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www.renovabis.de

BETEN

Helfen Sie
mit Ihrer
Online-Spende!

UND

dem
glaub’
ich
gern !
Was OST und WEST
verbinden kann.

Pfingstkollekte am 5. Juni 2022
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Vorwort

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Geburtstag? Wer? Die Kirche?
Wie das denn?
An Pfingsten feiern wir den
Geburtstag der Kirche.
Pfingsten! Das ist das Fest mit den Feuerzungen und den Jüngern, die sich erst nicht
aus ihren Häusern trauen. Bis, ja, bis sie
eben vom Heiligen Geist erfüllt werden mit
dem neuen Beistand, den Jesus ihnen zugesagt hatte. Und mit diesem Beistand, mit
dem Heiligen Geist beginnen sie dann zu
reden und ganz be-Geist-ert von Jesus erzählen, vom Glauben.
Wie ist das denn bei uns: Was be-Geistert uns denn in unserem Leben? Wofür
brennt mein Herz? Wovon rede ich mit
wachsender Begeisterung?
Manche kommen ins Schwärmen, wenn
es um die Kinder geht, manche, wenn es
um den Lieblingssport oder -verein geht.
Und was lässt uns noch vom Glauben
schwärmen? Wann erzählen wir noch begeistert von dem, was uns in der Kirche
zusammen kommen lässt? Lassen wir uns
nicht vielmehr abschrecken von den vielen
schlimmen Nachrichten, die wir hören?
Wie kann es sein, dass Menschen in der
Kirche Missbrauch erleben? Wie kann es
sein, dass wir uns als Menschen nicht mehr
dazugehörig fühlen? Wie kann Gott das
Leid in der Welt zulassen?

Nicolet Alef,
Pastoralreferentin

Ist das denn so? Lässt Gott Leid zu?
Ich durfte im Laufe meines Lebens erfahren, dass Gott da ist! Sicher, auch ich habe
eine Weile gebraucht, zu erleben, dass mir
Gott oft in Menschen begegnet, aber auch
in der Natur oder in dem, was gelingt, in
der Trauer, in Versöhnungen. Gott ist da,
immer, und besonders wenn wir ihn zulassen in unserem Leben und oft auch so
verborgen, dass wir es kaum (oder nicht)
wahrnehmen. Er will uns zeigen, wie wir
das Leben miteinander teilen können, wie
es ist, wenn wir mit Begeisterung von dem
erzählen, wie dieser Gott sich uns zeigt, wie
Gott uns Menschen liebt.
Gott fordert uns auf, oder eher, er lädt
uns ein, so zu leben, dass wir eben nicht nur
auf uns blicken, sondern andere Menschen
ebenfalls liebevoll und wertschätzend an3

Vorwort
schauen. So wie auch wir von Gott angeschaut werden. Und wenn wir diesen liebevollen und wertschätzenden Blick auf die
Menschen haben, dann können wir auch
friedvoll miteinander umgehen, dann lernen wir, dass Frieden im Kleinen beginnt,
hier bei uns, im Achten aufeinander.
So hoffe ich und glaube ich, dass Frieden
in der Welt ankommen kann, bis hinein in
alle Krisengebiete der Erde.

Wenn die Jünger also nicht mit Begeisterung angefangen hätten, in ihren Sprachen
von dem zu erzählen, was Jesus ihnen erzählt und vorgelebt hat, dann würde es die
Kirche heute nicht mehr geben. So begann
alles in der Kirche und damit wird Pfingsten auf seine Art und Weise zum wichtigsten Fest. Und ich freue mich, dass wir den
Geburtstag der Kirche zusammen feiern
können.

Nicolet Alef
Pastoralreferentin

Impressum:
Pfarrbrief St. Ambrosius
Ostbevern und Ostbevern-Brock
Fotos: Renovabis, Titelbild und Rückseite: Heinz Spiekermann-Coppenrath; Bilder: Maria Müller, Brigitte Brune,
Nicolet Alef, Alexandra Bücker, Heinz Spiekermann Coppenrath
Redaktion St. Ambrosius, Ostbevern
Pfarreirat – Öffentlichkeitsausschuss unter Mitarbeit von
Nicolet Alef, Gisela Ahlbrand, Peter Licher und Heinz
Spiekermann-Coppenrath

4

V.i.S.d.P.: Marco Klein
St. Ambrosius
Hauptstraße 13
48346 Ostbevern
Telefon: 02532 – 95661910
Fax:
02532 – 95661945
E-Mail: stambrosius-ostbevern@bistum-muenster.de
web:
www.ambrosiusostbevern.de
Der nächste Pfarrbrief erscheint Weihnachten 2022
Auflage 3.800

Geistlicher Impuls

Rad-Touren rund um Ostbevern
und Gedanken auch darüber hinaus
Ich bin gerne und viel mit dem Fahrrad
unterwegs. Im Ort aber auch drumherum.
Manchmal etwas weiter, manchmal in der
Nähe. Manchmal nur so auf gut Glück und
manchmal mit Navi.
So ist das bei mir auch im Leben.
Manchmal probiere ich einfach etwas aus
und manchmal habe ich eine genaue Planung, wie etwas gehen kann.
Das ist zum einen Erholung und zum
anderen Gegend-Erkundung.
Und ich stelle fest: Ich habe mir eine
sehr schöne Gegend ausgesucht, um hier
zu leben! Das erlebe ich von der Landschaft
her so und von den Menschen, die ich hier
treffe.
Oft und gerne entdecke ich zur Zeit viele
Schmetterlinge. Eine sehr wichtige Gottesbegegnung, die ich vor zwei Jahren hatte,
hängt mit einem Schmetterling zusammen.
Daran erinnere ich mich gerne, wenn ich
die Schmetterlinge sehe und dann weiß ich:
dass Gott da ist!
Was macht die Landschaft für mich aus?
Ich habe hier einen weiten Blick:
Die Landschaft ist oft flach und hat große übersichtliche Flächen. So kann ich weit
schauen und den Blick in die Ferne schweifen lassen.
Auch in meiner Arbeit brauche ich diesen Weitblick. Ich möchte nicht nur im
Kleinen denken, sondern auch darüber hi-

