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GRUSSWORT________________________________________________________________________

Halleluja…

Von diesem Ruf sind wir gefühlt derzeit Meilenweit entfernt. Seit einigen Jahren 
hört man kaum noch positive Dinge aus der Kirche. Da wird vertuscht und Informa-
tionen zurückgehalten, alles Maßnahmen die kein Vertrauen schaffen. 

Vor zwei Jahren tauchte das Corona-Virus auf, welches uns heute noch eine Menge
Sorgen bereitet und viel abverlangt. Es hat unser gewohntes Leben einfach auf den
Kopf gestellt. Kaum etwas kann noch so stattfinden wie früher. 

Als würde das nicht reichen, dreht seit einigen Wochen ein einzelner Machthaber 
durch und überzieht ein anderes Land mit Krieg, bringt Not, Elend und Tod über 
viele Menschen, die eigentlich nur ihrer Arbeit nachgehen wollen und ihre Kinder 
aufwachsen sehen möchten. Aber auch die Menschen, die nicht unmittelbar durch 
Beschuss betroffen sind, haben Sorge und Angst vor dem was da noch kommen 
mag. Auch bei uns gibt es noch Menschen die den letzten Weltkrieg mit seine Aus-
wirkungen miterlebt haben und die bei den Bildern in den Nachrichten zurückge-
worfen werden auf das was sie selber an Vertreibung, Not und Hunger erleiden 
mussten. 

Alles in allem wahrlich kein Grund in Euphorie auszubrechen. Wenn wir uns die 
Zeit vor Zweitausend Jahren anschauen, dann könnte man meinen, es hat sich 
nichts getan. Außer das sich die Gesichter der Protagonisten verändert haben und 
ein wenig die Methoden. Jesus zog damals durch die Lande und hielt den Geistli-
chen seiner Zeit den Spiegel vor und wies sie auf ihre Fehler hin. Die Menschen 
dort standen unter römischer Besatzung, wer was gegen das System sagte, muss-
te damit rechnen, dass er es mit dem Leben bezahlte. 

Für die Anhänger Jesu brach eine Welt zusammen, als man ihren Meister gefangen
nahm und kreuzigte. Da war wohl niemanden nach „Halleluja“ zumute. Selbst Jesus
fühlte sich in seiner Todesstunde von Gott verlassen, aber er gab seinen Glauben 
und die Hoffnung nicht auf, dass Gott alles zum Guten wenden wird. 

Und Gott wendete es zum Guten. Vielleicht nicht so, wie wir uns als Menschen das 
immer so vorstellen. Aber er ließ Christus von den Toten auferstehen und eröffnete
uns damit die Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende ist. Dafür ist Gott auf jeden 
Fall zu preisen also „Halleluja“. 

Auch wenn durch Gebete nicht ein Schuss weniger in der Ukraine fällt, so gut ist es
doch zu sehen das es eine Menge Menschen gibt, denen das Unrecht auf dieser 

2



Ostern 2022

Welt nicht egal ist. Die auf verschiedenste Art und Weise ihren Beitrag leisten, die 
Not ein wenig zu lindern. 

Wenn wir also an den Ostertagen mit unseren Lieben beisammen sind, dann sollten
wir Gott danken, dass wir das Osterfest  in Frieden feiern können.

Halleluja und Frohe Ostern.     Diakon Andreas Ruppert

ZUM TITELBILD

„Die Folianten vergilben
die Städte gelehrter Glanz erbleicht,

aber das Buch der Natur
erhält jedes Jahr eine neue Auflage.

Hans Christian Andersen

Wiesenschaumkraut und Löwenzahl, sie kommen unscheinbar daher, stehen nicht 
im Ruf wertvoll zu sein und sind wenig geschätzte Wunder der Natur. Passen sie 
nicht gut in unser alltägliches Leben, das uns selbst oft genug unscheinbar und 
wenig geschätzt vorkommt?

Mit jedem neuen Frühling spricht Gott auch uns das Leben zu, seine Liebe und Für-
sorge, sein Vertrauen, damit wir wertschätzen und zum Wachstum bringen was er 
uns anvertraut hat.

Leben bedeutet nicht, nach den vermeintlichen „Sternen“ zu greifen. Leben keimt, 
wächst und gedeiht im Kleinen, im Unscheinbaren. Leben lässt sich von der Sonne 
bescheinen und vom Regen erfrischen, gibt sich vertrauensvoll dem Wind hin. 

Natürliches Leben schreckt nicht vor den Stürmen zurück und steht wieder auf, wo
andere es verwüsten oder ausrotten wollten. Das Weizenkorn stirbt und bringt da-
durch vielfältige Frucht. Ein starkes Bild der Natur, das auch uns lehren kann, das 
nichts umsonst geschieht. 

Nein, ich will Schmerz, Leid und Grausamkeiten nicht verharmlosen. Das, was 
Menschen im Stande sind anderen Menschen anzutun ist nicht naturgegeben, es ist
lebensfeindlich, es ist widernatürlich und des Menschen unwürdig.l

Leben ist uns zugesagt, Leben ist uns geschenkt, Leben wollen wir wertschätzen 
im Kleinen und im Großen. Und es bleibt des Menschen vornehmste Aufgabe dem 
Leben zu dienen.             Sr.M. Josefa
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UNSERE VERSTORBEN 2021_________________________________________________________

Mögen Sie in unseren Herzen weiter leben und geliebt bleiben!

Hildegard Wegmann Christel Kessler Anna Hoffmann

Helene Richter Hans-Bernd Terloh Otto Schäfer

Aloys Bialas Elli Nonnenberg Friedrich Ebbinghaus

Holger Alshut Gerda Fischer Christel Schulte

Walentina Kwade Sieglinde Grewe Marie Theres Jendrzeyko

Margarete Jaraczewski Andrzej Ostrowski Peter Beckmann

Christa Hein Herbert Hennigfeld Gerda Kramer

Alfons Henke Elisabeth Becker Theodor Bovermann

Inge Lackmann Gertrud Zimmer Dieter-Hans Weiß

Elisabeth Breuckmann Thorsten Jacob Renate Silken

Reinhold Hölter Johanna Wollny Hildegard Neisen

Rudolf Berkel Hans-Georg Dilker Regina Kantus

Heinz Wesselbaum Wilhelm Lübbert Rudolf Langhammer

Annemarie Stein Hannelore Köster Fred Fischer

Maria Wald György Boha Ingrid Redder

Christel Kettler Ingeborg Lange Rosemarie Hoenke

Josef Hake Josef Hans Heinrich Hans

Mathilde Brinckforth Nadine Strommeyer Heike Kaminski

Elisabeth Könnecke Katharina Braun Theodor Bömer

Rosemarie Tollkamp Franz Lütkenhaus Hans Oberkönig

Heinrich Wehlmann-Sinder
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GEMEINDESTATISTIK 2021___________________________________________________________

42 Kinder und ein Erwachsener wurden getauft 

34 Kinder empfingen zum ersten Mal die Kommunionen

27 junge Menschen wurden gefirmt

7 Paare haben sich getraut 

60 Menschen haben unsere Kirche verlassen und 

in die Kirche eingetreten ist eine Person 

und 60 Personen aus der Gemeinde sind verstorben

An SPENDEN gingen ein___________________________

für Adveniat im Dezember letzten Jahres 1.580,95 €.

Und die Sternsinger haben im Januar insgesamt 

12.218,28 € gesammelt

Dafür sei allen ein herzliches DANKE gesagt!
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PFARRER HEINRICH KNECHTEN NIMMT ABSCHIED_________________________________

_________________________________________________________UND WIR SAGEN D A N K E!

Danke!

Erzpriester Dr. Heinrich Knechten

Schon seit 1982 war Pfarrer Heinrich Knechten in den Kirchengemeinden aktiv, be-
vor er 2007 dort auch sesshaft wurde. Sein großes Engagement war vielfältig und 
breit gefächert. So brachte er sich in alle drei Gemeindeteile ein: z.B. in den           
Cäcilienchor, in den Schützenvereinen, bei Kolping, der Feuerwehr, dem Heima-
tausschuss, dem Fahrrad- und dem Bierbrauclub….

