frohes Osterfest
und viel Spaß
mit den Eiern…

Die Mitarbeiterinnen der
Kindertageseinrichtungen
des Verbundes
St. Dominikus
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Gemeindestatistik___________________________
35

Kinder wurden

getauft

und

3 Paare haben sich getraut

45 Kinder empfingen die Erstkommunion

und

27 Jugendliche wurden gefirmt

58 Menschen aus unserer Gemeinde verstarben

16

Menschen sind aus der Kirche

und

ausgetreten

4 Person ist wieder in die Kirche eingetreten

Spenden__________________________________
Für

und die

Adveniat

wurden

1160,49 €

gespendet

Sternsinger haben insgesamt 5658,27 €
12

gesammelt
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___________________________________St. Maria Magdalena
Die Mauer an der Gräfte

Hinter der Alten Kirche in Horneburg
hatte sich Wildwuchs
breitgemacht und
die Steine der Mauer
auseinandergedrückt. Dadurch
konnte Feuchtigkeit
von der Schlossgräfte in die Mauer der
Alten Kirche eindringen.

Zunächst wurden die drei Stufen des Weges zur Sakristei-Tür eingeebnet
und eine Rampe geschaffen. Dies geschah am 7. Dezember 2020.

13
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Dann wurde ein Gerüst
dicht über der Wasseroberfläche
gebaut.

Der Zustand der Mauer war
bedenklich.

Ein großer Wurzelstock musste
entfernt werden.
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Die obere Schicht der Steine wurde herausgenommen.

Die Steine wurden
gereinigt,
wiedereingesetzt
und am 8. Januar
2021 verfugt.
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Fotos und Text von
Pfr. Dr. Heinrich Michael Knechten

_________________________________________Ministranten
Hallo liebe Messdiener aus Horneburg,
seit Dezember letzten Jahres darf ich Frau Elfert unterstützen, Euch den Ministrantendienst näher zu bringen
und freue mich sehr über die 5 Jungen, die sich zum
Dienst am Altar bereiterklärt haben. Derzeit ist es aus
bekannten Gründen ja leider nicht möglich, aber sobald
© Bild Christian Badel, www:kikifax.com
es wieder geht werden wir uns auch zu Gruppenstunden
In: Pfarrbriefservice.de
treffen. Bis es soweit ist, fände ich es prima, wenn alle
die Interesse am Altardienst haben, am ersten Sonntag im Monat einfach
zur Kirche kommen würden. Wer am
Altar stehen möchte, sollte dann am besten gegen neun Uhr in der Sakristei sein. Was mir und auch den Kleineren helfen würde, wäre wenn es
noch Jugendliche mit Erfahrung gäbe.
Es wäre toll, wenn sie sich einen
Ruck geben könnten und uns unterstützen würden.
Ganz herzlich laden wir auch die Kommunionkinder ein, sich den Ministrantendienst anzusehen und daran teilzunehmen.
Euer Diakon
Andreas Ruppert
16
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St. Lambertus______________________________

______________________________________Rückblick Advent
Jeden Vormittag wurde der Adventskalender an der Kirchentür mit keinen
Überraschungen
gefüllt.

Fotos: privat

Aktion Adventsfenster
24 liebevoll
gestaltete Fenster!
Ein großer Dank an alle
die daran
teilgenommen haben!
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Fotos: privat
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________________________________________Offene Kirche
Das Gemeindeteam hat in der Adventszeit die Kirche illuminiert und jeden
Mittwoch geöffnet.
Am ersten Mittwoch gab es leise Adventsmusik zu hören.
Am zweiten Mittwoch haben Fr. Kleiber und Fr. Hüsken besinnliche Texte
vorgetragen.
Zum dritten Mittwoch waren Fr. Dickhöfer und Herr Schneider eingeladen.
Mit Gedichten und Livemusik gestalteten sie einen adventlichen Nachmitttag. Alle Veranstaltungen waren gut besucht.

Fotos: privat

________________________________________________________Die Bücherei

Endlich! ☺
Wir freuen uns auf Sie und Euch!
Denn wir sind ab dem 16. März wieder da
und öffnen wieder zu den bekannten Zeiten die Welt der Bücher!
Tina Pepping
19
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________________________________________„Stille Stunde“
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“
so ist das neue Hungertuch überschrieben,
dass Frauen in St. Lambertus am Aschermittwoch in der Kirche vorgestellt haben.
Margret Hüsken erklärte dazu: „Misereor
und „Brot für die Welt“ setzen mit diesem
Hungertuch ein Zeichen für die Ökumene: Gemeinden beider Konfessionen nutzen das Bild und machen Mut, weiter an der Einen-Welt zu bauen.“
Sie las Texte vor, die die Künstlerin und ihr Anliegen vorstellten und
brachte das Hungertuch, seine Entstehung und Bedeutung den Zuhörenden nahe. (mehr zum Hungertuch finden Sie auf Seite 42)
Zwischen den Texten wurde Musik eingespielt, so dass eine besinnliche
Atmosphäre den Kirchenraum erfüllte.
Damit Menschen einen Ort zum Beten finden wird in der Fastenzeit jeden
Mittwoch von 17:00 – 18:00 Uhr die Kirche St. Lambertus geöffnet sein
(allerdings nicht in der Karwoche).
Foto: privat
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_____________________________________________Termine
2. April 7:00 Uhr Kreuzweg in der Kirche St. Lambertus
Wegen der anhaltenden Corona-situation entfällt leider das anschließende
Frühstück.
Auch die Osteragape am 3. April nach der hl. Messe zu Osternacht kann
leider nicht stattfinden!
3. Juni Fronleichnam
Wenn die aktuelle Situation es zulässt beginnt die Prozession nach der hl.
Messe um 11:00 Uhr. Anschließend können wir evtl. gemeinsam am Maximilian-Kolbe-Haus grillen! Das Gemeindeteam wird frühzeitig darüber
informieren.
Wir wünschen allen Gemeindemitgliedern frohe Ostern und eine gesunde
Zeit! Auch hoffen wir, dass sich die Situation entspannt und wir alle bald
wieder gemeinsame Veranstaltungen erleben können!
Ihr und Euer Gemeindeteam St. Lambertus

