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Unterstützen Sie Renovabis mit Ihrer Spende auf das
Konto der Kirchengemeinde St. Ambrosius. Eine Spenden-
qui�ung wird Ihnen per Post zugeschickt.
Konto: IBAN DE90 4006 0265 0003 9520 00
der DKM Darlehnskasse Münster GENODEM1DKM
Verwendungszweck: Renovabis St. Ambrosius Ostbevern
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Liebe Leserin, lieber Leser,

ehrlich gesagt, habe ich nicht die Hoffnung gehabt, dass in die-
sem Jahr ein Pfarrbrief zu Pfingsten erscheinen kann. Covid-19
hat ja alles lahmgelegt. Redak�onssitzungen konnten nicht wie
gewohnt vor Ostern sta�inden, sondern wir mussten uns digi-
tal abs�mmen, auch das Korrekturlesen fand nicht im Redak�-
onskreis sta�, sondern die Texte wurden immer wieder hin- und
hergeschickt. Herausgekommen ist ein Pfarrbrief, der breiter
aufgestellt ist, nicht nur in Schri�form und in Anzahl der Seiten.
Nein, auch der Kreis der Menschen, die sich als Verfasserinnen
und Verfasser von Texten eingebracht haben, ist gewachsen.
Wir haben einen Pfarrbrief herausgebracht, der sich dem The-
ma „Hoffnung“ widmet.
Als Christen sind wir mit der Hoffnung unterwegs, dass wir bei
Go� aufgehoben sind, dass Go� uns begleitet in allen Lebensla-
gen und dass die Liebe Go�es über den Tod hinausgeht.
Wir haben aber auch festgestellt, dass es in der Lockdownzeit
bei vielen Menschen Momente der Hoffnungslosigkeit gegeben
hat, weil Homeoffice, Homeschooling und Homekindergar-
dening überfordert hat, weil der Arbeitsplatz bedroht war oder
sogar weggefallen ist.
Wir wollen nicht in der Hoffnungslosigkeit stehen bleiben und
frei nach Alfred Delp, der sagte: “Die Welt ist Go�es so voll. Aus
allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen.” Den-
ken wir, dass die Welt auch voller Momente ist, die Hoffnung
geben können. Einige haben wir zusammengetragen.

Ihnen und Euch wünsche ich im Namen des Redak�onsteams
viel Freude beim Lesen des Pfarrbriefes

Florian Schulz, Pastoralreferent

Anders als Ostern oder Weihnachten ist das Pfingstfest ein
schwer zu fassendes Kirchfest, obwohl es so wichtig ist. Oftmals
wird es „nur“ als der Geburtstag der Kirche betitelt, dabei ist es
ein Fest des Heiligen Geistes. Mit diesem Heiligen Geist tun wir
uns es doch oft schwer. Und damit sind wir in guter
Gesellschaft, denn schon die frühen Christen hatten so ihre
Probleme mit dem Heiligen Geist.
Im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte lesen wir: „Als der
Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am
selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie
wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze
Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie
von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine
nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und
begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist
ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme
Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das
Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz
bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie
waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht
alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in
seiner Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamiter,
Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von
Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien,
von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die
Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter
und Araber - wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große
Taten verkünden.“
Pfingsten ist also ein multikulturelles und internationales Fest,
ein Fest des grenzüberschreitenden Verstehens. Von diesem
Moment an wurden die verängstigten und verstreuten Jünger
zu einer Gemeinschaft, die wuchs, und der Geist schuf eine
lebendige Beziehung zu Jesus. Der Heilige Geist ist sozusagen
der Link zwischen Gott, seinem Sohn und der Erde, den
Menschen.

VORWORT
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IMPULS

Aber das macht den Geist immer noch nicht wirklich greifbar.
Diese Aussagen erklären vielleicht nur Pfingsten.
Was oder wer ist der Heilige Geist für mich? Wie kann ich sein
Wirken spüren oder wo begegnet er mir?
Ein Gebet, eine Art hymnenartiger Gesang, der an Pfingsten vor
dem Evangelium gesungen wird, ist die Pfingstsequenz „Veni
Sancte Spiritus“ (Komm herab , o Heilger Geist). Sie besteht aus
zehn Strophen mit jeweils drei Zeilen. In ihr wird um das
Kommen des Heiligen Geistes gebetet und sie nennt die
Eigenschaften des Heiligen Geistes.
Mich begleitet dieses Gebet, dieser Hymnus seit meiner
Ausbildung zum Pastoralreferenten und hat mir den Heiligen
Geist näher gebracht. Der Heilige Geist hat mit meinem Leben
zu tun und er sieht, was ich gerade brauche. Dann darf ich ihn
bitten zu kommen. Um seinen Beistand beten. Dann macht er
sich bemerkbar. Wenn ich traurig bin, dann tröstet er mich.
Manchmal hilft er mir wieder runter zu kühlen, gerade in
brenzligen oder hitzigen Situation, im Streit auf der Arbeit oder
auch im Privaten. Und auch gerade in festgefahrenen, starren
Situationen, da macht er sich bemerkbar, wenn plötzlich eine
Lösung sichtbar wird.
Manchmal wirkt der Heilige Geist dabei ganz überraschend.
Er wirkt durch Begeisterung von innen, aber auch durch
manchen Mitmenschen in meinem Leben.
Der Heilige Geist ist Hoffnung und bewirkt sie.

- im Verstehen können
- in der Beziehung zu Gott
- im Respekt vor dem Lebendigen
- im Erkennen, was geht
- im Ideenreichtum für Lösungen

- in der Geradlinigkeit
- in der Lebenserfahrung

Der Geist wirkt immer anders, das ist meine Erfahrung und es
lohnt sich, immer in Kontakt mit ihm zu bleiben. Vielleicht mag
da ja die Pfingstsequenz als Gebet helfen. Ihnen und Euch allen
wünsche ich begeisternde Pfingsten.

Florian Schulz, Pastoralreferent

Wenn du eine Wunde heilen willst, ist er der Arzt;
wenn du vom Fieber ausgebrannt bist, ist er die Quelle;
wenn du von der Ungerechtigkeit unterdrückt wirst, ist er die
Gerechtigkeit;
wenn du Hilfe brauchst, ist er die Kraft;
wenn du den Tod fürchtest, ist er das Leben;
wenn du den Himmel ersehnst, ist er der Weg;
wenn du in der Finsternis bist, ist er das Licht…
Kostet und seht, wie gut der Herr ist:
Selig der Mensch, der auf ihn hofft!«

(hl. Ambrosius, De virginitate 16,99)
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PFINGSTSEQUENZ

Samstag 30. Mai 2020, Pfingsten

Kollekte: Bischöfliches Werk RENOVABIS
18.00 Uhr St. Ambrosius Vorabendmesse

Sonntag 31. Mai 2020, Pfingsten

Kollekte: Bischöfliches Werk RENOVABIS
8.00 Uhr St. Ambrosius hl. Messe
9.30 Uhr Herz-Jesu hl. Messe
11.00 Uhr St. Ambrosius hl. Messe

Montag 01. Juni 2020, Pfingstmontag

Kollekte: Aufgaben der Kirchengemeinde
8.00 Uhr St. Ambrosius hl. Messe
9.30 Uhr Herz-Jesu hl. Messe
11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Ambrosius-

kirche

Bild: Martin Manigatterer (Bildkomposition), Gisela Baltes (Text) In: Pfarrbriefservice.de

Komm herab, o Heil'ger Geist,
der die finstre Nacht zerreißt,
strahle Licht in diese Welt.

Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jedes Herz erhellt.

Höchster Tröster in der Zeit,
Gast, der Herz und Sinn erfreut,
köstlich Labsal in der Not.

In der Unrast schenkst du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid und Tod.

Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund.

Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts
bestehn,
kann nichts heil sein noch
gesund.

Was befleckt ist, wasche rein,
Dürrem gieße Leben ein,
heile du, wo Krankheit quält.

Wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,
lenke, was den Weg verfehlt.

Gib dem Volk, das dir vertraut,
das auf deine Hilfe baut,
deine Gaben zum Geleit.

Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit.
Amen. Halleluja.

Bild: Peter Weidemann In: Pfarrbriefservice.de
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GOTTESDIENSTE ZU PFINGSTEN
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Die Zugehörigkeit zur Mu�er-
pfarre Westbevern und die da-
mit verbundene finanzielle Ab-
hängigkeit, sowie die fehlende
eigene Entscheidungsbefugnis
machten es immer wieder
schwer. Die Bröcker verloren
langsam den Glauben an eine
schöne neue Kirche in Mi�en
ihres Dorfes.
Besonders als bei einer der
zahllosen Vorstandssitzungen
mit der Mu�erpfarre ein er-
neuter Antrag um Erbetung ei-
ner weiteren Zahlung auch
noch abgelehnt wurde.
Doch so schnell wollte der klei-
ne Gemeinderat Brocks nicht
aufgeben, man
ha�e es nicht
über soviele Hür-
den gescha�, um
jetzt vor einem
Berg stehen zu
bleiben und
umzukehren zu
müssen.
In einer weiteren
Kirchensitzung
bat man um eine
erneute Abs�m-
mung über eine
Beteiligung der Mu�erpfarre
an der Vollendung der Kirche.
Jedoch nicht wie zuvor in einer
offenen, ein sehr guter und

THEMENREIHE: ENTWICKLUNG UNSERER KIRCHEN

10

“ Ach, die Bröcker wieder... “

Wer muss bei dieser Aussage
nicht sofort schmunzeln?
Es gibt aus der Vergangenheit
die eine oder andere Anekdo-
te, mit denen unsere lieben
Nachbarn aus Brock auf ewig
in den Büchern stehen wer-
den.
Der Kirchbau ist eine davon.
Eine mögliche Lösung für das
bestehende Platzproblem da-
mals schien ein Anbau an die
bis dahin genutzte Kapelle.
Die andere, ein neues Go�es-
haus zu erbauen, eines das
von der Größe genug Platz für
die Gemeinde böte und eines,
das zum Herzstück des Dorfes
werden würde.

“Wenn der Bröcker was will,
dann tut er auch alles notwen-
dige dafür, damit er
es auch bekommt....”

Einen Großteil des Baus hat
die Gemeinde gemeinscha�-
lich gestemmt.
Wer irgendwelche Arbeiten er-
ledigen konnte, tat dies auch.

Ein ganzes Dorf baute mit Stolz
und viel Fleiß an der Vision ei-

ner gemeinsamen Kirche.
Elektriker- und Schreiner-,
Maurer- und Malerarbeiten
wurden von den Bewohnern
übernommen.
Jeder leistete seinen Beitrag,
auch die Gaststä�e stellte ih-
ren Saal für den Zeitraum der
Bauarbeiten als Ausweichort
zur Verfügung.
Für das tägliche Gebet oder
eine Andacht rückte man nä-
her zusammen.
Stück um Stück nahm der
Kirchneubau seine Form an.
Am Ende war es das F inan-
zielle, was die Fer�gstellung
erst stocken ließ und kurzzei�g
sogar gänzlich zum Stehen
brachte.

