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Liebe Gemeindemitglieder,
ein Jahr Corona-Pandemie bei uns und noch ist kein
Enddatum in Sicht. Zweimal mussten wir schon auf
gemeinsame Osterfeierlichkeiten verzichten und auch
Weihnachten gab es keine öffentlichen Gottesdienste.
Vieles Gewohnte musste entfallen, gerade in der Jugend-
und Seniorenpastorale. Manches ist ins Digitale verlagert
worden und Videokonferenzen scheinen fast schon die
Normalität von Begegnung zu sein. Wann wieder
Gemeindefeste, Ferienlager, Konzerte, die vielen
alltäglichen Gruppenstunden und Veranstaltungen
stattfinden können, ist noch sehr unklar.
Bei all den großen Herausforderungen dieser Zeit und
auch den persönlichen Enttäuschungen, wenn lang
Erhofftes doch nicht möglich war, möchte ich jetzt Ihren
und meinen Blick bewusst auf das wenden, was in den
letzten Monaten Schönes zu erleben war. Drei Beispiele
kurz erzählt:
Nach Ostern habe ich mich, als es das Wetter halbwegs
zuließ, mal wieder auf den Weg gemacht, um den von der
Kinderkirche vorbereiteten Emmausgang zu absolvieren.
Nach einem vollen Vormittag und frühen Nachmittag und
vor einer (digitalen) Sitzung am Abend habe ich mir diese
Zeit gegönnt und es war eine geistreiche Auszeit für mich.
Und ein schön bemalter „Emmaus-Stein“ bereichert nun
meine Wohnung.
Firmvorbereitung ist immer wieder eine Herausforderung,

VORWORT
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Firmvorbereitung digital für mich erst recht. Und nach
mehreren Gruppenstunden mit so manchen technischen
Pannen und Methoden, die noch nicht ganz an die digitale
Welt angepasst waren, stand dann noch das Thema Tod
und Sterben an! Da habe ich dann eine junge
Firmkatechetin gefragt, ob sie nicht diese Stunde
übernehmen würde. Ihr habe ich zugetraut, dass sie dies
inhaltlich sehr gut, aber auch technisch reibungslos und
methodisch auf der Höhe der Zeit umsetzen kann, damit
dieses sensible Thema auch entsprechend behandelt
wird. Und ich habe eine Firmstunde erlebt, die mich
begeistert hat — und offensichtlich die Jugendlichen
auch. Welch ein Geschenk!
In den letzten Monaten gab es ganz viele Telefonate mit
unseren Kitas und welche mit den ehrenamtlichen
Organisatorinnen und Organisatoren der verschiedenen
Einrichtungen unserer Pfarrei. Was ist alles noch erlaubt,
wie sind die gesetzlichen Regelungen? Bei all den
Diskussionen und auch bei aller Sorge um die Gesundheit
der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter war für mich deutlich zu spüren, mit wie
viel Kreativität Wege gesucht wurden, um für andere da
zu sein und anderen zu helfen. Welch ein Schatz für
unsere Gemeinde, so engagierte Ehrenamtliche und
Hauptamtliche zu haben!
Dies waren nur ein paar kleine Beispiele, für mehr ist hier
kein Raum. Aber allein diese Beispiele lassen mich
erahnen, dass der Heilige Geist hier wohl schon ganz
kräftig in unserer Pfarrei am Wirken ist. Wovon können
Sie berichten? Was haben Sie Schönes erlebt? Sie
werden einen Weg finden, genau das weiterzuerzählen —
so wird der Geist spürbar!
Ich wünsche Ihnen allen gesegnete Pfingsten,

Ihr Pfarrer Marco Klein
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IMPULS

Komm Heiliger Geist und verwandle uns

Komm Heiliger Geist
du Geist des Erbarmens
und der Versöhnung

du Geist der Geschwisterlichkeit
und der Solidarität
du Geist der Freiheit
und des Freimuts

Komm und verwandle uns.
Du machst aus Allein-Stehenden

Zusammen-Stehende,
aus Einzel-Gängern
Miteinander-Gehende,
aus Un-Verbundenen

Ver-Bündete.

Heiliger Geist, Geist Gottes,
mit dir zusammen

ergänzen sich unsere Unterschiede.
Mit dir zusammen

werden Ängstliche stark.
Mit dir zusammen sind wir allem gewachsen.
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ergänzen sich unsere Unterschiede.
Mit dir zusammen
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Mit dir zusammen sind wir allem gewachsen.

Komm Heiliger Geist,
du unser Atem
und unser Leben
du unsere Kraft
und unsere Liebe.

Lass unseren Worten Taten folgen.

Theo Schmidkonz SJ

Bild: Peter Weidemann In: Pfarrbriefservice.de
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PFINGSTSEQUENZ

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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Samstag 22. Mai 2021, Pfingsten
Kollekte: Bischöfliches Werk RENOVABIS
18.00 Uhr St. Ambrosius Vorabendmesse

Sonntag 23. Mai 2021, 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 24. Mai 2021, Pfingstmontag
Kollekte: Aufgaben der Kirchengemeinde
8.00 Uhr St. Ambrosius hl. Messe
9.30 Uhr Herz-Jesu hl. Messe
11.00 Uhr St. Ambrosius hl. Messe

Bild: Martin Manigatterer (Bildkomposition), Gisela Baltes (Text) In: Pfarrbriefservice.de
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Änderungen vorbehalten, bitte beachten Sie die
Mitteilungen in der Presse, im grünen Blatt und auf der
Homepage.
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Traditionell gibt es „sieben Werke der Barmherzigkeit“: Die
Hungernden speisen, den Dürstenden zu trinken geben, die
Nackten bekleiden, die Fremden aufnehmen, die Kranken
besuchen, die Gefangenen besuchen, Tote begraben.

Sechs davon gehen zurück auf eine Rede Jesu, die im
Matthäusevangelium überliefert ist (Mt 25,34—46), und die
Liste wurde im 4. Jahrhundert mit Verweis auf das
alttestamentliche Buch Tobit auf die heutige Liste von sieben
Werken erweitert. Es gibt viele künstlerische Darstellungen
dieser sieben Werke, um uns Christen an diese christlichen
Aufgaben zu erinnern. Eine Darstellung findet sich z.B. in
unserer Herz-Jesu Kirche in Brock: Das Fastentuch stellt
diese Werke jeweils mit einem eigenen Bild dar.