Einen weiter Blick
naus, einen Blick in die „Zukunft“ werfen
und Kirche mitgestalten.
Ein genaues Hinschauen kann da hilfreich sein.
Ich erlebe viele Wege, die ich gehen oder
radeln kann, um an Ziele zu kommen oder
einfach nur für die Bewegung. Wenn ich
Rundtouren mache, bekomme ich einen
Rundumblick.
Wenn ich aber wieder umkehre, erlebe
ich einen Blickwechsel.
Dann schaue ich mir das Erlebte und
Gesehene von zwei Seiten an.
Das kann auch im übertragenden Sinne
oft sinnvoll sein, um meinen Blick, meinen
Horizont zu erweitern.
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Geistlicher Impuls
Manchmal erlebe ich beim Radeln Rückenwind, dann komme ich gut voran. Und
dann, und den kennen wir alle, erleben wir
auch den Gegenwind. Wie ist das, wenn ich
etwas mit Widerstand machen muss, obwohl ich es doch gerne mache. Hält mich
dann der Gegenwind davon ab? Was, wenn
ich den Gegenwind erlebe, bei Dingen die
ich nicht gerne mache?
Was für Hindernisse erlebe ich wohl auf
meinen Wegen?
Da gibt es die Strecken, die sich gut radeln lassen, z. B. weil sie geteert sind. Meist
haben sie auch wenig Schlaglöcher. Dafür
muss ich ggf. oft Autos ausweichen oder
anderen Menschen, die ebenfalls per Rad
oder zu Fuß oder wer sonst auf diesen Strecken unterwegs ist. Oft genug darf ich aber
auch erleben, dass ich eben nicht alleine
unterwegs bin.

Oder die kleinen Wege durch den Wald,
nah an den Bäumen vorbei, die mir die
Richtung vorgeben. Bei all diesen Wegen
kann ich nicht einfach die Wege verlassen,
ich bin festgelegt. Ich muss Rücksicht nehmen, auf die Natur, die Tiere und andere
Menschen.
Sehr gerne überquere ich auch die „Wasserstraßen“, sei es die Bever oder die Ems.
Ich bin an der Nordsee geboren, war viel
an der Ostsee und liebe Wasser (wenn ich
nicht darin schwimmen muss).

Mal ruhige Schotterwege, mal gute Straßen

Verschiedene Wasserwege werden überquert …

Aber dann gibt es ja noch die Schotterwege, die oft vom Regen ausgespült sind
und bei denen man aufpassen muss, dass
man sich den Reifen nicht kaputt fährt.

Aber die Sehnsucht, die Unterschiedlichkeit von Wasser, mal ruhig und mal
sprudelnd, mal sanft, mal gefährlich übt
einen eigenen Reiz auf mich aus.
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Geistlicher Impuls

… mal reißende Gewässer, mal seichte, entspannende Kanäle und Teiche
Und auch das erlebe ich in meinem Leben: Gefahren, denen ich ausweichen muss,
Stolpersteine und Hindernisse, Rücksicht
nehmen auf andere und ich muss auch
schauen, dass die Kräfte reichen.
Wie lang darf meine Radtour sein?
Unbekannte Wege, können zu bekannten Wegen werden und doch kann ich jedes
Mal Neues entdecken.
Ich möchte noch vieles entdecken.
Und Sie, entdecken Sie mit oder lassen
Sie sich entdecken?
Tipps für schöne Ziele oder Rundtouren
nehme ich übrigens gerne entgegen. Ich
entdecke die Gegend auch gerne in Gesellschaft. Sollten Sie also Lust haben, mit mir

radelnd unterwegs zu sein, melden Sie sich
gerne bei mir.
Nicolet Alef
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Firmung

Was sagt die heutige Jugend zur Kirche?

Die obigen Plakate wurden von Jugendlichen im Zusammenhang der Firmvorbereitung gestaltet. Sie zeigen, wie die
Jugendlichen die Kirche aktuell wahrnehmen. Warum es ihnen schwer fällt, sich der
Kirche vollständig zugehörig zu fühlen und
warum sie sich trotzdem für die Firmung
und somit auch erstmal für die Kirche entscheiden.
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Nyundo

Neues aus Nyundo
Kontakt nach Nyundo besteht derzeit immer nur noch über regelmäßige Telefonate und Mailkontakte mit den Freundinnen
und Freunden vor Ort.
Dennoch: Es gibt auch Hoffnung! In
ganz Ruanda findet eine Covid-Impfkampagne statt, bei der alle Menschen ab
12 Jahren geimpft werden sollen. In den
Gesundheitszentren werden die Impfungen
regelmäßig für verschiedene Altersgruppen
durchgeführt. In letzter Zeit wird auch auf
Marktplätzen, in Kirchen und an anderen
öffentlichen Orten geimpft.
63 Prozent aller Einwohner sind erstgeimpft und über 6 Prozent% haben bereits
eine Auffrischungsimpfung erhalten. Diese

positive Entwicklung liegt, wie Adrienne
sagt, vor allem an der konsequenten Gesundheitspolitik des Landes, die auf die
aktuelle pandemische Entwicklung sofort
reagiert. Für 1.950 € kaufte sie Masken und
verteilte diese dann. 5.000 € nutzte sie für
akute Notsituationen bei Witwen und Familien mit vielen Kindern, die mit dem
Existenzminimum kämpften.
Der genaue Nachweis über die Verwendung der 30.000 € Spendengelder von
2021 aus St. Ambrosius kann im Aushang
hinten in der Kirche nachgelesen werden.
Die Übersicht über die Gesamtspenden aus
dem Kalenderjahr 2021 findet sich auf der
folgenden Seite.