“Der Bröcker macht seine Pro-
bleme zu Herausforderungen,
mit Fleiß, Mut und einer ge-
wissen Por�on Sturheit”.

Um die nö�gen Mi�el für die
Fer�gstellung zusammen zu
bekommen, bat man um eine
Sammelkollekte in der umlie-
genden Diözese Münster. Der
dor�ge Bischof erklärte sich
bereit, die Kollekte, dem Neu-
bau der Kirche in Brock zukom-
men zu lassen.

Die Herz-Jesu-Kirche in Brock - Teil 3
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Die Zugehörigkeit zur Mu�er-
pfarre Westbevern und die da-
mit verbundene finanzielle Ab-
hängigkeit, sowie die fehlende
eigene Entscheidungsbefugnis
machten es immer wieder
schwer. Die Bröcker verloren
langsam den Glauben an eine
schöne neue Kirche in Mi�en
ihres Dorfes.
Besonders als bei einer der
zahllosen Vorstandssitzungen
mit der Mu�erpfarre ein er-
neuter Antrag um Erbetung ei-
ner weiteren Zahlung auch
noch abgelehnt wurde.
Doch so schnell wollte der klei-
ne Gemeinderat Brocks nicht
aufgeben, man
ha�e es nicht
über soviele Hür-
den gescha�, um
jetzt vor einem
Berg stehen zu
bleiben und
umzukehren zu
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In einer weiteren
Kirchensitzung
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erneute Abs�m-
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Beteiligung der Mu�erpfarre
an der Vollendung der Kirche.
Jedoch nicht wie zuvor in einer
offenen, ein sehr guter und

wich�ger Meilenstein, sondern
in einer geheimen Abs�m-
mung.
Das, womit niemand im Dorf
gerechnet ha�e, geschah und
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zung, ermöglichte es über ei-
nen kleinen, aber doch sehr
wich�gen Rahmen verfügen zu
können.
Die Auflage aus Westbevern,
den restlichen Betrag erst
dann zu bekommen, wenn der
zuerst bewilligte Betrag, gänz-
lich aufgebraucht und für die
fehlenden Arbeiten am Go�es-
haus genutzt wurde, wird auch
heute noch belächelt.

Um dies nämlich zu erfüllen,
wurde sehr schnell, vielleicht
auch naiv und unüberlegt ge-
handelt und ausgegeben.
Das Zie,l die Kirche fer�g zu

THEMENREIHE: ENTWICKLUNG UNSERER KIRCHEN

ner gemeinsamen Kirche.
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wissen Por�on Sturheit”.

Um die nö�gen Mi�el für die
Fer�gstellung zusammen zu
bekommen, bat man um eine
Sammelkollekte in der umlie-
genden Diözese Münster. Der
dor�ge Bischof erklärte sich
bereit, die Kollekte, dem Neu-
bau der Kirche in Brock zukom-
men zu lassen.
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stellen, schien in grei�arer
Reichweite.

Kardinal von Galen, kurz zuvor
in Münster erst zum Bischof
geweiht, wurde gebeten das
Schmuckstück im Herzen
Brocks zu weihen, dem Neu-
bau, an dem ein ganzes Dorf
gebaut hat, seinen Segen zu
geben.
Somit steht in Brock jene Kir-
che, die Bischof Clemens Au-
gust Graf von Galen als erste in
seinem Amt in einer mehrstün-
digen Zeremonie eingeweiht
hat.

“Der Bröcker ist manchmal ein
Kapitel für sich”

Auch wenn man heute die Kir-
che in Brock betri�, scheint sie
wie eine ganz “gewöhnliche”
Kirche. Alles steht an seinem
Platz.
Eine der Besonderheiten ist
die Ausrichtung des Chores.
Nicht wie üblich gen Osten,
sondern in Richtung Norden,
das lag zum einen an der bei
Baubeginn bereits vorhande-
nen Strassenlage.
Auch der Grundstein, den man
zum Spatens�ch bekam, verse-
hen mit der Jahreszahl 1933,

wurde als Reliquie der beiden
Märtyrer Auctus und Lactan�a
in das Gemäuer eingeschlos-
sen.

Spätere Recherchen ergaben,
dass es beim Va�kan keinerlei
Aufschlüsse darüber gibt, wer
die beiden seien.

Man möge über die Bröcker la-
chen oder sie seltsam finden,
Geschichten über “die aus
dem Dorf” hören und weiter-
erzählen, am Ende können wir
uns aber genau hier eine
Scheibe für unseren Alltag ab-
schneiden.
Verglichen mit der heu�gen Si-
tua�on, in der wir alle uns be-
finden, die uns vor etliche Hü-
gel und Hindernisse stellt, die
wir irgendwie versuchen zu
bewäl�gen, sollten wir diese
nicht als eines der Probleme

sehen, son-
dern als eine
Herausforde-
rung. Eine, die
wir mit Mut
und Ausdauer
und auch ei-
ner gewissen
Por�on Stur-
heit meistern
werden, um
am Ende wie-
der zu einem
gemeinscha�-
lichen Dorf zu
werden. Wel-
ches dann mit
Stolz auf Vergangenes und Ge-
meistertes zurück- und wieder
hoffnungsvoll in die Zukun�
blicken kann.
Wir haben nicht vor, eine neue
Kirche zu bauen, trotzdem
wachsen wir alle wieder zu-
sammen, jeder versucht sei-
nen Teil dazu beizutragen.
Das möge in dieser schweren
Zeit unser aller Ziel sein, mit
Go�es Segen!

Alexandra Sendker
(nach dem Buch “75 Jahre

Herz-Jesu Kirche”)
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wurde als Reliquie der beiden
Märtyrer Auctus und Lactan�a
in das Gemäuer eingeschlos-
sen.

Spätere Recherchen ergaben,
dass es beim Va�kan keinerlei
Aufschlüsse darüber gibt, wer
die beiden seien.

Man möge über die Bröcker la-
chen oder sie seltsam finden,
Geschichten über “die aus
dem Dorf” hören und weiter-
erzählen, am Ende können wir
uns aber genau hier eine
Scheibe für unseren Alltag ab-
schneiden.
Verglichen mit der heu�gen Si-
tua�on, in der wir alle uns be-
finden, die uns vor etliche Hü-
gel und Hindernisse stellt, die
wir irgendwie versuchen zu
bewäl�gen, sollten wir diese
nicht als eines der Probleme

sehen, son-
dern als eine
Herausforde-
rung. Eine, die
wir mit Mut
und Ausdauer
und auch ei-
ner gewissen
Por�on Stur-
heit meistern
werden, um
am Ende wie-
der zu einem
gemeinscha�-
lichen Dorf zu
werden. Wel-
ches dann mit
Stolz auf Vergangenes und Ge-
meistertes zurück- und wieder
hoffnungsvoll in die Zukun�
blicken kann.
Wir haben nicht vor, eine neue
Kirche zu bauen, trotzdem
wachsen wir alle wieder zu-
sammen, jeder versucht sei-
nen Teil dazu beizutragen.
Das möge in dieser schweren
Zeit unser aller Ziel sein, mit
Go�es Segen!

Alexandra Sendker
(nach dem Buch “75 Jahre

Herz-Jesu Kirche”)

In den kommenden Ausgaben
würden wir uns gerne mit der
Entstehungsgeschichte der
Ambrosiuskirche beschä�igen.
Vielleicht gibt es ja eine Person
in der Pfarrei, die uns gerne
dabei unterstützen möchte.
Dann melden Sie sich bi�e bei
Florian Schulz.
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Ostern ist nicht ausgefallen — auch Pfingsten wird
nicht ausfallen

Die Kirche war festlich geschmückt, alles war vorbereitet, die
Osterkerze brannte, aber gemeinsam die Ostergottesdienste
feiern, das war nicht möglich, nicht gestattet. Die Glocken
verkündeten laut die Auferstehung Jesu und die Kirchentüren
standen offen. Viele Gläubige haben in den vergangenen Tagen
die Kirche aufgesucht, um zu beten und Stille zu haben. Nur von
weitem konnten wir uns „Frohe Ostern“ wünschen. Die Weihe des
Taufwassers wird erfolgen, wenn wir wieder an den
Gottesdiensten teilnehmen können. Burkhard Orthaus und Florian
Schulz haben ein Osterhalleluja geschrieben und bei youtube
hochgeladen.
Auch die Auferstehungsmesse, die größte Liturgie des
Kirchenjahres in St. Peter, musste Papst Franziskus, umgeben von
einer Handvoll Prälaten, Lektoren und einigen Laien aus dem
Vatikanstaat, ohne Gläubige feiern. Der Segen Urbi et Orbi wurde
im Bild übertragen. Worte des Franziskus mögen uns trösten und
Hoffnung geben. „Herr, du rufst uns auf, diese Zeit der Prüfung als
eine Zeit der Entscheidung zu nutzen. Es ist nicht die Zeit deines
Urteils, sondern unseres Urteils: zu entscheiden, was wirklich
zählt und was vergänglich ist. Es ist die Zeit, den Kurs des Lebens
wieder neu auf dich und unsere Mitmenschen zu ausrichten.“

Die Zeit nach Ostern bereitet uns auf das Pfingstfest vor.

Pfingsten (griech.: pentecoste - 50. Tag) bezeichnet das Fest der
"Ausgießung des Heiligen Geistes." In der Apostelgeschichte
(2,1-41) wird berichtet, dass sich die Jünger Jesu am 50. Tag nach
Ostern in einem Haus versammelten und dort den Heiligen Geist
empfingen. Hoffen wir, dass auch wir uns wieder versammeln
können. Die Menschen reagierten ergriffen auf die Verkündigung
von der Auferweckung Jesu und fragten, was sie tun sollten.
Petrus forderte sie auf, Buße zu tun, sich taufen zu lassen und das
Geschehen zu verkündigen. Dieses Ereignis wurde zur
Geburtsstunde der christlichen Gemeinde und somit auch der
Kirche.

Evangelium am Pfingstsonntag (Joh 14, 23-27)

Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird
mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden
zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich
nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört,
ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat.
Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin.
Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in
meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt
gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.

Heinz Spiekermann-Coppenrath

Haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig! Seid stets
bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der
Hoffnung fragt, die euch erfüllt.

1 Petr 3, 8-15
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ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat.
Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin.
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meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles
erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch,
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Hoffnung in Ruanda?! - Hoffnungslosigkeit in
Ruanda?!
Die afrikanische Mentalität ist eine ganz andere als bei uns in
Europa. Die Frage nach Hoffnungslosigkeit stellt sich für die
meisten Afrikaner nicht. Sie leben aus einem unerschütterlichen
Glauben an das Leben und an die Zukunft und die meisten legen
ihr Schicksal in Gottes Hand, der Land und Menschen durch alle

Zeiten hindurch beschützt hat und beschützen
wird. In dieser Grundhaltung werden dann
auch mögliche Schicksalsschläge
hingenommen. Das wird auch immer wieder in
Gesprächen mit unseren ruandischen Freunden
deutlich, egal ob Laien, Priester oder
Ordensfrauen. Sie leben aus einer positiv-
christlichen Grundhaltung heraus, die durch
das Prinzip Hoffnung als lebensbestimmend
und lebensprägend begleitet werden.