_________________________________________________kfd
Kein Ende in Sicht?
Ganz so ist es nicht.
Der Kontakt bleibt bestehen,
auch wenn wir uns nicht sehen.
Wir wollen nicht hadern und gar nicht erst schimpfen,
es ist an der Zeit, wir lassen uns impfen.
Sobald die Werte besser werden, dann macht euch bereit,
wir informieren euch, geben Bescheid.
Bei Kaffee und Kuchen, Geschichten und Gesang,
wir glauben daran, es dauert nicht mehr so lang.
Dann wollen wir alle gemeinsam singen
und hoffen ganz fest, es wird uns gelingen.
Drum geduldet euch alle noch eine kleine Zeit.
Kein Ende in Sicht? Die Hoffnung, die bleibt.
Wir wünschen allen ein gesundes, frohes Osterfest 2021.
Das Team der Kfd St. Lambertus Henrichenburg
21
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Gottesdienste von Palmsonntag bis Ostermontag
Samstag, 27. März
18:00 Uhr
Eucharistiefeier mit Palmweihe in St. Dominikus
Palmsonntag, 28. März
9:30 Uhr
Eucharistiefeier mit Palmweihe in der Kirche St. Maria
Magdalena
10:45 Uhr
Palmweihe am Friedhof, danach Prozession zur Kirche St.
Lambertus
11:00 Uhr
Eucharistiefeier, gestaltet von unseren
Erstkommunionkindern
Gründonnerstag, 1. April
18:00 Uhr
Abendmahlfeier in St. Lambertus
18:00 Uhr
Abendmahlfeier in St. Dominikus
Karfreitag, 2. April
10:30 Uhr
Kreuzwegandacht in St. Maria Magdalena
11:00 Uhr
Kinderbibelstunde in St. Dominikus
15:00 Uhr
Karfreitagsliturgie in St. Maria Magdalena
15:00 Uhr
Karfreitagsliturgie in St. Lambertus
Karsamstag, 3. April
20:00 Uhr
Feier der Osternacht in St. Dominikus (bitte anmelden)
mit Gesang von Fr. Elvira Fink
20:00 Uhr
Feier der Osternacht in St. Lambertus
Ostersonntag, 4. April
9:30 Uhr
Festhochamt in St. Maria Magdalena
10:30 Uhr
Festhochamt in St. Dominikus (bitte anmelden)
11:00 Uhr
Festhochamt in St. Lambertus
Ostermontag, 5. April
9:30 Uhr
Festmesse in St. Maria Magdalena
10:30 Uhr
Festmesse in St. Dominikus (bitte anmelden)
11:00 Uhr
Festmesse in St. Lambertus
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St. Dominikus______________________________
_________________________Abendgedanken in der Fastenzeit
Weiser Rat für lange
unbekannte Wege und
Atem
für den langen Marsch –
wenn Krisen
uns herausfordern

Foto: © Sr. M. Andrea

Nachdem wir uns nun schon so lange in der Corona-Krise befinden, spüren wir alle wie unsere Ungeduld zunimmt und wie zugleich unsere Bereitschaft wächst, die nächstbeste Lösung zu ergreifen. Zugleich nimmt
die Gefahr zu, die Konsequenzen zu ignorieren.
So lag das Thema dieser Abendgedanken in den 40 Tagen vor Ostern
förmlich in der Luft. Wir brauchen den Atem für den langen Marsch und
Weisen Rat für lange unbekannte Wege. Das schafft keiner allein, dazu
brauchen wir einander; wir brauchen Gefährten.
Die Bibel sagt uns deutlich, dass wir geschaffen sind, einander zu helfen,
zu ergänzen und zu bereichern, also einander Gefährten zu sein, um miteinander Krisen zu bewältigen. Menschen, die miteinander durch schwere
Zeiten unterwegs sind und Herausforderungen bestehen müssen, warten
aufeinander, kehren füreinander um, wenn es nötig ist, manchmal wachsen sie über sich hinaus in ihrer Treue und Verlässlichkeit. Jeder von uns
hat hoffentlich in den letzten Monaten solche Erfahrungen auch machen
dürfen, neben allem was nicht gut gelaufen ist oder nicht gut läuft.
Die Menschen der Bibel haben uns in dieser Fastenzeit (Heiliger Frühling)
begleitet und wir konnten hören und erfahren wie sie diese Wege gegangen sind und sie haben uns Möglichkeiten gezeigt.
So wird es wahrlich ein „Heiliger Frühling“, der das Licht des
Ostermorgens aufleuchten lässt.
Sr. M. Andrea
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_____________________________Nachruf für Wilfried Louven

Tief betroffen nahmen wir Abschied
von unserem langjährigen Einrichtungsleiter
des Altenpflegeheims Ludgerushaus in Meckinghoven.

Wilfried Louven
Sein Leben wurde nach langer schwerer Krankheit im Alter von
59 Jahren beendet. Doch bleiben Spuren seines Lebens in Form von Gedanken,
Bildern und Augenblicken für immer erhalten.
Wilfried Louven war ein humorvoller Zuhörer und ein warmherziger Tröster.
Sein Interesse galt immer den Menschen, die ihm anvertraut waren,
für sie hat er sein Herzblut vergossen.
Er wird uns im Alltag in so vielen Augenblicken fehlen. Durch seine hilfsbereite,
von Menschlichkeit und Toleranz geprägten Art, hat er sich die Anerkennung
und Wertschätzung der Gemeinde St. Dominikus erworben.
Mit seinen Angehörigen trauern wir um Wilfried Louven,
dem wir ein ehrenvolles Andenken bewahren.

_______________________________________Gemeindeteam
Ein Jahr liegt hinter uns.
Ein Jahr, das unser Leben verändert hat.
Kaum Kontakt.
Kein Treffen mit Freunden.
Alles eingeschränkt.
Es ist wichtig gesund zu bleiben.
Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch.

Foto: H. Pöpel

Dabei helfen uns positive und
lebensbejahende Gedanken.
Nutzen wir diese Krise und die Erfah24
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rungen daraus, um unser Leben bewusster zu gestalten. Nehmen wir unser Leben nicht als selbstverständlich, sondern als etwas Besonderes an.
Betrachten wir einen schönen Sonnenaufgang, hören wir bewusst zu,
wenn die Vögel zwitschern. Ein winziges Samenkorn – welche Kraft steckt
darin! Öffnen wir uns für das Wunder des Lebens.
Sehen wir im Alltäglichen das Wunderbare.
_____________________________________________Jahresprogramm
Den Reisebericht mit Bildern aus dem Heiligen Land haben wir (wegen
des Lockdowns) auf den 26. Mai verlegt; wie angekündigt um 15:00 und
um 19:00 Uhr.
Der neue Termin für die Mitgliederversammlung der Kolpingfamilie wird
rechtzeitig bekannt gegeben.
Bleiben Sie gesund und verlieren Sie nicht die Hoffnung.
Das wünscht ihnen das Gemeinde-Team-Meckinghoven

_________________________________________Ministranten
Liebe Gemeinde, liebe Ministranten und Ministrantinnen,
leider konnten wir wegen dem Corona Lockdown nicht wie geplant unseren Messdienertreff aufleben lassen.
Währenddessen hat uns die Geschwister-Zabel-Stiftung jedoch zwei wundervolle Weihnachtsgeschenke gemacht. Einen Billiardtisch und einen
Kicker, die wir leider auch noch nicht richtig einweihen konnten. Wir hoffen, dass es bald Lockerungen des Lockdowns gibt, damit wir so bald wie
möglich unser erstes richtiges Treffen starten können.
Bis dahin wünschen wir euch viel Gesundheit und bis bald.
Florian und Leo

Fotos: ©privat
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________________________________________Kolpingfamilie

Gott,
Du bist der Gott des Lebens. Du willst, dass wir das Leben in Fülle haben.
Aber davon ist in den letzten Monaten wenig zu spüren.
Ja, immer schon gab es Leid, Krieg und Krankheit. Vieles davon weit weg.
Und nun das… Seit Monaten schon – nur eingeschränktes Leben.
Immer wieder sind Kinder, Jugendliche oder Erwachsene in Quarantäne.
Am Arbeitsplatz ist es kühler geworden.
Was ist mit den Menschen, deren Angehörige oder Freunde in den letzten
Wochen starben?
Dazu die wirtschaftliche Sorge vieler Menschen.
Es fehlt Nähe und Kontakt im Privaten, auch in den Verbänden.
Ständig begleitet uns die Vorsicht: Mundschutz, Desinfektionsmittel, Distanz, keine Umarmung.
Warum Gott, warum trifft es uns alle so?
Doch du bist da – auch in der Not und wirst Kraft und Hilfe in dieser Zeit
sein. Dann kann ich wieder jubeln und mich freuen, denn du bist der Gott
des Lebens, der Fülle und Heil für alle will.