Für die Reparatur bzw. Erneuerung wurde ein Teil der Spendengelder (6.100 €) genutzt.
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Nyundo

Spenden für Nyundo im Jahr 2021			
		
Lastschrifteinzüge:

3.080,06 €

Einzelüberweisung:
			
Spenden explizit für Bauprojekte (7800 902 104)
60,00 €
3.091,61 €
abzüglich Bankkosten Volksbank
–48,45 €

Lastschrifteinzüge: 			
Patenschaften für Witwen und Waisen (7800 902 107)
- Einzüge aus Ostbevern
19.833,38 €		
36.008,38 €
- Einzüge von auswärts
16.175,00 €

Einzelüberweisungen:			
Spenden für Witwen und Waisen (7800 902 107)
- zweckgebunden von auswärts
11.200,00 €		
- zweckgebunden für hungernde Menschen
100.000,00 €		
- Messintensionen
900,00 €		
- Kollekten und Opferstock
1.285,60 €		
- Einzahlungen Konto DKM aus Ostbevern
2.097,77 €
- Einzahlungen Konto DKM von auswärts
100,00 €
- viele Einzelspenden aus Ostbevern
5.169,00 €		
- viele Einzelspenden von auswärts
3.400,00 €
124.018,58 €
- abzüglich Bankkosten Volksbank
–133,79 €

130.875,00 € der Spenden kommen außerhalb von Ostbevern
(Es handelt sich u. a. um ehemalige Gemeindemitglieder, die
mittlerweile nicht mehr in Ostbevern leben, und um großzügige
Sponsoren, die die Arbeit von Adrienne Mukamitali speziell für
die Witwen und Waisen unterstützen.)		
80 % der Spenden kommen von auswärts, 20 % aus Ostbevern.			
		
Summe für 2021:
163.118,57 €
Nach Nyundo wurden überwiesen:		
Hilfe für hungernde Menschen (März 2021)
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50.000,00 €		

Hilfe für hungernde Menschen (Mai 2021)

50.000,00 €		

Corona-Hilfe für Lebensmittel / Masken (Sept. 2021)

30.000,00 €

130.000,00 €

Uganda

Neues von Mukisa Foundation Uganda
Zur Situation in Uganda: Fast zwei Jahre
waren die Schulen, Kindergärten und Universitäten in Uganda wegen der CoronaPandemie geschlossen, länger als in allen
anderen Ländern weltweit. Seit Januar läuft
der Unterricht wieder, aber die katastrophalen Folgen der langen Pause sind noch
immer zu spüren.
Von den rund 15 Millionen schulpflichtigen Kindern sind 30 Prozent nicht zurückgekehrt. Die meisten davon sind junge
Mädchen. In einem Land, in dem 40 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben, war es nur wenigen Familien
vergönnt, die Kinder zu Hause zu lassen.
Durch den monatelangen Lockdown verloren viele Eltern ihre Jobs. Viele Schüler
wurden deshalb losgeschickt, um Geld zu
verdienen: Betteln, Müll sammeln, kleine Jobs verrichten. Die Zahl der Teenager-Schwangerschaften stieg drastisch.
Man geht von über 150.000 zusätzlichen
Schwangerschaften aus. Viele der Mädchen

wurden verheiratet oder zu Verwandten ins
Dorf abgeschoben. Viele der jüngeren oder/
und behinderten Kinder wurden ohne Beaufsichtigung zu Hause gelassen. Für viele
der Kinder hatte das schwerwiegende traumatische Erfahrungen zur Folge. Nur etwa
5 bis 10 Prozent der Schüler hatten die Gelegenheit in irgendeiner Form weiterzulernen. Nach zwei Jahren Pandemie konnten
sich viele Eltern nicht leisten, das Schulgeld
zu bezahlen. Sehr viele Schulen in Uganda
sind privat, sie konnten die Lehrkräfte oft
nicht weiterbezahlen und diese haben sich
dann andere Jobs gesucht, zum Beispiel
in der Landwirtschaft. Jede dritte Schule
musste schließen und das, obwohl es momentan doppelt so viele Erstklässler gibt.
Die Armutsbekämpfung wurde in der
Pandemie um Jahre zurückgeworfen. Viele
Menschen standen von einem auf den anderen Tag ohne Einkommen da und wussten nicht, woher sie das Geld für die nächste Mahlzeit nehmen sollten.

Bussi Hostel

Bussi Zentrum
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Uganda
Zur Situation bei Mukisa: Mukisa konnte
2021 über 5000 Familien mit regelmäßigen
Lebensmittelspenden versorgen. Dringend
notwendige Medikamente wurden den
Familien gebracht, wenn diese nicht die
Möglichkeit hatten, zum Mukisa-Zentrum
zu gelangen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel nicht fuhren, was lange der Fall war.
Das
Corona-Wiederaufbau-Programm
wurde intensiviert und die vielen Kurse
und Workshops wurden von den Mukisa-Müttern zahlreich besucht. Da nur in
Kleingruppen gearbeitet wurde und Ergound Physiotherapien einzeln und in verschiedenen Räumen und draußen stattfanden, durfte das Zentrum geöffnet bleiben.
Hier gilt unser Dank auch dem MukisaTeam für die gute Organisation und Logistik! Im Durchschnitt finden wöchentlich
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168 Physio- oder Ergotherapie-Sitzungen
statt. Die Therapeuten arbeiten zu fünft mit
den Kindern. Hinzu kommen die verschiedenen Lerngruppen, die von Sonderschullehrern in Kleingruppen betreut werden.
95 Kinder stehen momentan noch auf der
Warteliste. 2021 sind 234 neue Kinder in das
Programm aufgenommen worden.
Auch Mukisa hat mit Teenager-Schwangerschaften bei den jungen Mädchen zu
kämpfen. Während der Pandemie konnten
viele den Schutz der Schule und des Zentrums nicht in Anspruch nehmen. Viele
Eltern haben ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt und sich mit kleineren Gelegenheitsjobs außer Haus über Wasser gehalten.
Mukisa versucht durch Aufklärung, Selbstbehauptungskurse und den Aufbau verschiedener Schutzprogramme, dem Miss-