Kurz vor Ostern schilderte Adrienne Mukamitali die Situation in
Zeiten von Corona – Covid-19 in Ruanda und bei der
Landbevölkerung in den Bergen rund um Gisenyi:
Ausgangssperre, geschlossene Geschäfte und Märkte außer zum
Kauf von Nahrungsmitteln, Medikamenten usw. so wie wir es
auch kennen. Für die Landbevölkerung bedeutet das, dass zum
Beispiel selbst angebautes Gemüse wegen der Ausgangssperren
nicht mehr auf dem nächsten Markt verkauft werden kann.
Somit ist das schmale Einkommen aus der kleinen
Landwirtschaft von jetzt auf gleich weggefallen. Auf die
Schließung der Märkte folgt daher - nicht wie in Deutschland:
Kurzarbeitergeld - sondern ein leerer Magen. Adrienne
schilderte sehr eindrucksvoll, wie besonders Witwen und
Alleinerziehende mit ihren Kindern auf Hilfe von außen
angewiesen sind, da die Projekte mit Mikrokrediten, die sie
normalerweise betreibt, zurzeit nicht greifen.

Drei Tonnen Lebensmittel für die Ärmsten der Armen in
Nyundo

Die Kirchengemeinde St. Ambrosius, die nunmehr seit über
dreißig Jahren Witwen und Waisen in Nyundo unterstützt,
konnte mit 10.000 € Soforthilfe Adrienne in ihrer Arbeit
unterstützen, zumal sie seitens der Behörden eine offizielle
Genehmigung erhalten hat, sich weiterhin um die Ärmsten der
Armen in der Bergen kümmern zu dürfen. Sofort orderte sie
u.a. 300 kg Salz, 600 kg Reis, eine Tonne Bohnen, eine Tonne

Mais und 20 Boxen mit je 100 Stück
Seife, was sie dann direkt nach Ostern
unter Einhaltung der auch in Ruanda
geltenden Hygienevorschriften in den
kleinen Dörfern in den Bergen an weit
über hundert Familien verteilte. Ein
kleines Zeichen der Solidarität aus
Ostbevern an Hilfsbedürftige in einem

Kontinent, der es mit mindestens drei Krisen gleichzeitig zu tun
hat und diese auch managen muss: Malaria und Tuberkulose
sowie HIV/Aids sind in den meisten afrikanischen Ländern
weitaus tödlichere Epidemien als Covid-19.

Verlieren wir in dieser besonderen Zeit unsere EINE WELT nicht
aus den Augen, auch wenn uns aktuell die Situation in
Deutschland Ängste und Sorgen macht. Gerade von Afrika
können wir viel lernen. Adrienne sagte zur aktuellen Situation:
Die Zeit des Genozid 1994 war viel schlimmer als die aktuelle
Pandemie. Damals wie heute hat Gott es gut mit den
Menschen gemeint. Und diese Hoffnung werden wir niemals
aufgeben. Und aus dieser Hoffnung heraus sieht sie ihre
Aufgabe in der weiteren Arbeit mit den Ärmsten der Armen,
auch wenn die Gefahr einer Ansteckung für sie besteht. Und
mit dieser Grundhaltung will sie weiterhin besonders die
Frauen und Waisen in den Hügeln begleiten und unterstützen.
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Landwirtschaft von jetzt auf gleich weggefallen. Auf die
Schließung der Märkte folgt daher - nicht wie in Deutschland:
Kurzarbeitergeld - sondern ein leerer Magen. Adrienne
schilderte sehr eindrucksvoll, wie besonders Witwen und
Alleinerziehende mit ihren Kindern auf Hilfe von außen
angewiesen sind, da die Projekte mit Mikrokrediten, die sie
normalerweise betreibt, zurzeit nicht greifen.

Drei Tonnen Lebensmittel für die Ärmsten der Armen in
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Die Kirchengemeinde St. Ambrosius, die nunmehr seit über
dreißig Jahren Witwen und Waisen in Nyundo unterstützt,
konnte mit 10.000 € Soforthilfe Adrienne in ihrer Arbeit
unterstützen, zumal sie seitens der Behörden eine offizielle
Genehmigung erhalten hat, sich weiterhin um die Ärmsten der
Armen in der Bergen kümmern zu dürfen. Sofort orderte sie
u.a. 300 kg Salz, 600 kg Reis, eine Tonne Bohnen, eine Tonne
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Seife, was sie dann direkt nach Ostern
unter Einhaltung der auch in Ruanda
geltenden Hygienevorschriften in den
kleinen Dörfern in den Bergen an weit
über hundert Familien verteilte. Ein
kleines Zeichen der Solidarität aus
Ostbevern an Hilfsbedürftige in einem

Kontinent, der es mit mindestens drei Krisen gleichzeitig zu tun
hat und diese auch managen muss: Malaria und Tuberkulose
sowie HIV/Aids sind in den meisten afrikanischen Ländern
weitaus tödlichere Epidemien als Covid-19.

Verlieren wir in dieser besonderen Zeit unsere EINE WELT nicht
aus den Augen, auch wenn uns aktuell die Situation in
Deutschland Ängste und Sorgen macht. Gerade von Afrika
können wir viel lernen. Adrienne sagte zur aktuellen Situation:
Die Zeit des Genozid 1994 war viel schlimmer als die aktuelle
Pandemie. Damals wie heute hat Gott es gut mit den
Menschen gemeint. Und diese Hoffnung werden wir niemals
aufgeben. Und aus dieser Hoffnung heraus sieht sie ihre
Aufgabe in der weiteren Arbeit mit den Ärmsten der Armen,
auch wenn die Gefahr einer Ansteckung für sie besteht. Und
mit dieser Grundhaltung will sie weiterhin besonders die
Frauen und Waisen in den Hügeln begleiten und unterstützen.
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NEUES AUS NYUNDO

Die Osnabrücker Wallfahrt 2020 fällt aus

Diese Entscheidung war zu erwarten. Doch was hat das mit
Nyundo zu tun und was bedeutet das für St. Ambrosius? Seit
Jahren haben sich viele Ehrenamtliche unserer Gemeinde bei
der Wallfahrt engagiert, um im Café des Edith-Stein-Hauses für
die Verpflegung der Wallfahrer zu sorgen. Der Erlös von jährlich
knapp 3000 € für Ruanda fällt in diesem Jahr weg. Trotzdem
besteht die Möglichkeit, das, was man sonst an diesem
Wochenende an Muskelkraft oder Kuchenspende gegeben
hätte, für unser Gemeindeprojekt „Witwen und Waisen in
Nyundo“ zu spenden. Stecken Sie das Geld in einen
Briefumschlag mit dem Vermerk „Osnabrücker Wallfahrt“ oder
„Spende für Nyundo“ und legen Sie diesen in das Kollekten-
körbchen oder geben Sie ihn im Pfarrbüro ab.

Zeitnah werden wir das Geld für weitere
Unterstützungsmaßnahmen bei den Ärmsten der Armen in
Absprache mit Adrienne Mukamitali weiterleiten.

Ewald Brünen

Offizielles Dankesschreiben der District-Verwaltung an
Adrienne mit der Bitte, dieses an die Spender in St. Ambrosius
weiterzugeben.
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Ein Jahr in Ostbevern — ein persönlicher Rückblick
Von der Redaktion wurde ich gebeten, einen Bericht über mein
erstes Jahr in Ostbevern zu schreiben. Natürlich kann ich an
dieser Stelle keine ausführliche Zwischenbilanz ziehen, aber ein
paar kleine Eindrücke anhand von neun Stichworten möchte ich
gerne mit Ihnen teilen.
Gut gestartet?
Der Auftakt vor fast einem Jahr war überwältigend! Die schöne
Fahrradtour von der Herz Jesu Kirche zur Ambrosiuskirche, ein
gut besuchter Gottesdienst mit phantastischer musikalischer
Gestaltung und herzlichen Willkommensworten und ein sehr
gemütlicher Empfang mit ganz vielen Eindrücken und freudigen
Begegnungen. Gerne denke ich an diesen Moment zurück und
ein Gruppenbild, das mit allen liturgischen Diensten und den
Fahnenabordnungen nach der Messe gemacht wurde, sowie
der Ansteckbutton aus der Kinderkirche hängen in meinem
Büro. Hinzurechnen zum motivierenden Einstieg möchte ich
auch noch die 72-Stunden-Aktion, bei der Messdienerleiter und
Pfadfinder im Pfarrgarten einen Spielplatz für die DRK-
Spielegruppe gebaut haben. Es war schön, so viele engagierte
Jugendliche zu erleben, auch ein kleines bisschen mithelfen zu
dürfen (große handwerkliche Fähigkeiten besitze ich leider
nicht) und abends, nach getaner Arbeit, zusammen zu essen.
Was fiel als Erstes auf?
Vieles, was ich aus anderen eher ländlich geprägten Pfarreien
kenne, habe ich auch hier schnell entdeckt: Eine große
Bandbreite an Jugend- und Seniorengruppen, Verbänden und
Vereinen, Chören und Musikgruppen. Außergewöhnlich für so
eine kleine Pfarrei finde ich das breite Spektrum der sozialen
Einrichtungen und Initiativen wie Fairkaufhaus, Fairteiler,
Kleider- und Kinderkleiderstube, Offenes Ohr, Hospizkreis und
Besuchsdienst. Das hat mich sehr beeindruckt und die Messe
am Fairteiler war ein beeindruckendes Erlebnis. Ich freue mich
schon aufs nächste Mal.

FRONLEICHNAM 2020

20

Am 11. Juni 2020 feiern wir in unserer Pfarrei Fronleichnam.
Leider wird im diesen Jhr keine Prozession sta�inden. Sta�des-
sen laden wir nach den Messen am Donnerstag zu einer Zeit
der Anbetung und zu einer Schlussandacht mit sakramentalem
Segen ein.

Zu folgenden Zeiten finden unsere Go�esdienste sta�.
Herzlich laden wir dazu ein.

Mi�woch 10. Juni 2020
18:00 Uhr St. Ambrosius Vorabendmesse

Donnerstag 21. Juni 2020
09:00 Uhr St. Ambrosius hl. Messe, anschl. Anbetung,

um 12:00 Uhr Schlussandacht
mit sakr. Segen

09:30 Uhr Herz-Jesu hl. Messe, anschl. Anbetung,
um 12:00 Uhr Schlussandacht
mit sakr. Segen

Bild: Theodor Wildschütte In: Pfarrbriefservice.de
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Segen ein.

Zu folgenden Zeiten finden unsere Go�esdienste sta�.
Herzlich laden wir dazu ein.