All diese Aktivitäten leistete er noch neben seiner Haupttätigkeit als Pfarrer der 
russisch-orthodoxen Gemeinde Hll. Boris u. Gleb. Sein zentrales Anliegen war im-
mer die Seelsorge am Einzelnen.

In diesem Sommer wird er uns nun leider verlassen und in den Ruhestand           
eintreten. 

Seinen Abschied werden wir mit einer

Heiligen Messe 

am 28. August um 11 Uhr 

in St. Maria Magdalena 

begehen. 

Anschließend wird es einen Empfang 
im Pfarrzentrum Horneburg geben. 

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 

Pfr. Leonhard Backmann

6



Ostern 2022

Lieber Heinrich,

die vergangenen Jahre waren für uns eine Zeit, in der wir Vieles gemeinsam erlebt,
vor allem aber gelernt haben.

Wir hatten und haben viel Freiraum in der Vorbereitung der Gottesdienste,
in der Sakristei, im Kirchenraum, an der Orgel. 
Wenn es mal irgendwie hakte, zeitlich oder sachlich, hast Du auf ruhige Art einge-
griffen, 
und niemand musste sich auf den Schlips getreten fühlen – Du warst nie Chef, 
sondern immer ein guter Freund.
Größere Zusammenhänge hast Du zeitgemäß erklärt; 
so konnten wir Deine Freude an der Liturgie und am Gesang verstehen und teilen.

Es blieben noch so viele große und kleine Dinge zu sagen, 
wir tun es einfach mit einem

„Vergelt ´s Gott“!      Gudrun und Johannes Frölich

Die Chorgemeinschaft nimmt Abschied

In der Chorgemeinschaft St. Maria-Magdalena hat Heinrich Knechten einen Platz 
gefunden, wo man singt und sich ruhig einfinden und einbringen kann – so ähnlich 
wie es in einem Lied heißt. 

Heinrich Knechten ist ein begeisterter Sänger, dem die Musik vor Ort und in seiner 
Kirche wichtig ist. Er schwärmt für die Musik in der Liturgie ebenso wie im Konzert.
Seine Musikbegeisterung brachte er in Gesprächen immer wieder zum Ausdruck.

Musik ist Verkündigung und so hat er sich aktiv für den Chor eingebracht und die 
gemeinsame Arbeit unterstützt, wann und wo immer er konnte. Seine tragende 
Stimme fehlte dem Chor nur dann, wenn er den Gottesdienst selber zelebrierte. 

Während verschiedener Chorfahrten, z.B. nach Kevelaer, Maastricht, ins Elsass 
oder nach Krakau, wusste Heinrich immer wieder mit großer Fachkompetenz über 
Kirchenarchitektur und - Geschichte zu berichten.

So nimmt unsere Chorgemeinschaft St. Maria Magdalena mit großem Bedauern zur
Kenntnis, dass Pfarrer Heinrich Knechten die Gemeinde verlassen wird.

Wir wünschen Heinrich auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute.
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Lieber Kolpingbruder Heinrich,

vielen Dank für deine Besuche 

im Ferienlager,

für die Feier der Hl. Messe 

und die anschließenden 

´Singkreise´.

alle Fotos stammen aus privater Quelle

D A N K E

sagen wir von Herzen

für dein Mitwirken                               
bei verschiedenen Veranstaltungen,

vor allem beim Senioren-Karneval,

8



Ostern 2022

und für deine Unterstützung 

der Arbeit der Kolpingsfamilie.

Für dein Rentnerdasein
wünschen wir Dir

alles Gute und Gesundheit.

Treu Kolping

Die Kolpingsfamilie
Horneburg

Würdigung Heinrichs vom Heimatausschuss

Nachtwächterführungen über den historischen Pfad, die Übertragungen der alten 
Dorfchroniken, Vorträge zu verschiedenen Themen, die Rückholung der lange ver-
schollenen Kunstgegenstände nach Horneburg, die Instandhaltung und der Ausbau 
der alten Kirche, großzügiges Mäzentum …

Jeder dieser Punkte erforderte eigentlich eine breite Würdigung Heinrich Knech-
tens und seines Wirkens in unserer Gemeinschaft. Zunächst nur soviel: 

Lieber Heinrich, der Heimatausschuss ist dir zu großem Dank verpflichtet und wir 
hoffen, dass du auch in deinem künftigen Domizil unserem Dorf verbunden bleibst.
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Schützenbruder und Bataillons-Seelsorger

Am 19. September 2013 fand Pfr. Heinrich Knechten zum Bürgerschützenverein 
Horneburg und wurde dort Mitglied der 2. Kompanie. 
Sein erstes Engagement galt sofort dem Heimatausschuss des Vereins, doch 
schnell war er, wann immer Zeit blieb, auch bei weiteren Aktivitäten und Veranstal-
tungen zu finden.

Sein Interesse an Mitmenschen
und Kommunikation, gepaart
mit Mutterwitz und Geradlinig-
keit, brachten ihm innerhalb
kurzer Zeit den Respekt und
die Sympathie seiner Vereins-
kameraden entgegen. 
Genau 10 Monate nach seinem
Vereinseintritt wurde der
Schützenbruder Heinrich am
19. Juli 2014 am Generalaus-
marsch zum Schützenfest als
erster Horneburger 
Dorfgeistlicher zum
Bataillons-Seelsorger ernannt.        ©J. Frölich Fotos: Archiv BSV Horneburg

In seiner neuen Funktion sorgte
sich Heinrich sofort um seine

Schäfchen, 
zumal auch er als noch recht

„junges“ Vereinsmitglied 
nicht um die traditionelle 

Aufnahmeprüfung – 
im Volksmund „Schützenweihe“

genannt – herumkam.

Mit Humor und Geschick 
aber wurde auch diese 
Hürde im Kreise seiner 
Kameraden gemeistert.
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Die dörfliche Seelsorge erhielt in der Folgezeit manch neuen Impuls:
an dieser Stelle soll vor allem der von Schützen organisierte Erntedank-Gottes-
dienst am 7. Oktober 2017 genannt sein – die Dorfgemeinschaft versammelte sich

ökumenisch mit den beiden Schützenpfarrern Filthaus und Knechten um den
Erntealtar auf dem Hof Schlüter.

Wir als Horneburger Schützenbrüder sind dankbar 
für die gemeinsame Zeit mit Dir, lieber Heinrich; für die Zukunft viel gesundheitli-

ches Wohlergehen, alles erdenklich Gute, und bleibe uns stets gewogen
– ad multos annos!

Mit einem Schützengruß
Dein Bürgerschützenverein Horneburg 1384 e.V.
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Die Radlermannschaft lässt dich ungern „davon-radeln“

Als Heinrich Knechten 2017 zu unserer Fahrradgruppe stieß, wohlausgerüstet und 
mit hervorragender Kleidung für jede Wetterlage ausgestattet, war uns nicht sofort
klar, dass sich die Welt für unsere Radlermannschaft etwas veränderte. Überall wo
unsere 7-köpfige Rentnertruppe einkehrte - und zünftig einzukehren ist einer der 
Hauptzwecke unseres Sportvereins, zogen wir mit dem graubärtigen Mann in un-
serer Mitte neugierigen Blicke auf uns. Heinrich kam schneller wie wir, mit Jeder-
mann ins Gespräch.

Dass diese Gespräche bei unseren Mittagspausen in Restaurants und Gaststätten 
auch schon mal in hebräischer, oder altgriechischer, wenn nötig oder möglich in 
französischer oder auch italienischer Sprache weitergeführt wurden, war zunächst
überraschend, aber durchaus angenehm, brachte sie doch einen unerwarteten Er-
trag. Viele Gesprächspartner/innen folgten den Sitten ihres Landes und erfreuten 
uns mit landestypischen Spezialitäten in flüssiger Form. Das war oft nicht gut für 
die Fahrsicherheit aber hervorragend für die Stimmung.

Wir glauben Heinrich hat in all den Jahren nicht einmal ohne triftigen Grund gefehlt 
und häufig regte er an, zwei Mal in der Woche auf Tour zu gehen, er wäre sofort da-
bei gewesen. Freundlichkeit und ein gehöriges Maß an Zuwendung prägen das Kli-
ma in unserer Gruppe, sicher auch sein Verdienst. Es gäbe noch viele Geschichten 
zu erzählen, aber wir sollen uns ja kurz fassen.