Foto: H. Pöpel

Das triste Grau vor unseren Fenstern
vertreibst du.
Du lockst uns ins Freie,
kitzelst unsere Nasen mit ungeahntem Duft.
Lautlos stimme ich ein in das Konzert der Vögel.
Vielleicht hatten auch sie manchmal die Hoffnung
aufgegeben
winterharte Augenblicke lang.
Doch nun liegt sie vor uns, die Macht der Farben.
Einzigartige Schöpfung.
Wieso zweifle ich bloß immer wieder daran,
Gott, dass du dein Wort hältst?
Du hast es uns doch versprochen:
Solange die Erde steht,
sollen nicht aufhören Saat und Ernte,
Sommer und Winter, Tag und Nacht.
IRIS MACKE

Die Kolpingsfamilie wünscht allen Gemeindemitgliedern
ein gesegnetes und frohes Osterfest.
Fritz Pöpel
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___________________________________________Ostergruß
EMMAUS IST ÜBERALL
Wer von uns das Glück hat, nach Israel
zu fahren, der wird natürlich die biblischen Orte sehen wollen. Er fährt zum
See Genezareth, besucht die Grabeskirche, die Geburtskirche in Betlehem...
Und wer mehr Zeit hat, der sucht auch
die kleineren Orte, von denen in der
Schrift geschrieben wird.
Foto: ©Martin Hoegger

Wenn Sie aber den Ort Emmaus suchen,
besteht die Chance ihn gleich dreimal zu finden.
Insgesamt drei Ortschaften beanspruchen für sich, das Dorf zu sein, in
das die beiden Jünger gegangen sind. Drei Kirchen kennzeichnen den Ort,
an dem das Haus des Kleopas gestanden haben soll, drei Ausgrabungen
bestätigen, dass es genau dieser Ort gewesen sein muss. Drei verschiedene Orte! Und ob es am Ende nicht gar an einem vierten, einem ganz
anderen Ort gewesen ist, das weiß im Grunde niemand zu sagen.
Ob ich im Emmaus des Lukasevangeliums gewesen bin? Ich weiß es
nicht! Eigentlich finde ich es - je länger ich darüber nachdenke - sogar
ganz gut, dass das historische Emmaus, gar nicht zu finden ist. Denn eigentlich ist es völlig gleich, welcher Ort - historisch betrachtet - Emmaus
gewesen ist. Es ist unbedeutend, ob es überhaupt irgendeiner jener Orte
war. Denn im Grunde spielt es keine Rolle, ob und wo es dieses Emmaus
der Bibel überhaupt gibt.
Das Evangelium vom Erkennen Jesu beim Brotbrechen, handelt schließlich von keinem Ort, es handelt nicht von Emmaus. Dieses Emmaus, von
dem das Evangelium berichtet, dieses Emmaus ist überall.
Emmaus ist überall dort, wo Menschen spüren, dass ihnen das Herz
brennt. Emmaus ist dort, wo Menschen wieder begreifen, dass der Herr
schon lange bei uns ist. Emmaus ist dort, wo Menschen spüren, dass Jesus Christus lebt und dass er mit uns lebt. Dort, wo einem die Augen aufgehen, wo man plötzlich keine Angst mehr hat, wo man aufhört zu weinen und die Sonne wieder lacht, dort ist Emmaus.
Das Emmaus der Bibel, das finde ich nicht in den Steinen irgendwelcher
Ausgrabungen, das Emmaus der Bibel, das finde ich in den Herzen der
Menschen. Und deshalb finde ich es überall.
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Wenn Emmaus aber überall ist, wenn sich das Geschehen, das das Lukasevangelium schildert, überall ereignen kann, und auch zu allen Zeiten,
wenn das, was das Evangelium berichtet, auch für unseren Ort und für
unsere Zeit geschrieben ist, dann darf ich nämlich hoffen - darauf hoffen,
dass auch wir dort, wo nichts zu sehen ist, dass wir dort, wo alles düster
ist, wo wir allein sind, Angst haben und traurig sind, dass wir dort nicht
zwangsläufig schon in Sackgassen stecken, oder im tiefen Tal der Sinnlosigkeit, in dem es nicht mehr weitergeht.
Ich darf darauf hoffen, dass auch wir, wie Kleopas mit seinem Freund
damals, traurig und betrübt auf einem Weg sind; ohne auch nur im leisesten zu ahnen, dass Jesus das Leid schon längst durchbrochen hat,
dass er schon wieder - von uns unbemerkt - an unserer Seite geht, während wir eben noch unterwegs sind, unterwegs nach Emmaus eben.
Ein gesegnetes Osterfest wünschen Ihnen
Sr. M. Andrea und Sr. M. Josefa

______________________________________Tischosterkerzen
Vor und nach den Gottesdiensten in St. Dominikus können auch in diesem Jahr wieder handgearbeitet Tischosterkerzen – Größe 20 x 5 – zum
Preis von 6,00 € erworben werden.
Gerne können Sie auch ein Motiv
vorbestellen.
Sr. M. Josefa

Fotos:© privat
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Diözesankirche_____________________________