Vieles von dem ist in unserer Pfarrei durch die Caritas
umgesetzt, sofort fallen mir da der Fairteiler, die
Kleiderstube und der Besuchsdienst ein. Das „Tote
begraben“ zeigt sich in der doch oft großen Beteiligung von
Freunden und Nachbarn, die der Trauerfamilie beistehen.
Die Leitung einer kirchlichen Beerdigung hingegen lag in
unserer Region lange ausschließlich in der Hand von
Klerikern. Seit einigen Jahren wird der Dienst auch von
hauptamtlichen Laien übernommen, Ehrenamtliche
hingegen durften dies nicht. Darüber wurde im Bistum
Münster in den letzten Jahren viel diskutiert: Es gibt unter
anderem viele Ehrenamtliche, die durch ihre Arbeit in
Krankenhäusern, Altenheimen, Hospizen oder in
Palliativnetzwerken Sterbende (oft lange) begleiten und
einen engen Kontakt zur Familie aufbauen. Zudem geben
sie durch ihr Wirken ein Zeugnis von unserer christlichen
Hoffnung auf die Nähe Gottes und auf die Auferstehung.
Sollten solche Personen, nach entsprechender Schulung,
nicht auch die Toten und deren Familie auf dem letzten Weg
begleiten dürfen und die Beerdigung leiten? Nach intensiver
Beratung hat das Bistum beschlossen, dies Ehrenamtlichen

zu ermöglichen.

Dazu muss es einen grundsätzlichen Beschluss des
jeweiligen Pfarreirates geben, dass dies vor Ort gewünscht
ist. Anschließend ist es Aufgabe des Pastoralteams, nach
geeigneten Personen zu suchen. Diese werden dann, je
nach Bedarf, vom Bistum geschult. Dazu zählen unter
anderem theologische Aspekte, eine liturgische Ausbildung,
Einübung in die Trauerbegleitung. Anschließend werden die
Personen dann vom Bischof ernannt und die entsprechende
Urkunde wird in einem Gottesdienst den Ehrenamtlichen
überreicht. In welcher Form diese dann ihren Dienst
ausüben, wird mit dem Pastoralteam abgesprochen und liegt
unter anderem auch an den zeitlichen Ressourcen der
Personen.

Der Pfarreirat hat für
unsere Pfarrei
beschlossen, den
Beerdigungsdienst
durch Ehrenamtliche
bei uns einzuführen.
Das Pastoralteam hat
bereits eine erste
Person angesprochen,
die auch zugesagt hat:
Herr Ewald Brünen ist
bereit, diesen Dienst
zu übernehmen.

Herr Brünen ist seit
Jahrzehnten der
Pfarrei eng verbunden
und hat bereits viel
mitgestaltet, von der
Tauf-, Erstkommunion-
bis zur Firmkatechese,
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Bild: Irene Konrad In: Pfarrbriefservice.de
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bei Familienmessen, ökofaire Gemeinde und nicht zuletzt
beim Partnerprojekt Nyundo. Zudem ist er schon seit
mehreren Jahren in der Hospizarbeit tätig.

Am Samstag, den 6. März wurde in der Messe um 18.00 die
Ernennungsurkunde des Bischofs an Ewaldbrünen
überreicht. Er wird nicht in der regulären
Beerdigungsbereitschaft tätig sein, sondern auf persönliche
Anfrage Beerdigungen übernehmen.

Im Namen der Pfarrei sage ich herzlichen Dank, dass Herr
Brünen diesen wichtigen Dienst übernimmt und wünsche
ihm viel Kraft und Gottes Segen bei diesem Werk der
Barmherzigkeit.

Pfarrer Marco Klein

EHRENAMTLICHER BEERDIGUNGSDIENST
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Ewald Brünen, gebürtig aus Rheine, lebt seit 1976 mit
seiner Familie in Ostbevern. 1976 kam er als
Diplomtheologe und Lehrer für die Fächer Deutsch und
Religionslehre an das Bischöfliche Gymnasium
Johanneum, wo er bis 1994 unterrichtete. 1994 ging er
dann als Schulleiter an die Josef-Pieper-Schule, Rheine,
ein Bischöfliches Berufskolleg mit dem Schwerpunkt
Gesundheit und Soziales. Dort war er 22 Jahre bis zu
seiner Pensionierung im Jahr 2016 tätig.

Als überzeugter Christ und Religionspädagoge war er
von Anfang an in der Kirchengemeinde St. Ambrosius
u.a. insbesondere in der Sakramentenkatechese und in
pastoraltheologischen Projekten engagiert und hat in der
Zeit von Pfarrer A. Hembrock für eine Wahlperiode den
Vorsitz im Pfarrgemeinderat übernommen.

In der Zeit des Kindergartenalters der eigenen Kinder
gab es zusammen mit Eltern und Erzieherinnen
Gesprächsabende in den Kindergärten zu Fragen der
religiösen Erziehung im Vorschulalter.

Als die eigenen Kinder dann ins Erstkommunionalter
kamen, entwickelte er gemeinsam in einem Team
zusammen mit dem damaligen Pfarrer ein Konzept zur
Vorbereitung auf die Erstkommunion, welches immer
weiter verfeinert wurde und bis in die Gegenwart noch
Bestand hat. In diese Zeit fielen dann auch die
musikalische Gestaltung von Kinder- bzw.
Familiengottesdiensten sowie die Einrichtung der 11.00
Uhr Gottesdienste, die dann - nach Altersgruppen der
Kinder gestaffelt - gestaltet wurden.

Unter Pfarrer F. Schnetgöke wurde in den 90-ger Jahren
ein Konzept zur Taufkatechese entwickelt, welches seit
über 25 Jahren Eltern, die ihr Kind taufen lassen wollen,
durch ehrenamtliche Katecheten auf die bevorstehende
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Taufe vorbereitet. Bistumsweit fand dieses Modell Interesse
und auch Nachahmung.