Uganda
brauch entgegenzuwirken. Des Weiteren
bietet Mukisa auch juristischen Beistand,
um den jungen Mädchen zu ihrem Recht zu
verhelfen. Dieses steht noch ganz am Anfang – leider.
Zur Situation auf der Bussi-Sumpfinsel:
Neben dem Zentrum, welches Ende 2020
eröffnet wurde, konnten wir mit Hilfe einer
größeren Spende auch das Hostel für die
jugendlichen Auszubildenden mit Behinderungen im Februar dieses Jahres fertigstellen. Auch die Ställe für Ziegen, Kühe,
Schweine und Hühner sind fertiggestellt
und werden genutzt.
Die ersten 13 Jugendlichen haben ihr
Training in landwirtschaftlichen Fähigkeiten sowie in Kunst und Design (Handarbeiten / Nähen) im Dezember abgeschlossen
und wurden mit einer großen Abschlussfei-

er verabschiedet. Auch 30 Eltern von Kindern mit Behinderungen unter 13 Jahren
haben ihre Ausbildung in landwirtschaftliche Fähigkeiten und Tierzucht beendet und
bekamen zum Abschluss verschiedene Tiere wie Hühner oder Ziegen zum Züchten.
Es gäbe noch so viel mehr zu berichten,
aber das beim nächsten Mal. Im Juni fliegen Sonja & ich wieder runter und wir freuen uns sehr auf unsere zweite Heimat.
Im Namen aller Mukisa-Familien, dem
Team und unserem Verein Entwicklungshilfe für Bedürftige in Uganda e.V., möchte
ich für die jahrelange tolle Unterstützung
„DANKE“ sagen.
Alexandra Bücker
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Gottesdienstordnung

Gottesdienste in der Pfingstwoche 2022
Samstag, 4. Juni 2022
18.00 Uhr

St. Ambrosius

Vorabendmesse

Pfingsten, 5. Juni 2022
8.00 Uhr
9.30 Uhr
11.00 Uhr

St. Ambrosius
Herz–Jesu
St. Ambrosius

Heilige Messe
Heilige Messe
Heilige Messe

Pfingstmontag, 6. Juni 2022
8.00 Uhr St. Ambrosius
9.30 Uhr Herz-Jesu
11.00 Uhr an der ev. Kirche
		
		

Heilige Messe
Heilige Messe
Ökumenischer Gottesdienst
Anschließend findet ein geselliges Beisammensein statt. Bei
Regen findet der Gottesdienst in der St.-Ambrosius-Kirche statt.

Sonntag, 12. Juni 2022
11.00 Uhr

Kapellenkamp

Heilige Messe mit den Starlights

Fronleichnam, 16. Juni 2022
9.00 Uhr
9.30 Uhr

St. Ambrosius
Herz-Jesu

Heilige Messe, anschließend Prozession
Heilige Messe, anschließend Prozession

Alle weiteren Gottesdienste entnehmen Sie bitte dem grünen Blatt!

Liebe Gemeindemitglieder,
ab sofort können Sie sich das „Grüne Blatt“ wöchentlich per E-Mail zusenden lassen. So sind Sie schon immer am Freitag über Aktuelles aus unserer Pfarrgemeinde
informiert.
Ihre Mailadresse wird nur für diesen Zweck benutzt und an keine dritten Personen
weitergegeben.
Schicken Sie eine E-Mail an das Pfarrbüro St. Ambrosius:
stambrosius-ostbevern@bistum-muenster.de
„Ich möchte gerne das „Grüne Blatt“ per E-Mail erhalten:
E Mail: ____________________________________________________________“
Datum, Name, Adresse und Telefonnummer angeben!
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Umfrage zu Familiengottesdiensten

Familiengottesdienste?
Gottesdienste für und
mit Familien!
Was brauchen Familien, um in die Kirche
zu kommen, was brauchen Sie?
Zwei Jahre haben wir den Menschen und
auch Ihnen, den Familien, erklärt, dass sie
nicht in die Kirche kommen „sollen“, weil
Corona wütet. Nun, in der Hoffnung, dass
die Pandemie es besser zulässt, laden wir
Sie herzlich ein, wieder mit uns Gottesdienste zu feiern.
Aber wie und in welcher Form ist es
denn für Sie stimmig und für Sie als Familie gut?
Die Gruppen, die bislang die Familienmessen vorbereitet haben, stehen so nicht
mehr oder nur noch vereinzelt zur Verfügung. Und ich, als die immer noch „Neue“,
würde gerne wissen, was Sie als Familien
brauchen, um wieder gemeinsam Gottesdienste zu feiern.
Haben Sie noch Lust auf gemeinsame
Gottesdienste?
Möchten Sie eine Eucharistiefeier oder
einen Wortgottesdienst?
Bei Wortgottesdiensten ohne Eucharistie:

mit oder ohne Brot teilen?
Sollen es komplett gestaltete Gottesdienste sein oder eher einzelne (gestaltete) Elemente, die die Kinder besser mitnehmen?
Nur Elemente für Kinder?
Welcher Tag ist für Sie gut?
Welche Uhrzeit ist passend für Sie?
Was ist ihnen inhaltlich wichtig?
Oder auch für Sie als Erwachsene?
Was brauchen Sie, damit sie als Familie
gut und gerne in die Kirche kommen?
Sie finden diesen Zettel auch auf unserer
Internetseite zum Ausdrucken oder ausgedruckt in der Kirche.
Ich freue mich auf Antworten, gerne auch
per Mail an: alef@bistum-muenster.de
oder telefonisch: 02532 956619-20, bzw. mobil: 01573 1108356.
Oder im Gespräch, oder …
Bitte sprechen Sie mich gerne an!
Nicolet Alef
Pastoralreferentin
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Kirchenvorstand und Pfarreirat

Aufgabenverteilung innerhalb des Kirchenvorstandes
Bei Fragen zu den verschiedenen Themenfeldern des Kirchenvorstandes können
Sie sich an folgende Personen wenden:
Thema

Person

zu erreichen über

Bauangelegenheiten Brock

Erwin Höppener

ehamk@t-online.de oder
02532/963799

Bauausschuss

Reinhold Börger

02532/432 oder 0175/1957140

Erbbaugrundstücke

Hubert Harmann

hubert-harmann@t-online.de

Finanzausschuss

Max Niehoff

mail@max-niehoff.de

KiTa St. Ambrosius

Maria Meckmann

mariam551011@yahoo.de oder
02532/964310

KiTa St. Josef

Angelika Schmidt

angelika.schm@t-online.de

Land- und forstwirtschaftl.
Pachtflächen

Ralf Grothuesheitkamp

ragrohei@gmx.de

Personalausschuss

Hubert Hagemeyer

02532/961761

Bei allen anderen Fragen können Sie sich an den Vorsitzenden, Pfarrer Marco Klein, oder
die stellvertretende Vorsitzende, Maria Meckmann, wenden.