________________________________________Kfd Zeitschrift
Die wiedergefundene Apostelin – sie hieß Junia!
Nach ihr wurde jetzt die Zeitschrift „Frau und Mutter“ benannt.
Lange waren wir es gewohnt, von den „zwölf Aposteln“ zu sprechen und dabei nur an die 12 Männer
zu denken, deren Namen uns die Evangelien des
Markus, Matthäus und Lukas - mit keinen Unterschieden – überliefern. Und nun ist auf einmal die
Apostelin Juni aufgetaucht. Wie konnte das geschehen? Tatsächlich wird in den Evangelien der
begriff Apostel sehr unterschiedlich benutzt und
keineswegs nur auf die Zwölf bezogen.
„Wörtlich übersetzt bedeutet das griech. Wort
Apostolos „Gesandter, Ausgesandter“. Der Plural
„die Apostel“ bezeichnet im Griechischen nicht unbedingt eine reine Männergruppe, sondern kann
genauso gut auch eine gemischte Gruppe meinen: also „Apostel und Apostelinnen“.
Die Evangelien Markus, Matthäus und Johannes benutzen den Begriff fast gar nicht
(jeweils einmal). Paulus wiederum wendet den Begriff auf viele engagierte Gläubige in
seinen Gemeinden an. Nur das Lukasevangelium und die vom selben Autor stammende Apostelgeschichte setzen den begriff Apostel mit den Zwölfen gleich. Für Lukas
sind die Apostel die zwölf Männer, die jesus zu seinen Lebzeiten ausgewählt hat, die
ihn von Galiläa an begleiten und die nach seinem Tod und seiner Auferstehung mit der
Mission begannen. Wenn wir heute von den „zwölf Aposteln“ sprechen, so folgen wir
also allein dem Sprachgebrauch des Lukas.
Paulus dagegen versteht den Begriff ganz anders. 24 Mal spricht er in seinen Briefen
von Aposteln und Apostelinnen und meint damit nie die Zwölf, sondern vor allem Botinnen und Boten seiner Gemeinden und besonders wichtige Missionarinnen und Missionare. Auch sich selbst bezeichnet er als „Apostel Jesu Christi“, obwohl er nicht zur
Gruppe der Zwölf gehörte und Jesus gar nicht persönlich kennengelernt hatte. Vielmehr war er erst Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung zu einem Anhänger der Jesus-Bewegung geworden.
Dennoch versteht er sich selbst als Berufener und Gesandter und verwendet den begriff Apostel auch für andere, uns heute recht unbekannte frühe Christen und Christinnen (Röm 16,7).
Von Sonja Angelika Strube / ein Auszug aus der neuen „Frau und Mutter“ Junia
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__________________3. Ökumenischer Kirchentag
in Frankfurt wird digital und dezentral. Das bedeutet
digitales Programm vom 13.–16. Mai, mit
Gottesdiensten, Diskussionen und Kultur aus Frankfurt
am Main und die Einladung überall in Deutschland
gemeinsam zu feiern.
Im Fokus des digitalen Programms steht dabei der Samstag, 15. Mai
2021, mit dem ÖKT-Studio – zehn Stunden zu zehn Schwerpunkten – im
Live-Stream von 9 Uhr bis 19 Uhr. Dazu kommen vertiefende
Veranstaltungen und ein digitaler Begegnungsort.
Menschen in Gemeinden, Vereinen und Verbänden sind eingeladen, den
ÖKT bei sich im Ort mitzufeiern und Angebote zur ökumenischen
Begegnung eigenständig zu planen. Ein besonderer Höhepunkt können
dabei die ökumenisch sensibel vorbereiteten Gottesdienste "Kommt und
seht" am Samstagabend sein.
Der ÖKT steht unter dem Leitwort schaut hin (Mk 6,38). Gerade in
Krisenzeiten muss der Blick auf unsere gemeinsame christliche
Verantwortung für unsere Welt und unser Zusammenleben geschärft
werden. Der 3. ÖKT hat die einzigartige Chance, denen eine Plattform zu
geben, die ernsthaft darum ringen, unsere demokratische Grundordnung,
ein friedliches Miteinander und unsere ökologischen Lebensgrundlagen zu
bewahren. Diese Chance wollen wir nutzen.
Das Leitwort "schaut hin" (Mk 6,38) steht im Mittelpunkt des Ökumenischen Kirchentages. Es spannt damit inhaltlich den roten Faden über die
Programmpunkte der digitalen Großveranstaltung in Frankfurt am Main.
Es ist kein reines Zitat, sondern eine Interpretation des "geht hin und
seht nach" aus der Geschichte der Speisung der 5.000 mit fünf Broten
und zwei Fischen.
"'schaut hin' ist ein Appell – an uns alle", sagt die Präsidentin des Ökumenischen Kirchentages, Bettina Limperg, bei der Veröffentlichung im
Oktober 2019. "Schauen ist mehr als sehen. Schauen nimmt wahr und
geht nicht vorbei. Schauen bleibt stehen und übernimmt Verantwortung.
Aktiv Verantwortung zu übernehmen, ist unser Auftrag als Christinnen
und Christen."
„schaut“ hin ist klein geschrieben, weil es sowohl als Imperativ als auch
indikativ zu verstehen ist:
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Er/Sie/Es schaut hin, aber eben auch Gott schaut hin. Es ist mehr als ein
Appell. Schließlich bezieht es sich auf eine biblische Geschichte, die sehr
zentral Gottes Fürsorge in den Blick nimmt. Unsere Verheißung, aus der
wir Mut, Kraft, Zuversicht und Hoffnung schöpfen. Das, was der Mensch
als Mangel wahrnimmt, kann Gott zur Fülle weiten: Es ist genug.
Präsident Thomas Sternberg betont im Oktober 2019: "Mit dem Leitwort
wollen wir die Botschaft setzen: 'Wir schauen nicht weg'. Wir nehmen die
Sorgen und Bedrängnisse der Menschen ernst. Wir tun das in der Gewissheit, dass Gott nicht wegschaut."
Das Leitwort fordere auf, hinzuschauen. Handeln beginne mit Wahrnehmen von Leid und Sorge, von Schönheit und Glück. In diesem Sinne wolle
der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt in die Welt, auf die Sorgen und
Ängste der Menschen schauen und mit ihnen gemeinsam nach Lösungen
suchen. "schaut hin" Mk 6,38
Als Grundlage für die einzelnen Veranstaltungen des ÖKT, spannt sich das
Leitwort quer über die vier Hauptthemenbereiche:
•
•
•
•

Glaube, Spiritualität, Kirche
Lebensräume, Lebenswelten, Zusammenleben
Schöpfung, Frieden, Weltgemeinschaft
Wirtschaft, Macht, Verantwortung

Immer geht es auch um Gerechtigkeitsfragen: Schutz, Teilhabe, Verteilung von Gütern, Verteilung von Rechten, Verantwortung.
"schaut hin" ist aber genauso die Anfrage: Was übersehen wir? Wovor
verschließen wir die Augen? Wo schauen wir weg? Die Botschaft des
"schaut hin" beschränkt sich nicht auf das bloße Hinsehen, sondern fordert zum Perspektivwechsel und zum aktiven Handeln auf. Wir
haben die Freiheit, Entscheidungen zu treffen und sind deshalb selbst
verantwortlich, Änderungen herbeizuführen. Diese Verantwortung kann
nicht leichtfertig an eine übergeordnete Institution oder Organisation abgeschoben werden. Jeder Mensch kann etwas bewirken. Das Leitwort ermutigt daher: Glaubt an Euch, dann könnt Ihr etwas bewirken und verändern. Auf evanglisch.de äußern Julia Helmke, Generalsekretärin des
Deutschen Evangelischen Kirchentages, und Marc Frings, Generalsekretär
des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), weitere Gedanken
und Impulse zum Leitwort des ÖKT.
Mehr dazu finden Sie unter: www.oekt.de
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Weltkirche________________________________

