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Katholische Pfarrei St. Antonius

Weihnachten 2020

mit den Gemeinden
Heilig Kreuz Herz Jesu
St. Antonius St. Gertrudis
St. Joseph St. Marien
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Vorwort

Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird in den Texten überwiegend auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen wie zum Beispiel „Mess-
dienerinnen / Messdiener“ i.d.R. verzichtet. Wir verwenden in unseren Texten die männliche Bezeichnung, wobei sämtliche Bezeichnungen für beide Geschlechter gelten.

Liebe Frauen und Männer, Jugendliche und Kinder, 
Ihnen und Euch – allen einen frohen Gruß zum Adventsbeginn!

Ralf Nopper
Pfarreirat

Christoph Klein
Kirchenvorstand

Aloys Wiggeringloh
Seelsorgeteam

Innerhalb weniger Stunden 
hat sich im März 2020 unser 
Leben radikal verändert. 
Der Lockdown1) ist an nie-

mandem spurlos vorüber-
gegangen. Wir alle haben 
wahrscheinlich noch eine 
längere Zeit persönlich, fa-
miliär und beruflich bisher 
unvertraute Situationen zu 
meistern. Homeoffice2) ist 
für nicht wenige Berufstä-
tige normaler Arbeitsalltag 
geworden. Eltern müssen 
von jetzt auf gleich planen, 
wie sie ihren Kindern bei 
Corona bedingten Schlie-
ßungen von Kindergarten 
und Schule den ganzen 
Tag zuhause ein Zuhause 
geben. In dieser Zeit, wo 
besonders alte und kranke 
Menschen spürbare Nähe 

In Zeiten der (ungewollten) Herausforderungen stellt sich 
die Frage: „Wer bist Du?“  Die biblischen Texte der Ad-
ventssonntage sind helfende Impulse, die uns stimmige 
Antworten geben können:

In diesem Jahr gibt es als Begleiter auf dem adventlichen 
Weg ein kleines Adventsheft zu den Themen der Advents-
sonntage, das nach den Gottesdiensten verteilt wird und 
auch in den Kirchen ausliegt.

Weihnachten wird dieses Mal nicht nur in den Kirchen – 
sondern an neuen Orten und in anderen Formen gefeiert 
werden. Unsere Ideen sprechen Sie hoffentlich an, damit 
Weihnachten trotz widriger Umstände für uns alle wieder 
ein schönes Fest wird.

Im Namen aller, die unserer Pfarrei in ihren Gemeinden 
durch ihr Mittun und ihr stilles Dasein, auch in Coronazei-
ten, ein lebendiges Gesicht geben, wünschen wir frohe 
Weihnachten und Gottes gütige Wegbegleitung im neuen 
Jahr 2021 mit hoffentlich weniger Corona-Sorgen.

1) Massenquarantäne mit Einschränkungen für das öffentliche Leben
2) Büroarbeit zu Hause

brauchen, müssen ihre An-
gehörigen zu ihrem Schutz 
auf Distanz bleiben. Wir in 
der Kirchengemeinde spü-

ren schmerzlich wie wir 
im Gemeindeleben einge-
schränkt sind. 

Unser Miteinander lebt von 
vielfältigen schönen Begeg-
nungen, die im Moment lei-
der nicht sein können, weil 
wir uns alle schützen müs-
sen. Es gilt: Alles wird nicht 
mehr so sein wie vor Co-
rona. Klar ist auch: Advent 
und Weihnachten werden 
anders sein. Und dennoch: 
Wir gehen 2020 auch ad-
ventlich nach Weihnach-
ten. In anderen Formaten, 
aber auch gut. Gehen Sie 
mit und feiern Sie mit. 

   1. Advent: Lass dich formen – von Gott 
   2. Advent: Finde deine Topform – wie Johannes 
   3. Advent: Performe – für Jesus 
   Advent: Zeige Format – wie Maria
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Geistlilcher Impuls

Dieses blöde Corona-Virus! Es nervt.

Nichts ist mehr normal. Ständig hat man 
die Maske auf, die einen nicht gescheit 
atmen und die Brille beschlagen läßt.
Nein, es ist gerade nicht schön.

