
PFARRBRIEF 
PFINGSTEN 2019
KATHOLISCHE PFARREI 

ST. AMBROSIUS, OSTBEVERN



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



Impressum:
Pfarrbrief St.Ambrosius 
Ostbevern und Ostbevern-Brock

Fotos: Renovabis; Heinz Spiekermann-Cop-
penrath; Klaus Brandes; Florian Schulz; Bild 
Rückseite: Martin Manigatterer in: Pfarr-
briefservice.de

Redaktion
St. Ambrosius, Ostbevern
Pfarreirat Öffentlichkeitsausschuss unter 
Mitarbeit von Gisela Ahlbrand, Peter Licher, 
Alexandra Sendker, Heinz Spiekermann- 
Coppenrath, Florian Schulz

Redaktionsleitung: Florian Schulz
V.i.S.d.P.: Marco Klein

St. Ambrosius
Hauptstr. 13
48346 Ostbevern
fon: 02532 / 9566190
fax: 02532 / 95661945 
email:
stambrosius-ostbevern@bistum-muenster.de

web: www.ambrosiusostbevern.de

Der nächste Pfarrbrief erscheint  
Advent 2019

Auflage
3.800



4

Liebe Leserinnen und Leser,

viele kleine Hände an vielen kleinen Orten können viel bewegen. 
Im diesjährigen Pfingstpfarrbrief wollen wir einen Blick darauf 
werfen, was in den Jahren bewegt worden ist, was sich in Kirche 
bewegt und noch bewegen soll.
Wir wollen mit diesem Pfarrbrief eine neue Reihe beginnen. Wir 
möchten auf die Entstehungen unserer Kirchorte schauen. In die-
sem und in dem Weihnachtspfarrbrief werden wir zunächst auf die 
Herz-Jesu-Kirche in Brock schauen. Zudem werfen wir Rückbli-
cke auf Entwicklungen in der KiTa-Pastoral, der 72-Stunden-Ak-
tion und der Einführung unseres neuen Pfarrers Marco Klein.

Für das Redaktionsteam

Florian Schulz

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 
schriftlich oder in sonstiger geeigneter Form im Pfarrbüro einzu-
reichen. 
Auf das Widerspruchsrecht gegenüber den kirchlichen Stellen ist 
mindestens einmal jährlich in den Publikationsorganen der Pfar-
reien hinzuweisen. Der Hinweis ist im äußeren Erscheinungsbild 
von dem Rest des Textes der Veröffentlichung hervorzuheben. 
Sollten Sie also wollen, dass ihr Ehejubiläum nicht im kommen-
den Weihnachtspfarrbrief erscheint, reichen Sie bitte den Wider-
spruch ein.

VORWORT

HINWEIS DER REDAKTION



IMPULS

5

Erstaunlich
Es ist schon erstaunlich, was 
aus einer kleinen Schar ver-
ängstigter Leute geworden 
ist.  Nach dem Desaster des 
Karfreitags hielt die Furcht 
sie zusammen hinter den ver-
schlossenen Türen. 
„Shalom“ war das erste Wort 
des Aufer-
standenen an 
sie. Als sie 
einem von ih-
nen, Thomas, 
davon erzäh-
len, glaubt er 
ihnen nicht. 
Erst die 
persönliche 
Begegnung 
mit dem Auf-
erstandenen verändert seine 
Haltung.
Am Pfingsttag gibt es keine 
Spur von Angst mehr. Es ist 
nicht mehr die Furcht, die die 
junge Kirche hinter den ver-
schlossenen Türen zusammen-
hält. Und sie erzählt von dem, 
was sie erfahren hat, und alle 
verstehen sie. Erstaunlich.

Wenn man in die zwei Tau-
send Jahre Geschichte der 
Kirche schaut, wird es heute 
nicht immer deutlich, was sie 

zu bestimmten Zeiten bewegt, 
getrieben hat.
Wenn man Jahrzehnte später 
auf unsere Zeit zurückblick, 
wird man klar sagen können, 
was die Kirche „von Heute“ 
zusammenhält, was sie an-
treibt?