____________________________________Amazonien-Synode
Ein Beitrag der Kolpingfamilie / Henrichenburg
Was willst du denn in den Osterpfarrbrief schreiben, wenn doch im letzten
Jahr nichts passiert ist?
Ja, es ist richtig, in der Gemeinde bzw. im Verbandswesen ist nicht viel passiert, da
wir uns ja zurückhalten mussten. Treffen im Maximilian-Kolbe-Haus waren nicht erlaubt. Neue Formen der Kommunikation wurden versucht, so Videokonferenzen. Das
klappt schon, wenn man sich darauf einlässt, ersetzt aber nicht den persönlichen Kontakt. Die Kaffeepause zwischendurch in der offen gesprochen wird, fehlt. Aber ich
weiß von Firmen, die recht rege darüber kommunizieren und auch feiern. Arbeitsfahrten und Hotelübernachtungen werden in Zukunft sicher manches Mal eingespart werden können. – Auch die Bischöfe tagen zur Zeit online. Den Austausch wird es nicht
mindern, wohl aber die gemeinsame eucharistische Mahlgemeinschaft, denn die ist
nur bedingt online möglich.
Aber haben die Bischöfe nicht wesentlicheres zu tun als Eucharistie zu feiern? Brennt
nicht die Kirche als Institution? Professoren der Geschichte kündigen schon an, in
zwanzig Jahren gäbe es keine Kirche mehr.
So wie jetzt sicherlich nicht mehr.
In einem Kolping Forum berichtete Rosalie Walter vom Synodalen Forum. Zum ersten
Mal tauschen sich hier Bischöfe und Laien aus, stehen gemeinsam an der Essensausgabe an und begegnen sich dadurch auf Augenhöhe. Ob aber die Gemeinden die Fragen rezipieren, die das Synodenforum aufgreift ist offen. Es prallen beim Forum reformwillige und konservative Strömungen aufeinander. Z.B. die Frage des Pflichtzölibats. Auch die Frage nach dem Ort der Sexualität, so: die Ehe ein bevorzugter Ort der
Sexualität oder nur die Ehe ist Ort der Sexualität.
Also ehrlich, verstehen heutige Jugendliche diese Diskussion noch? Wird hier nicht ein
altes für adlige Gesellschaften formuliertes Eherecht tradiert, was längst überholt ist?
Über manche Diskussion kann man nur staunen. So haben schon jahrelang Frauen als
Lektoren gedient und die Kommunion ausgeteilt. Sie haben dies in „Sünde“ getan,
denn jetzt erst im Dezember hat Papst Franziskus erlaubt, dass auch Frauen diese
Ämter ausüben dürfen.
Zu klären ist das Verhältnis der Gemeindeleitung zwischen Laien und Pfarrern.
Priester und Sakramente bleiben grundsätzlich. Dazu gehört auch die Feier der Eucharistie. Doch es gibt auch andere Formen des Gemeindelebens. Diese, z.B. Andachten
oder Gedächtnisse sind in Vergessenheit geraten oder könnten von Laien aufgenommen werden.
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Aber wenn immer der Priester als Mittelpunkt der Gemeinde gesehen wurde und wird,
dann sind andere Modelle schwer vorstellbar. - Und was ist nach Corona?
Man weiß es nicht. Sowohl Soziologieprofessoren wissen keine Einschätzung, wie auch
in Gemeinden aktive. Es bleibt zwiespältig. Auf der einen Seite kommt es zu einer
weiteren Entfremdung auf der anderen Seite gibt es eine Sehnsucht nach Gemeindenähe, nach persönlicher Begegnung.
Aber ist diese Binnenorientierung eigentlich Aufgabe der christlichen Gemeinschaft?
Neben der inneren Suche ist wesentlich die Hinwendung zur Welt. Die Reich Gottes
Botschaft steht zwischen den beiden Polen schon angebrochen aber noch nicht vollendet. Und der Mensch, der Christ, hat dieses Reich Gottes mitzubauen. War bis zur Industriellen Revolution persönliche Barmherzigkeit die Option, so bildet sich jetzt die
kirchliche Soziallehre als Maßstab des Handelns heraus: Personalität gegen kollektive Verteilungsinteressen, Subsidiarität als unterstützende Hilfe seitens der (staatlichen / kirchlichen) Gemeinschaft, Solidarität als gemeinschaftliches Tragen von Not
und ziemlich spät formuliert die Nachhaltigkeit unseres Werkens und Handelns.
Kann man dazu ein konkretes Beispiel geben?
Dazu ein Blick in die Weltkirche die auf unsere Solidarität angewiesen ist:
Ein Jahr „Querida Amazonia“: Was hat sich getan?
Am 12. Februar 2020 wurde das postsynodale Schreiben von Papst Franziskus zur
Amazonien-Synode veröffentlicht. Pater Michael Heinz vom Lateinamerika-Hilfswerk
der deutschen Kirche Adveniat und Pirmin Spiegel vom Bischöflichen Hilfswerk Misereor haben an der Kirchenversammlung teilgenommen, die vom 6. bis zum 27. Oktober 2019 im Vatikan stattfand. Wir haben mit ihnen gesprochen.
12/02/2020
Papst-Schreiben „Querida Amazonia“:
Zusammenfassung