Wir freuen uns auf noch viele gemeinsame Touren und wenn das nicht mehr mög-
lich sein sollte………, mit dem Rad kommen wir überall hin und eine Flasche guten 
Whiskey passt in unsere Packtaschen allemal hinein………

Deine Freunde von den „Horneburger Brandlöschern“

Und was wird aus dem Bierbrauen ohne Heinrich?

Auch beim Horneburger Bierclub wird Heinrichs Abschied eine große Lücke hinter-
lassen. Nicht nur die kulturgeschichtliche Bedeutung dieses edlen Getränks ist ihm 
und uns bei seinem Mitwirken im Club wichtig.
Es macht uns große Sorgen, dass bei künftigen Brautagen das Fehlen seiner un-
übertroffenen Rührtechnik zu Qualitätsverlusten führen könnte.
Wir hoffen jedoch, dass Heinrich uns zumindest hin und wieder bei den praktischen
Qualitätskontrollen der künftigen Verkostungen des Selbstgebrauten mit seinen 
anspruchsvollen Geschmacksknospen unterstützen wird.
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Lieber Ehrenbrandmeister Heinrich,

wie gerne erinnern wir uns an die schönen Stunden, die wir mit dir im Kreis der 
Feuerwehr verbringen durften. 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind uns die Zusammenkünfte in den letzten      
beiden Jahren leider verwehrt geblieben. Umso bedauerlicher ist es jetzt, dass du 
uns und unser schönes Dorf verlassen musst.

„Niemals geht man so ganz, irgendwas von dir bleibt hier.“
Deine Heiterkeit
Deine Loyalität
Dein Vertrauen
Deine Unterstützung
Die vielen, guten Gespräche mit Dir

All‘ das werden wir sehr vermissen.
Für die Zukunft wünschen wir Dir nur das Beste. Bleib so, wie du bist.

Gott zu Ehr‘, dem nächsten zur Wehr
Dein Löschzug Horneburg
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Die Erwachsen-Messdiener wünschen alles Glück der Welt

Die Aufstellung der Seniorenmessdiener begann, da insbesondere bei Beerdigun-
gen keine jungen Messdiener abrufbar waren. So fragte Heinrich Knechten bei sei-
ner Fahrradfahrer-Truppe nach und einige meldeten sich zurück zum Dienst.

Als ich vor circa einem Jahr dazustieß, wurden die Seniorenmessdiener zu den Er-
wachsenenmessdienern umbenannt. Ob mein Geburtsjahr (1997) mit dieser na-
mentlichen Verjüngung zusammenhängt, lässt sich nur erahnen.

Wir, die Erwachsenenmessdiener, bedanken uns dafür, dass wir diesen Dienst er-
neut antreten durften. 

Wir bedanken uns auch für die Arbeit, die Heinrich Knechten in unserer Gemeinde 
geleistet hat und wünschen ihm auf all seinen Wegen alles Glück der Welt!

Stefanos Kalb 

Um zum Schluss noch eine Erinnerung an eine ganz besonderes Würde

Es war der 19. Mai 2018, 

als der emeritierte           
Weihbischof
Dieter Geerlings (rechts)

Dr. Heinrich Michael
Knechten, 

die Erzpriesterwürde
verlieh.
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Gleich drei besondere Jubiläen feierte die russische Gemeinde der heiligen Boris 
und Gleb an diesem Pfingstwochenende: das 40-jährige Priesterjubiläum von Pfar-
rer Dr. Heinrich Michael Knechten, der seit 1991 die russische Gemeinde in Horne-
burg als Seelsorger begleitet, das 50-jährige Bestehen der russischen Gemeinde 
und ihres Chores. 

Den Auftakt der Feierlichkeiten bildete am Samstag, 19. Mai, die Verleihung der  
Erzpriesterwürde an Knechten. Der emeritierte Weihbischof Dieter Geerlings ver-
lieh ihm diese besondere Auszeichnung für seine Verdienste um die Gläubigen der 
russischen Sprache und die Feier der Gottesdienste im slavisch-byzantinischen  
Ritus. Geerlings, Bischöflicher Beauftragter für die muttersprachlichen Gemeinden 
im Bistum Münster, nahm die Verleihung im Auftrag der Orientalischen Kongregati-
on vor. Die Feier und der Anlass seien auch für ihn außergewöhnlich, gab er in   
seiner Begrüßung in der Alten Kirche in Datteln-Horneburg zu. 

Eingebunden war die Verleihung in eine liturgische Feier. In seiner Predigt nahm 
Geerlings Bezug auf einen „Spitzentext“ des Johannesevangeliums, in dem Jesus 
zu seinen Freunde sagt: „Bleibt in meiner Liebe.“ „Diese Aufforderung ist die einzige
konservative Haltung im Evangelium“, sagte Geerlings. Die Insignien, die Knechten 
verliehen würden, seien ein Zeichen für die Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft. 
„Darin wird deutlich, wozu wir alle berufen sind. Die Liebe ist das Vorzeichen vor 
der Klammer unseres Lebens“, betonte er. Sie sähe die Dinge auch in ihrer Schön-
heit und Kostbarkeit. Das werde in der Liturgie, die in der russischen Gemeinde ge-
feiert würde, und in der Ausstattung der Alten Kirche mit ihren zahlreichen Ikonen 
besonders deutlich. Durch die Zeichen, die dem Erzpriester verliehen würden,  
werde Freundschaft und nicht Knechtschaft ausgedrückt. „Pfarrer Knechten zum 
mitrierten Erzpriester zu erheben, ist in der Diözese etwas Besonderes. Da zeigt 
sich wieder, was ‚katholisch‘ bedeutet: das Allumfassende, in dem die Botschaft in 
vielen unterschiedlichen Facetten zum Ausdruck kommt“, betonte Geerlings.

Im Anschluss an die Predigt folgte die Erhebung. Zunächst segnete Geerlings   
Pfarrer Knechten, sprach ein Gebet und legte ihm die Hände auf. Dann hängte er 
ihm das neue Priesterkreuz um und setzte ihm die Krone auf. Anschließend über-
reichte er ihm den Stab. Zum Abschluss betete Diakon Ekkehard Wegener vom   
Patriarchalischen Orden vom Heiligen Kreuz zu Jerusalem singend die Friedens- 
Litanei aus der göttlichen Liturgie. Mitglieder aus drei Chören unter der Leitung von
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Lena Poslednik gestalteten die Feier mit liturgischen Gesängen auf kirchen-      
slawisch und deutsch mit.

Den Stab hatte Gemeinde- und Chormitglied Karl Weber gedrechselt. Er erläuterte 
den Gästen, die von nah und fern für diese Feier angereist waren, die Symbolik. 
„Der Stab ist aus unterschiedlichen tropischen Hölzern gestaltet. Im oberen Teil 
sind Knochenplatten mit verschiedenen Gebeten eingelassen“, erklärte der pensio-
nierte Lehrer. Auf zwei Platten findet sich das Vaterunser, auf einer weiteren bei-
spielsweise das „Gegrüßet seist du, Maria“. 

Knechten fühlte sich geehrt und dankte gerührt den Menschen, die er begleitet. Es 
sei eine besondere Auszeichnung für ihn. Zudem sei er dankbar, dass er seit vielen 
Jahren die russische Gemeinde, der rund 800 Mitglieder aus dem gesamten Bistum
angehören, betreuen dürfe. 

Das Jubiläum der Gemeinde und des Chores wurde am Pfingstsonntag, 20. Mai, mit 
einem Gottesdienst in der Alten Kirche gefeiert. Im Anschluss trafen sich Gemein-
demitglieder und Gäste im Pfarrheim zu einem Empfang.  Michaela Kiepe

Text und Fotos aus dem Archiv © Bistum Münster 
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AUS DEN KINDERTAGESSTÄTTEN___________________________________________________

Am 25. Januar 2022 verabschiedete sich        
unsere langjährige Mitarbeiterin Frau Birgit
Steiniger in den wohlverdienten Ruhestand. 

Im Laufe ihrer langen Tätigkeit für unsere
Gemeinde hat sie viele Jahre in der Kita         
St. Dominikus gearbeitet. 

Seit 2012 hat sie die Kinder und Familien in
der Kita Marienau betreut und begleitet.