In der Zeit mit Pfarrer M. Mombauer konnten die oben
genannten Projekte weiter verfeinert und ausgebaut
werden. Das Engagement mit Kindern verlagerte sich bei
Ewald Brünen immer mehr in die Gestaltung von
Gottesdiensten im Seniorenheim St. Anna und in der
Begleitung von älteren Gemeindemitgliedern.

Nach seiner Pensionierung aus dem Schuldienst – und das
hat auch mit dem Lauf des Lebens und dem Älterwerden
zu tun – nahm Ewald Brünen an Kursen der
Hospizbewegung teil, um sich mit Fragen der Begleitung
von Alter, Krankheit und Sterben auseinanderzusetzen. Auf
die Anfrage des jetzigen Pfarrers M. Klein, ob er sich eine
ehrenamtliche Tätigkeit bei Beerdigungen vorstellen könne,
reagierte er positiv und erhielt dann im Februar 2021 die
offizielle Beauftragung seitens des Bischofs zu diesem
Dienst.

Somit schließt sich ein Kreis von Tätigkeiten in der
ehrenamtlichen Pastoral in St. Ambrosius, der sich nun mit
Fragen der letzten Lebensphase beschäftigt. Dabei ist es
Ewald Brünen wichtig zu betonen, dass er nicht in den
Dienstplan des Pastoralteams eingebunden werden
möchte, sondern für die Begleitung von Kranken und
Sterbenden sowie deren Beerdigung in Einzelfällen zur
Verfügung steht.

Neues aus Ruanda

Adrienne Mukamitali und Cyprien Dukuzumuremyi, die
Ansprechpersonen der Kirchengemeinde St. Ambrosius,
zu denen regelmäßig Kontakt besteht, berichten über die
derzeitige Situation in Ruanda:

Viele Menschen in bereits sehr prekären
Lebensverhältnissen haben durch die
Corona-Beschränkungen ihre
Einkommensmöglichkeit verloren, kaum
jemand von ihnen verfügt über
Ersparnisse. Damit wird Corona nicht nur
zu einer gesundheitlichen, sondern auch
zu einer existenziellen Bedrohung.
Die Zahl der Neuinfektionen in Ruanda
sinkt zwar sehr stark und liegt im Moment

durchschnittlich bei einem Mittelwert von unter 100 pro Tag
(Stand 24.04.2021). Die ("7-Tage-Inzidenz") liegt bei 5,2
Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner.
Ruanda hat nun auch die erste Charge von 250.000
Impfdosen erhalten. Durch die Unterorganisation COVAX
der WHO sind Ruanda ca. 1 Million Dosen versprochen
worden.
Ruanda ist eins von drei afrikanischen Ländern, welches
Impfstoff erhält, weil es in der Lage ist, die Kühlketten
einzuhalten.
Die ersten Impfungen, beginnend mit medizinischen
Berufen und Pädagogen, haben begonnen.

Adrienne Mukamitali erhielt bereits ihre Impfung, da sie
nach Beurteilung der staatlichen Behörden ständig mit
vielen Menschen, die sie besucht, in Kontakt kommt und
deswegen besonderen Schutz erhalten muss.

EHRENAMTLICHER BEERDIGUNGSDIENST



Taufe vorbereitet. Bistumsweit fand dieses Modell Interesse
und auch Nachahmung.

In der Zeit mit Pfarrer M. Mombauer konnten die oben
genannten Projekte weiter verfeinert und ausgebaut
werden. Das Engagement mit Kindern verlagerte sich bei
Ewald Brünen immer mehr in die Gestaltung von
Gottesdiensten im Seniorenheim St. Anna und in der
Begleitung von älteren Gemeindemitgliedern.

Nach seiner Pensionierung aus dem Schuldienst – und das
hat auch mit dem Lauf des Lebens und dem Älterwerden
zu tun – nahm Ewald Brünen an Kursen der
Hospizbewegung teil, um sich mit Fragen der Begleitung
von Alter, Krankheit und Sterben auseinanderzusetzen. Auf
die Anfrage des jetzigen Pfarrers M. Klein, ob er sich eine
ehrenamtliche Tätigkeit bei Beerdigungen vorstellen könne,
reagierte er positiv und erhielt dann im Februar 2021 die
offizielle Beauftragung seitens des Bischofs zu diesem
Dienst.

Somit schließt sich ein Kreis von Tätigkeiten in der
ehrenamtlichen Pastoral in St. Ambrosius, der sich nun mit
Fragen der letzten Lebensphase beschäftigt. Dabei ist es
Ewald Brünen wichtig zu betonen, dass er nicht in den
Dienstplan des Pastoralteams eingebunden werden
möchte, sondern für die Begleitung von Kranken und
Sterbenden sowie deren Beerdigung in Einzelfällen zur
Verfügung steht.

Neues aus Ruanda

Adrienne Mukamitali und Cyprien Dukuzumuremyi, die
Ansprechpersonen der Kirchengemeinde St. Ambrosius,
zu denen regelmäßig Kontakt besteht, berichten über die
derzeitige Situation in Ruanda:

Viele Menschen in bereits sehr prekären
Lebensverhältnissen haben durch die
Corona-Beschränkungen ihre
Einkommensmöglichkeit verloren, kaum
jemand von ihnen verfügt über
Ersparnisse. Damit wird Corona nicht nur
zu einer gesundheitlichen, sondern auch
zu einer existenziellen Bedrohung.
Die Zahl der Neuinfektionen in Ruanda
sinkt zwar sehr stark und liegt im Moment
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Schulen werden seit Ende März wieder allmählich
geöffnet, nachdem sie 42 Wochen geschlossen waren. In
Deutschland waren Schulen lediglich 18 Wochen
geschlossen.
Homeschooling, Distanz- und Wechselunterricht — bei uns
mittlerweile an der Tagesordnung — sind in Ruanda

aufgrund der technischen
Voraussetzungen undenkbar. Viel
schlimmer als die fehlende
Unterrichtszeit für alle Schülerinnen
und Schüler ist aber die Tatsache,
dass es über 42 Wochen keine warme
Mahlzeit für diese gab, was sonst in
den Schulen Ruandas üblich ist.

Büros arbeiten mit 30% des Personals und Geschäfte
sowie Restaurants sind bis 18 Uhr geöffnet.
Großveranstaltungen, Gottesdienste, große Feiern und
Kulturveranstaltungen sind nicht erlaubt. Innerhalb des
Landes ist der freie Personenverkehr wieder möglich, dafür
reagiert Ruanda nun lokal mit der Sperrung einzelner
Distrikte.