Mi�woch 10. Juni 2020
18:00 Uhr St. Ambrosius Vorabendmesse

Donnerstag 21. Juni 2020
09:00 Uhr St. Ambrosius hl. Messe, anschl. Anbetung,

um 12:00 Uhr Schlussandacht
mit sakr. Segen

09:30 Uhr Herz-Jesu hl. Messe, anschl. Anbetung,
um 12:00 Uhr Schlussandacht
mit sakr. Segen

Bild: Theodor Wildschütte In: Pfarrbriefservice.de

148 mm x 210 mm (PDF)

C
y
a
n

M
a
g
e
n
t
a
Y
e
l
l
o
w

B
l
a
c
k

(
C
M
)

(
C
Y
)

(
M
Y
)

(
C
M
Y
)

Viva Designer (C) Viva Vertrieb; Version: 10.0.0.8337

Pfingstpfarrbrief2020.desd; Seite: 21; Datum: 18.05.2020 16:58



Was mir auch schnell auffiel war, dass gefühlt jeder jeden kennt
und sogar miteinander verwandt ist. Um so erschreckender für
mich festzustellen, wie schnell ich dort an meine Grenzen
gekommen bin, mir Namen oder gar Verwandtschafts-
verhältnisse zu merken. Das war vorher als Kaplan mit einigen
wenigen Gruppen doch wesentlich einfacher zu bewältigen.
Erstaunt war ich, wie viel in unserem Pfarrheim los ist und welch
vielfältige Veranstaltungen auf dem Kirchplatz stattfinden. So ein
großes und abwechslungsreiches Pfarrfest habe ich seit meiner
Kindheit nicht mehr erlebt.
Was waren die ersten Schritte?
Zuerst einmal habe ich versucht, möglichst viele Gruppen und
Institutionen kennenzulernen, aber leider bin ich damit immer
noch nicht durch und das Kontaktverbot der letzten Wochen hat
mich da doch sehr ausgebremst. Und ich musste mich in völlig
fremde Materie einarbeiten, nämlich die Verwaltungsaufgaben,
die so zum Pfarrersein (noch) dazugehören. Jedoch konnte ich
schnell und zu meiner großen Erleichterung feststellen, dass die
Ehrenamtlichen aus dem Kirchenvorstand alles gut im Griff
haben und vieles ganz ohne mein Zutun läuft wie die
Verwaltung der Pachtgrundstücke und die vielen Baustellen, die
sich zwangsweise durch zwei Kirchen, zwei Pfarrheime und
Altentagesstätte, zwei Kindergärten etc. ergeben. Da muss ich
dann am Ende nur vertrauensvoll unterschreiben, was andere
schon gut geregelt haben. Die gute Zusammenarbeit mit den
Ehrenamtlichen war für mich sehr wertvoll, so konnte ich schnell
viel dazulernen. Und ich finde, wir haben gemeinsam schon viel
erreicht, um die Kirchengemeinde und ihre Einrichtungen an
sich immer wieder verändernde Rahmenbedingungen
anzupassen.

Welche Projekte sind in Planung?
Da könnte ich viel schreiben, zwei Dinge möchte ich heraus-
greifen: Mehrmals habe ich mich mit dem Ausschuss ökofaire

22
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Gemeinde getroffen. Wir haben überlegt, was die nächsten
Schritte sein können, um den schon lange laufenden Prozess
weiter zu gestalten. Dieses Anliegen finde ich persönlich sehr
wichtig, gerade auch, weil ich immer wieder merke, wie wenig
Ahnung ich doch bei dieser Materie habe. So freue ich mich
schon auf die nächsten Schritte und hoffe, die Mitglieder des
Ausschusses auch ein wenig unterstützen zu können. Eine
weitere Sache, auf die ich mich schon sehr freue mit
umzusetzen, wenn es denn nach Ende der Pandemie endlich
mal wieder weitergehen kann, sind Ideen, die zusammen mit
der Kolpingsfamilie entstanden sind. Der Titel stand schon im
Internet: „Talk im Turm“. Mehr wird aber noch nicht verraten.
Wo sind Herausforderungen?
Herausforderungen gibt es sicherlich ganz viele, dazu verändert
sich um uns herum vieles sehr schnell und die Pandemie wird
dies vielleicht sogar noch beschleunigen. Da müssen wir als
Kirche und als Pfarrei schauen, was wir an Bewährtem stärken
wollen, was wir Neues ausprobieren möchten und wovon wir
uns auch, manchmal schweren Herzens, trennen müssen. Ein
neues großes Baugebiet, das wird sicherlich eine
Herausforderung für uns, ebenso die immer länger werdenden
Unterrichtszeiten, die klassische Angebote der Jugendarbeit
verändern. Auf der anderen Seite steht ein riesiges Potential,
was uns als Pfarrei ausmacht: Die vielen Gruppen und
Verbände, die vielfältigen Kompetenzen im Seelsorgeteam, die
große Anzahl von Engagierten in unseren Einrichtungen,
Institutionen und Gremien. Dies alles gut zu bündeln und
vereint an die Arbeit zu gehen, wird der nächste Schritt sein.
Darüber haben wir in der letzten Sitzung des Pfarreirates auch
schon intensiv diskutiert, haben geschaut, was es denn alles
gibt, wo wir genauer hinschauen müssen und wo wir
Prioritäten setzen wollen. Ich hoffe, dass wir, nach dieser
Zwangspause, die Arbeit schnell fortsetzen können.
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Wie ist Ostbevern als Wohnort?
Anfangs war es sehr gewöhnungsbedürftig, da ich noch nie in so
einem kleinen Ort gewohnt habe. Bisher erst einmal habe ich es
in den letzten 12 Monaten geschafft, mich mit Freunden hier in
Ostbevern zu treffen und abends zusammen in eine Kneipe zu
gehen. Am nächsten Tag schien schon das ganze Dorf darüber
Bescheid zu wissen. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Schön
finde ich die große Hilfsbereitschaft untereinander und die
kurzen Wege, wenn etwas geregelt oder organisiert werden
muss. Und da die letzten Wochen aus viel Arbeit am Schreibtisch
bzw. am Telefon bestanden, habe ich es sehr genossen, doch
möglichst wenigstens einmal am Tag kurz rauszukommen und zu
Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Die Landschaft ist
einfach traumhaft schön und immer wieder habe ich bekannte
Gesichter getroffen und mich gefreut, wenigstens aus der Ferne
mit anderen von Angesicht zu Angesicht sprechen zu können.
Was waren Highlights?
Etwas, auf das ich mich jedes Jahr freue, ist die
Firmvorbereitung. Das ist zwar auch jedes Mal eine große
Herausforderung, ich merke einfach, dass ich durch mein
zunehmendes Alter immer weiter weg bin vom Leben der
Jugendlichen. Andererseits ist es für mich spannend, mit den
Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und zumindest so ein
bisschen mitzubekommen, was sie bewegt und was ihnen
wichtig ist. Und zum Schluss dann gemeinsam einen festlichen
Gottesdienst zu feiern.
Das umfangreiche musikalische Programm gefällt mir sehr gut,
schade, dass ich die Starlights nicht live bei ihrem Fernsehauftritt
erleben konnte, sondern nur später beim Publik Viewing. Und für
unsere Gottesdienste in Ostbevern und Brock sind die vielen
Chöre meiner Meinung nach eine große Bereicherung.
Insgesamt finde ich es toll, wie vielfältig die Angebote in der
Pfarrei und in Ostbevern generell sind. Für dieses Jahr hatte ich

mir vorgenommen, dafür mehr Zeit einzuplanen, da die
Veranstaltungen immer gute Möglichkeiten bieten, mit
Menschen in Kontakt zu kommen. Und manchmal knüpfen sie
auch an schöne Kindheitserinnerungen an wie die
Schützenfeste, die ich schon als kleiner Junge gerne besucht
habe. Leider muss ich damit wohl bis zum nächsten Jahr
warten.
Was hat genervt?
Eine Sache irritiert mich schon sehr: Wie schnell und
unreflektiert Gerüchte im Dorf verbreitet werden. Als
Seelsorger bekomme ich mit, wie das diejenigen, die es trifft,
auch tief verletzen kann. Warum nicht besser schöne
Geschichten statt sinnlosen Tratsch weitererzählen? Und gerne
nutze ich die Gelegenheit, auch mit einem Gerücht
aufzuräumen, dass längere Zeit viele Menschen bewegt hat. Es
geht um die Frage, welcher Mitarbeiter morgens für mich als
Pfarrer den Kaffee kochen muss. Ich gebe hiermit gerne
Auskunft: Ich hasse Kaffee! Ich gehe morgens zum Schrank, hole
mir ein Glas und fülle es mir mit Leitungswasser voll ;-).
Angekommen?
Mir wurde gesagt, es braucht zwei Jahre, bis man als Pfarrer
halbwegs Fuß gefasst hat. Ich wollte das nicht so ganz glauben,
als Kaplan ging das in weniger als einem Jahr. Mittlerweile halte
ich das doch für realistisch und dank der Coronakrise wird es
wohl noch etwas länger dauern. Es ist ja nicht nur ein neuer Ort
für mich, sondern auch viele neue und ungewohnte Aufgaben
und auch (persönliche) Herausforderungen. Aber eines kann ich
jetzt schon sagen: Ich merke, ich bin hier am richtigen Platz,
habe schon viele Menschen kennengelernt, die mir wichtig
geworden sind und hoffe deshalb, länger hier bleiben zu dürfen
(was ja allein in der Hand des Bischofs liegt). Schön, hier in der
Pfarrei St. Ambrosius zu sein!