Mit einem ausgiebigen Frühstück mit den
Kindern und den anderen Erzieherinnen be-
gann der letzte Kitatag von Frau Steiniger.

Begleitet vom irischen Segensspruch
überreichten Kinder und zahlreiche Eltern

Blumen und Geschenke.
Der Elternrat bedankte sich im Namen aller Eltern

für das immer positive Miteinander und den Einsatz von Frau Steiniger.                
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Am 18.02.2022 verabschiedete
sich eine weitere Kollegin in
den Ruhestand:
Frau Petra Eickelmann aus        
der Kita St. Dominikus.               
Seit 2002 begleitete sie die
Kinder und Familien aus
Meckinghoven.                            
Doch auch die schönste Zeit ist 
einmal vorbei.

Aus „Corona-Gründen“ wird       
Frau Eickelmann ihren Ab-
schied mit den Kinder und den
Eltern erst später feiern.

Wir sagen beiden Kolleginnen

„D A N K E“
für eine tolle Zeit, die schönen Momente,

für die lustigen Stunden,
für ihren Einsatz,

für die Ideen und für die gewissenhafte Arbeit.                                                                                                     

Wir wünschen Euch alles Gute für die neue Herausforderung und bleibt gesund.

Die Kinder, Kolleginnen und Eltern der Kitas Marienau und St. Dominikus

P.S. Wir freuen uns schon sehr auf euren nächsten Besuch 😊 

Wir können aber nicht nur Abschied feiern – 

wir können auch KARNEVAL feiern…

Heute gab es all` das zum Frühstück, 

was es sonst nicht gibt ….. 

(Lecker war es 😊) 
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Bevor es mit Karneval richtig losgehen konnte, gab es in der Kita Marienau die 

FARBWOCHEN:

In jeder Woche wurde mit einer anderen Farbe
experimentiert, gebastelt, alles gegessen, was
diese Farbe hat u.v.m.

In der Kita St. Lambertus haben sich die Kalamafusel
mit dem Thema Karneval und Fastenzeit beschäftigt.

Es wurden Masken entworfen und gebastelt. Des
weiteren haben alle Kalas aufgeschrieben auf was sie

während der Fastenzeit verzichten möchten.

alle Fotos aus den Kitas sind privat

Wir wünschen allen Familien ein
frohes Osterfest

Die Mitarbeiterinnen der Kindertages-
Einrichtungen und des Verbundes

St. Dominikus
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Angebote in der Fastenzeit

Friedensgebete

Sowohl in St. Lambertus, als auch in St. Maria
Magdalena und St. Dominikus war uns allen schnell

bewusst, dass wir die aktuelle Situation des Krieges in
der Ukraine nicht ohne Antwort hinnehmen können und

wollen. So haben sich in allen drei Kirchen Menschen
zusammengetan und jede Woche Friedens-gebete an-

geboten. 

In St. Lambertus haben sich unterschiedliche
Gruppen daran beteiligt und auch in St. Maria Magdale-

na und St. Dominikus fanden sich verschiedene Men-
schen bereit, an den Friedensgebeten mitzuwirken.

Wir fühlen uns oft ohnmächtig angesichts von Gewalt und einem Krieg, wie wir in
derzeit in der Ukraine erleben. Die Berichte in den Medien zeigen zugleich eine un-
geahnte und beeindruckende Solidarität in den unterschiedlichsten Formen. Und es
tut gut, zusammenzuhalten und einander Hoffnung zu schenken. 

Segen auf dem Weg

Mögen die Ströme des Lebens Mögen die Straßen des Lebens
dich an grüne Ufer treiben dich herausfordern
und dich einladen und dich stark machen,
in blühende Gärten. Barrieren zu brechen.

Mögen die Pfade des Lebens Möge Gott dich begleiten am Tag, in der Nacht
dich zu Menschen führen, als Hirte, Licht und Wegweiserin.
und dir Freund und Freundin Möge Gott dir weite Räume geben
an die Seite stellen. und ein weises Herz.

Burkhard Fecher, In: Pfarrbriefservice.de
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Turmfest und Fastenessen 

zugunsten der Menschen die aus der Ukraine flüchten

Foto: privat

Am 20. März fand in St. Lambertus das traditionelle Turmfest statt. In diesem Jahr 
wurden Speisen auf dem Kirchplatz angeboten und die Spenden kommen den       
Geflüchteten aus der Ukraine zugute.

„Das TeamLambertus“ bedankt sich bei allen Helfer*innen und allen,
die dazu beigetragen haben, dass eine stattliche Summe für die Ukraine-Hilfe

überwiesen werden konnte.

Die Kolpingfamilie St. Dominikus

hat am Sonntag, den 3. April zu einem Fasten-Essen,               
eingeladen. Hanne Pöpel stand am Herd und hat die beiden
Gerichte, die zur Auswahl standen, selbst zubereitet.

Auch hier gehen die eingegangenen Spenden über Caritas International an die  
Menschen aus der Ukraine. 

Wir sagen DANKE für die Unterstützung der Menschen in Not.
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Gottesdienste von Palmsonntag bis Ostermontag

Samstag, 9. April

18:00 Uhr Eucharistiefeier mit Palmweihe in St. Dominikus

Palmsonntag, 10. April

9:30 Uhr Eucharistiefeier mit Palmweihe in St. Maria Magdalena
10:45 Uhr Palmweihe am Friedhof, Prozession zur Kirche St. Lambertus 
11:00 Uhr Eucharistiefeier, gestaltet von unseren Erstkommunionkindern

Gründonnerstag, 14. April

18:00 Uhr Abendmahlfeier in St. Lambertus                                                 
18:00 Uhr Abendmahlfeier in St. Dominikus 

Karfreitag, 15. 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, 16. April

20:00 Uhr Feier der Osternacht in St. Dominikus                                          
20:00 Uhr Feier der Osternacht in St. Lambertus

Ostersonntag, 17. April

  9:30 Uhr Festhochamt in St. Maria Magdalena                                                  
11:00 Uhr Festhochamt in St. Lambertus

Ostermontag, 18. April 

  9:30 Uhr Festmesse in St. Maria Magdalena                                                  
10:30 Uhr Festmesse in St. Dominikus mit Chorgesang                                     
11:00 Uhr Festmesse in St. Lambertus 

22



Ostern 2022

___________________________________VORBEREITUNGEN AUF DIE ERSTKOMMUNIONEN

30 Kinder 

gehen in St. Lambertus 

am Sonntag, den 22. Mai 

und an Christi Himmelfahrt, 

am Donnerstag, 

den 26. Mai 

zu 1. Heiligen Kommunion.

Das Thema 

lautet in diesem Jahr:

„Hand in Hand 

mit Jesus unterwegs“ 

Auch die Kinder in St. Maria Magdalena und
St. Dominikus haben sich mit Jesus auf den Weg gemacht

Die Coronakrise hat die Pläne für die Erstkommunionvorbereitungen und -feiern in 
den vergangenen zwei Jahren durchkreuzt. Aber es gab nicht nur Einschränkungen
und Improvisieren, es lehrte auch zu schauen, was ist für unseren Glauben 
wesentlich. Für St. Dominikus und St. Maria Magdalena entwickelte sich aus dieser 
Erfahrung ein neues Vorbereitungskonzept. 

Die Coronapandemie zeigt uns auf, dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für 
alle enorm wichtig sind. Auch wenn wir einige Dinge gerne „wie immer“ haben 
möchten, sind Veränderungen nicht nur schlecht. Dass in den letzten Jahren 
hinsichtlich der Erstkommunion bereits Dinge „anders“ geworden sind und viel 
ausprobiert wurde, ist niemandem entgangen. Der Schulalltag hat sich verändert 
und durch Berufstätigkeit der Eltern sind „freie“ Nachmittage, an denen 
wöchentliche Gruppenstunde besucht werden können, kaum möglich.
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Foto: privat

Dennoch: 
Wenn wir das, was unseren Glauben ausmacht, im Blick behalten, kann auch eine 
Kommunionvorbereitung und eine Erstkommunionfeier unter veränderten 
Bedingungen und einer Pandemie gelingen.