Von daher hat sich Adrienne — wie bereits mehrfach
berichtet — in erster Linie auf die Versorgung der Ärmsten
der Armen mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Masken
konzentriert.

Aufgrund großzügiger Einzelspenden, auch außerhalb von
Ostbevern, konnte sie das in den letzten Monaten
ermöglichen.
Auch die Sendung einer großen Anzahl gespendeter FFP2
Masken aus Ostbevern, die ein Unternehmen
dankenswerter Weise einschließlich des Transports nach
Kigali zur Verfügung stellte und die an die Adresse von
Cyprien geleitet wurden, konnten dem Bistum Nyundo und
der Arbeit Adriennes zur Verfügung gestellt werden.

NEUES AUS NYUNDO
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Allen großzügigen Spenderinnen und Spendern dafür ein
ganz großes Dankeschön!

Zum Schluss ein Hinweis in eigener Sache:

Seit Jahren bezieht sich die Spendenübersicht bzgl.
Nyundo, die schon lange sehr verantwortlich und
vertrauensvoll von Ludger Peperhove gemacht wird, auf
den Jahreszeitraum vom 01.11. bis zum 31.10. eines
jeden Jahres, weil wir diese Übersicht dann im
Weihnachtspfarrbrief veröffentlichen konnten. Wir werden
ab kommendem Jahr die Spendenübersicht im
Pfingstpfarrbrief veröffentlichen, da wir dann den
Spendenzeitraum auf ein Kalenderjahr angeben können,
was für die Buchführung eine erhebliche Erleichterung
bedeuten wird. Die Spendenzusammenstellung wird
natürlich schon bereits zu Anfang des jeweiligen Jahres
an der Infotafel „Weltkirche“ in der St. Ambrosius Kirche
ausgehängt.

Ewald Brünen
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„Zu Fuß“ - die Erstkommunion 2021

Für eine Klassenfahrt — grob gesagt - wird ein Ziel
festgelegt, ein günstiger Termin ausgesucht, ein Bus
gebucht, Anmeldung gestartet, der Kostenbeitrag
entrichtet, Betreuungspersonen gefunden und, wenn es
soweit ist, kann es zur Freude aller Beteiligten los gehen.
Oft ist es so, dass das Ziel einer Klassenfahrt nicht
unbedingt im Vordergrund steht, sondern eine Kulisse für
ein Gemeinschaftserlebnis ist; wie auch immer es
ausfallen mag.

Die Erstkommunion und die Vorbereitung darauf, auch
wenn sie gewisse Ähnlichkeiten zu Klassenfahrten
aufweisen, sind natürlich etwas anderes.

Bedingt durch Corona ist es nicht mal möglich, alle Kinder
mit einem „großen Bus“ zum Ziel zu fahren. Es ist keine
„Fahrt“, eher eine Wanderung geworden, zu Fuß, mit
vielen Hindernissen — Lockdown,
Kontaktbeschränkungen, und dann noch die
Ungewissheit, ob das Geplante und Angedachte
überhaupt stattfinden kann… Es ist eine großartige
Leistung der Katechetinnen und der Familien, dass sie
sich in ihrer Kreativität von den Corona-Umständen nicht
einschüchtern ließen und ihre Kinder auf dem Weg zur
Kommunion begleitet haben. Es wurden Podcasts, Video-
und Audiobotschaften für die Kinder erstellt,
Gruppenstunden online abgehalten, Eltern und Großeltern
haben von ihrer Taufe und Erstkommunion erzählt, kleine
Gottesdienste fanden, so weit es möglich war, in Präsenz
statt.

Unterwegs wurde es immer wieder festgestellt, wie schön
es wäre, wieder zusammen in großer Gruppe etwas
machen zu dürfen. Gleichzeitig kam die Erfahrung, dass

Nähe oder Distanz nicht zwingend notwendig von der
räumlichen Entfernung abhängt und Rücksicht und
Solidarität schränken nicht ein, sondern bereichern.

Bei dem Unterfangen „Erstkommunion“ bestimmte
eindeutig das Ziel den Weg. Gemeinschaftsfördernde
Maßnahmen, Spiel und Spaß, gemeinsamer Zeitvertreib
mussten zurückgestellt werden, aber dadurch wurde das
Ziel noch deutlicher. Manchmal ist Weniger doch Mehr.
Selbst bei der Planung der sieben Erstkommunionfeiern
musste alles auf das Wesentliche konzentriert werden.

„Zu Fuß“ in Sachen des Glaubens zu sein, ist eine
lehrreiche Erfahrung gewesen.

Pfr. Daniel Kostowski
Erstkommunionfeiern in St. Ambrosius 2021

Am 13. Mai 2021 (Christi Himmelfahrt) um 11 Uhr in der
heiligen Messe ging das erste Kind zu der Heiligen
Kommunion.
Am Samstag, den 15. Mai 2021 um 11 Uhr empfingen
weitere sieben Kinder die Heilige Kommunion.
Weitere Termine der Erstkommunion sind:
Samstag, der 12. Juni 2021 um 11 Uhr und 15.00 Uhr.
Am Sonntag, den 13. Juni 2021 um 11 Uhr – damit die
Kinder coronakonform dennoch möglichst viele Gäste
mitbringen dürfen - wird die Gemeinde gebeten, auf einen
anderen Gottesdienst auszuweichen.
In Brock findet die Erstkommunion am Sonntag, den 30.
Mai 2021 um 9.30 Uhr statt. Auch hier wird die Gemeinde
gebeten, an diesem Sonntag auf einen anderen
Gottesdienst in den Nachbarkirchen auszuweichen.
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Liebe Gemeindemitglieder der Pfarrei St. Ambrosius,
nach fast sechs Jahren in Ostbevern
habe ich zum 31. März 2021 meinen
Einsatzort in der Pfarrei St. Ambrosius
verlassen und bin seit dem 01. April
2021 in der Pfarrei St. Petronilla in
Münster als Pastoralreferent tätig.
Eigentlich hätten wir meinen Abschied
im Rahmen der Gottesdienste am
Palmsonntagswochenende begangen,
aber die hohen Inzidenzwerte in
Ostbevern haben dies nicht zugelassen.
Umso mehr freue ich mich, dass ich auf
diesem Wege die Möglichkeit habe,
Abschied zu nehmen, Rückblick zu halten und Danke zu
sagen.
Ich möchte dabei nicht nur auf die berufliche Seite
schauen, sondern auch auf die private, denn in den
vergangenen Jahren haben wichtige Lebensereignisse
stattgefunden, die immer mit Ostbevern, dem Ort und der
Pfarrei, verknüpft bleiben werden.
Als ich im Sommer 2015 nach Ostbevern kam, wusste ich
nicht viel über den Ort und die Pfarrei. Pfarrer Mombauer
hatte mir die Pfarrei als eine sehr lebendige Pfarrei mit
vielen Engagierten und den Ort, als einen Ort, wo man gut
leben kann, angepriesen.
Und so konnte ich mir in der ersten Zeit einen Überblick
über die Pfarrei machen, der genau diese Aussage
bestätigte:
Ich habe hier immer eine sehr lebendige Gemeinde mit
vielen engagierten Frauen und Männern, Kindern und
Jugendlichen erlebt. Ob es in den Gremien (KV und PR),
in der KFD, bei Kartenspielern, bei der Kolpingfamilie, bei
den Chören, bei den Pfadfindern oder bei den