Der Pfarreirat in St. Ambrosius Ostbevern
Neun Pfarreiratsmitglieder wurden einstimmig bei der Pfarrversammlung am
9. November 2021 per Zustimmungswahl
gewählt. Bei der ersten Sitzung des Pfarreirates am 25. November wurde einstimmig entschieden, dass der Pfarrer bei der
nächsten Pfarreiratssitzung Olga Birkhahn
und Elisabeth Schulze Althoff-Jürgens als
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stimmberechtigte Mitglieder berufen darf.
Bei der Sitzung im Dezember wurden die
Ausschüsse gebildet. Es gab einen regen
Austausch welche Themenfelder aus der
letzten Sitzung zu einem Ausschuss oder als
Sachbereich festgelegt werden sollen.
Die Ausschüsse werden jeweils von einem
hauptamtlichen Seelsorger begleitet.

Kirchenvorstand und Pfarreirat / Sternsinger
Die Ausschüsse und ihre Mitglieder (die
erstgenannte Person bildet den Vorsitz)
„Öffentlichkeitsarbeit“: Gisela Ahlbrand,
Tel.: 0173 9285937, Nicolet Alef, Peter Licher
„Dazugehören“: Elisabeth Schulze AlthoffJürgens, Tel: 52 68, Nicolet Alef, Olga Birkhahn, Brigitte Brune, Dieter Hüttemann,
Cornelia Pohlmann, Monika Winter
„Katechese“: Cornelia Pohlmann, Tel.: 5815,
Daniel Kostowski, Elisabeth Schulze Althoff-Jürgens, Monika Winter
„Liturgie“: Ursula Schulze Pröbsting,
Tel.:957388, Brigitte Brune, Marco Klein,
Luise Rotthowe,
„Öko faire Gemeinde“: Ursula Schulze
Pröbsting,Tel.:957388, Marco Klein
„Feste / Organisation“: Peter Licher, Tel.:
1345, Dieter Hüttemann, Brigitte Brune,
Luise Rotthowe
In einzelnen Ausschüssen arbeiten auch
Mitglieder aus der Pfarrgemeinde mit, die

nicht im Pfarrei oder Kirchenvorstand sind.
Für Sachbereiche benannt sind:
Senioren: Peter Licher,
Trauernde: Luise Rotthowe
Caritas: Luise Rotthowe,
Ökumene: Gisela Ahlbrand
Anschließend beschloss der Pfarreirat, dass
der Vorstand aus vier Personen und dem
leitenden Pfarrer besteht. Dem Vorstand
gehören an: Pfarrer Marco Klein Dieter
Hüttemann, Peter Licher, Elisabeth Schulze
Althoff- Jürgens und Ursula Schulze Pröbsting.
Damit die Arbeit des Pfarreirates gut gelingen kann und sich die Vielfalt unserer
Gemeinde in der Arbeit widerspiegelt, sind
wir auf den Austausch mit den Mitgliedern
unserer Gemeinde angewiesen. Falls Sie
mitarbeiten möchten, rufen Sie die oder
den Vorsitzenden des Ausschusses an. Melden Sie sich auch gerne bei den Mitgliedern
des Pfarreirates, wenn Sie uns Anregungen,
Fragen oder Kritik mitteilen möchten.

Sternsinger
Die diesjährige SternsingerAktion ist nun abgeschlossen
und wir konnten die Spenden jetzt an die zwei Projekte
weiterleiten. Für das Projekt
zur Förderung von Straßenkinderschulen in Kenia wurden 2.204,32 € überwiesen

und für das Projekt in Uganda für Familien mit Kindern
mit Behinderung 2.038,25 €.
Wir sagen allen Spendern
sowie der Vorbereitungsgruppe ein ganz herzliches Dankeschön.
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Kinderseite

Spiele für unterwegs (Auszug)

In Zungen wie von Feuer

Mit freundlicher Genehmigung entnommen bei
www.eltern.de.

Die Ferien nahen, unterwegs ist es manchmal sehr langweilig. Vielleicht helfen diese
Spiele etwas weiter:

Wörter Sammlung (ab vier Jahren)
Bei diesem Spiel können Kinder ganz nebenbei ihren Wortschatz erweitern. Es gilt
Doppelwörter zu bilden, die alle z.B. das
Wort „Auto“ enthalten. Also: Autobahn,
Rennauto, Automonteur, Autowäsche,
Lastauto. Begriffe, die das Kind nicht kennt,
werden erklärt. Statt mit „Auto“ kann man
das Spiel natürlich auch mit jedem anderen
Wort machen.

Ja oder Nein (ab vier Jahren)
Ein Mitspieler denkt sich ein bestimmtes
Tier aus, die anderen versuchen es zu erraten. Sie dürfen dazu gemeinsam nicht
mehr als 20 Fragen stellen, die nur mit ja
oder nein beantwortet werden. Zum Beispiel: „Kann dein Tier fliegen?“, Hat es vier
Beine?“

Märchenvariante (ab fünf Jahren)
Ein Erwachsener erzählt ein Märchen, das
alle kennen. Beim Erzählen werden Details
verändert, z. B. beißt Schneewittchen in
die Birne oder findet Unterschlupf bei den
acht Zwergen hinter den sechs Bergen. Wer
kann gut zuhören oder findet den Fehler
sofort?
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Der Heilige Geist kam am Pfingsttag in
„Zungen wie von Feuer“ auf die Jünger herab. Für die jungen Pfarrbriefleserinnen und
-leser hat Grafikerin Daria Broda diese Szene in ein farbenfrohes Bild gefasst und mit
einer Suchaufgabe verbunden. Insgesamt
zwölf Fehler sind zu finden.