Als Gemeinde haben Sie in den letzten Monaten von den Kommunionkindern wenig 
mitbekommen. Das ist zum einen der Pandemie geschuldet. Darüber hinaus hat 
sich gezeigt, dass es für die Familien eine schöne Gemeinschaftserfahrung ist am 
Sonntagmorgen einen Wort-Gottes-Dienst zu feiern.
Die Kommunionkinder treffen sich seit November 1 mal im Monat am Freitag - und  
Samstagnachmittag und feiern am Sonntag mit ihren Familien einen Wort-Gottes-
Dienst. 
Daneben haben sie die Möglichkeit am Krippenspiel in der Heiligen Nacht und an 
der Sternsinger-Aktion (in diesem Jahr wieder im kleineren Rahmen) 
teilzunehmen.

Wenn wir uns mit Jesus auf den Weg machen, sollten wir wissen, wer dieser Jesus
ist. Deshalb lädt Jesus uns ein, ihn kennenzulernen, zu hören was er uns von Gott 
und vom Leben erzählt, um dann in der Feier der Erstkommunion die Freundschaft 
mit dem Brot des Lebens zu besiegeln. 
In diese Freundschaft müssen wir Zeit investieren, damit sie zur Erfahrung werden 
kann. Die Kinder haben sich dafür geöffnet und sie spüren: da geht einer an meiner 
Seite mit durch mein ganzes Leben.
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Im Mittelpunkt unser Treffen stehen immer biblische Geschichten.

„Ich bin eingeladen“: Der zwölfjährige Jesus im Tempel 
„Ich bin das Licht der Welt“: Die Erzählungen rund um die Geburt Jesu
„Ich bin getauft“: Die Taufe Jesu im Jordan
„So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein…“:
Jesus erzählt das Gleichnis vom barmherzigen Vater
„Wir sind zum Mahl geladen“: Das letzte Abendmahl

13 Kinder werden in St. Maria In St. Dominikus feiern am 1. Mai
Magdalena am 24. April das Fest elf Kinder ihre Erstkommunion.
ihrer Erstkommunion feiern.

Es ist schön und wünschenswert, 
wenn die Gemeinde die Kommunionkinder mit ihrem Gebet begleitet. 

Die Kraft des Gebets sollten wir nie unterschätzen.

Dafür ein herzliches Danke!    Sr. M. Andrea

WARUM BIN ICH (NOCH) IN DER KIRCHE____________________________________________

Im Jahr 2020 – so sagt die Statistik – waren es 16 Menschen aus unserer Gemein-
de, die die Kirche verlassen haben. Im vergangenen Jahr haben sich 60 Frauen und 
Männer entschlossen, aus der Kirche auszutreten. Das sind Zahlen auf dem Papier,
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UND VOR ALLEM:

Es sind MENSCHEN, die enttäuscht, wütend, verletzt, zornig und traurig sind, Men-
schen, die sich nicht gesehen und ernst genommen fühlen; Menschen denen die 
Kirche fremd geworden ist, weit entfernt von einem Ort an dem sie Gott zu begeg-
nen hoffen. Es sind junge und alte Menschen, darunter auch solche, die Jahrzehnte 
die Kirche ihre geistige Heimat genannt haben. 

Ich kann diese Menschen verstehen, denn auch ich leide unter den verlogenen Aus-
sagen, unter den frauenfeindlichen Zuständen, den verkrusteten Ansichten und 
darunter, das offensichtlich das „System Kirche“ wichtiger ist als die Botschaft Got-
tes durch Jesus. Wenn ich auf der einen Seite wahrnehme was in unseren Kirchen 
los ist und auf der anderen Seite die Botschaft Jesu höre, frage ich mich, warum 
„Kirchenleute“ so taub, so blind und so ignorant dem Gottes Wort gegenüber sind.

Nicht alle Menschen unterscheiden zwischen Amtskirche, Amtsträgern und Verant-
wortlichen die eine Institution leiten - einerseits - und der Botschaft Gottes – ande-
rerseits. Die Zusage Gottes an uns Menschen, das wir alle Würde und Wert von ihm
her in uns tragen, das wir alle geliebt und gewollt sind, so wie wir sind, das sollte 
und müsste über allem stehen. Leider gibt es viel zu viele Menschen, die das Ge-
genteil erfahren.

Wenn ein älteres Ehepaar sich entschließt, sich von der Kirche abzuwenden, ob-
wohl sie darin „groß“ geworden sind, obwohl Kirche über Jahrzehnte ihre „Heimat“ 
war, dann muss einiges in der Institution Kirche „aus dem Ruder geraten“ sein.

Dennoch: Auch jene, die sich von der Institution Kirche abwenden sind und bleiben 
von Gott geliebt.

Nein, ich verlasse die Kirche nicht! Sie ist für mich die Gemeinschaft derer, die für 
das Gute in der Welt einstehen. Kirche, das sind wir alle, jeder einzelne – ganz 
ohne Weihe und dergleichen – „nur“ getauft auf den Namen Gottes. Und als Christin 
ist es mir ein Anliegen, die Botschaft Jesu zu leben, sie lebendig werden zu lassen, 
da wo ich bin. „Versammelt das Volk, erzählt euch die Geschichten Gottes und sei-
ner Menschen und teilt das Brot miteinander!“ Dieses Vermächtnis Jesu genügt um 
Kirche zu sein. Mehr braucht es für mich nicht.

Und was ist die Kirche für Sie? Einige Leute haben mir geschrieben, warum sie in 
der Kirche sind und bleiben. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, können auch Sie 
das gerne tun. Und lassen Sie mich wissen, ob ich Ihr Wort im nächsten Pfarrbrief 
veröffentlichen darf.     Sr.M. Josefa
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Rückmeldungen aus der Gemeinde:

„Ich glaube an Jesus Christus und den dreifaltigen Gott. Die Katholische Kirche ist 
meine Glaubensheimat und wird es auch immer bleiben. 
Es mag viele Menschen geben, die ihre Heimat zurücklassen und anderswo ihr 
Glück suchen, wenn die Dinge aus dem Lot geraten sind. Doch schon der britische 
Schriftsteller und gläubige Katholik J. R. R. Tolkien wusste diesbezüglich einen vor-
trefflichen Satz zu formulieren.
"Treulos ist, wer Lebewohl sagt, wenn die Straßen dunkel werden."
Um im Bild zu bleiben, ziehe ich es vor, meiner Heimat nicht den Rücken zu kehren,
sondern die Dinge vor Ort zum Besseren zu wenden. Das Gleiche erwarte ich auch 
von den anderen Mitgliedern der katholischen Kirche. Die Probleme und Verwer-
fungen, mit denen wir uns ohne jeden Zweifel konfrontiert sehen, müssen adres-
siert werden.
Das darf aber nicht zur Folge haben, dass die katholische Kirche ihr Gesicht und 
ihre Identität verliert. Sie darf nicht Fähnchen im Wind sein, sondern muss ihre fel-
senfesten Glaubenssätze auch in Zeiten der Krise zu behaupten wissen.
„Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die 
Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.“ (Matthäus 16,18)
Ein Fels soll die Kirche sein. Kein Kieselstein, der zum Zeitvertreib über das Was-
ser geschleudert wird. Sie soll ein Bollwerk sein und ein Zufluchtsort in Zeiten, da 
der Sturm sich Bahn bricht.“    Stefanos Kalb

Darum ich „in“ Kirche bin:

Meiner Meinung nach ist Kirche eine Gemeinschaft. In einer Gemeinschaft (egal ob 
in Familie, Verein…) kann man nur gemeinsam etwas erreichen oder verändern. 

Ich hoffe, dass ich durch meine Arbeit Kinder und Familien erreiche und wir ge-
meinsam Zeichen setzen für ein friedliches Miteinander, dafür dass wir Vertrauen 
in uns und unsere Fähigkeiten haben und dem Wissen, dass immer jemand für mich
da ist, mit dem ich über alles sprechen kann. 

Zu einer Gemeinschaft gehört auch, dass man sich streitet – nicht immer einer 
Meinung ist. Aber dann können und müssen wir miteinander reden. Nur so kann 
und wird  Veränderung beginnen.