FRONLEICHNAM 2021
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Am 03. Juni 2021 feiern wir in unserer Pfarrei Fronleich-
nam. Wie genau dieses Fest begangen wird, stand bis zur
Drucklegung des Pfarrbriefes noch nicht fest. Bitte achten
Sie auf die Hinweise in der Presse, dem grünen Blatt und
auf unserer Internetseite.

Bild: Theodor Wildschütte In: Pfarrbriefservice.de
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Glaubenserfahrungen weitergeben, ich durfte vor allem
von den vielen jungen Menschen hören, wie sie glauben,
welche Fragen sie haben und was sie bewegt. Das hat
auch vieles in mir bewegt. Ganz besonders möchte ich
aber Teamer*innen aus dem Katechetenteam danken, die
mich konstruktiv kritisiert und hinterfragt haben und von
denen und mit denen ich lernen durfte, wie man im Team
arbeitet. Dass das heißt, dass man Vertrauen schenkt und
Verantwortung abgibt und dass man nicht immer alle
Zügel in der Hand haben muss. Danke dafür!
Ich könnte jetzt noch vieles nennen, was aber den
Rahmen sprengen würde. Deswegen möchte ich allen
Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, hier
noch einmal danken. Explizit, weil mir deren Arbeit immer
wichtig ist, möchte ich aber den Leiterrunden der
Pfadfinder und der Messdiener danken, die ich in der Zeit
begleiten durfte. Ihr leistet eine tolle Arbeit, auf die ihr
stolz sein dürft. Ebenso möchte ich auch den Menschen
danken, mit denen ich im Ausschuss
„Öffentlichkeitsarbeit“ saß, die den Pfarrbrief mit Inhalten
füllen, die an Ideen mit mir herumgetüftelt haben und die
dafür sorgen, dass Sie diesen Pfarrbrief in der Hand
halten.
Die andere Seite, auf die ich zurückblicken möchte, ist die
private. Wir, meine Frau und ich, werden mit Ostbevern
auch den Start in unser gemeinsames Leben verbinden.
Wir haben hier die erste gemeinsame Wohnstatt bezogen,
haben kurz nachdem ich hier hingekommen bin geheiratet
und vor fast drei Jahren ist unsere Tochter zur Welt
gekommen, die hier ihre ersten Schritte gemacht hat und
auch die ersten Kindergartenerfahrungen gesammelt hat.
Wir sind dankbar für die Menschen, die uns hier
aufgenommen haben in die Nachbarschaft, in den Ort,
aber auch für die Freunde, die wir gefunden haben.
Begegnungen auf unserem Lebensweg, die uns mit
Ostbevern verbinden.

Messdienern war. Viele Menschen haben sich in diesen
Bereichen eingesetzt und setzen sich in ihren Gruppen
und in dieser Pfarrei ein, und geben so ein starkes Zeichen
lebendigen und gelebten Glaubens. Seit einem Jahr ist das
leider alles grad weniger geworden, aber ich hoffe, dass
Gott Ihnen und Euch seinen Geist der Kraft und des
Lebens schenken wird, damit auch nach Corona die
Gruppen die Pfarrei, und vor allem das Edith-Stein-Haus
wieder mit Leben füllen.
Ich durfte hier viel lernen und nicht nur von älteren und
erfahreneren Menschen, sondern vor allem von Kindern,
den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Meine
Arbeitsschwerpunkte lagen ja vor allem im Bereich der
KiTa- und Schulseelsorge, der Jugendarbeit und der
Firmkatechese. Ich durfte mich in der Kita St. Josef
ausprobieren und immer wieder mit neuen Ideen kommen,
das hat mir die ehemalige Leitung ermöglicht und die
jetzige Leitung weiter erlaubt, so dass wir dort einige Dinge
gemacht haben. Allen voran die Kinderbibelwoche zum
Geschichte um Noah und seine Arche. Da haben wir alle,
die Erzieherinnen und ich, viel im Vorfeld gelernt und wir
haben mitbekommen, wie wertvoll diese Woche für uns
und für die Kinder war. In der KiTa habe ich auch gelernt,
dass ich da anders reden muss. Ich musste meine
Sprache elementarisieren, d.h. die theologischen Begriffe,
die Bibelgeschichten, die Gebete kindgerecht machen.
Das ist etwas, was mir auch bei allem anderen geholfen
hat. In den Schulen habe ich erfahren, welche Fragen
Kinder und Jugendliche an den Glauben und ans Leben
haben, wie neugierig die sind, aber auch, dass sie ganz
anders angesprochen werden müssen und möchten, als
ich es gewohnt war.
Dankbar blicke ich auch auf die Arbeit mit dem
Firmkatechetenteam und den vielen jungen Frauen und
Männern, die das Sakrament der Firmung empfangen
haben, zurück. Ich durfte nicht nur meine
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„Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau ihm- er wird
es fügen.“
Ich glaube daran, dass Gott nicht nur mit mir, sondern mit
uns allen, genauso, wie er es mit den Emmausjüngern
war, auf dem Weg ist und sich uns immer wieder
offenbart, uns trägt und antreibt. Und ich glaube auch,
dass wir nicht alles tun können, sondern manchmal auch
Gott vertrauen dürfen. Aber wenn wir diesen Weg mit Gott
gehen, dann führt er uns zur Weitergabe und Vertiefung
des Glaubens und dazu, dass wir dem Glauben Leben
einhauchen, ihm Hand und Füße und ein Gesicht geben.
Ich wünsche Ihnen, dass Gottes Nähe immer wieder
spürbar ist. Dass Sie sich immer wieder neu auf den Weg
mit Gott einlassen und so kraftvoll den Glauben in
Ostbevern leben und so die Pfarrei St. Ambrosius vom
Geist Gottes, der die Liebe ist, erfüllt ist und bleibt und
Glaube dort auch weiterhin mit Hand und Fuß gelebt wird.