Bild: Daria Broda, www.knollmaennchen.de - In: Pfarrbriefservice.de
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Bild: Daria Broda,
www.knollmaennc
Pfarrbriefservice.d

Spiele für unterwegs (Auszug)
Mit freundlicher Genehmigung entnommen bei ww
Die Ferien nahen, unterwegs ist es manchmal sehr langweilig. Vielleicht helfen diese Spiele
Bild: Daria Broda, www.knollmaennchen.de - In: Pfarrbriefservice.de

Kirchenmaus
Petra
braucht Urlaub. Mit
ihrem gepackten Koffer
steht sie in der Kirche
und wartet auf den Bus.
Doch die beiden Bilder von ihr sind nicht
gleich. In das rechte
Bild haben sich elf Unterschiede hineingemogelt. Findest du sie?

Wörter Sammlung (ab vier Jahren)
Bei diesem Spiel können Kinder ganz nebenbei ihren Wortschatz erweitern. Es gilt Doppelw
z.B. das Wort "Auto" enthalten. Also: Autobahn, Rennauto, Automonteur, Autowäsche, Last
Kind nicht kennt, werden erklärt. Statt mit "Auto" kann man das Spiel natürlich auch mit jed
machen.

Finde 7 Fehler

Ja oder Nein (ab vier Jahren)
Ein Mitspieler denkt sich ein bestimmtes Tier aus, die anderen versuchen es zu erraten. Sie
nicht mehr als 20 Fragen stellen, die nur mit ja oder nein beantwortet werden. Zum Beispiel
fliegen?", Hat es vier Beine?"
Märchenvariante (ab fünf Jahren)
Ein Erwachsener erzählt ein Märchen, das alle kennen. Beim Erzählen werden Details verän
Schneewittchen in die Birne oder findet Unterschlupf bei den acht Zwergen hinter den sech
zuhören oder findet den Fehler sofort?

Bild: Ursula Har
In: Pfarrbriefser

Kirchenmaus
Petra verreist

Finde 11 Fehler!
LÖSUNGSWORT:

Kreuzworträtsel
LÖSUNGSWORT:

Bild: Ursula Har
In: Pfarrbriefser

Märchenvariante (ab fünf Jahren)
Ein Erwachsener erzählt ein Märchen, das alle kennen. Beim Erzählen werden Details verän
Schneewittchen in die Birne oder findet Unterschlupf bei den acht Zwergen hinter den sech
Kinderseite
zuhören oder findet den Fehler sofort?

Theologisches

Wie sind eigentlich die Namen der 12 Apostel?
Zuvor müsste erst einmal gefragt werden,
wer denn überhaupt die 12 Apostel sind.
Die biblische Überlieferung ist sehr unterschiedlich, bei Lukas wird der Begriff Apostel („ἀπόστολος“, griechisch für Gesandter)
mehrfach genannt, im Johannesevangelium nur einmal. Im Lukasevangelium gibt
es dann die Verschmelzung des Begriffs
„Apostel“ mit dem engeren Kreis der Jünger um Jesus, die sonst nur „die Zwölf “ genannt werden bzw. nach dem Verrat des Judas Iskariot „die Elf “. Die Liste lautet: „Als
es Tag wurde, rief er [Jesus] seine Jünger
zu sich und wählte aus ihnen zwölf aus; sie
nannte er auch Apostel: Simon, den er auch
Petrus nannte, und dessen Bruder Andreas,
Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn
des Alphäus, Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde.“ (Lk 6,13–16)
Bei Matthäus findet sich dann der Satz:
„Die Namen der zwölf Apostel sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein
Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn
des Zebedäus, und sein Bruder Johannes,
Philippus und Bartholomäus, Thomas und
Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn
des Alphäus, und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert
hat.“ (Mt 10,2–4)
Beim Vergleich der Listen fällt auf, dass
Judas, der Sohn des Jakobus, wie er im
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Lukasevangelium und der Apostelgeschichte (die beide den gleichen Autor haben) bezeichnet wird, bei Matthäus fehlt. Stattdessen steht dort ein Thaddäus. Die Tradition
hat daraus eine Person gemacht mit dem
Namen Judas Thaddäus. Der Name Simon
taucht zweimal auf, zur Unterscheidung
wird der eine Petrus genannt (und Simon
verschwindet fast ganz in der Tradition),
der andere hat in den beiden Aufzählungen
jeweils eine anderen Beinahmen, einmal
Kananäus, einmal der Zelot. Bei den beiden mit dem Namen Jakobus hat sich dann
traditionell für den erstgenannten die Bezeichnung „der Ältere“, beim zweiten, den
Sohn des Alphäus, die Bezeichnung „der
Jüngere“ durchgesetzt.
Bleibt zum Schluss noch die Frage nach
dem Zwölften nach dem Ausscheiden des
Judas Iskariot. Paulus aus Tarsus wird in
der Kunst manchmal als Zwölfter dazugezählt, indem man ihn zusammen mit den
anderen 11 darstellt. Im Bistum Münster
ist diese Darstellungsweise deshalb schon
sehr beliebt, da so unser Bistumspatron
„aufgewertet“ wird. In der Bibel hingegen
wird eindeutig formuliert und Petrus sagt
in einer Rede: „Sein Amt [das des Judas Iskariot] soll ein anderer erhalten! Es ist also
nötig, dass einer von den Männern, die mit
uns die ganze Zeit zusammen waren, als
Jesus, der Herr, bei uns ein und aus ging,
angefangen von der Taufe durch Johannes

Theologisches
bis zu dem Tag, an dem er von uns ging
und in den Himmel aufgenommen wurde
– einer von diesen muss nun zusammen
mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein.
Und sie stellten zwei Männer auf: Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Dann beteten sie: Du,
Herr, kennst die Herzen aller; zeige, wen
von diesen beiden du erwählt hast, diesen
Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen! Denn Judas hat es verlassen und ist
an den Ort gegangen, der ihm bestimmt
war. Sie warfen das Los über sie; das Los fiel
auf Matthias und er wurde den elf Aposteln
zugezählt. (Apg 1,20b–25) Paulus hingegen
erfüllt diese Kriterien nicht, da er erst dem
auferstandenen Jesus begegnet ist, nicht
aber dem Jesus zu dessen Lebzeiten auf
Erden. Auch ist Paulus erst nach seiner Bekehrung zu den Jüngern dazugestoßen und
war eben nicht von Anfang an dabei. Als
„Ausgleich“ bekam er dann in der Tradition
den Beinahmen „Apostel der Heiden“.