Schweigen ändert gar nichts!    Christiane Reichert
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"Ich bin noch in der Kirche, wie viele andere Christ*Innen und Seelsorgende auch, 
weil ich es nicht zulassen kann und möchte, die Menschen, die diese Kirche bilden, 
einigen Hirten zu überlassen, die sich lieber selber weiden, als das Evangelium zu 
leben und zu verkünden.“     Sven Ottberg

Weshalb ich in der Kirche bleibe:

Mein Glaube hat mich schon als Kind geprägt. Zum Glück hatte ich immer Men-
schen um mich, auch einen Priester, die mich in diesem festen Glauben unterstütz-
ten. Es gibt überall auf der ganzen Welt solche und andere Menschen. Daher darf 
man nicht alle über einen Kamm scheren. 
Missbrauch, egal von wem, aber besonders von einem Priester, der das Vertrauen 
der Kinder genießt, ist abscheulich und auf das Schärfste zu verurteilen. Gerade die
Priester müssen aber auch zu ihren Taten stehen und bestraft werden. Punkt - aus.
Leider wird dies dann auf die Allgemeinheit, heißt Priester - gleich Kirche - über-
tragen. Nun aber jeden guten Pfarrer für die Grausamkeiten seiner Brüder mitver-
antwortlich zu machen, ist nicht gerecht. 
Mein persönlicher Glaube an die katholische Kirche ist ja auch immer wieder der 
Glaube an unseren Gott und geht tief ins Herz, ist praktisch eingebrannt. Für mich 
ist Glaube wie Kaffee ohne Bohne, wie Baden ohne Wasser, es fehlt das Wichtigste. 
Was bleibt denn, wenn wir den Glauben an das Gute und das Ewige Leben verlie-
ren? Es bleibt nur eine Hülle ohne Inhalt.
Ich bin reich an Glaube und das lasse ich mir von nichts und niemand nehmen. Das 
macht mich unendlich stark.  Brigitte Kleiber

„Es gibt jede Woche
etliche Gründe,

um aus der Kirche
auszutreten.

Und es gibt jede Woche
einen festen Grund,

in der Kirche zu bleiben:

Um für die Menschen
da zu sein – im Sinne Jesu.“

Peter Schott, in: Pfarrbriefservice.de
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ICH TRÄUME VON EINER KIRCHE...

Ich träume von einer Kirche,                                                                                     
die die Herausforderungen der Welt mutig aufnimmt, vielleicht sogar 
Antwort riskiert als Orientierungshilfe für die aufgescheuchten Seelen.

Ich träume von einer Kirche,                                                                                     
die in die Schule des Bergpredigers geht, um die Botschaft der Seligprei
sungen und des Vaterunsers und von den Vögeln des Himmels zu hören.

Ich träume von einer Kirche,                                                                                     
die das Lächeln lernt, den Humor, die Freundlichkeit und die Freude 
über Gottes Nähe und Zärtlichkeit übt im Umgang mit Menschen und 
der Kreatur.

Ich träume von einer Kirche,                                                                                     
die offenen Türen hat für alle Menschen. Wo die Liturgie nicht reserviert 
ist für Insider, wo der frische Wind des Aufbruchs zu spüren ist: Feuer und 
Flamme für die Wahrheit, Begeisterung für die Liebe, weil Menschen sich
entzünden lassen für den Auftrag der Freiheit, wo Ökumene als            
Bereicherung verstanden wird und nicht als Verlust.

Ich träume von einer Kirche,   
die alte Begriffe wie Schatztruhen öffnet und ihren Inhalt spendet und    
verschenkt: Gnade, Vergebung, Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und 
Ehrfurcht.

Ich träume von Kirchen,                                                                                            
die den Alleinvertretungsanspruch aufgeben und Einheit praktizieren 
gemäß dem Vermächtnis Jesu im Hohepriesterlichen Gebet.

Ich träume von einer Kirche,    
die die Bibel wiederentdeckt: als aufgeschlagenes Buch der               
Duz-Freundschaft mit Gott für den Bestand des Lebens.

Ich träume von einer Kirche,  
die aus der Liebe lebt und nichts anderes will, als Frieden zu verbreiten 
und die Überzeugung, dass Gottes Kraft allen Kräften dieser Welt          
unendlich überlegen ist: Pfingsten!

Peter Spangenberg
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ST. MARIA MAGDALENA______________________________________

Sternsingen im zweiten Jahr unter Coronabedingungen 

In diesem Jahr haben
wir uns etwas Beson-
deres ausgedacht. Wir
wollten nicht nur Se-
gensbriefe an die Ge-
meinde verteilen, son-
dern auch die Mög-
lichkeit schaffen,
Spenden persönlich
an die Sternsinger zu
übergeben. Normaler-
weise ziehen die
Sternsinger von Haus
zu Haus, das war
leider coronabedingt nur eingeschränkt möglich. Daher haben wir die Gemeinde zu 
einem Besuch in die Kirche eingeladen.

Am 09.01. freuten sich die Sternsinger über die zahlreichen Besucher. Allerdings 
musste kurzfristig der Treffpunkt ins Pfarrheim gelegt werden. Mit Sternsinger -
liedern und Segenswünschen haben wir die fleißigen Spender begrüßt. Als i-Tüp-
felchen gab es frische Waffeln für alle.

Fotos: privat
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Meßdiener Horneburg

Es freut mich sehr, dass es in Maria-Magdalena 5 junge Menschen gibt, die sich 
zum Dienst am Altar bereit erklären. Derzeit müssen wir zwar noch das ein oder 
andere für den Gottesdienst üben, aber auch den Tischkicker haben wir genutzt und
schon mal die Kegelbahn ausprobiert. Wer also auch noch Interesse hat am Altar-
dienst teilzunehmen der ist herzlich dazu eingeladen. Uns kann man in der Regel 
an jeden 1. und 3. Freitag im Monat von 16:00 – 17:00 Uhr antreffen und kennenler-
nen. Am 1. Freitag treffen wir uns zum Üben in der Kirche / Sakristei, am 3. Freitag 
treffen wir uns am Pfarrheim. Also kommt vorbei und verstärkt unsere Gruppe, wir
würden uns freuen.     Diakon Andreas Ruppert

ST. DOMINIKUS_____________________________________________

Liebe Mitchristen, liebe Mitchristinnen,        Auf ein Wort

mittlerweile sind wir nun schon seit zwei Jahren durch die Corona-Pandemie in 
unserem Leben eingeschränkt. Die bisher bekannte Welt ist aus den Fugen geraten,
vieles in unserem Leben und Lebensumfeld wurde durcheinandergewirbelt und hat
sich durch den Virus verändert. Und nun, seit einigen Wochen der Krieg in der 
Ukraine.
Diese Wochen und Monate lösen bei Vielen Gefühle der Unsicherheit, des Zweifels 
und der Einsamkeit aus. 
Aber wir erleben in der Natur das Anbrechen des Frühlings und können miterleben
wie überall neues Leben aufblüht. Zumindest die Natur tut so, als wäre die Welt wie
wir sie immer schon kennen. Wir erleben nach einigen frostigen Tagen des Winters,
von neuem das Wunder des Lebens. Alles was unter dem Erdboden versteckt war 
und für uns als tot galt, bricht durch die Strahlen der Sonne von Neuem zum 
Blühen aus. In dieser Zeit des Ungewissen, wie es weitergeht in unserem Leben, 
dürfen wir das Vertrauen auf Jesus Christus nicht aus dem Auge verlieren. So wie 
die Natur wieder zum Leben erwacht, will Ostern auch uns neues Leben 
einhauchen, der Auferstandene selber will unseren Alltag auch in dieser Zeit der 
Pandemie und eines Krieges wandeln, wie er das Dunkel ins Licht und die Trauer in
Freude wandelt! 

Tief im Herzen unseres Glaubens liegt der Wunsch, dass alles, was Leben spendet 
aus den Klauen des Todes befreit wird. Tiefer im Herzen des Glaubens liegt ein 
noch größeres Geheimnis. Es ist die wunderbare und ehrfurchtgebietende 
Offenbarung, dass der Grund, warum Gott uns vom Tod zum Leben zurückführt, der
ist, dass er das Leben genauso sehr zurückhaben will wie wir.
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„Ewiger und Unsichtbarer, 
überall um uns her sprießt neues Leben. 
Inmitten dieses neuen Lebens dürfen wir die Freude über die Auferstehung deines 
Sohnes erfahren. 
Er ist erstanden aus den Orten des Todes, 
lässt sie hohl und leer zurück, und geht uns voraus zu Orten des Lebens. 