Ihr und Euer Florian Schulz, Pastoralreferent
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Nun hat mich mein Weg an einen neuen Wirkungsort
geführt, der uns als Familie auch im Sommer aus
Ostbevern wegführt, weil wir nach Münster ziehen werden.
Hier in der Pfarrei St. Petronilla knüpft inhaltlich vieles an
die Arbeit in Ostbevern an. Jugendarbeit, Firmkatechese,
Schulpastorale und viele weitere Arbeitsbereiche bleiben
mir auch hier erhalten, und ich freue mich auf die
Menschen, die mir hier begegnen werden und bin dankbar
dafür, dass ich hier so gut aufgenommen worden bin und
mich willkommen geheißen fühle.
Das Thema Weg ist eines, das mich schon seit vielen
Jahren begleitet, weil das Christentum auch eine Religion
ist, die viel mit Wege gehen zu tun hat. Mit dem Erzählen
und Erläutern auf dem Weg und mit Aufbrüchen. Dabei
denke ich an Abraham oder auch an die Emmausjünger.
Mich begleitet allerdings seit Jahren ein Vers aus den
Psalmen, der folgendermaßen lautet:

RÜCKBLICK UND DANKESCHÖN
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gegründet 1999, fördert regionale Projekte aus
unterschiedlichen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens. Im März 2021 sollte die Stele öffentlich vorgestellt
werden, aber die Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie verhinderten die offizielle Einweihung.
Geschaffen wurde die Stele von dem
Steinbildhauermeister Stefan Lutterbeck aus Everswinkel.
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Stele der Hoffnung in der kleinen Kirche
In der renovierten kleinen Kirche von St.
Ambrosius steht seit 2018 eine Stele aus
rostigem Stahl und obenauf ein Würfel
aus Sandstein. Dieser Sandsteinwürfel
existiert in zwei Versionen. Auf dem einen
Würfel ist die Weihnachtsgeschichte in
vier stilisierten Bildern „Verkündigung an
Maria“, „Heimsuchung“, „Geburt Christi“
und „Zug der Könige“ in Relief gehauen.
Auf den Seiten des anderen Würfels
werden der „Einzug in Jerusalem“,
„Kreuzigung“, „Auferstehung“ und der
„Gang nach Emmaus“ dargestellt. Die
Reliefdarstellungen der
Weihnachtsgeschichte sind punktuell mit
Goldbronze überzogen. Die Würfel mit
einer Kantenlänge von 33 cm sind aus
afrikanischem Sandstein gefertigt und
werden jeweils zu den Hochfesten
ausgewechsel. Die Gesamthöhe der Stele
beträgt 159 cm und besteht aus einem
Sockel aus verrosteten Eisenplatten mit
einer Höhe von 125 cm. In dem
Eisensockel ist auf einer Seite das Wort
„HOFFNUNG“ eingeschnitten.
Die Stele mit den weihnachtlichen Motiven
wurde 2018 von der Kirchengemeinde
angeschafft. Der Würfel mit den
österlichen Motiven ist ein Geschenk des
Ambassadorclubs Ostbevern an den
ehemaligen Pfarrer der Gemeinde, Herrn
Michael Mombauer. Herr Mombauer, selbst Mitglied im
Ambassadorclub, hatte sich den Quader als
Abschiedsgeschenk gewünscht. Der Ambassadorclub,

KIRCHENSCHÄTZE

Die vier Seiten des Würfels mit den österlichen Motiven
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Liebe Gemeinde,

wir möchten uns ganz herzlich für die zahlreichen Spenden
in diesen schweren Zeiten bedanken. Wie in fast allen
Teilen der Welt war das letzte Jahr auch ein sehr
schwieriges Jahr für die Mukisa Familien.
Offiziell verläuft die Ausbreitung des Corona Virus in
Uganda zwar langsamer als an vielen anderen Orten der

Welt, aber die Folgen des harten
Lockdowns sind schlimm. Auch
das Mukisa Zentrum war von März
bis Juni 2020 geschlossen. In
dieser Zeit gab es
Ausgangssperren, öffentliche/
private Transportmittel waren nicht
erlaubt, bestimmte Lebensmittel
und viele Medikamente gab es
nicht oder sie waren überteuert.
Vielen Familien ging es sehr

schlecht und sie klagten über Hunger. Im November
durften die Abschluss- und Förderschulklassen wieder
öffnen. Die Mukisa Mitarbeiter versuchten in dieser
schweren Zeit so viele Familien wie möglich zu erreichen.
Über 3000 Lebensmittelpakete wurden gepackt und
verteilt. Darin enthalten waren jeweils 3 Kilo Reis, Zucker,
Bohnen, Maismehl, Milch, Babybrei, Salz, Seife und zum
Schluss auch Nasen-Mundschutz.
Wir konnten über 7000 € Corona Nothilfe Spenden extra
überweisen, wofür wir unendlich dankbar sind. Mit einer
bestimmten Verfügung durfte das Mukisa Auto fahren und
die Pakete verteilen, kranke Kinder ins Krankenhaus
bringen und die Familien mit Medikamenten versorgen. Die
Mukisa Schulkinder und ihre Geschwister bekamen
Arbeitsblätter und ein Arbeitsbuch, was extra für die
Pandemiesituation entwickelt wurde.