Pfarrer Marco Klein
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bzw. am Telefon bestanden, habe ich es sehr genossen, doch
möglichst wenigstens einmal am Tag kurz rauszukommen und zu
Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Die Landschaft ist
einfach traumhaft schön und immer wieder habe ich bekannte
Gesichter getroffen und mich gefreut, wenigstens aus der Ferne
mit anderen von Angesicht zu Angesicht sprechen zu können.
Was waren Highlights?
Etwas, auf das ich mich jedes Jahr freue, ist die
Firmvorbereitung. Das ist zwar auch jedes Mal eine große
Herausforderung, ich merke einfach, dass ich durch mein
zunehmendes Alter immer weiter weg bin vom Leben der
Jugendlichen. Andererseits ist es für mich spannend, mit den
Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und zumindest so ein
bisschen mitzubekommen, was sie bewegt und was ihnen
wichtig ist. Und zum Schluss dann gemeinsam einen festlichen
Gottesdienst zu feiern.
Das umfangreiche musikalische Programm gefällt mir sehr gut,
schade, dass ich die Starlights nicht live bei ihrem Fernsehauftritt
erleben konnte, sondern nur später beim Publik Viewing. Und für
unsere Gottesdienste in Ostbevern und Brock sind die vielen
Chöre meiner Meinung nach eine große Bereicherung.
Insgesamt finde ich es toll, wie vielfältig die Angebote in der
Pfarrei und in Ostbevern generell sind. Für dieses Jahr hatte ich

EIN JAHR IN OSTBEVERN
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mir vorgenommen, dafür mehr Zeit einzuplanen, da die
Veranstaltungen immer gute Möglichkeiten bieten, mit
Menschen in Kontakt zu kommen. Und manchmal knüpfen sie
auch an schöne Kindheitserinnerungen an wie die
Schützenfeste, die ich schon als kleiner Junge gerne besucht
habe. Leider muss ich damit wohl bis zum nächsten Jahr
warten.
Was hat genervt?
Eine Sache irritiert mich schon sehr: Wie schnell und
unreflektiert Gerüchte im Dorf verbreitet werden. Als
Seelsorger bekomme ich mit, wie das diejenigen, die es trifft,
auch tief verletzen kann. Warum nicht besser schöne
Geschichten statt sinnlosen Tratsch weitererzählen? Und gerne
nutze ich die Gelegenheit, auch mit einem Gerücht
aufzuräumen, dass längere Zeit viele Menschen bewegt hat. Es
geht um die Frage, welcher Mitarbeiter morgens für mich als
Pfarrer den Kaffee kochen muss. Ich gebe hiermit gerne
Auskunft: Ich hasse Kaffee! Ich gehe morgens zum Schrank, hole
mir ein Glas und fülle es mir mit Leitungswasser voll ;-).
Angekommen?
Mir wurde gesagt, es braucht zwei Jahre, bis man als Pfarrer
halbwegs Fuß gefasst hat. Ich wollte das nicht so ganz glauben,
als Kaplan ging das in weniger als einem Jahr. Mittlerweile halte
ich das doch für realistisch und dank der Coronakrise wird es
wohl noch etwas länger dauern. Es ist ja nicht nur ein neuer Ort
für mich, sondern auch viele neue und ungewohnte Aufgaben
und auch (persönliche) Herausforderungen. Aber eines kann ich
jetzt schon sagen: Ich merke, ich bin hier am richtigen Platz,
habe schon viele Menschen kennengelernt, die mir wichtig
geworden sind und hoffe deshalb, länger hier bleiben zu dürfen
(was ja allein in der Hand des Bischofs liegt). Schön, hier in der
Pfarrei St. Ambrosius zu sein!

Pfarrer Marco Klein

148 mm x 210 mm (PDF)

C
y
a
n

M
a
g
e
n
t
a
Y
e
l
l
o
w

B
l
a
c
k

(
C
M
)

(
C
Y
)

(
M
Y
)

(
C
M
Y
)

Viva Designer (C) Viva Vertrieb; Version: 10.0.0.8337

Pfingstpfarrbrief2020.desd; Seite: 25; Datum: 18.05.2020 16:58



IMPULS

26

Ist er schon gelandet – der Hubschrauber mit
dem Heiligen Geist?

So wie Jesus es den Jüngern zu Pfingsten ermöglichte in allen
Sprachen zu sprechen – so suche ich auch – aber nur meine
Sprache!
Viele Leute sind in dieser Corona-Zeit sehr unzufrieden mit der
Situation. Spielplätze und Schulen sind geschlossen oder öffnen
langsam wieder - Kontakte zu Kranken und Alten, selbst zur

eigenen Familie oder
engen Freunden
sind auf das
Minimalste
reduziert,
Arbeitsplätze fallen
weg – aber ich und
auch meine Lieben
sind froh, dass es
mir, nach einem
Schlaganfall im
letzten September,
wieder so gut geht.

„Gottes Liebe ist wie ein riesiger Backofen.“ (Luther)
Durch meinen Mann, die ganze Familie, die Schwestern im
Krankenhaus und die zahlreichen Genesungswünsche vieler
Freunde habe ich die Kraft gefunden nicht aufzugeben und auch
noch so kleine Erfolgsschritte als etwas sehr Positives zu sehen.
Vielleicht sollten wir alle, gerade in dieser Zeit, nicht nur das

sehen, was uns genommen wurde – was momentan nicht geht,
sondern unser Augenmerk auch mal auf das richten, was uns
sonst als selbstverständlich erscheint – die Natur – die
Hilfsbereitschaft vieler lieber Menschen – (Danke Maria) – der
Zusammenhalt der Familie.

Segen für diesen Menschen
Gott segne den Menschen, der diesen Text gerade liest.
Schenke ihm Hoffnung und Mut immer wieder aufzustehen.
Schenke ihm ein Lächeln und Liebe von anderen Menschen, dass
er diese Liebe an andere Menschen weitergeben kann.

Eva Köhnsen / Simone Nuyken

148 mm x 210 mm (PDF)
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Ist er schon gelandet – der Hubschrauber mit
dem Heiligen Geist?

So wie Jesus es den Jüngern zu Pfingsten ermöglichte in allen
Sprachen zu sprechen – so suche ich auch – aber nur meine
Sprache!
Viele Leute sind in dieser Corona-Zeit sehr unzufrieden mit der
Situation. Spielplätze und Schulen sind geschlossen oder öffnen
langsam wieder - Kontakte zu Kranken und Alten, selbst zur

eigenen Familie oder
engen Freunden
sind auf das
Minimalste
reduziert,
Arbeitsplätze fallen
weg – aber ich und
auch meine Lieben
sind froh, dass es
mir, nach einem
Schlaganfall im
letzten September,
wieder so gut geht.

„Gottes Liebe ist wie ein riesiger Backofen.“ (Luther)
Durch meinen Mann, die ganze Familie, die Schwestern im
Krankenhaus und die zahlreichen Genesungswünsche vieler
Freunde habe ich die Kraft gefunden nicht aufzugeben und auch
noch so kleine Erfolgsschritte als etwas sehr Positives zu sehen.
Vielleicht sollten wir alle, gerade in dieser Zeit, nicht nur das

sehen, was uns genommen wurde – was momentan nicht geht,
sondern unser Augenmerk auch mal auf das richten, was uns
sonst als selbstverständlich erscheint – die Natur – die
Hilfsbereitschaft vieler lieber Menschen – (Danke Maria) – der
Zusammenhalt der Familie.

Segen für diesen Menschen
Gott segne den Menschen, der diesen Text gerade liest.
Schenke ihm Hoffnung und Mut immer wieder aufzustehen.
Schenke ihm ein Lächeln und Liebe von anderen Menschen, dass
er diese Liebe an andere Menschen weitergeben kann.

Eva Köhnsen / Simone Nuyken

Geduld ist das Ausdauertraining für die Hoffnung.

Wer die Hoffnung vor seinen Wagen spannt, fährt doppelt
so schnell.

aus Polen
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ERSTKOMMUNION 2020
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Glücklicherweise lagen die Kommunionkindertage im Edith-
Stein-Haus zu Beginn der Erstkommunionvorbereitungszeit. So
waren sie nicht von „Corona“ und den derzeitigen
Abstandsbestimmungen beeinträchtigt, sondern konnten
fröhlich und unbeschwert für Kinder und Eltern ablaufen. Den
thematischen Rahmen bildete das „Vater unser“ — das
vertrauteste Gebet der Christen. Auf unterschiedliche kreative
Art und Weise hatten Eltern und Kinder die Chance die einzelnen
Bitten dieses Gebetes für sich neu zu entdecken. Seine Gedanken
und Ideen hielt jedes Kind für sich in einem individuellen Bild
fest. So erklärt sich die große Vielfalt an verschiedenen Bildern.

Beeindruckt waren die Erwachsenen auch von der
Kirchenführung von Frau Pottebaum, durch die sie ihre Kirche
noch einmal neu kennengelernt haben. Der schöne Tag hat
seinen Abschluss in einem gemeinsamen Gottesdienst
gefunden.
Auch die Kinder konnten in ihrer Vorbereitungszeit die St.
Ambrosiuskirche entdecken. Mit ehrenamtlichen Katechetinnen
des Erstkommunionteams (u.a. Gisela Ahlbrand, Katja
Dürschlag, Katharina Frönd, Carolin Kalthegener, Jana Kowol,
Hildegard Schule-Thörner, Meike Wanke) konnten die Kinder
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Glücklicherweise lagen die Kommunionkindertage im Edith-
Stein-Haus zu Beginn der Erstkommunionvorbereitungszeit. So
waren sie nicht von „Corona“ und den derzeitigen
Abstandsbestimmungen beeinträchtigt, sondern konnten
fröhlich und unbeschwert für Kinder und Eltern ablaufen. Den
thematischen Rahmen bildete das „Vater unser“ — das
vertrauteste Gebet der Christen. Auf unterschiedliche kreative
Art und Weise hatten Eltern und Kinder die Chance die einzelnen
Bitten dieses Gebetes für sich neu zu entdecken. Seine Gedanken
und Ideen hielt jedes Kind für sich in einem individuellen Bild
fest. So erklärt sich die große Vielfalt an verschiedenen Bildern.
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Beeindruckt waren die Erwachsenen auch von der
Kirchenführung von Frau Pottebaum, durch die sie ihre Kirche
noch einmal neu kennengelernt haben. Der schöne Tag hat
seinen Abschluss in einem gemeinsamen Gottesdienst
gefunden.
Auch die Kinder konnten in ihrer Vorbereitungszeit die St.
Ambrosiuskirche entdecken. Mit ehrenamtlichen Katechetinnen
des Erstkommunionteams (u.a. Gisela Ahlbrand, Katja
Dürschlag, Katharina Frönd, Carolin Kalthegener, Jana Kowol,
Hildegard Schule-Thörner, Meike Wanke) konnten die Kinder
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einzelne Gegenstände aus der Nähe in
Augenschein nehmen und neue Eindrücke
gewinnen.
Eines haben die Kommunionkinder hoffentlich
aus diesen noch ganz unbeschwerten
Vorbereitungstagen mitgenommen: Das Gebet
Jesu können sie sprechen, egal ob sie glücklich,
traurig oder auch sprachlos sind. Durch die
Worte Jesu haben schon viele Menschen
Hoffnung erfahren.
Hoffnungsvoll möchten wir in die Zukunft
schauen. Die Kommunionkinderkerze, die von
Eltern und Kindern gestaltet wurde und erstmals
im Eröffnungsgottesdienst angezündet wurde,
steht weiterhin im Altarraum. Sie wartet und
hofft mit den Familien auf die
Erstkommunionfeste. Sie werden auf jeden Fall
noch gefeiert werden, auch wenn im Moment
noch nicht klar ist, in welchem Rahmen sie
genau stattfinden werden können.
Für das Katechetenteam Ulrike Rosenbaum,
Pastoralreferentin
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ERSTKOMMUNION 2020

Ostern fiel nicht aus!
Ostern fand auch trotz Corona statt!
Ostern kam nach Hause!
Auf Grund der Pandemie konnten wir in
diesem Jahr keine Gottesdienste in
unseren Kirchen und in großer
Gemeinschaft feiern. Eine Kollegin aus
der Pfarrei St. Ulrich in Alpen hatte die
Idee mit den Osterboxen. Diese Idee
verbreitete sich sehr schnell im ganzen
Bistum. Jede Pfarrei hat dabei eigene

Schwerpunkte und Inhalte entwickelt. Wir haben uns für drei
Versionen der Boxen entschieden. Eine klassich-liturgische
Box, eine alternative-moderne Box und eine Box für Familien.
Gerechnet haben wir im Vorfeld mit gut 200 Bestellungen,
aber wir waren überrascht, dass wir insgesamt über 300
Boxen verteilen konnten. In den Boxen waren Texte für
Hausgottesdienste, Impulse in Bild- und Textform, ein
Fläschchen mit Weihwasser und eine Osterkerze.
Wir hoffen, dass wir Sie
und Euch darin
unterstützen konnten,
die Kar- und Ostertage
ganz anders zu feiern.