Wir danken dir für das Leben in uns, 
dass du immer wieder aus Angst befreist und erneuerst. 
Denn du bist ein Gott der Lebenden. 
Durch Jesus hast du unser Leben mit Hoffnung erfüllt und durch die Liebe 
erneuert. 
Er hat seinen Auftrag erfüllt, Menschen und Welt zum Ursprung zu führen, 
damit sie daraus leben können. 
Du erfüllst deine Schöpfung mit Leben und Heil. 

Möge diese Liebe, dieses Heil, in uns wachsen, 
damit auch wir zu Menschen werden, 
ihm mehr und mehr ähnlich;
zu Menschen, die ihr Leben nicht in Grabkammern verbringen. 
Gepriesen ist unser Bruder Jesus, 
der hinter den Türen erscheint, 
die wir verschlossen haben, 
und der seinen tiefgreifenden Frieden über unsere Angst haucht.
 
Er hat Brot mit uns geteilt. 
Teilt auch ihr ein bisschen Brot miteinander. 

An entlegenen Orten unseres Herzens, 
auf die unser Denken nicht im Traum verfällt, 
hat dieser Neuanfang des Lebens still Gestalt angenommen, 
von Emmaus bis heute, 
bis wir bereit waren, aufzusteigen in das Leben.

Lange hast du auch unsere Sehnsucht begleitet, 
und empfunden wie die Leere in uns wuchs und wuchs; 
Du hast bemerkt, dass wir hinaus ins Weite wollten, 
und doch an dem hingen, dem wir schon entwachsen waren. 

So schenke uns die Freude der Auferstehung, 
und entflamme unseren Mut, damit wir beherzt Neuland betreten.“

Das wünschen Ihnen von Herzen
Sr. M. Andrea  &  Sr. M. Josefa
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__________________________________________________Gemeinsame Rückblicke

“In meinen Träumen läutet es Sturm“

Am 5. Februar 2022 war es endlich soweit.
Elisabeth Dieckhöfer,

Kerstin Seifert und Anja Simon                          

bereiteten der Gemeinde und vielen Gästen 
in der St. Dominikus Kirche einen wunder-
vollen Abend. 

Mit der Rezitation von Gedichten von      
Mascha Kaléko zauberte                           
Elisabeth Dieckhöfer                                 
den Zuhörern ein Lächeln ins Gesicht. 

Der musikalische Rahmen mit klas-
sischer Musik sorgte für einen ge-
lungenen Abend, der nach langer
Zeit des Verzichts der Seele gut tat.

Hanne Pöpel

Fotos: privat
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Malen für die Seele

Bevor der heilige Frühling (Fastenzeit) begann, haben wir von Lebensquell eingela-
den uns auf die vor uns liegende Zeit einstimmen. 

„Mein Auferstehungsbild“, das war das Thema zu dem am 23. Februar 12 Frauen zu-
sammen kamen. Nachdem Sr. Andrea uns mit einer biblische Einführung über die 
Auferstehungserzählungen aus den vier Evangelien vorbereitet hatte, machten wir 
uns ans gestalterische Werk. Am Ende staunten wir alle über die ausdrucksstarken
und beeindruckenden Bilder, die an diesem Nachmittag entstanden sind. Für man-
che war es das erste Mal, dass sie mit Farben und Pinsel experimentiert haben. 

Fotos: privat

Die Freude am Tun war sehr groß und
der Wunsch nach Wiederholung

ebenfalls.
Wir haben einen frohen Nachmittag

erlebt und jede konnte
ein kleines Kunstwerk

mit nach Hause nehmen.

Das nächste Angebot
findet am 23. November statt.
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Aschermittwoch der Frauen

„Die Erde ist randvoll mit Himmel, und in jedem gewöhnlichen Dornbusch brennt 
Gott, aber nur jene, die sehen können, ziehen ihre Schuhe aus; die anderen sitzen 
drum herum und pflücken Brombeeren.“ E. Barrett-Browning

Wir haben die Fastenzeit – oder wie die Kelten sagen „den Heiligen Frühling“ - da-
mit begonnen, den Himmel im Gewöhnlichen zu suchen und jene Orte zu entdecken,
die uns so heilig sind, dass wir die Schuhe ausziehen, wie Mose es tat, als er vor 
dem brennenden Dornbusch stand und Gottes Gegenwart wahrnahm.

Mit einem Element aus dem Bibliodrama stellten wir uns - wie einst Mose - in die 
Gegenwart Gottes und fanden Worte für das, was uns umtrieb.                               
Wir stellten uns aber auch den Orten, wo wir lieber sitzen bleiben wollen, weil uns 
vielleicht der Mut fehlt, wir innerlich zu müde oder zu resigniert sind um mehr Le-
ben zu suchen und zu finden. Ja, und wir konnten solche Orte entdecken, an denen 
der Himmel durchlässig wird und mehr Leben möglich ist. 

Besonders die Situation der Menschen in der Ukraine zeigte uns, das Solidarität 
auch im Kleinen und in unserem Alltag, den Himmel durchlässig machen kann.    

Am Nachmittag gestalteten wir uns kleine Tagebücher, die uns durch die kommen-
den Wochen des Heiligen Frühlings begleiten und die uns helfen können, das zum 
Ausdruck zu bringen, was uns bewegt.     Sr.M. Josefa

Das Gemeindeteam lädt ein:

Am Karsamstag lädt das Gemeinde-Team nach der Feier der Osternacht zu einem 
Umtrunk in der Kirche ein.

Einen Trödelmarkt mit Sommerfest organisiert das Gemeinde-Team am 16.Juni 22.  
Beginnen wird es um 11.00 Uhr und findet auf dem Parkplatz vor der Kirche statt. 
Anmeldungen nimmt Sophie Möller, Tel.: 02363-62969, entgegen.

Am 6. August wollen wir das Patronatsfest begehen. Nach dem Festgottesdienst, 
um 18.00 Uhr, ist noch ein gemütliches Zusammensein im Pfarrsaal, bei sommerli-
chem Wetter im Klostergarten geplant.

Hoffen wir, dass in diesem Jahr alle unser Pläne und Wünsche in Erfüllung gehen.

Das Gemeinde-Team wünscht allen ein gesundes und frohes Osterfest.
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ST. LAMBERTUS_____________________________________________

Messdienertreffen im Kolbe-Haus 😊

Im Oktober waren unsere Messdienerin-
nen und Messdiener beim Kürbisschnit-
zen kreativ. Das war ganz schön viel Ar-
beit, aber es hat sich gelohnt! Am Ende
konnte jeder seinen ganz persönlichen
Kürbis mit nach Hause nehmen. 

Besonders schöne und leckere      
Kunstwerke sind auch in der          
Vorweihnachtszeit beim                  
Plätzchenbacken entstanden.
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Große Begeisterung gab es auch beim Spieleabend im Januar. Dort haben die 
Messdienerinnen und Messdiener vor allem den Billardtisch für sich entdeckt.

Besonders gefreut haben wir uns über vier neue Messdienerinnen und Messdiener,
die wir am 19.12. ganz offiziell in unserer Gruppe willkommen heißen konnten. 

Schön, dass ihr dabei seid! Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit euch!

Möchtet ihr auch Messdiener in St. Lambertus werden? Dann kommt am Sonntag 
einfach vor der Messe in unsere Sakristei!

37



Ostern 2022

Krippenspiel 2021

Am Heiligen Abend 
war es wieder so weit! 

Elf Kinder unserer Gemeinde prä-
sentierten in der Familienmesse
das Krippenspiel. Bereits seit Okto-
ber hatten sich die Kinder auf ihren
großen Tag vorbereitet. Es wurden
fleißig Texte eingeübt, Kostüme an-
probiert und Szenen geprobt, so-
dass es am Ende eine wunderschö-
ne Familienmesse war. 

Habt auch ihr Lust, beim nächsten Krippenspiel mitzumachen?
Ob klein oder groß, ihr seid herzlich Willkommen!

Sternsingeraktion 2022

Trotz der aktuellen Situation haben sich unsere Sternsinger in diesem Jahr wieder 
auf den Weg machen können. Wir waren dabei natürlich sehr vorsichtig, um uns 
und andere zu schützen. 