Seit November läuft auch ein Corona Wiederaufbau
Programm für die Mukisa Mamas.
Hilfe zur Selbsthilfe stand auf dem
Programm. Es gibt verschiedene
Workshops und Kurse über
Seifenherstellung, aber auch das
Nähen von Nasen- Mundschutz und
das Anlegen von Gemüsegärten.
Fast alle interessierten sich für den
eigenen Gemüsegarten und
bekamen zum Schluss des
Lehrgangs Samen und Setzlinge von Mukisa.
Wir waren in der glücklichen Lage, die Gehälter der 25
Mukisa Mitarbeiter durchgehend zu bezahlen. Das ist in der
heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Mukisa hat 2020
1803 Kinder mit verschiedenen Therapie- und
Bildungsangeboten am Zentrum, als auch in Form von
Hausbesuchen und Outreaches. versorgt. 121 Kinder
haben eine Notfallversorgung bekommen, zum Beispiel auf
Grund von einer lebensgefährlichen Unter- oder
Mangelernährung oder schweren Krankheiten. Über 100
Kinder wurden im Zentrum nach dem Lockdown auf Grund
von Druckstellen, Blasen und Wunden durch falsches oder
zu langes Lagern behandelt. Viele Kinder sind in ihrer

Entwicklung weit zurück-
gefallen und mussten mit den
Ergo- und Physiotherapeuten
wieder von vorne anfangen.
Momentan wird an einem
Präventionskonzept in Form
von Lagerungshilfen, Stühlen
und Übungen gearbeitet.

Auch in unserem „Bussi Projekt“ hat sich viel getan. Auf
den Sumpfinseln leben auffällig viele Kinder mit
Behinderung.
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Neben dem Zentrum, welches Ende 2020 eröffnet wurde,
entstehen momentan verschiedene Ställe für Ziegen,
Schweine, Kühe und Hühner. Durch Spendengelder einer
anderen Organisation ist Mukisa in der Lage 50 jungen
Erwachsenen mit Behinderung eine Ausbildung in
landwirtschaftlichen Fähigkeiten zu ermöglichen. Dazu
gehören die Tierzucht und der Ackerbau.

Des Weiteren wurden an 30
Familien mit Kindern unter 12
Jahren Starterpakete mit
Schwerpunkt Handarbeiten
verteilt. Die Mukisa Therapeuten
fahren regelmäßig in das
Sumpfgebiet, um mit den
Familien und ihren Kindern zu
arbeiten.

Es gäbe noch viel mehr zu berichten,
aber das beim nächsten Mal! Für die
tollen Aktionen und die Unterstützung aus
der Gemeinde (Sternsinger, Tannenbaum
Aktion, Geburtstag- und
Weihnachtsspenden und Aktionen…uvm)
möchten wir im Namen von allen Mukisa
Familien und dem Team noch einmal
herzlich Danke sagen.

Im April 2021 Alexandra Bücker, Sonja Schulze Dieckhoff
und der Verein EBU e.V.
Kontakt: info@mukisa-foundation.org und/oder facebook
Mukisa Foundation
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Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger feiern ein
Festjahr, die Bundesregierung schreibt dazu: „Die jüdische
Gemeinschaft begeht 2021 ein besonderes Jubiläum: Auf
eine Anfrage aus Köln erließ der römische Kaiser
Konstantin vor 1700 Jahren ein Edikt, wonach Juden in
Ämter der Kurie und der Stadtverwaltung berufen werden
konnten. Dieses Dekret aus dem Jahr 321 gilt als der
älteste Beleg für die Existenz jüdischer Gemeinden auf
dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Für Deutschland
und die jüdische Gemeinschaft ist 2021 ein Festjahr, an
dem Vertreter aus den Bereichen Religion, Gesellschaft
und Staat mitwirken. Bundeskanzlerin Merkel gratuliert der
jüdischen Gemeinschaft und sieht im Jubiläumsjahr eine
herausragende Gelegenheit, sich die lange und
reichhaltige Tradition jüdischer Kultur in Deutschland zu
vergegenwärtigen. Es sei ein Wunder, ein unfassbarer
Vertrauensbeweis und besonderer Grund für tiefe
Dankbarkeit, dass jüdisches Leben nach dem
Menschheitsverbrechen der Shoa in Deutschland wieder
eine Heimat gefunden hat und auch heute unsere
Gesellschaft bereichert, so Merkel.“

Dieses Festjahr soll dazu dienen, dass möglichst viele
Menschen mehr erfahren über jüdisches Leben in
Deutschland, sowohl in der Vergangenheit als auch im
Alltagsleben heute. Dazu gibt es viele Veranstaltungen
und Ausstellungen.

In Telgte zum Beispiel wird es vom 21. März bis 29.
August im RELíGIO-Museum die Ausstellung „Pessach —
von Exodus bis heute“ geben.

Der Pfarreirat hat beschlossen, dass auch wir in unserer
Pfarrei das Thema aufgreifen möchten und wir werden
32
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vermutlich im September verschiedene Veranstaltungen
anbieten. Auch die evangelische Gemeinde und die
Kommunalgemeinde haben Interesse, sich zu beteiligen.
Sobald wir Planungssicherheit haben, werden wir die
Informationen per Homepage und Zeitung veröffentlichen.
Zudem gibt es zum Festjahr in Deutschland eine eigene
Homepage mit Newsletterfunktion: https://2021jlid.de

Pfarrer Marco Klein

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst

Schawuot beziehungsweise qe
æ.4Ð


Spirit bewegt

#beziehungsweise:
jüdisch und christlich – näher als du denkst

www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de

Eine bundesweite Kampagne, umgesetzt durch die  

katholische und evangelische Kirche in Nordrhein-Westfalen

An Schawuot wird der lebensstiftende Geist der Zehn Gebote 
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Heiligen Geistes. Orientierung und Inspiration: Gesendet und 
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Bastle dein eigenes Windrad!