Florian Schulz,
Pastoralreferent

Die Hoffnung ist es, die die Liebe nährt.
Ovid, Metamorphosen
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einzelne Gegenstände aus der Nähe in
Augenschein nehmen und neue Eindrücke
gewinnen.
Eines haben die Kommunionkinder hoffentlich
aus diesen noch ganz unbeschwerten
Vorbereitungstagen mitgenommen: Das Gebet
Jesu können sie sprechen, egal ob sie glücklich,
traurig oder auch sprachlos sind. Durch die
Worte Jesu haben schon viele Menschen
Hoffnung erfahren.
Hoffnungsvoll möchten wir in die Zukunft
schauen. Die Kommunionkinderkerze, die von
Eltern und Kindern gestaltet wurde und erstmals
im Eröffnungsgottesdienst angezündet wurde,
steht weiterhin im Altarraum. Sie wartet und
hofft mit den Familien auf die
Erstkommunionfeste. Sie werden auf jeden Fall
noch gefeiert werden, auch wenn im Moment
noch nicht klar ist, in welchem Rahmen sie
genau stattfinden werden können.
Für das Katechetenteam Ulrike Rosenbaum,
Pastoralreferentin
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Ostern fiel nicht aus!
Ostern fand auch trotz Corona statt!
Ostern kam nach Hause!
Auf Grund der Pandemie konnten wir in
diesem Jahr keine Gottesdienste in
unseren Kirchen und in großer
Gemeinschaft feiern. Eine Kollegin aus
der Pfarrei St. Ulrich in Alpen hatte die
Idee mit den Osterboxen. Diese Idee
verbreitete sich sehr schnell im ganzen
Bistum. Jede Pfarrei hat dabei eigene

Schwerpunkte und Inhalte entwickelt. Wir haben uns für drei
Versionen der Boxen entschieden. Eine klassich-liturgische
Box, eine alternative-moderne Box und eine Box für Familien.
Gerechnet haben wir im Vorfeld mit gut 200 Bestellungen,
aber wir waren überrascht, dass wir insgesamt über 300
Boxen verteilen konnten. In den Boxen waren Texte für
Hausgottesdienste, Impulse in Bild- und Textform, ein
Fläschchen mit Weihwasser und eine Osterkerze.
Wir hoffen, dass wir Sie
und Euch darin
unterstützen konnten,
die Kar- und Ostertage
ganz anders zu feiern.

Florian Schulz,
Pastoralreferent
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„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ichmitten unter ihnen.“ (Mt 18,20)

In diesem Sinne haben sich in dieser Passions- und Osterzeit sehr
viele Familien mit der Ostern@Daheim-Box auf eine besondere Art
den Glauben zu leben und weiterzutragen, eingelassen. Die
Leitidee der Familienvariante war: mit und in den
Hausgottesdiensten einen Ostergarten entstehen zu lassen, damit
im Gebet und Aktion diese besonderen Tage begreifbar werden
konnten.
Dass dieses geglückt ist, kann man an den Fotos sehen, die viele
verschiedene kreative Ostergärten zeigen.

Katharina Hüser und Ulrike Rosenbaum
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OSTERN D@HEIM - OSTERGÄRTEN
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„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ichmitten unter ihnen.“ (Mt 18,20)

In diesem Sinne haben sich in dieser Passions- und Osterzeit sehr
viele Familien mit der Ostern@Daheim-Box auf eine besondere Art
den Glauben zu leben und weiterzutragen, eingelassen. Die
Leitidee der Familienvariante war: mit und in den
Hausgottesdiensten einen Ostergarten entstehen zu lassen, damit
im Gebet und Aktion diese besonderen Tage begreifbar werden
konnten.
Dass dieses geglückt ist, kann man an den Fotos sehen, die viele
verschiedene kreative Ostergärten zeigen.

Katharina Hüser und Ulrike Rosenbaum
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OSTERN D@HEIM - OSTERGÄRTEN
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Ein Licht am Ende des Tunnels

Durch die Corona-Krise gibt es starke Veränderungen. Viele
Dinge, die bisher wichtig waren, treten in den Hintergrund. Die
Wertigkeiten verschieben sich.
Plötzlich geht es nicht mehr um Millionäre, die die Welt retten,
sondern um Krankenschwestern und Pfleger, Ärztinnen und
Ärzte, die MitarbeiterInnen unserer Supermärkte, der
Seniorenheime, Sozialstationen, der Entsorgungsdienste, um
LKW-FahrerInnen und viele mehr.
Nächstenliebe und Fürsorge, Solidarität und Kreativität,
Toleranz, Rücksicht und Gerechtigkeit haben an Stellenwert
gewonnen, auch im Zusammenleben bei uns in Ostbevern. Wir
spüren diese Dinge täglich und das gibt uns Hoffnung.
„Hoffnung ist nicht nur ein Wort, Hoffnung, das sind Worte und
Taten. Als Zeichen der
Hoffnung ist Jesus lebendig,
als Zeichen der Hoffnung für
diese Welt.“, so heißt es in
einem Lied, das wir aus dem
Gottesdienst kennen.
Diese außergewöhnliche Zeit
ist von Hoffnung geprägt:
von der Hoffnung, dass die
Krise ein Ende findet und
von der Hoffnung, dass wir
uns einige der positiven
Veränderungen bewahren.
Von der Hoffnung, dass
diese Krise einen

34

IMPULS

Bild: Christian Schmitt In: Pfarrbriefservice.de

Wendepunkt in unserem Zusammenleben darstellt und dass
uns nach überstandener Krise viele Wege offenstehen, Wege
abseits von Intoleranz und Egoismus.
Wir hoffen auf ein Licht am Ende des Tunnels, auf neue
Chancen für unser Zusammenleben hier bei uns und für unsere
Erde. Und wir hoffen ganz konkret darauf, uns wieder
unbekümmert zu begegnen, wieder Hände schütteln und Nähe
spüren zu können.

Maria Müller und Annegret Weitkamp
(Leitungsteam Pfarreirat)

Jesus Christus aber, unser Herr, und Gott, unser Vater, der uns
seine Liebe zugewandt und uns in seiner Gnade ewigen Trost
und sichere Hoffnung geschenkt hat, tröste euch und gebe
euch Kraft zu jedem guten Werk und Wort.

Apostel Paulus, 2. Thessalonicher 2,16-17
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Ein Licht am Ende des Tunnels

Durch die Corona-Krise gibt es starke Veränderungen. Viele
Dinge, die bisher wichtig waren, treten in den Hintergrund. Die
Wertigkeiten verschieben sich.
Plötzlich geht es nicht mehr um Millionäre, die die Welt retten,
sondern um Krankenschwestern und Pfleger, Ärztinnen und
Ärzte, die MitarbeiterInnen unserer Supermärkte, der
Seniorenheime, Sozialstationen, der Entsorgungsdienste, um
LKW-FahrerInnen und viele mehr.
Nächstenliebe und Fürsorge, Solidarität und Kreativität,
Toleranz, Rücksicht und Gerechtigkeit haben an Stellenwert
gewonnen, auch im Zusammenleben bei uns in Ostbevern. Wir
spüren diese Dinge täglich und das gibt uns Hoffnung.
„Hoffnung ist nicht nur ein Wort, Hoffnung, das sind Worte und
Taten. Als Zeichen der
Hoffnung ist Jesus lebendig,
als Zeichen der Hoffnung für
diese Welt.“, so heißt es in
einem Lied, das wir aus dem
Gottesdienst kennen.
Diese außergewöhnliche Zeit
ist von Hoffnung geprägt:
von der Hoffnung, dass die
Krise ein Ende findet und
von der Hoffnung, dass wir
uns einige der positiven
Veränderungen bewahren.
Von der Hoffnung, dass
diese Krise einen Bild: Christian Schmitt In: Pfarrbriefservice.de
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Wendepunkt in unserem Zusammenleben darstellt und dass
uns nach überstandener Krise viele Wege offenstehen, Wege
abseits von Intoleranz und Egoismus.
Wir hoffen auf ein Licht am Ende des Tunnels, auf neue
Chancen für unser Zusammenleben hier bei uns und für unsere
Erde. Und wir hoffen ganz konkret darauf, uns wieder
unbekümmert zu begegnen, wieder Hände schütteln und Nähe
spüren zu können.

Maria Müller und Annegret Weitkamp
(Leitungsteam Pfarreirat)

Jesus Christus aber, unser Herr, und Gott, unser Vater, der uns
seine Liebe zugewandt und uns in seiner Gnade ewigen Trost
und sichere Hoffnung geschenkt hat, tröste euch und gebe
euch Kraft zu jedem guten Werk und Wort.

Apostel Paulus, 2. Thessalonicher 2,16-17
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KINDERSEITE

36

Die Entdeckerin versucht, mit ihrem Boot zum Leuchtturm zu
finden. Viele Schiffe sind beim Seeweg durch die Klippen an den
Felsen bereits zerschellt. Die Wracks ihrer Schiffe versperren
nun auch noch die Zufahrtswege. Nur ein Weg führt dorthin. Er
ist sehr schwierig. Bist du auch ein Entdecker und findest ihn?

Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de...

Auf einer Wetterstation muss die täglich zu
erwartende Niederschlagshöhe von Hand in den
Computer eingegeben werden. Einmal vertippt sich der
zuständige Mitarbeiter und gibt statt 8,54 cm 8,54 m ein.
Das Programm gibt als Folge davon folgende Meldung aus:
„Baue ein Boot! Nimm von jeder Tierart ein Pärchen mit!“

Malvorlage von: © www.ClipartsFree.de
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Die Entdeckerin versucht, mit ihrem Boot zum Leuchtturm zu
finden. Viele Schiffe sind beim Seeweg durch die Klippen an den
Felsen bereits zerschellt. Die Wracks ihrer Schiffe versperren
nun auch noch die Zufahrtswege. Nur ein Weg führt dorthin. Er
ist sehr schwierig. Bist du auch ein Entdecker und findest ihn?

Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de...
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Auf einer Wetterstation muss die täglich zu
erwartende Niederschlagshöhe von Hand in den
Computer eingegeben werden. Einmal vertippt sich der
zuständige Mitarbeiter und gibt statt 8,54 cm 8,54 m ein.
Das Programm gibt als Folge davon folgende Meldung aus:
„Baue ein Boot! Nimm von jeder Tierart ein Pärchen mit!“

In der Schule sagt die Lehrerin: „Man sollte jeden Tag
einmal versuchen, einen Menschen glücklich zu machen.
Hat gestern jemand von euch das geschafft?“ Meldet sich
ein Schüler: „Ja, ich habe gestern meine Oma besucht,
und sie war sehr glücklich, als ich wieder gegangen bin“.

„Die Deutschlehrerin fragt die Klasse:„Welche Zeitform ist das, wenn ich sage, ichbin hübsch?“ Meldet sich ein Schüler:„Vergangenheit, Frau Lehrerin“.

In der Schule zeigt die Lehrerin einen Pelzmantel:
„Wisst ihr, wie das Tier heißt, dem für so einen
Mantel das Fell über die Ohren gezogen wird?“
Meldet sich ein Schüler: „Vati“.

In China ist der Alltag für Katholiken schwierig.
Nach einem Besuch in einer Kirche wird der
Kirchgänger vom Geheimdienst festgenommen und
verhört. „Gibst du zu, dass du gerade in der Kirche
warst und dort die Füße des am Kreuz hängenden
Jesus geküsst hast?“ Die Antwort des Beschuldigten:
„Ja“. „Würdest du denn auch die Füße unseres großen
Führers küssen?“ - „Sicher, wenn er dort hängen
würde…“.

WITZE
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„Lust auf morgen“

Heute stellen wir Ihnen ein Buch vor, dass
gerade in der turbulenten Zeit Mut machen
soll für das Leben, den Glauben und die
Gemeinschaft in der Kirche. Der Autor, Dr.
Christian Hennecke ist Leiter der
Hauptabteilung Pastoral im Bischöflichen
Generalvikariat Hildesheim und entwickelt
in diesem Buch positive Beispiele für
Christsein und Kirche.
Wenn allgemein beklagt wird, dass Kirche
an Bedeutung verliert, dass die Mitglieder
und Kirchenbesucher immer weniger

werden und viele sich verabschieden und dass die Relevanz in
der Gesellschaft insgesamt abnimmt, so zeigt Christian
Hennecke Mut machende Beispiele für Aufbrüche in Kirche und
Christentum.
Hennecke ermuntert, vor Ort zu schauen, was die Menschen
brauchen. Sich selbst als Dienende zu begreifen und die
Wünsche und Anliegen vor der eigenen Haustür
wahrzunehmen. Die Gemeinde soll die Chance wahrnehmen,
sich eine Aufgabe zu suchen und für die Menschen am Ort zu
handeln, nicht zu warten, bis jemand zu ihr kommt, sondern
dort hingehen, wo die Menschen sind. Besonders die
Gastfreundschaft nimmt einen großen Stellenwert ein. Die so
entstehende lokale Kirchenentwicklung ist in einem hohen
Maße selbstorganisiert und wird von den Christen vor Ort
getragen.
Das Buch ist im Aschendorf-Verlag erschienen (ISBN
978-3-402-24653-5) und kostet 17,00 €.

Für unsere Buchvorstellungen zeichnet sich Heinz Spiekermann-Coppenrath verantwortlich

Dass unsere Messdiener nicht nur eine gute Figur am Altar
machen, sondern auch sonst dienstbare Geister sind, das haben
sie auch während des Corona-Lockdown bewiesen. Für viele, der
Jugendgruppenleiterinnen und -leiter fiel die Schule aus, die
Gruppenstunden fanden auch nicht statt und auch am Sonntag
Morgen konnten die Jugendlichen nicht die Zeit in der Kiche
verbringen, So kam schnell die Frage auf, was können wir jetzt
machen? Wie können wir anderen helfen?
Inspiriert von einer Projektidee der Messdienergemeinschaft
von St. Gudula, Rhede, organisierte die Messdienerleiterrunde
die Einkaufsaktion "Messdiener4You".
Die Messdiener stellten und stellen weiterhin einen
Einkaufsservice für Senioren, bei denen eine Selbstversorgung
oder eine Versorgung durch Angehörige momentan nicht
gewährleistet werden kann. Bei diesem Projekt bieten sie an
Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und bei Bedarf auch
Medikamente im Wert von max. 30,00 Euro zu besorgen und bis
vor die Haustür zu liefern.
Anfangs waren das circa fünf Einkäufe pro Woche, seit den
Lockerungen sind es noch zwei. Insgesamt wurden 15 Klienten
betgreut und versorgt und 20 Jugendliche und junge Erwachsene
Gruppenleiterinnen und leiter haben sich diesem Projekt
gewidmet. Das Projekt geht weiter, aber das Schule und
Universität wieder angefangen haben, in einem etwas
eingeschränkteren Rahmen.
Die Messdiener haben in dieser "Corona-Krise" bei uns vor Ort
ein Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe setzen. Wir
danken Ihnen dafür.
Sollten Sie noch Fragen haben oder auch Unterstützung bei
Ihren Einkäufen benötigen, dann dürfen Sie sich gerne noch
unter der Nummer 01573-4489284 bei unseren Messdienern
melden.
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„Lust auf morgen“

Heute stellen wir Ihnen ein Buch vor, dass
gerade in der turbulenten Zeit Mut machen
soll für das Leben, den Glauben und die
Gemeinschaft in der Kirche. Der Autor, Dr.
Christian Hennecke ist Leiter der
Hauptabteilung Pastoral im Bischöflichen
Generalvikariat Hildesheim und entwickelt
in diesem Buch positive Beispiele für
Christsein und Kirche.
Wenn allgemein beklagt wird, dass Kirche
an Bedeutung verliert, dass die Mitglieder
und Kirchenbesucher immer weniger

werden und viele sich verabschieden und dass die Relevanz in
der Gesellschaft insgesamt abnimmt, so zeigt Christian
Hennecke Mut machende Beispiele für Aufbrüche in Kirche und
Christentum.
Hennecke ermuntert, vor Ort zu schauen, was die Menschen
brauchen. Sich selbst als Dienende zu begreifen und die
Wünsche und Anliegen vor der eigenen Haustür
wahrzunehmen. Die Gemeinde soll die Chance wahrnehmen,
sich eine Aufgabe zu suchen und für die Menschen am Ort zu
handeln, nicht zu warten, bis jemand zu ihr kommt, sondern
dort hingehen, wo die Menschen sind. Besonders die
Gastfreundschaft nimmt einen großen Stellenwert ein. Die so
entstehende lokale Kirchenentwicklung ist in einem hohen
Maße selbstorganisiert und wird von den Christen vor Ort
getragen.
Das Buch ist im Aschendorf-Verlag erschienen (ISBN
978-3-402-24653-5) und kostet 17,00 €.

Für unsere Buchvorstellungen zeichnet sich Heinz Spiekermann-Coppenrath verantwortlich

Dass unsere Messdiener nicht nur eine gute Figur am Altar
machen, sondern auch sonst dienstbare Geister sind, das haben
sie auch während des Corona-Lockdown bewiesen. Für viele, der
Jugendgruppenleiterinnen und -leiter fiel die Schule aus, die
Gruppenstunden fanden auch nicht statt und auch am Sonntag
Morgen konnten die Jugendlichen nicht die Zeit in der Kiche
verbringen, So kam schnell die Frage auf, was können wir jetzt
machen? Wie können wir anderen helfen?
Inspiriert von einer Projektidee der Messdienergemeinschaft
von St. Gudula, Rhede, organisierte die Messdienerleiterrunde
die Einkaufsaktion "Messdiener4You".
Die Messdiener stellten und stellen weiterhin einen
Einkaufsservice für Senioren, bei denen eine Selbstversorgung
oder eine Versorgung durch Angehörige momentan nicht
gewährleistet werden kann. Bei diesem Projekt bieten sie an
Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und bei Bedarf auch
Medikamente im Wert von max. 30,00 Euro zu besorgen und bis
vor die Haustür zu liefern.
Anfangs waren das circa fünf Einkäufe pro Woche, seit den
Lockerungen sind es noch zwei. Insgesamt wurden 15 Klienten
betgreut und versorgt und 20 Jugendliche und junge Erwachsene
Gruppenleiterinnen und leiter haben sich diesem Projekt
gewidmet. Das Projekt geht weiter, aber das Schule und
Universität wieder angefangen haben, in einem etwas
eingeschränkteren Rahmen.
Die Messdiener haben in dieser "Corona-Krise" bei uns vor Ort
ein Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe setzen. Wir
danken Ihnen dafür.
Sollten Sie noch Fragen haben oder auch Unterstützung bei
Ihren Einkäufen benötigen, dann dürfen Sie sich gerne noch
unter der Nummer 01573-4489284 bei unseren Messdienern
melden.
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Hinweis auf Widerspruchsmöglichkeit bei Veröffentlichung von
Ehejubiläen
Im gedruckten Weihnachtspfarrbrief werden in jedem Jahr die
Ehejubiläen verkündigt, dabei können Namen der betroffenen
Personen veröffentlicht werden.
Die betroffenen Personen haben das Recht, jederzeit gegen die
Veröffentlichung Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch ist
schri�lich oder in sons�ger geeigneter Form im Pfarrbüro einzu-
reichen.
Auf das Widerspruchsrecht gegenüber den kirchlichen Stellen
ist mindestens einmal jährlich in den Publika�onsorganen der
Pfarreien hinzuweisen. Der Hinweis ist im äußeren Erschei-
nungsbild von dem Rest des Textes der Veröffentlichung hervor-
zuheben.
Sollten Sie also wollen, dass ihr Ehejubiläum nicht im kommen-
den Weihnachtspfarrbrief erscheint, reichen Sie bi�e den
Widerspruch ein.

HINWEIS DES PFARRBÜRO

VATER-KIND-ZELTEN
Vater-Kind-Zelten Sa/So 27./28. Juni 2020

Das tradi�onelle Au�akt-Wochenende in die großen Ferien für
viele Väter und ihre vielen Kinder soll
möglichst auch in diesem Jahr sta�-
finden. Momentan arbeitet das Orgat-
eam an einem Hygienekonzept und
s�mmt dies mit den örtlichen Behör-
den ab. Wenn alles klappt, dann geht
es ohne Mami mit dem Fahrrad zum
Feldmarksee nach Sassenberg. Dort

Grillen - Spielen - Zelten - einfach ein tolles gemeinsames Erleb-
nis. Ansprechpartner: Ma�hias Haverkamp, Tel. 0160/1718482
oder Rainer Börste Tel. 963915
Sobald es endgül�ge Informa�onen gibt, sind diese dann der
Presse und der Internetseite zu entnehmen.