Das Thema Gesundheit stand auch im Mittelpunkt der diesjährigen Sammelaktion. 
„Gesund werden – Gesund bleiben“ unter diesem Motto sind unsere Sternsinger 
von Haus zu Haus gezogen, um Kindern weltweit eine ausreichende Gesundheits-
versorgung zu ermöglichen. Denn Gesundheit ist ein Kinderrecht – weltweit!

38



Ostern 2022

In diesem Sinne möchten wir uns bei allen Mitwirkenden ganz herzlichen bedan-
ken! Es ist toll, dass ihr Kinder euch auf den Weg gemacht habt, um den Menschen 
den Segen zu bringen. Vielen Dank auch an die zahlreichen Helfer, die im Hinter-
grund alles organisiert und unsere Sternsinger begleitet haben. Bedanken möchten
wir uns aber auch bei Ihnen, für zahlreiche Spenden und Ihre netten Worte, die uns 
auf unserem Weg durch die Gemeinde motiviert haben.    Lisa und Insa

alle Fotos: privat

Die katholische Frauengemeinschaft lädt ein:

 Am 6. April um 17:00 Uhr zum gemeinsamen
Kreuzweg-Gebet 

 Ab dem 11. April finden wieder die monatlichen Gottes-
dienste statt, jeweils am 2. Montag im Monat um 9:00 Uhr

 und am 14. Juli wollen wir wieder den jährlichen FFF – Tag aufleben lassen.

Wir wünschen allen ein frohes Osterfest Das Team der kfd St. Lambertus

„Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen und laufen.
Doch erst wenn man mit Büchern in Berührung

kommt, entdeckt man, dass man Flügel hat“.
Helen Hayes

Ein neues Jahr hat begonnen und wir sind wirklich
froh, dass wir nun bisher unter 2G-Kontrolle konstant öffnen durften.                
Danke für Euer/Ihr Verständnis!

39



Ostern 2022

Eine freudige Überraschung bereitete uns Frau Nuhnen als Überbringerin dieser 
Nachricht: Die Bürgerstiftung Emscher-Lippe-Land hat uns im Februar zum zwei-
ten Mal mit einer Spende bedacht. Danke von Herzen dafür. 

Auch diesmal soll ein Teil davon in die Ausstattung der Bü-
cherei fließen, ein anderer vielleicht endlich einmal in ein
Projekt für unsere jungen „Leseratten“. Wir sind tatsächlich
aufgrund unseres schrumpfenden Büchereiteams und vor-
erkrankten Mitarbeiterinnen (oder deren Familie) unter Co-
ronabedingungen mit vielen Dingen im Verzug. Immer wie-
der wurden Termine abgesagt oder aufgeschoben, und da die
meisten von uns auch berufstätig sind, lässt sich vieles nicht
wie geplant umsetzen. Darum möchten wir hier nochmals
die Gelegenheit nutzen, um zu fragen: 

Fotos: privat

Wer hat Lust und Zeit sich ehrenamtlich in unserer Bücherei mit einzubringen? 

Auch hinsichtlich der Buchausstellung, die dieses Jahr hoffentlich im November 
wieder stattfinden wird, wäre uns Hilfe sehr willkommen. Wer also gerne mit uns 
hierfür in Kontakt treten möchte:

Einfach während unserer Öffnungszeiten dienstags 15:00-18:00 Uhr (In den Ferien 
15:00-17:00 Uhr) anrufen, reinschauen oder auch zeitlich unabhängig eine Mail 
schreiben an: buecherei-henrichenburg@bistum-muenster.de

Da wir strebt sind, möglichst aktuell zu bleiben, haben wir in den letzten Monaten 
viele ältere Bücher aussortiert. Da diese aber für die Entsorgung viel zu schade 
sind, haben wir seitdem ein akutes Lagerproblem. 

Darum schauen Sie bei Ihrem nächsten Büchereibesuch doch einmal, ob Sie nicht 
gegen eine kleine Spende dem ein oder anderem Exemplar aus unserem Antiquari-
at einen Dauerstellplatz in Ihrem Bücherregal geben können.
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Wir freuen uns in jedem Fall immer über Euren/Ihren Besuch und hoffen auf bes-
sere Zeiten. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt…

Und wo wir gerade bei Hoffnung sind, wünschen wir Euch/Ihnen eine frohe Oster-
zeit, Zeit für die schönen Dinge des Lebens und ganz viel Freude – natürlich auch 
am Lesen!

Ihr/Euer Bücherei-Team

Immer da, wenn die Beachflag steht!

 Auch auf Facebook zu finden unter: KÖB St. Lambertus Henrichenburg

 Die Bücherei im Maximilian-Kolbe-Haus

 Alter Kirchplatz 10, 44581 Castrop-Rauxel Telefon: 02367-1849360 

 (nur während der Öffnungszeiten besetzt)

___________________________________________________Gemeinsam ist man nicht einsam

Unter diesem Motto findet mittlerweile schon seit einigen 
Jahren ein Treffen für alleinstehende Menschen statt. Durch 
Corona war es in den vergangenen zwei Jahren häufig aus-
gefallen, aber seit Ende des letzten Jahres sind wir wieder 
bemüht die Treffen regelmäßig stattfinden zu lassen.

Wir treffen uns wenn möglich am 2. Sonntag im Monat von 
14:00-16:00 Uhr im Maximilian Kolbe-Haus in Henrichenburg. Eine Übersicht der 
Termine für dieses Jahr habe ich am Ende aufgelistet.

In der Regel starten wir gemütlich mit Kaffee und Kuchen und kommen ins Ge-
spräch über das was uns grade so bewegt. Die Themen umfassen Gott und die 
Welt, wobei es mal mehr Gott und ein andermal mehr Welt sein kann. Wir hatten 
schon Vorträge über das Imkern und Sicherheitshinweise von Polizei und Feuer-
wehr, aber auch schon einen Film- und Spiele-Nachmittag.

Wenn Ihnen der Sonntagnachmittag allein Zuhause zu langweilig ist, dann kommen 
Sie doch einfach mal vorbei. Wir freuen uns über jeden der uns besuchen kommt.

  
Termine: 10.04.2022 15.05.2022 19.06.2022 10.07.2022

14.08.2022 11.09.2022 09.10.2022 13.11.2022 11.12.2022

Mit freundlichen Grüßen         Diakon Andreas Ruppert

41



Ostern 2022

Aus Liebe zum Leben

wenn ich am Morgen

das Fenster öffne

weit, ganz weit

dann höre ich den Lärm der Welt

Fragen kommen

Ängste kommen

Sorgen werden wach

melden sich zum Appell für diesen Tag

ich atme ein und atme aus

richte mich himmelwärts

nach Sonne von Gerechtigkeit

Hoffnung, Glaube,

Gnade und Barmherzigkeit

halten Stand, vom Grund auf

heißen mich liebevoll willkommen

fordern mich: AUF

an diesem Tag, in dieser Zeit

deuten Wendepunkte an

so will ich heute gehen

Frischluft atmend

höre ich die Vögel singen

möge es gut sein für diesen Tag

Sylvia Ditt

Foto: unsplash Kristin Snippe @frausnippe
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Öffnungszeiten u. Rufnummern:

Pfarrsekretärin Cordula Teschlade 
E-Mail: teschlade@bistum-muenster.de

Pfarrbüro Pfarrkirche St. Dominikus Meckinghoven
Dienstag:   9:00-13:00 Uhr 
Freitag:   9:00-13:30 Uhr 
 02363/62283
 02363/63163
E-Mail: stdominikus-meckinghoven@bistum-muenster.de 

Sr. M. Andrea Pütz op und Sr. M. Josefa Bölinger op
 02363-7286828 oder 0175 – 6702226 

Pfarrbüro Filialkirche St. Lambertus Henrichenburg
Dienstag: 14:00-17:00 Uhr
Donnerstag:   9:00-13:00 Uhr
 02367/984193
 02367/984192
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
 02363/62520
 02363/361167
E-Mail: stmariamagdalena-horneburg@bistum-muenster.de 

Impressum:

Herausgeber: Katholische Kirchengemeinde St. Dominikus
Klosterstr. 7 in 45711 Datteln
www.dominikus-datteln.de

Gestaltung und V.i.S.d.P.: Sr. M. Josefa Bölinger op

Redaktionsschluss für den Pfarrbrief zu Weihnachten: 25. Oktober 2022
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