Eines wird 
sich aber 
nicht verän-
dern können: 
Das erste 
Wort des Auf-
erstandenen 
an seine Kir-
che und das, 
dass ihr der 
Heilige Geist 
gegeben 

wurde. „Der Wind weht, wo er 
will…“ J 3,8. Erstaunlich, was 
er bewirken kann!

Pfr. Daniel Kostowski

Bild: Peter Weidemann
In: Pfarrbriefservice.de
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Samstag   08. Juni 2019

Kollekte: Bischöfliches Werk RENOVABIS
18.00 Uhr  St. Ambrosius Vorabendmesse
  
Sonntag   09. Mai 2019, 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   10. Mai 2019, Pfingstmontag

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

GOTTESDIENSTE ZU PFINGSTEN
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Bild: Martin Manigatterer (Bildkomposition), Gisela Baltes (Text) In: Pfarrbriefservice.de
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Um ihrer sonntäglichen Kir-
chenpflicht nachzukommen, 
gingen die 
Bröcker 
zunächst zum 
Gottesdienst
nach West-
bevern. Je 
nach Wohn-
lage betrug 
die Entfer-
nung sechs 
bis zehn 
Kilometer, 
so dass sich 
auch einige 
auf den Weg 
nach Ost-
bevern oder 
aber auch 
ab 1861 auf 
den Weg zur 
Kirche nach 
Schmedehau-
sen machten. 
Aber der 
Gedanke 
und der Wunsch nach einem 
eigenem Kirchlein ist in der 
Bauernschaft Brock oft auf-
getaucht. Leider fehlte es zu 
diese Zeit an Männern, die es 
in Angriff nahmen. Doch der 
Bröcker Gemeindewillen war 
unbeugsam und so entschlos-

sen sich drei Bröcker, um 1890 
einen Kapellenbauverein zu 

gründen. 
Dieses 
Anliegen 
wurde 
zunächst 
Pfarrer 
Baum
vorgetra-
gen und 
die drei 
beka-
men eine 
Abfuhr, 
er be-
fürchtete, 
dass sich 
in Brock 
das Wort 
bewahr-
heiten 
werde: 
„Wo der 
Herr-
gott sein 
Haus 

baut, da baut der Teufel sein 
Haus daneben.“ Er sah die 
Gefahr,
dass unweit der Kirche eine 
Gastwirtschaft entstehe. Nach 
wiederholten Zusammenkünf-
ten stellten 39 Eingesessene 
von Brock 1891 einen Antrag 

Die Herz-Jesu-Kirche in Brock - Teil 1
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beim Amtsmann in Telgte, 
zum Bau einer Kapelle ein 
Grundstück zu überlassen. Sie 
unterschrieben den Antrag mit 
der eindrucksvollen Aussage 
„Einer für alle“. Im April 1893 
genehmigte Bischof Hermann 
den Bau einer Kapelle in der 
zum Pfarrbezirk Westbevern 
gehörenden Bauernschaft 
Brock. Die Kosten trugen die 
Eingesessenen von Brock, und 
die Materialien(wie z.B. Holz)
waren bereits angeschafft, so 
das der Bau in Angriff genom-
men werden konnte. Sie wurde 
im neugotischen Still erbaut, 
der damals bevorzugt wurde. 
In der alten Kapelle waren 188 
Sitzplätze. So oft sich unüber-