Hoffnung
Gerade in der Zeit mit dem Coronavirus, der die ganze Welt in
Atem hält und im Griff hat, stehe ich ohnmächtig und ratlos da.
Die Erde schraubt die Freiheit zurück. Die Zeit der Umarmungen
ist vorbei. Familien können sich nicht sehen. Wir können keine
Feste feiern, keine Gottesdienste, das öffentliche und private
Leben ist sehr überschaubar geworden.
Keine Termine, plötzlich hat man viel Zeit für Dinge wie Lesen,
Hobbys und ist viel zu Hause. Was hat das für einen Sinn? Im
Zitat eines ehemaligen Präsidenten aus der Tschechischen
Republik finde ich die Kraftquelle, um diese Zeit zu überstehen
und nicht mutlos zu werden. Er sagt: „Das Maß der Dinge ist
nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die
Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf wie es
ausgeht.“ Diese Hoffnung, dass es einen Sinn hat, gibt uns die
Kraft zu leben und es immer wieder aufs Neue zu versuchen.
Egal wie hoffnungslos die äußerlichen Bedingungen auch sind.
Woher aber kommt diese „Hoffnung“ und wo liegt die Ursache
für den größeren Sinn?
Es gibt dazu in der Bibel viele spannende Geschichten. Mir fällt
da die Geschichte von David gegen Goliath ein. Ausgerechnet
der Jüngste, nicht einmal Krieger, stellt sich ohne Rücksicht
darauf, wie die Situation ausgeht, dem überstarken und bislang
unbezwungenen Krieger Goliath entgegen. Ganz ohne
Kriegsgerät, sondern mit einer Steinschleuder trifft er den
Gegner auf dem Kampfplatz an der Stirn, wodurch Goliath
unerwartet zu Fall kommt. Was für eine hoffnungsstarke
Geschichte. David konnte nicht den Ausgang vorhersagen, aber
lebte aus einer anderen Gewissheit, aus seiner Hoffnung.
Mit dem lebendigen Gott, da geht doch noch was!

Verfasser anonym

148 mm x 210 mm (PDF)

C
y
a
n

M
a
g
e
n
t
a
Y
e
l
l
o
w

B
l
a
c
k

(
C
M
)

(
C
Y
)

(
M
Y
)

(
C
M
Y
)

Viva Designer (C) Viva Vertrieb; Version: 10.0.0.8337

Pfingstpfarrbrief2020.desd; Seite: 40; Datum: 18.05.2020 16:59



Hinweis auf Widerspruchsmöglichkeit bei Veröffentlichung von
Ehejubiläen
Im gedruckten Weihnachtspfarrbrief werden in jedem Jahr die
Ehejubiläen verkündigt, dabei können Namen der betroffenen
Personen veröffentlicht werden.
Die betroffenen Personen haben das Recht, jederzeit gegen die
Veröffentlichung Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch ist
schri�lich oder in sons�ger geeigneter Form im Pfarrbüro einzu-
reichen.
Auf das Widerspruchsrecht gegenüber den kirchlichen Stellen
ist mindestens einmal jährlich in den Publika�onsorganen der
Pfarreien hinzuweisen. Der Hinweis ist im äußeren Erschei-
nungsbild von dem Rest des Textes der Veröffentlichung hervor-
zuheben.
Sollten Sie also wollen, dass ihr Ehejubiläum nicht im kommen-
den Weihnachtspfarrbrief erscheint, reichen Sie bi�e den
Widerspruch ein.

Vater-Kind-Zelten Sa/So 27./28. Juni 2020

Das tradi�onelle Au�akt-Wochenende in die großen Ferien für
viele Väter und ihre vielen Kinder soll
möglichst auch in diesem Jahr sta�-
finden. Momentan arbeitet das Orgat-
eam an einem Hygienekonzept und
s�mmt dies mit den örtlichen Behör-
den ab. Wenn alles klappt, dann geht
es ohne Mami mit dem Fahrrad zum
Feldmarksee nach Sassenberg. Dort

Grillen - Spielen - Zelten - einfach ein tolles gemeinsames Erleb-
nis. Ansprechpartner: Ma�hias Haverkamp, Tel. 0160/1718482
oder Rainer Börste Tel. 963915
Sobald es endgül�ge Informa�onen gibt, sind diese dann der
Presse und der Internetseite zu entnehmen.

Hoffnung
Gerade in der Zeit mit dem Coronavirus, der die ganze Welt in
Atem hält und im Griff hat, stehe ich ohnmächtig und ratlos da.
Die Erde schraubt die Freiheit zurück. Die Zeit der Umarmungen
ist vorbei. Familien können sich nicht sehen. Wir können keine
Feste feiern, keine Gottesdienste, das öffentliche und private
Leben ist sehr überschaubar geworden.
Keine Termine, plötzlich hat man viel Zeit für Dinge wie Lesen,
Hobbys und ist viel zu Hause. Was hat das für einen Sinn? Im
Zitat eines ehemaligen Präsidenten aus der Tschechischen
Republik finde ich die Kraftquelle, um diese Zeit zu überstehen
und nicht mutlos zu werden. Er sagt: „Das Maß der Dinge ist
nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die
Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf wie es
ausgeht.“ Diese Hoffnung, dass es einen Sinn hat, gibt uns die
Kraft zu leben und es immer wieder aufs Neue zu versuchen.
Egal wie hoffnungslos die äußerlichen Bedingungen auch sind.
Woher aber kommt diese „Hoffnung“ und wo liegt die Ursache
für den größeren Sinn?
Es gibt dazu in der Bibel viele spannende Geschichten. Mir fällt
da die Geschichte von David gegen Goliath ein. Ausgerechnet
der Jüngste, nicht einmal Krieger, stellt sich ohne Rücksicht
darauf, wie die Situation ausgeht, dem überstarken und bislang
unbezwungenen Krieger Goliath entgegen. Ganz ohne
Kriegsgerät, sondern mit einer Steinschleuder trifft er den
Gegner auf dem Kampfplatz an der Stirn, wodurch Goliath
unerwartet zu Fall kommt. Was für eine hoffnungsstarke
Geschichte. David konnte nicht den Ausgang vorhersagen, aber
lebte aus einer anderen Gewissheit, aus seiner Hoffnung.
Mit dem lebendigen Gott, da geht doch noch was!

Verfasser anonym
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ANGEDACHT
Der Glaube hält die Schwierigkeiten nicht von uns fern, jedoch
kann er eine Garantie gegen Niederlagen sein.

Gebet

Gott segne das Dunkel, das du nicht verstehst, und lasse dich
schauen Sein Licht.
Gott segne deine Schwäche und lasse dich erfahren Seine Kraft.
Gott segne deine Einsamkeit und lasse sie zur Gemeinschaft
werden mit ihm.
Gott segne deine Fragen und öffne dir Ohren und Herz, dass du
Seine Antwort verstehst zu Seiner Zeit.
Gott segne die Ungewissheit und mache dich gewiss Seiner
Gegenwart.
Gott segne deine Hoffnung und lasse dich vertrauen, dass
größer als deine Wünsche Seine Liebe ist.
Gott segne deine schlaflosen Nächte und lasse den Glauben in
dir wachsen, dass Er dich führt.

Das Gebet von Wilma Klevinghaus

Pfarrbüro St. Ambrosius
Hauptstr. 13 Tel.: (02532) 95 66 19 10
Pfarrsekretärinnen: Mechthild Strotbaum und Gisela Ahlbrand
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12 Uhr & Do 14.30-17.30 Uhr
mittwochs ist das Pfarrbüro geschlossen

Filialbüro Herz-Jesu Brock
Pfarrsekräterin / Sakristanin: Gisela Ahlbrand
Ladbergener Str. 10 Tel.: (02532) 358
Öffnungszeiten: Di 14-16 Uhr Mobil 0173 92 85 937

Seelsorger
Pfarrer Marco Klein Tel.: (02532) 95 66 19 11
Pfarrer Daniel Kostowski Tel.: (02532) 95 91 713
Pastor em. Egbert Bessen Tel.: (02532) 95 93 444
Diakon Wolfgang Rensinghoff Tel.: (02532) 12 55
Pastoralreferentin Ulrike Rosenbaum Tel.: (02532) 95 66 19 19
Pastoralreferent Florian Schulz Tel.: (02532) 95 66 19 20

Kirchenmusiker / Sakristan an der Ambrosiuskirche
Burkhard Orthaus Tel.: (02532) 95 66 19 30

Hausmeister / Edith-Stein-Haus
Matthias Haverkamp Tel.: (02532) 95 66 19 21
Edith-Stein-Haus Tel.: (02532) 95 66 19 25
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite:
www.ambrosiusostbevern.de

Das ist der Unterschied des Menschen von aller Kreatur,
dass er in aller Ausweglosigkeiten, Unklarheit und Schuld
um eine Hoffnung weiß und diese Hoffnung heißt: Dein
Wille geschehe, ja, dein Wille geschehe.

Dietrich Bonhöffer,
(* 4. Februar 1906 in Breslau;
† 9. April 1945 im KZ Flossenbürg)
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Der Glaube hält die Schwierigkeiten nicht von uns fern, jedoch
kann er eine Garantie gegen Niederlagen sein.

Gebet

Gott segne das Dunkel, das du nicht verstehst, und lasse dich
schauen Sein Licht.
Gott segne deine Schwäche und lasse dich erfahren Seine Kraft.
Gott segne deine Einsamkeit und lasse sie zur Gemeinschaft
werden mit ihm.
Gott segne deine Fragen und öffne dir Ohren und Herz, dass du
Seine Antwort verstehst zu Seiner Zeit.
Gott segne die Ungewissheit und mache dich gewiss Seiner
Gegenwart.
Gott segne deine Hoffnung und lasse dich vertrauen, dass
größer als deine Wünsche Seine Liebe ist.
Gott segne deine schlaflosen Nächte und lasse den Glauben in
dir wachsen, dass Er dich führt.

Das Gebet von Wilma Klevinghaus

KONTAKTE

43

Pfarrbüro St. Ambrosius
Hauptstr. 13 Tel.: (02532) 95 66 19 10
Pfarrsekretärinnen: Mechthild Strotbaum und Gisela Ahlbrand
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12 Uhr & Do 14.30-17.30 Uhr
mittwochs ist das Pfarrbüro geschlossen

Filialbüro Herz-Jesu Brock
Pfarrsekräterin / Sakristanin: Gisela Ahlbrand
Ladbergener Str. 10 Tel.: (02532) 358
Öffnungszeiten: Di 14-16 Uhr Mobil 0173 92 85 937

Seelsorger
Pfarrer Marco Klein Tel.: (02532) 95 66 19 11
Pfarrer Daniel Kostowski Tel.: (02532) 95 91 713
Pastor em. Egbert Bessen Tel.: (02532) 95 93 444
Diakon Wolfgang Rensinghoff Tel.: (02532) 12 55
Pastoralreferentin Ulrike Rosenbaum Tel.: (02532) 95 66 19 19
Pastoralreferent Florian Schulz Tel.: (02532) 95 66 19 20

Kirchenmusiker / Sakristan an der Ambrosiuskirche
Burkhard Orthaus Tel.: (02532) 95 66 19 30

Hausmeister / Edith-Stein-Haus
Matthias Haverkamp Tel.: (02532) 95 66 19 21
Edith-Stein-Haus Tel.: (02532) 95 66 19 25
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite:
www.ambrosiusostbevern.de
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