Du brauchst:

1 Quadrat farbigen oder
selbst bemalten, weichen
Karton, ungefähr 15 x 15
cm
1 Stock (Ast, Holzleiste, ...)
2 Holzperlen (10 mm)
1 Nagel (ca. 3 cm lang)
Hammer, Schere, Klebstoff

Das Quadrat aus Karton wird zweimal diagonal gefaltet, dann
wieder geöffnet. Nun werden alle diagonalen Faltlinien jeweils bis
zur Hälfte eingeschnitten. Nun biege jede zweite Spitze in die Mitte.
Klebe jede Spitze in der Mitte fest. Die Spitzen sollen dabei
übereinander liegen.
Stecke nun zuerst eine Holzperle auf den Nagel, dann das Windrad
und zuletzt die zweite Holzperle. Schlage nun den Nagel ca. 1 cm
vom oberen Ende in einen Stock. Der Nagel sollte aber nicht zu tief
eingeschlagen werden, sondern etwas locker sitzen, damit sich das
Rad gut drehen lässt.
Fertig!
Quelle: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbriefservice.de.

Bild: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at
In: Pfarrbriefservice.de Lösung beim Impressum zu finden.
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Der neue Freund der älteren Schwester ist
Ostern das erste Mal zum Mittagessen eingeladen
worden. Nach dem Essen will er ein Kompliment

machen und sagt: „So gut habe ich lange nicht mehr
gegessen“. Da meint der kleine Bruder seiner

Freundin: „Wir auch nicht“.

Der Friseur will mit seinem Kunden ein
Gespräch beginnen und fragt: „Habe ich Sie
eigentlich schon mal rasiert?“ — „Nein, ich war
noch nie hier, das Ohr habe ich bei einem

Autounfall verloren“.

Der Vierjährige fragt seine Elternbeim Abendessen: „Ihr sprecht sehr oftvon früher als ihr noch jung wart. Gab esda noch Dinosaurier?“

Der Vater liest die Zeitung, Auf einmal
sagt er: „Hier steht, der Dax ist

abgestürzt“. Darauf fragt die sechsjährige
Tochter: “Oh je, hat er sich dabei

verletzt?“

In der Geschichtsstunde fragt die
Lehrerin: „Wer kann mir einen berühmten
griechischen Dichter nennen?“ Meldet sich
Kurt: „Achilles“. Darauf die Lehrerin: „Aber
Kurt, Achilles war gar kein Dichter“. Darauf
der Schüler: „Das glaube ich schon, der ist
doch wegen seiner Verse berühmt“.

WITZE
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Hinweis auf Widerspruchsmöglichkeit bei Veröffentli-
chung von Ehejubiläen
Im gedruckten Weihnachtspfarrbrief werden in jedem Jahr
die Ehejubiläen verkündigt, dabei können Namen der be-
troffenen Personen veröffentlicht werden.
Die betroffenen Personen haben das Recht, jederzeit ge-
gen die Veröffentlichung Widerspruch einzulegen. Der
Widerspruch ist schriftlich oder in sonstiger geeigneter
Form im Pfarrbüro einzureichen.
Auf das Widerspruchsrecht gegenüber den kirchlichen
Stellen ist mindestens einmal jährlich in den Publikations-
organen der Pfarreien hinzuweisen. Der Hinweis ist im äu-
ßeren Erscheinungsbild von dem Rest des Textes der Ver-
öffentlichung hervorzuheben.
Sollten Sie also wollen, dass ihr Ehejubiläum nicht im
kommenden Weihnachtspfarrbrief erscheint, reichen Sie
bitte den Widerspruch ein.

HINWEIS DES PFARRBÜROS

NEUE HOMEPAGE
Seit Dezember 2020 hat die Pfarrei einen neugestalteten
Internetauftritt.

Hier können Sie die aktuellen Nachrichten aus dem
Gemeindeleben erfahren, Kontaktdaten der Seelsorger
und Ansprechpartner*Innen finden und auf leichtem Wege
sich über Katechesen, Gruppen und und und informieren.
Einfach mal reinklicken.

www.ambrosiusostbevern.de

Der letzte Wille

Liebt einander! So lautet Jesus letzter Wille.

Wie soll das gehen? Augen zu und durch? Hauptsache,
es sieht nach Liebe aus? Sich selbst und seine Ansichten
verleugnen, nachgeben, keine eigene Meinung vertreten?
Den Kopf in den Sand stecken?
Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander
lieben.

Aber wie hat Jesus geliebt? Da finden wir viele Beispiele
in der Bibel:

Wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch
die Linke hin.

Wer dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, mit dem
gehe zwei.

Resignieren wir da nicht? Ist das nicht ein zu göttliches
Verhalten, dass wir das gar nicht nachvollziehen,
geschweige denn nachahmen können?

Jesus sieht uns als Kinder Gottes. Er weiß sehr gut, dass
Menschen Fehler machen können. Aber er verdammt sie
nicht dafür. Er steht stets dafür, dass Menschen umkehren
und sich wandeln. Jesus sah seine Aufgabe darin, den
anderen wirklich zu lieben, ihn ernst zu nehmen, ihm aber
auch einen Spiegel vorzuhalten:

Schau, ich mache, was du willst, aber ich gehe darüber
hinaus und zeige dir, welche Konsequenzen dein
Verhalten hat. Das Verhalten von Judas: Was du tun willst,
tue gleich. — Da zeigt er dem Menschen, wohin sein
Verhalten ihn führen wird.
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Das ist die Haltung Jesu, die auch wir lernen können —
nicht um des „lieben Friedens“ willen die Augen zumachen
und den Kopf in den Sand stecken, aber auch nicht den
Glauben mit dem Schwert verkünden, sondern an der
verantwortungsbewussten Liebe erkennen wir, ob wir
Jesus nachfolgen.

Zu Pfingsten wird der Heilige Geist seit Jahrtausenden in
die Welt geschickt. Dass wir zuversichtlich sind und uns
freuen. Dass wir aufrecht gehen ohne Hochmut und jedem
die Hand reichen ohne Hintergedanken. Wir sollten
erkennen und annehmen, dass der Heilige Geist wirkt und
wie er wirkt. Unsere Einstellung ist gefragt: Sind wir bereit,
rechnen wir mit ihm und suchen wir ihn in unserer Welt?

aus: Dem Kalender für Frauen - Alles hat seine Zeit, Benno Verlag, 2021
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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

Verwaltungsreferentin
Theres Erpenbeck Tel.: (02532) 95661912

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