windliche Schwierigkeiten in 
den Weg stellten, pilgerten die 
drei Herren des Baukomitees 
zum Bischof nach Münster 
und holten sich bei ihm Rat. 
Bischof Dingelstad erkundigte 
sich auch danach, was denn 
Pfarrer Baum von Westbevern 
zu den Bau sagte. Eines
Tages konnten sie ihm berich-
ten und taten es in treuherziger 
Weise. Pfarrer Baum sag-
te:“Wenn der Bischof solange 
Bischof von Münster wäre wie 
er Pfarrer von Westbevern, 
dann wüsste er auch mehr“.
Da soll der Bischof herzlich 
gelacht haben. Gegen Ende des 
Jahres 1894 stand die Kapelle 
vollendet da und wurde am 
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Donnerstag, dem 03.Januar 
1895, von Pfarrer Baum ein-
geweiht. Wie man sich er-
zählte,soll der Pfarrer immer 
behauptet haben: „Die Brö-
cker bekommen ihre 
Kapelle nicht fertig“. 
Als diese dann doch 
fertig war, da habe 
sein Spruch gelautet: 
„Fertig wird die Kapel-
le, aber sie wird nicht 
eingeweiht, das muss 
ich nämlich tun und das 
tue ich nicht!“ Als die 
Einladung des Bischofs 
zur Einweihung kam, 
hat Pfarrer Baum doch 
diese im Gehorsam 
gegenüber den Bischof 
vorgenommen. Nach 
der Weihe war er zum 
Festkaffee eingeladen, 
jedoch hatte er keine 
Zeit, und die Bröcker 
mussten ihren Kaffee 
alleine trinken. Der 
Kirchenvorstand der 
Pfarrgemeinde West-
bevern interessierte 
sich für den Neubau 
der Kapelle wenig 
beziehungsweise gar 
nicht und lehnten die Garan-
tie für die Baukosten und für 
die jährliche Unterhaltung zur 

Übernahme ab. Daher erschie-
nen die drei vom Baukomitee 
auf Vorladung in Telgte beim 
Amtmann am 28.Juli 1895 und 
erklärten: „Wir drei kommen 

für die Aufbringung der
Baukosten und Unterhaltung 
der Kapelle im Namen der 
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Bauernschaft Brock auf. Die 
Kapelle ist fertig und dennoch 
wird der Kostenvoranschlag 
von 8.500 Mark um 1.500 
Mark überschritten, so dass der 

Bau im ganzen 10.000 Mark 
gekostet hat. 7.000 Mark sind 
durch freiwillige Spenden

abbezahlt, der Rest soll durch 
Jagdpachtgelder und sonstige 
Freiwillige Gaben innerhalb 
einiger Jahre kommen. Wir 
bitten uns, als Eigentümer ein-

tragen zu lassen.“
Da kein Geld von der 
Pfarrgemeinde Westbe-
vern zu erhalten war,-
setzten dich die drei 
Herren der Komitees 
abermals mit Bischof 
Dingelstad in Verbin-
dung. Dieser erklärte, 
das es am einfachsten 
und zweckmäßigsten 
sei, wenn die ganze 
Bauernschaft Brock, 
die aus katholischen 
Grundbesitzern
besteht, als Besitzerin 
der Kapelle eingetragen 
werde.
Diese Informationen 
und die weiteren jah-
relangen behördlichen 
Schwierigkeiten sind 
im Buch: 75 Jahre 
Herz-Jesu-Kirche in 
Brock nachzulesen

Alexandra Sendker



FRONLEICHNAM 2019
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Mittwoch  19. Juni 2019

18:00 Uhr  St. Ambrosius Vorabendmesse

Donnerstag 20. Juni 2019

09:00 Uhr St. Ambrosius hl. Messe, anschl. Prozession

09:30 Uhr Herz-Jesu  hl. Messe, anschl. Prozession

Am 20. Juni 2019 feiern wir in unserer Pfarrei Fronleichnam. 
Wir wollen dies mit Prozessionen in Ostbevern und in Brock 
tun.

Zu folgenden Zeiten finden unsere Gottesdienste statt.
Herzlich laden wir dazu ein.