Damit ist dann die traditionelle Aufzählung der Apostel vollzählig. Hätten Sie
es gewusst? Ich gebe zu, so ganz hätte ich
es auswendig nicht hinbekommen. Deshalb
ist etwas Unterstützung gut. In der Herz-Jesu Kirche in Brock sind die 12 Apostel an
der Altarwand sehr präsent, allerdings ohne
Namen. Als Ausgleich wurden 2005 unter
den Apostelleuchtern ovale Schilder mit
den Namen befestigt und zum jeweiligen
Apostelfest brennt dann auch die passende
Kerze bzw. zu den Hochfesten alle Apostelkerzen. In der St.-Ambrosius-Kirche fehlte bisher so ein Hinweis. Deshalb wurden
dieses Jahr zum ersten Mal in der Osterzeit
Kerzen mit den Namen der Apostel aufgestellt. Wenn Sie mehr über die einzelnen
Apostel erfahren möchten, hier ein kleiner
Lesetipp: https://www.erzdioezese-wien.at/
site/glaubenfeiern/christ/bibel/12apostel
Pfarrer Marco Klein
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Humorvolles

Kennen Sie den …?
„Mein Name ist Kurz“. - „Meiner auch, ich
heiße Lang“.

Am Eingang des Konzerthauses steht ein
Schild: „Hunde müssen draußen bleiben“.
Hat jemand handschriftlich hinzugefügt:
„Der Tierschutzverein“.

Ein Mann auf dem Bahnsteig zu seiner
Frau: „Den Zug haben wir nur wegen deiner Bummelei verpasst“. Darauf antwortet
die Frau: „Wenn du nicht so gerannt wärst,
müssten wir jetzt nicht so lange auf den
nächsten warten!“

Im archäologischen Museum fragt ein Gast:
„Wessen Schädel ist da in der Vitrine?“ Der
Museumswärter antwortet: „Das ist der
Schädel der berühmten ägyptischen Königin Kleopatra“. Der Gast zeigt sich überrascht und fragt: „Wow und wessen Schädel
ist der kleinere daneben“? Darauf erhält er
zur Antwort: „Das ist der von Kleopatra als
sie noch ein Kind war“.
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Im Englischunterricht fragt die Lehrerin:
„Was heißt Turm auf Englisch?“ Ein Schüler antwortet: „Tower“. Darauf die Lehrerin:
„Gut, und was heißt Türme?“ Die Antwort:
„Go home …“

Ein Mann kauft im Supermarkt ein Paket
Milch. Nachdem er bezahlt hat, stellt er sich
neben die Kasse und trinkt die Milch aus.
Die Kassiererin wundert sich und fragt:
„Warum machen Sie das denn?“ Er antwortet: „Auf der Packung steht ‚hier öffnen‘“.

Eine Frau besucht ihre Freundin, die kürzlich ein Kind bekommen hat. Als sie das
Baby auf dem Arm hält, sagt sie zu der jungen Mutter: „Euer Baby ist deinem Mann ja
wie aus dem Gesicht geschnitten“. Erhält sie
zur Antwort: „Das stimmt, aber ich mag es
trotzdem“.

Die Mutter ist verzweifelt, weil das Baby
unentwegt schreit und es ihr nicht gelingt, es zu beruhigen. Da fragt der Bruder
ganz mitfühlend: „Hast du denn keine Gebrauchsanweisung dazubekommen?“

Ehevorbereitung

PAARweise. Ermutigungen für Heiratswillige
Wie begleiten wir als Pfarrei eigentlich
Paare bei der Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe? Für die drei Sakramente
der Eingliederung (Taufe, Firmung und
Erstkommunion) gibt es schon seit langem Katechesen. Für Paare hingegen gibt
es zwar verschiedene gute Angebote von
diversen Bildungshäusern, die werden aber
erfahrungsgemäß von vielen nicht genutzt.
Deshalb bieten nun zunehmend Pfarreien
selbst etwas für Paare an. Aus meinen beiden Kaplansstellen kenne ich deshalb diese
Angebote und habe sehr gute Erfahrungen
damit gemacht. Nach Rücksprache mit dem
Pfarreirat haben deshalb Diakon Wolfgang Rensinghoff und ich auch für unserer
Pfarrei so ein Angebot entwickelt. Wir haben diesen Tag für Paare unter das Motto
„PAARweise. Ermutigungen für Heiratswillige“ gestellt und für Ende März 2020
zu einer ersten Veranstaltung eingeladen.
Corona hat dann nicht nur den Termin unmöglich gemacht, sondern es sind auch fast
alle Hochzeiten abgesagt worden. Für 2021
haben wir dann neu überlegt und schnell
gemerkt, dass auch in dem Jahr fast alle angemeldeten Hochzeiten abgesagt wurden.

Für 2022 füllte sich die Liste mit angemeldeten Hochzeiten und auch wir haben
das Konzept noch etwas überarbeitet und
für Anfang April 2022 ins Schloss Loburg
eingeladen. Die Anmeldezahl war zwar gering, aber für ein erstes Mal haben wir uns
davon nicht abschrecken lassen und mit
den Paaren zusammen einen intensiven
Vormittag erlebt. Das Programm war sehr
abwechslungsreich, Frau Grewe-Laufer hat
ein paar Hochzeitslieder vorgestellt und
gespielt, es gab verschiedene Einheiten zur
Besinnung, aber auch ganz praktische Tipps
für die Gestaltung der Gottesdienste und
Informationen zu dem, was noch so geplant
und an was gedacht werden muss. In den
Pausen wurde die Zeit gut genutzt, um sich
über die anstehenden Hochzeiten auszutauschen. Für das weitere Planen und das Zugehen auf die Hochzeit gab es nicht nur einen Segen in der Loburger Kirche, sondern
auch als kleine Überraschung von Wolfgang
Rensinghoff für jedes Paar eine Flasche Sekt
und einen Briefumschlag mit Anregungen
für einen schönen Abend zu zweit.
Pfarrer Marco Klein
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Friedensgebet

Ökumenisches
Friedensgebet
Sonntag, 20. März 2022, 18.00 Uhr
St.-Ambrosius-Kirche Ostbevern
Am 20. März haben wir in der Kirche St.
Ambrosius ein ökumenisches Friedensgebet gefeiert, um für die Menschen im aktuellen Krieg, in der Ukraine, aber auch für

Entzündete Lichter für den Weltfrieden!
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die Menschen in anderen Kriegsgebieten in
der Welt zu beten.
Diesen Frieden erbitten wir auch weiterhin.