Radio Vatikan: Was ist der bleibende
Beitrag von „Querida Amazonia“ für die
Kirche, was hat sich seither entwickelt?
Die Leiter von Misereor und Adveniat, Pirmin
Spiegel und P. Michael Heinz
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P. Michael Heinz SVD (Adveniat-Hauptgeschäftsführer):
Ich denke, „Querida Amazonia“ ist ja auf der Linie des Papstes, der immer wieder betont, die Peripherie in das Zentrum zu nehmen. Und das kommt nicht nur in dem Dokument heraus, sondern das ist auch die Erfahrung, die wir jetzt mit ihm und als
Weltkirche machen. Selbst die synodalen Erfahrungen der Synode klingen bei mir
noch nach, die Erfahrung des Zuhörens, des immer für andere da Seins und des miteinander Gehens. Und dann, was bleibend ist, ist natürlich auch die kirchliche Amazonas-Konferenz CEAMA (Conferencia Eclesial de la Amazonía), und dann schon der
nächste Schritt, die Kirchen-Versammlung in Mexiko im November dieses Jahres, wo
sozusagen das Thema von Querida Amazonia und Laudato sí auf den ganzen lateinamerikanischen Kontinent ausgedehnt wird.
Pirmin Spiegel (Hauptgeschäftsführer und Vorstandsvorsitzender des Bischöflichen Hilfswerkes Misereor): Das ergänze ich sehr gerne. Hinzufügen möchte ich, dass sich die Neustrukturierung des CELAM an der Logik von „Querida Amazonia“ orientiert, nämlich Stärkung der Synodalität der Ortskirchen. Die Kirche Lateinamerikas und der Karibik macht sich auf einen synodalen Weg, alle sind Missionarinnen und Missionare - also die Volk-Gottes-Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils und von Aparecida: CELAM geht aus von den vier pastoralen Träumen, das sind
der soziale, ökologische, kulturelle und der kirchliche Traum. Ganz wichtig ist, dass
die Ausgangsfrage der pastoralen Neuorientierung immer ist, wer sind die Gekreuzigten heute. Das wird in der Neustrukturierung von CELAM ganz deutlich, also die Option an der Seite der Armen und Verletzlichen.
„Wer sind die Gekreuzigten heute?“
Wichtig ist uns bei Misereor und Adveniat auch, dass es eine Vernetzung mit anderen
Organisationen gibt, also eine Stärkung der Zivilgesellschaft, um an den brennenden
Fragen der Zeit dran zu bleiben. Von daher, eine deutliche Orientierung an den aktuellen Zeichen der Zeit, das heißt, sich einklinken in die ökologische Krise, in die Migrationsfrage, Schutz der Indigenen, Stärkung der kulturellen Traditionen: da sehen wir
eine ganz starke Markierung von Seiten der Synode und von Seiten „Querida Amazonias“.
Radio Vatikan: Ein weiteres wichtiges Thema, das auf der Synode stark betont wurde, ist die Rolle der Frauen in Gemeinden Amazoniens. Viele Gemeinden werden nur dank des Wirkens der Frauen vor Ort lebendig gehalten.
Nun hat Papst Franziskus kürzlich den Dienst des fest beauftragten Lektorats
und Akolythats auch für Frauen geöffnet. Ist auch das eine Frucht der Synode?
P. Michael Heinz SVD: Ganz sicher sind diese Entwicklungen Frucht der Synode. Ich
erinnere mich gut daran, dass das sowohl von einigen synodalen Teilnehmenden eingebracht wurde, dass man da eine Verfestigung der Strukturen bringen sollte. Ich er34
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innere mich auch gut daran, wie sich der Papst mit den über vierzig Frauen, meist Indigene, getroffen hat. Aber mir ist auch noch seine Abschlussrede im Ohr, wo er sagte, ja, was das Thema Frauen und deren Rolle in der Kirche angeht, da liegt der Ball
sozusagen auf meiner Seite, da bin ich dran und muss etwas tun. Und das hat er getan, nicht nur, was die Öffnung des Lektorats und Akolythats für Frauen angeht, sondern auch mit den jüngsten Ernennungen im Vatikan, wo mehr und mehr Frauen teilhaben an gewissen Rollen. Ich denke von daher, da ist er gut aufgestellt, und so animiert er uns auch, die Türen immer weiter öffnen für die Frauen in der Kirche.
Auch die Ernennungen im Vatikan wichtige Schritte für Anerkennung von
Frauen in der Kirche
Pirmin Spiegel: Im Synodendokument, das von Adveniat und Misereor auf Deutsch
mitübersetzt wurde, steht in Nummer 102, dass Papst Franziskus gebeten wird, „Ministeria quaedam“ von Paul VI. zu überprüfen, damit die zu entwickelnden Dienstämter des Lektorats und des Akolythats wahrgenommen werden können. Das war sehr
deutlich, und das ist jetzt geschehen. Hinzu kommt, dass die Synode gebeten hat,
dass ein Dienstamt als Leiterin der Gemeinde eingeführt und institutionell
anerkannt wird und in 103 steht – was so in „Querida Amazonia“ nicht mehr
steht – eine große Anzahl von Konsultationen forderte, den Ständigen Diakonat
für Frauen einzurichten. Aus diesem Grund war das Thema in der Synode sehr präsent.
Von daher hatten nicht nur wir beide, sondern sehr viele Synodenteilnehmerinnen und
Synodenteilnehmer erhofft, dass mit der Frage des Diakonats der Frau eine Legitimation der Arbeit, die von Frauen in Amazonien geschieht, auch im Dokument „Querida
Amazonia“ geschehen wäre. Es stimmt, es sind Gruppen eingerichtet worden, die
werden jetzt in Kürze im März wieder tagen, um diese Idee weiter zu bringen, aber
sowohl Michael Heinz als auch ich, gemeinsam mit vielen anderen, sehen darin eine
Dringlichkeit. Das auch mit Blick auf den Synodalen Weg in Deutschland, dass Machtausübung und die ekklesiale Grundstruktur angegangen werden müssen. Und da versuchen wir in Demut, in Hoffnung, aber auch mit den Erfahrungen, die wir beide
selbst in Lateinamerika und in
der Amazonasregion gemacht
haben, diese Erfahrungen immer
wieder einzubringen von der
Praxis her und dass diese dann
auch institutionell abgesichert
werden.
Eine Momentaufnahme aus der
Synodenaula während der Amazonien-Synode
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Radio Vatikan: Also praktisch eine Vorreiter- und Beispielrolle des Amazonien-Raumes für die Weltkirche…
Pirmin Spiegel: Ja, genau, das war in der Synodenaula eine sehr rege Diskussion,
wie viel Vielfalt in Einheit möglich ist – und nicht in Einheitlichkeit. An dieser Frage
werden wir dranbleiben. Michael Heinz hat es schon sehr schön ausgedrückt, diese
Versammlung im November in Mexiko ist schon eine Einübung der Weltbischofssynode
2022, wo Synodalität das Hauptthema sein wird. Und da wird auch diese Frage, die
wir hier gerade besprechen, sehr stark präsent sein.
Radio Vatikan: Querida Amazonia wurde mit Aufmerksamkeit auch außerhalb
von Amazonien gelesen. Aber in Europa wurde es oft selektiv gelesen, Stichwort Zölibat. Ist es geglückt, in unseren europäischen Ländern auch eine
breitere Lesart dieses originellen Papstschreibens zu erwirken?
P. Michael Heinz SVD: Ich glaube, ja, es besteht ein großes Interesse. Ein Interesse
nicht nur an der Art und Weise, wie der Papst geschrieben hat, denn es ist ja auch ein
bisschen poetisch, ganz anders, als die vorherigen Papstschreiben, wenn man die mal
vergleicht. Das hat großes Interesse und Neugier erregt, so dass viele Gruppen und
Personen sich das Dokument wirklich vorgenommen und es gelesen haben. Das ist die
eine Sache. Und das andere ist, inhaltlich liegt das Schreiben ja voll auf der Linie von
dem, was uns hier in Deutschland und Europa interessiert und uns wichtig ist. Das ist
das Thema der ganzheitlichen Ökologie, unser gemeinsames Haus. Wir können hier
nicht die Augen verschließen. Aber auch für uns in der Kirche, der Synodale Weg, der
gemeinsame Weg, der ja nicht nur etwas für die deutsche Kirche ist, sondern es ist ja
auch ein großes Anliegen des Papstes, dass wir uns alle als Christen und Christinnen
sozusagen synodaler aufstellen. Also nicht nur aufeinander zugehen und miteinander
gehen, sondern Franziskus hat immer wieder daran erinnert, dass wir auch miteinander verbunden sind.
„Alles ist miteinander verbunden“
Alles ist miteinander verbunden. Das war sozusagen auch das Schlagwort der Synode,
und das hört und liest man ja auch in „Querida Amazonia“. Und ich denke, das ist
ganz wichtig für uns, und das merken wir auch jetzt in der Krise der CoronaPandemie. Wir können nicht mehr alleine und isoliert leben. Was wir hier tun, hat
Auswirkungen auf die Menschen in Lateinamerika und umgekehrt auch. Alles ist miteinander verbunden. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, die wir in Deutschland
spüren.
Pirmin Spiegel: Ja, wir liegen hier wirklich sehr stark auf einer Linie. Es gibt allerdings insgesamt meiner Ansicht nach Licht und Schatten. Die Schatten bestehen darin, dass die Rezeption von „Querida Amazonia“ insgesamt gesehen eher marginal
war. Aber es gibt auch sehr ermutigende Punkte, die unter anderem Michael Heinz
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gerade genannt hat. Es gibt außerdem das Dikasterium für ganzheitliche Entwicklung
in Rom, das das Dokument sehr stark rezipiert, dann gibt es die CIDSE-Werke, die
sich die Themen von „Querida Amazonia“ zueigen machen, Adveniat, Misereor, die
Ordensgemeinschaften… Und was für mich ganz wichtig ist, es wurde ein kirchliches
Netzwerk gegründet für integrale Ökologie, rund um den Äquator weltweit. Daran haben teil REPAM für Amazonien, REBAC für das Kongobecken, RAOEN Asien und Ozeanien, und REEMAN für Mittelamerika. Das heißt, wie können Ökozonen, Territorien,
die essentiell sind für das gemeinsame Haus, dafür, Sorge für das gemeinsame Haus
zu tragen, wie es Michael Heinz bereits erwähnt hat, geschützt werden? Als Antwort
darauf wurde dieses Netzwerk gegründet, um mit wenig Bürokratie, aber mit viel Leidenschaft und Mitgefühl, diese Themen voranzubringen.
„Regenwälder schützen, um die Welt zu schützen“
Wie der ehemalige Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, John
Schellnhuber, der auch ein Synodenteilnehmer war, sagte: Regenwälder schützen, um
die Welt zu schützen. Wenn wir die Regenwälder nicht schützen, wenn Amazonien endet, wird auch der Mensch auf dem Planeten enden. Und diesen ökologischen mit dem
sozialen Schrei zusammenzubringen, das ist eine große Inspiration auch in die Politik
hinein. Ich würde nicht sagen, dass man da eine direkte Linie zu „Querida Amazonia“
und zur Synode ziehen kann, aber dieses Thema ist sehr präsent in den Parteien, in
der Zivilgesellschaft, weil wir spüren, dass die Klimafrage und die Gerechtigkeitsfrage
sehr dringliche Fragen sind, die wir angehen müssen. Und insofern würde ich sagen,
es hat eine Rezeption stattgefunden, die wir uns aber noch stärker wünschen - und
daran werden wir mit unseren Partnern weiter arbeiten.
Heilige Messe zum Abschluss der Synode am 27.10.2020
Radio Vatikan: Wollen Sie uns verraten, auf welche Weise Sie das in den
kommenden Wochen und Monaten
angehen werden?
P. Michael Heinz SVD: Adveniat auf jeden Fall durch die Unterstützung der lokalen Kirchen. Da tut sich im Moment ja in
Lateinamerika sehr viel, was wir in
Deutschland und Europa nicht so stark mitbekommen, dadurch, dass wir im Moment
ja sehr stark mit Corona beschäftigt sind. Da geschieht einiges, was Vorbereitungen
oder die Umsetzung der Synode betrifft, das wollen wir auf jeden Fall mit unterstützen
in den kommenden Monaten und Jahren. Und auf der anderen Seite sind wir von Adveniat und Misereor ja auch Teil des kirchlichen Amazonas-Netzwerkes REPAM. Wir
sagen immer, la otra selva, also der andere Urwald. Wir versuchen also, diese Erfahrungen mit einzubringen in die deutsche und die europäischen Ortskirchen und
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dadurch auch netzwerkend tätig zu sein und die Menschen miteinander zu verbinden.
Alles ist miteinander verbunden.
Pirmin Spiegel: Spannend wäre ja die Grundfrage, was wäre geschehen, wenn wir
die Corona-Pandemie nicht gehabt hätten. Das hat ja für die Handlungsübersetzungsprozesse von „Querida Amazonia“ enorme Konsequenzen gehabt. Es war Handeln und
Implementieren der Synode und von Querida Amazonia angedacht, sowohl in Amazonien als auch in den gesamten Äquatorialregionen der Erde. Aber es hat weniger die
Handlungsimplementierung stattgefunden, sondern vielmehr gab es den strategischen
Prozess der CEAMA-Gründung, da wurde mehr investiert. Was wäre gewesen, wenn?
Aber diese Frage stellt sich nicht, weil wir derzeit in der Situation leben, in der wir
eben leben. Wie es eben Pater Michael Heinz sagte, wir wollen „Querida Amazonia“
mit „Fratelli tutti“ verbinden, also eine samaritanische Kirche im Aufbruch.
„Eine samaritanische Kirche im Aufbruch“
In „Fratelli tutti“ wird ja sehr stark – und das kann man nicht voneinander trennen –
die weltweite Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft betont, und zwar aus der
Perspektive des am Rande liegenden Überfallenen, Gekreuzigten, Verletzlichen. Also
eine samaritanische Kirche im Aufbruch. Das wollen wir immer wieder in die deutsche
Kirche und auch in die Gesellschaft hineinspielen, als Adveniat, als Misereor, als kirchliche Werke, aus der Perspektive des Überfallenen. Und wir versuchen mit der europäischen Kirche, mit dem Luxemburger Bischof Hollerich in die COMECE, diese Fragen
einer integralen Ökologie und einer samaritanischen Kirche immer wieder zum Thema
zu machen. Ich denke, dass wir, wenn auch andere mit den Nachhaltigkeitszielen, den
SDG’s und den Pariser Klimazielen argumentieren, doch immer wieder ein den wesentlichen Beitrag der Kirche durch „Laudato si“ und „Querida Amazonia“ und durch
die starke Beschäftigung damit auf der Synode einbringen. Für uns gibt es enormen
Rückenwind, gerade in einer Situation von Verletzlichkeit, Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu leben und ein Beispiel dafür zu geben.
(vatican news - cs)
Semper reformanda est – immer wieder neu werden, dieses Aufbruchssignal der Kirche passt zu Ostern. Denn nicht das Grab ist die letzte Botschaft sondern der Aufbruch in ein neues Dasein. Christen leben aus der Hoffnung des Auferstandenen oder
anders formuliert: Gott hat den zum Tod hingerichteten zum Leben aufgerichtet. Deshalb können wir den Mut haben, Veränderungen anzunehmen und Neues zu wagen.