Bild: Theodor Wildschütte In: Pfarrbriefservice.de
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Liebe Gemeindemitglieder in 
Brock und Ostbevern,
der Öffentlichkeitsausschuss 
hat mich gebeten, mich als 
neuer Pfarrer von St. Ambro-
sius kurz in Pfarrbrief 
selbst vorzustellen. 
Gerne komme ich hier-
mit dieser Bitte nach!
Geboren wurde ich, 
Marco Klein, im Jah-
re 1978 im Ruhrgebiet 
und bin dort, in der 
Kleinstadt Waltrop auf-
gewachsen. Nach der 
„üblichen Laufbahn“ 
(katholischer Kinder-
garten und Grundschu-
le, Realschulabschluss 
und nach der Oberstufe 
im städtischen Gymna-
sium dann schließlich 
Abitur) bin ich dann 
nach Münster gezogen, 
um dort an der Uni-
versität mein Studium 
zu beginnen. Meiner 
großen Leidenschaft 
entsprechend habe ich 
mich für Geschichte 
entschieden, als Nebenfächer 
Politikwissenschaft (da ich 
auch politisch aktiv war) und 
Kommunikationswissenschaf-
ten. Dieses Studium hat mir 
auch viel Spaß gemacht und ich 

habe dann auch in einem For-
schungsprojekt der juristischen 
Fakultät zu Ritualen in Gericht-
verfahren gearbeitet. Neben 
dem Studium bin ich gerne mit 

dem Fahrrad durchs 
Münsterland gefahren 
oder mit Freunden ge-
reist. 
Kirchlich war ich lan-
ge nicht interessiert, 
war entsprechend 
auch kein Messdiener 
oder Pfadfinder, ledig-
lich Landjugendpar-
tys habe ich besucht. 
Erst mit der Firmvor-
bereitung hat sich das 
geändert und seitdem 
gehe ich wieder re-
gelmäßig zur Messe 
und diskutiere gerne 
mit Freunden über 
den Glauben. So bin 
ich dann während des 
Studiums wieder sehr 
in Kontakt gekommen 
mit der Kirche (ich bin 
in Münster in einer ka-
tholischen Studenten-

verbindung).
Am Ende meines Studiums, 
nach erfolgreichen Magister-
abschluss, stand ich dann vor 
der Frage, wie es weitergehen 
soll. Ich hatte das Angebot, an 



der Universität zu promovie-
ren. Ich habe aber gemerkt, 
dass die Frage, wer Gott ist 
und welche Bedeutung er für 
mein Leben hat, doch so drän-
gend war, dass ich dann doch 
ins Priesterseminar gegangen 
bin. Priester zu werden konn-
te ich mir damals zwar noch 
nicht so richtig vorstellen, aber 
ich habe schnell gemerkt, dass 
ich dort richtig bin, um mei-
nen Fragen nachzugehen. So 
habe ich dann in Münster und 
in Wien Philosophie und Theo-
logie studiert. Nach erfolgtem 
Diplomabschluss kam dann der 
„Tauglichkeitstest“ in der Pra-
xis und ich war als Praktikant 
und später Diakon im Cloppen-
burg (Oldenburger Land) tätig, 
habe Gemeindearbeit kennen-
gelernt und Religionsunterricht 
gegeben. Offensichtlich war 
also der Weg doch der richtige 
und so folgte Pfingsten 2013 
die Priesterweihe.
Meine beiden Kaplanstellen 
waren in Bocholt und dann in 
Nottuln. So habe ich die ganze 
Bandbreite von einer größe-
ren Stadt mit vielen religiösen 
Angeboten bis hin zu Pfarrei 
im ländlichen Raum mit vie-
len Traditionen kennen- und 
schätzengelernt. Als biblisches 
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VORSTELLUNG MARCO KLEIN

Leitwort habe ich mir „Dein 
Angesicht, Herr, will ich su-
chen“ (Psalm 27,8) gewählt und 
in allen Kontexten, in denen ich 
tätig war, versucht, mich mit 
andern immer wieder auf die-
se Suche zu begeben. Gerade 

das gemeinschaftliche Suchen 
ist mir wichtig. Ich denke, al-
lein kommt niemand so richtig 
voran, sondern wir brauchen 
die anderen, die uns helfen, 
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unterstützen, inspirieren. Und 
alleine macht es ja auch nicht 
so viel Freude! Meine Aufgabe 
als Priester sehe ich darin, im 
Team mit anderen ganz konkret 
vor Ort und mit den Menschen, 
die Interesse haben bzw. deren 