Friedensgebet
In der Kirche gibt es die Möglichkeit,
eine Gebetsbitte auf einen Zettel zu schreiben und an die Stellwand bei der Mutter
Gottes anzuheften. Es ist der Ort in der Kirche, an dem wir uns mit allen Anliegen an

die Mutter Gottes aber auch an Gott wenden und ihm unsere Anliegen vortragen.
Das Gebet für den Frieden in der Welt ist
und bleibt ein aktuelles Anliegen.

Gebet der vereinten Nationen
Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall.
An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen,
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden,
nicht von Hunger und Furcht gequält,
nicht zerrissen in sinnlose Trennung
nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung.
Gib uns Mut und Voraussicht,
schon heute mit diesem Werk zu beginnen,
damit unsere Kinder und Kindeskinder
einst stolz den Namen Mensch tragen.
Amen.
(Stephen Vincent Benét, 1942)
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Angedacht

Pfingsten
Das Pfingstfest ist für mich das liebste Fest
im Kirchenjahr. Warum?
Es braucht keine Grüße und Geschenke
wie zu Weihnachten, und es braucht keinen
Hausputz wie zu Ostern. Pfingsten ist ein
beschwingtes Fest, ein bewegliches Fest.
Pfingsten lockt zum Hinausgehen, zum
Verreisen – lockt in die Ferne. Die Türen
und Fenster werden aufgemacht, Frühlingsluft weht herein. Das freut mich an
Pfingsten. Sein Ursprung ist in einer verängstigten Gruppe von vormals begeisterten Freunden Jesu. Sie wollten ihr Leben
retten, hatten Angst. Kein Fenster war in
ihrem Haus offen. Als aber Gottes Geist sie
bewegte, trauten sie sich hinaus, und ihre
Begeisterung zog Kreise. Diese Kreise haben uns erreicht und möchten durch uns
weiterwirken. Pfingsten ist ein bewegliches
Fest, es hat kein festes Datum so wie Weihnachten. Wir müssen uns immer neu darauf
einstellen. Das ist die Herausforderung, zu
der Gottes Geist uns verlockt. Immer neu,
nichts soll so bleiben, wie es war. Nur von
Gott wird gesagt: „Wie du warst in Ewigkeit,
so bleibst du in Ewigkeit.“ Wir und damit
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die Kirche – das sind wir – müssen uns ändern, um treu zu bleiben. Der Heilige Geist
ist nicht bequem, er lockt uns heraus. In jeder und jedem von uns liegt diese geistliche
Kraft. Wir sind getauft und gefirmt.
Sr. Palloti Findenig CPS

Adressen

Hilfreiche Kontakte
Pfarrbüro St. Ambrosius
Hauptstraße 13
Tel.: 02532 - 956619 10
Pfarrsekretärinnen: Mechthild Strotbaum und Gisela Ahlbrand
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr & Do. 14.30 – 17.30 Uhr
Mittwoch ist das Pfarrbüro geschlossen.

Filialbüro Herz-Jesu Brock
Pfarrsekretarin / Sakristanin: Gisela Ahlbrand
Ladbergener Straße 10
Öffnungszeiten: Di. 14.00 – 16.00 Uhr

Tel: 02532 - 358
Tel.: 01 73 9 28 59 37

Seelsorgende
Pfarrer Marco Klein
Pfarrer Daniel Kostowski
Pfarrer em. Egbert Bessen
Diakon Wolfgang Rensinghoff
Pastoralreferentin Nicolet Alef

Tel.: 02532 - 956619 11
Tel.: 02532 - 4229969
Tel.: 02532 - 9593444
Tel.: 02532 - 1255
Tel.: 02532 - 956619 20

Verwaltungsreferentin
Theres Erpenbeck

Tel.: 02532 - 956619 12

Kirchenmusiker / Sakristan in St. Ambrosius
Burkhard Orthaus

Tel.: 02532 - 956619 30

Hausmeister / Edith-Stein-Haus
Matthias Haverkamp

Tel.: 01 60 1 71 84 82

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite:

www.ambrosiusostbevern.de
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Die Vielfalt der Geistesgaben
(1 Kor 12,4–11)

Der eine Geist und die vielen Gaben
Auch über die Gaben des Geistes möch-

mit sie anderen nützt. Dem einen wird

te ich euch nicht in Unkenntnis lassen,

vom Geist die Gabe geschenkt, Weis-

meine Brüder und Schwestern. Als ihr

heit mitzuteilen, dem anderen durch

noch Heiden wart, zog es euch,
wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt
zu den stummen
Götzen.

Darum

denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln,
einem

anderen

demselben

in

Geist

G l au b e n s k r a ft ,

erkläre ich euch:

einem

Keiner, der aus

– immer in dem

dem Geist Got-

einen Geist – die

tes

redet,

sagt:

Jesus sei verflucht!
Und keiner kann sagen: Jesus ist der Herr, wenn

Gabe,

anderen

Krankhei

ten zu heilen, einem
anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem an-

er nicht aus dem Heiligen Geist redet.

deren prophetisches Reden, einem

Es gibt verschiedene Gnadengaben,

anderen die Fähigkeit, die Geister zu

aber nur den einen Geist. Es gibt ver-

unterscheiden, wieder einem anderen

schiedene Dienste, aber nur den einen

verschiedene Arten von Zungenrede,

Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die

einem anderen schließlich die Gabe,

wirken, aber nur den einen Gott: Er be-

sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein

wirkt alles in allen. Jedem aber wird die

und derselbe Geist; einem jeden teilt er

Offenbarung des Geistes geschenkt, da-

seine besondere Gabe zu, wie er will.
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