Gegen mögliche Hoffnungslosigkeit wünschen wir den Osterglauben.
Für die Kolpingsfamilie Henrichenburg
Peter Will
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________________________Papstbesuch im Irak
Werben um Versöhnung
Franziskus ist der erste Papst, der in den Irak gereist war - ein Besuch,
den sich vor allem die Christen im Norden des Landes lange gewünscht
hatten.
Scharen von Gläubigen hatten sich in Mossul und Karakosch trotz CoronaPandemie auf den Straßen versammelt, um Franziskus zuzujubeln. In
Mossul betete Franziskus auf dem Kirchenplatz, der mit seinen zerstörten
Gotteshäusern ein Symbol für das Leid der Christen während des Krieges
gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) wurde.
Die viele Aufmerksamkeit und die Freude der Menschen hatte Jorge Bergoglio, wie Franziskus mit bürgerlichem Namen heißt, sichtlich gefallen.
Im Fußballstadion der kurdischen Hauptstadt Erbil feierte er am Sonntagnachmittag die letzte Messe seiner Reise vor Tausenden Gläubigen, inklusive Einfahrt in die Arena im „Papa-Mobil“.
Der politische und religiöse Teil der Reise spielte sich in den Tagen zuvor
ab. Franziskus besuchte den höchsten schiitischen Geistlichen, Großajatollah Ali al-Sistani, zu Hause, für ein Gespräch. In der Ebene von Ur, aus
der nach biblischen Überlieferungen Abraham stammt, der von Juden,
Christen und Muslimen als Stammvater betrachtet wird, kamen Religionsvertreter zusammen. (dpa) Dass Papst Franziskus Ur für das interreligiöse Treffen wählte, stieß auf ein positives Echo. "Wir müssen lernen, uns
gegenseitig zu akzeptieren und die Mauern einzureißen", so ein katholischer Vertreter.
Papst Franziskus traf sich u.a. mit Großajatollah Ali al-Sistani in Nadschaf.
Was der Besuch des Papstes für den Irak bedeutet, zeigt eine Maßnahme
der Regierung in Bagdad: Der Tag der historischen Begegnung von Nadschaf ist künftig ein Feiertag der Toleranz.
Das Zweistromland, die biblisch-mythische Heimat Abrahams, des
Stammvaters von Juden, Christen und Muslimen, war einer der letzten
weißen Flecken auf der Landkarte der Papstbesuche. Die erste Pilgerreise
eines Papstes zu Euphrat und Tigris verlief unter denkbar schwierigen Be39
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dingungen: Das Land ist seit Jahren gezeichnet von grassierender Gewalt
und zuletzt auch von einem grassierenden Virus.
Mossul vor dem Papstbesuch
Mossul war einst ein
Schmelztiegel der Religionsgruppen - bis 2014 der IS
dort einfiel. Alle Minderheiten wurden vertrieben oder
umgebracht.
Jetzt besucht Papst Franziskus die Stadt, deren Zerstörung der Aktivist
al-Baroodi dokumentiert hat.
Er lässt den Blick schweifen. Sobald seine auffällig blauen Augen ein Motiv entdecken, greift er zur Kamera. Ali al-Baroodi, von Beruf Hochschullehrer für Englisch an der Universität von Mossul, dokumentiert die Entwicklungen in der Stadt auf Twitter. Heute steht er auf dem Dach der Kirche Masskanteh. "Die Bomben oder Raketen haben das Kirchenschiff
nicht getroffen. Wir können glücklich sein, dass die schöne Baustruktur es
halbwegs überstanden hat. Wenn man sich aber die umstehenden Gebäude anschaut, sieht man die starke Zerstörung", erklärt er.
Viele Häuser sind noch verlassen. In einigen Teile der Altstadt von Mossul
ist das Leben zurückgekehrt. In Häusern, die durch die Bombardements
und Bodenkämpfe mit den IS-Terroristen nur teilweise zerstört wurden,
haben kleine Geschäfte aufgemacht. In anderen wohnen auch Menschen,
einige wenige, denn: Strom und fließendes Wasser gibt es längst nicht
überall, viele Häuser sind einsturzgefährdet.
Wie die Leute sagen: Sie haben wahrscheinlich keine andere Wahl, als
hierher zurückzukehren. Wenn Du hier durch die christlichen Stadtteile
gehst, siehst Du immer noch leere Häuser und leere Straßen", sagt alBaroodi. "Manchmal denkst Du, Du spazierst durch eine Geisterstadt. Die
Viertel am Flussufer sind noch immer in Trümmern. Und wenn Du (die
Stadtverwaltung) fragst: 'Was habt Ihr damit vor?', heißt es: 'Wir wissen
es nicht' - sie haben keinen Plan dafür."
von Björn Blaschke, ARD-Studio Kairo, zzt. Mossul
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Der Irak ist ein gequältes Land. Seit Jahrzehnten leben die Menschen dort
mit Krieg, Terror und gewaltsamen religiösen Konflikten. Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ hatte den Nordosten des Landes regelrecht
okkupieren und in der uralten Euphrat-Metropole Mossul das Hauptquartier ihres Schreckensregimes einrichten können. Man muss an diesen Hintergrund erinnern, um die Bedeutung ermessen zu können, die der Besuch des Papstes im Irak hatte.