Interesse wir wecken können, 
christliches Leben zu gestal-
ten. Und das hat dann die gro-
ße Fülle, die zum Christsein 
gehört: für andere da zu sein 

und ihnen zu helfen; miteinan-
der zu feiern, ob in der Kirche 
mit sehr feierlichen oder eher 
meditativen Gottesdiensten, ob 
„draußen“, wo Menschen ge-
rade sind und das Leben feiern 
wollen; gemeinsam zu suchen, 
wie und wo Gott ist und wie 
wir aus seinem Geist heraus un-
ser Leben und die Gesellschaft 
gestalten sollen.
Nun freue ich mich sehr auf 
meine Aufgabe in Ostbevern 
und Brock. Schon beim Vor-
stellungsgespräch habe ich ge-
merkt, mit wie viel Engagement 
und Herzblut viele Ehrenamtli-
che in der Pfarrei tätig sind. Ge-
meinsam mit dem Pastoralteam 
nun diese zu begleiten und auch 
noch Angebote für andere Su-
chende zu schaffen, ist mir ein 
großes Anliegen. Viel weiß ich 
noch nicht über Ihre Pfarrei, 
nur dass es viele Angebote gibt. 
Da ich bisher „nur“ in der Ju-
gendarbeit tätig war, wird ganz 
viel neu für mich sein. Und 
neue Herausforderungen reizen 
mich sehr!
So freue ich mich nun, mit Ih-
nen zusammen Gott zu suchen!

Marco Klein, Pfarrer
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Am 18. Mai 2019 wurde un-
ser neuer Pfarrer Marco Klein 
in sein Amt als leitender Pfar-
rer der Pfarrei St. Ambro-
sius, Ostbevern eingeführt.  
Es begann mit einem Fahr-
radkonvoi startend an der 
Herz-Jesu-Kirche in Brock. 
Dieser führte dann zur Am-
brosiuskirche in Ostbevern.  
Hier verlaß Dechant Andreas 
Rösner die Ernennungsurkun-
de und führte Pfarrer Klein 
in sein Amt als Pfarrer ein.  
Dieser feierte dann zusam-
men mit der Gemeinde eine 
Eucharistiefeier, die musika-
lisch von den Chören der Pfar-
rei, von vielen Messdienern 
und von den Bannerabord-
nungen begleitet worden ist.  
Im Anschluss bestand die Mög-
lichkeit bei einem Empfang im 
Edith-Stein-Haus  mit Pfarrer 
Klein ins Gespräch zu kom-
men.



EINFÜHRUNG PFARRER KLEIN
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Nach knapp einem dreiviertel 
Jahr Vorplanungszeit fand vom 
28.01. - 01.02.2019 eine Kin-
derbibelwoche unter dem The-
ma „Arche Noah“ in der KiTa 
St. Josef statt.

Im Rahmen einer Fortbildung 
im Bereich der KiTa-Pastoral 
brachte Pastoralreferent Flo-
rian Schulz die Idee einer sol-
chen Woche ein. Gemeinsam 
mit den Erzieherinnen der KiTa 
wurde das Konzept einer Kin-
derbibelwoche erarbeitet und 
durchgeführt.
Zunächst wurde nach einem 

Thema gesucht. Die Geschich-
te um Noah und seine Arche 
war schnell gefunden. Danach 
wurde überlegt, wie das The-
ma für die Kinder aufgearbei-
tet werden kann. So wurden 
dann zwei Wochen konzipiert. 
In der ersten Woche wurde aus 
Pappkartons, Farbe und wei-
teren Materialien eine Arche 
in der Turnhalle  zusammen 
mit den Kindern gebaut.In der 
zweiten Woche, vom 28.01. bis 
zum 01.02., wurde inhaltlich 
weitergearbeitet. Jeder Morgen 
begann um 9:00 Uhr mit dem 
Morgenkreis. Dort wurde ge-
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KINDERBIBELWOCHE IN DER KITA ST. JOSEF

sungen, gebetet, ein Teil der No-
ah-Geschichte vorgelesen und 

der Tagesplan durchgegangen. 
Im Anschluß gab es verschie-
dene Angebote für die Kinder: 
Unter anderem wurden Schiff-
chen gefaltet, Freundschafts-
bändchen geknüpft, Regenma-
cher und Tiermasken gebastelt, 
Tierkekse gebacken, gesungen 
und ein großer Regenbogen 
gestaltet. Die selbstgebaute Ar-
che wurde als Theaterkulisse 
genutzt und die Kinder haben 
die Geschichte rund um Noah 
nachgespielt, so dass zum Ende 
sogar ein 16minütiger Film ent-
stand. 
Das Projekt wurde mit einem 
Gottesdienst in der Ambrosius-
kirche und mit einer anschlie-



20

en, die Erzieherinnen und dem 
Seelsorger, war dieses Projekt 
ein echter Gewinn und wird 

ßenden Ausstellung in der KiTa 
St. Josef beendet.
Für alle, die Kinder, die Famili-

KINDERBIBELWOCHE IN DER KITA ST. JOSEF
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sicherlich noch einmal zu ei-
nem anderen Thema wiederholt 
werden. Ein paar Eindrücke 

KINDERBIBELWOCHE IN DER KITA ST. JOSEF

können Sie auf diesen Seiten 
gewinnen.

Florian Schulz
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Vom 23. - 26. Mai 2019 fand die 
72-Stunden-Aktion des BDKJ 
statt, auch die Jugendleiterin-
nen und -leiter aus Ostbevern 
nahmen daran teil. Aufgabe war 
es einen Teil von Pastors Gar-
ten in einen Sandspielplatz für 
Kleinkinder umzuwandeln. Ko-
operationspartnerin war hierbei 
die Spielgruppe des DRK „Das 
Zwergenstübchen“, die sich 
zweimal die Woche im Pfarr-
heim trifft. Diese hatte schon in 
den Gründungsjahren die Idee 
einen solchen Bereich zu schaf-
fen. Diese Idee wurde in den 
72 Stunden bravourös von un-
seren Jugendlichen umgesetzt. 
Ohne die Hilsbereitschaft der 
Menschen und Firmen vor Ort 
wäre dies aber nicht so möglich 
gewesen, deswegen an dieser 
Stelle sei allen Spendern und 
Sponsoren gedankt. Einige Im-
pressionen können Sie hier se-
hen.

Florian Schulz

DIE 72-STUNDEN-AKTION
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DIE 72-STUNDEN-AKTION
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DIE 72-STUNDEN-AKTION
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WITZE

Frage in der Religionsstunde: 
„Was taten die Israeliten, nachdem 
sie das Rote Meer durchquert hatten?“ 
Antwort eines Schülers: „Na, ich neh-
me mal an, sie trockneten sich ab“.

Der stolze Vater prahlt beim Kaffee, wie toll sein einjähri-
ger Sohn schon sprechen kann. „Benni, sag mal Rhinoze-
ros!“ Der Kleine kommt zum Tisch gekrabbelt, schaut in 
die Runde und fragt: „Zu wem?“

„Max“, fragt der Lehrer „Kannst du mir beweisen, dass die Erde rund ist?“  Darauf der Schüler: „Nein, Herr Lehrer, das habe ich auch nie behauptet“.

Eine Frau kommt in Trauerkleidung in die Buch-
handlung. In der Hand hält sie das Buch Die Pilze 
unserer Heimat. 
Der Buchhändler drückt ihr ergriffen die Hand und 
sagt: „Herzliches Beileid, gnädige Frau, der Verlag 
hat den Druckfehler bereits korrigiert“.