Nach all den Schreckensmeldungen der letzten Jahrzehnte war der Besuch von Papst Franziskus einmal eine wirklich gute Nachricht aus dem
biblischen Land zwischen Euphrat und Tigris. Obwohl dort seit bald 2000
Jahren mit die ältesten christlichen Gemeinden überhaupt existieren, war
Papst Franziskus jetzt der erste Papst, der sich die Mühe machte, sie zu
besuchen. Doch seine Reise war weit mehr als ein überfälliger Besuch bei
seinen gerade in den letzten Jahren so sehr gequälten Anhängern, sie war
nicht weniger als ein historisches politisches Statement.

Der argentinische Papst machte an den Originalschauplätzen der drei monotheistischen Weltregionen klar, dass Christentum, Islam und Judentum
alle dieselben Wurzeln haben und Toleranz und Aussöhnung das erste
Gebot zwischen den Gläubigen dieser Religionen ist. Anders als sein deutscher Vorgänger Ratzinger, der durch abfällige Zitate den Islam denunzierte, traf Franziskus sich in einem bescheidenen Wohnhaus im Südirak
mit dem schiitischen Ayatollah Sistani um für die Aussöhnung zwischen
den Gläubigen zu werben und den letzten versprengten Christen im Land
die Unterstützung des wichtigsten schiitischen Klerikers zu sichern.
Aber Franziskus sendete mit seinen Auftritten in Ur, in Bagdad und im
immer noch weitgehend zerstörten Mossul auch ein wichtiges allgemeines
politisches Signal. Sein Besuch zeigt, dass der Irak nach dem Krieg gegen
den IS auch den Frieden gewinnen kann. Die Menschen im Land sind dazu bereit, was noch fehlt ist mehr internationales Engagement beim Wiederaufbau der zerstörten Städte.
Auszug aus: taz /
Kommentar von Jürgen Gottschlich Auslandskorrespondent Türkei
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________________________Misereor-Hungertuch

Das MISEREOR-Hungertuch 2021 „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ von Lilian Moreno Sánchez © MISEREOR

DU STELLST MEINE FÜßE AUF WEITEN RAUM - DIE KRAFT DES WANDELS
Die Corona-Krise trifft uns alle, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Unsere
Räume sind eng geworden. Das Virus hat überall auf der Welt unsagbar große Opfer
gefordert und unsere Gewissheiten erschüttert.
Die Corona-Krise ist die erste globale Pandemie dieses Jahrtausends und sie trifft die
Länder des Südens härter als uns. Nutzen wir das Fenster, das sich gerade öffnet, den
„weiten Raum“, der sich auftut, um den Blick hin zu neuen Perspektiven und der Idee
des Wandels zu öffnen. Eine andere Welt ist möglich.
Basis des Bildes ist ein Röntgenbild, das den gebrochenen Fuß eines Menschen zeigt,
der in Santiago de Chile bei Demonstrationen gegen soziale Ungleichheit durch die
Staatsgewalt verletzt worden ist.
Das Bild ist auf drei Keilrahmen, bespannt mit Bettwäsche, angelegt. Der Stoff
stammt aus einem Krankenhaus und aus dem Kloster Beuerberg nahe München. Zeichen der Heilung sind eingearbeitet: goldene Nähte und Blumen als Zeichen der Solidarität und Liebe. Leinöl im Stoff verweist auf die Frau, die Jesu Füße salbt (Lk 7,37f)
und auf die Fußwaschung (Joh 13,14ff ).
MISEREOR und Brot für die Welt setzen mit diesem Hungertuch ein Zeichen für die
Ökumene: Gemeinden beider Konfessionen nutzen das Bild und machen Mut, weiter
an der Einen Welt zu bauen. aus: www.misereor.de
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Öffnungszeiten und Rufnummern_______________
Pfarrbüro Pfarrkirche St. Dominikus Meckinghoven
Dienstag:
9:00 - 13:00 Uhr
Freitag:
9:00 - 12:30 Uhr
 02363 / 6 22 83

02363 / 6 31 63
E-Mail:
stdominikus-meckinghoven@bistum-muenster.de

Sr. M. Andrea op & Sr. M. Josefa op
 privat: 02363 / 7 28 68 28
dienstlich: 0157 / 38 42 14 99 (neu!)

Pfarrbüro Filialkirche St. Lambertus Henrichenburg
Dienstag:
14:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag:
9:00 - 13:00 Uhr
 02367 / 98 41 93

02367 / 98 41 92
E-Mail:
stlambertus-henrichenburg@bistum-muenster.de

Pfarrbüro Filialkirche St. Maria Magdalena Horneburg
Montag:
9:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag:
14:00 - 17:00 Uhr
 02363 / 6 25 20

02363 / 36 11 67
E-Mail:
stmariamagdalena-horneburg@bistum-muenster.de

Impressum:
Herausgeber: Kath. Kirchengemeinde St. Dominikus
Klosterstr. 7 45711 Datteln
www.dominikus-datteln.de
Gestaltung und V.i.S.d.P.: Sr. M. Josefa Bölinger op
Redaktionsschluss für den Pfarrbrief zu Weihnachten: 30. Oktober 2021
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