Vater sitzt am Bett seines kleinen Sohnes und liest 
aus einem Märchen vor, damit der Kleine einschläft. 
Eine halbe Stunde später schleicht sich Mutter leise ins 
Zimmer und flüstert: „Ist er eingeschlafen?” Antwortet 
ein Piepsstimmchen: „Ja, endlich!” 
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Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten...
Plötzlich fangen die Jünger und Jüngerinnen an, in unterschied-
lichen Sprachen zu reden und sich trotzdem zu verstehen. Nach 
Pfingsten treten sie mutig in der Öffentlichkeit auf. Die Kraft 
Gottes begeistert, aktiviert und bringt Menschen zusammen. Die 
Verkündigung des christlichen Glaubens bedeutet auch, für die 
Erde einzutreten, von etwas begeistert zu sein und auch andere 
zu begeistern.
Viele Schülerinnen und Schüler demonstrieren für eine bessere 
Klimapolitik. Von Klimawandel und Umweltzerstörung lesen 
und hören wir jeden Tag in den Medien. 
2015 veröffentlichte Papst Franziskus die Enzyklika Laudato si‘, 
die sich schwerpunktmäßig mit den Themenbereichen Umwelt- 
und Klimaschutz befasst. Gehört bzw. gelesen wurde die Verlaut-
barung von vielen, aber konkrete Handlungsschritte sind nicht 
sichtbar geworden.
Was können wir tun, was kann der Einzelne beitragen? Wie kön-
nen wir unser Verhalten im Alltag hinterfragen? Hierauf finden 
sich viele Antworten, sie alle aufzuführen würde der Platz nicht 
reichen. Ein paar Beispiele können vielleicht Anstoß geben.

 

Wiese statt Gras; wer seien Rasen seltener 
mäht, der gibt dem Klee und dem Löwen-
zahn die Gelegenheit, Blüten zu treiben.
  

Pflanzen statt Steine; Moderne Gärten aus 
Beton, Naturstein und Kiesel sind für Insekten völlig wertlos. 
Pflanzen helfen, und sei die grüne Fläche noch so klein.
Chaos statt Ordnung; Holzstapel, Gestrüpp und Tümpel bieten 
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Insekten mehr Lebensräume als akkurate Grünflächen.
 Natur statt Zucht; viele Blumen sind so überzüchtet, dass Bienen 
Nektar und Pollen in ihren Blüten nicht erreichen können. Lieber 
natürliche Sorten säen.
Regional statt Import; Wer Obst und Gemüse aus der Region 
kauft, unterstützt heimischen Anbau, der Insekten Nahrung bietet.
Informationen findet man zur Genüge. Eine Internetseite mit 
sehr viel Informationen und Hinweisen sei hier angeführt: www.
deutschland-summt.de. 

Heinz Spiekermann-Coppenrath

Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.
kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbriefser-
vice.de.
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PFARRFEST 2019

Pfarrfest am 31. August und 01. September 2019
          

Am ersten Wochenende nach den Sommerferien feiern wir un-
ser traditionelles Pfarrfest. Am Samstag beginnt dies mit einem 
Open-Air-Gottesdienst (bei gutem Wetter) um 18:00 Uhr, musi-
kalischwird dieser von den Starlighths gestaltet. Danach wird auf 
dem Kirchplatz mit Livemusikvon „Duty Free“ gefeiert.
Am Sonntag starten wir mit einem Festgottesdienst um 11:00 
Uhr. Danach feiern wir ein Familienfest rund um die Kirche. Alle 
sind herzlich eingeladen sich dieses Wochenende schon einmal 
vorzumerken.

NOTIZEN AUS DER PFARREI
Erstkommunion 2019
In diesem Jahr haben in unserer 
Pfarrei 64 Mädchen und Jungen 
das Sakrament der Kommunion 
zum ersten Mal empfangen. 
15 Kinder feierten dies in Brock. 

Firmung 2019
In diesem Jahr empfingen 47 
junge Frauen und Männer das 
Sakrament der Firmung.
Im kommenden Jahr wird die Fir-
mung am 08.03.2020 stattfinden. 
Die Vorbereitung beginnt nach 
den Sommerferien. 

KONZERTE
Am Samstag, den 28.09.2019, um 18.00 Uhr feiern dei Skysin-
gers einen Jubiläumsgottesdienst zum 20jährigen.

Am 04.10.2019 findet das Konzert der Starlights in St. Ambrosi-
us statt.

Am Freitag, den 22.11.2019 bringt um 19.30 Uhr die Capella 
Loburgensis das Requiem von Franz von Suppé zu Gehör.

Sonntag, 24.11.2019 um 17.00 Uhr findet das Hospizkreis-Kon-
zert von Flauto Melodico.



ANGEDACHT
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Von wegen lieblich.

Einmal zitierte jemand in mei-
ner Tageszeitung den Dichter-
fürsten Goethe in einem Ne-
bensatz über Pfingsten, dass es 
ein liebliches Fest sei.
Ich stolperte schon beim Lesen 
über diesen Begriff „liebliches 
Fest“ und fragte mich, wie Go-
ethe wohl darauf gekommen 
war. 
Ich finde, Pfingsten ist ein ganz 
und gar tröstliches Fest. 
Ich stelle mir die Jünger vor, 
die einige Jahre mit Jesus mit-
gezogen sind. Die ihn leibhaf-
tig in ihrer Mitte hatten, ihn 
liebten, und deren Leben ohne 
ihn sich für sie wahrscheinlich 
leer anfühlte. Aber er gab ih-
nen (und uns) ja die Zusage:  
Wenn ich zum Vater gehe, ich 
lasse euch nicht allein. Er ver-
sprach einen Beistand. Und so 
kam es. Die Geschichte ist ein 
Zeugnis dafür. Doch bei allem 
Trost, dass wir nicht alleinge-
lassen sind: Pfingsten ist auch 
eine Herausforderung. Müsste 
es nicht so sein, dass der Rest 
der Welt merken müsste, dass 
bei Christen ein anderer, ein 
guter, ja Gottes Geist weht? 
Mit anderen Worten, dass dort 
die Liebe, wie wir sie von Gott 
durch Jesus kennen, regiert.
Es gibt Orte und Menschen, wo 
das wirklich spürbar ist.

Im Großen und im Kleinen. Es 
gibt aber Orte, wo das nicht 
so sehr erfahrbar ist, obwohl 
dort Christen leben. Da ist je-
der Einzelne, egal an welchem 
Platz, gefragt.
Pfingsten erst nehmen ist mehr 
als „nur“ der regelmäßige Be-
such des 
Sonntagsgottesdienstes. Um 
noch einmal auf Goethe zu-
rückzukommen:
Nein, lieblich ist das Fest kei-
neswegs. Eher unbequem.

Andrea Wilke im Kalender 
Alles hat seine Zeit 2019



30

FERIENFREIZEITEN

Vater-Kind-Zelten Sa/So 13./14. Juli 2019

Das traditionelle Auftakt-Wochenende 
in die großen Ferien für viele Väter 
und ihre vielen Kinder. Ohne Mami 
mit dem Fahrrad zum Feldmark-
see nach Sassenberg. Dort Grillen 
- Spielen - Zelten - einfach ein tolles 
gemeinsames Erlebnis. Ansprech-
partner: Matthias Haverkamp, Tel. 

0160/1718482 oder Rainer Börste Tel. 963915 
Ab sofort können Sie sich über unseren Internetauftritt anmel-
den, dort finden Sie auch alle weiteren Informationen.

Es sind noch Plätze frei! Es sind noch Plätze frei!
Sommerlager der Pfadfinder Sa 03.08.- Sa. 17.08.2019 

Ein Sommerzeltlager für Kinder und 
Jugendliche zwischen acht und sechzehn 
Jahren (auch Nicht-Pfadfinder) verspricht 
erlebnisreiche Tage in der freien Natur. 
Dieses Jahr geht es nach Ankum. Weitere 
Informationen unter www.dpsg-ostbe-
vern.de 

Es sind noch Plätze frei! Es sind noch Plätze frei!

Zu teuer? Die Kirchengemeinde unterstützt aus den Mitteln der 
Pfarrcaritas Familien, deren Kinder aus finanziellen Gründen 
nicht am Ferienlager teilnehmen können. Wenden Sie sich dies-
bezüglich gerne an Pfarrer Klein oder Florian Schulz.



KONTAKTE
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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 10
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) 365
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