Nicht schön war es damals auch für Ma-
ria und Josef. Sie hatten zwar keine an-
steckende Krankheit, dennoch wurden 
ihnen viele Türen vor der Nase zugewor-
fen. Ihr Kind kam in einem ärmlichen 
Stall zur Welt. Weihnachtsidylle sieht 
doch anders aus, oder?
Das Standardweihnachtsfest, wie wir es 
gewohnt sind, wird es in diesem Jahr 
nicht geben. Die Christmetten können 
nur mit Anmeldung besucht werden. 
Krippenspiele werden nicht in gewohn-
ter Weise aufgeführt. Groß gemeinsam 
Weihnachten zu feiern, wird es weder in 
der Kirche noch in den Familien geben.
Und dennoch: Ich freue mich auf Weih-

nachten. Sicherlich, es 
wird anders als sonst. Aber 
ich freue mich darauf, et-
was Neues auszuprobie-
ren. Endlich bekomme ich 
die Möglichkeit, einmal 
darüber nachzudenken, 
was ich mir wirklich wün-
sche. Und dann in einem 
zweiten Schritt zu schau-
en: Wie und wo kann ich 
das bekommen, was ich 
mir wünsche?

Diese neue Herausforde-
rung müssen wir alle an-
gehen.

Es wird andere Orte ge-
ben, an denen eine neue 
Form der Weihnachtsver-
kündigung stattfinden 
kann. Allein die Feier der 
Christmette mit vorheri-
ger Anmeldung findet auf 
„traditionelle“ Weise statt.

Weihnachten – on tour

Die Engel besuchten da-
mals die Hirten auf dem 
Feld, um ihnen die frohe 
Botschaft von der Geburt 
Jesu zu verkünden. Ana-
log dazu wollen wir in die 
Stadtteile gehen, um die 
Weihnachtsbotschaft zu 

Weihnachten – mal anders? verkünden. Kleine Engel, weihnachtliche 
Lieder und die Weihnachtsgeschichte 
kommen zu den Menschen. Auch in Ihre 
Nähe. Machen Sie sich wie die Hirten auf 
den Weg, um dem Christkind auf eine 
neue Art und Weise zu begegnen.

Offene Kirche – inside

Im Stall in Betlehem wird es meistens ru-
hig zugegangen sein. Sicherlich gab es 
zwischendurch Besuch von den Hirten 
und Sterndeutern, aber eigentlich war 
die heilige Familie unter sich. Die Herz-
Jesu-Kirche wird die Türen öffnen und 
ein besonderes Angebot bieten: Einzel-
ne Stationen, die als Familie oder indivi-
duell besucht werden können.

Kindersegnungen
für Kindergartenkinder

Jesus ist als kleines, unbeholfenes Kind 
auf die Welt gekommen. Was für eine 

Überraschung: Der neue König als ein 
schwaches Kind. Auch im späteren Le-
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Geistlicher Impuls

Leere statt Leben

ben macht Jesus immer wieder deutlich, 
wie wichtig gerade die kleinen Kinder 
sind. Aus diesem Grund wird es für die 
Kleinen mit ihren Eltern spezielle Got-
tesdienste geben, in denen die Kinder 
gesegnet werden. Dazu ist eine Anmel-
dung notwendig (siehe Seite 17).

Weihnachten – open air

Vielleicht wird es ein bisschen zugig; 
aber Weihnachten in einem etwas grö-
ßeren Rahmen wollen wir VOR den Kir-
chen feiern. Vor der Kirche St. Marien 
und VOR der Kirche St. Antonius wird es 
kurze Gottesdienste geben. Die Weih-
nachtsgeschichte und Weihnachtslieder 
sollen die Begegnung mit dem Jesus-
kind und den Herzen der Menschen er-
möglichen. Es ist vielleicht ein wenig wie 
ein Besuch im Stall in Betlehem, in dem 
es auch nicht warm war, aber irgendwie 
schön. Deswegen bitten wir, Laternen 
mitzubringen, um die Kirchplätze schön 
zu beleuchten.

Weihnachtstüten – Weihnachten to go

Bestimmt sind einige Menschen im Stall 
bei der heiligen Familie gewesen und 
haben sich durch das Geschehen dort 
beschenken lassen – wie die Hirten und 
die Könige. Ab 5. Dezember werden in 
den Kirchen Herz Jesu, St. Antonius, St. 
Gertrudis und St. Marien Weihnachtstü-
ten verkauft. Darin enthalten sind Din-
ge, die die Feier des Weihnachtsfestes 

zu Hause unterstützen. 
Kleine Zeichen, die Weih-
nachten im Herzen spür-
bar werden lassen – auch 
zum Verschenken. 

Was brauchen Sie, um 
innerlich und äußerlich 
Weihnachten zu feiern? 
Machen Sie sich auf den 
Weg wie die Hirten und 
die Sterndeuter. Suchen 
Sie für sich den richtigen 
Weg. Und hoffentlich 
schaffen Sie es dann, an 
Heiligabend an der Krip-
pe anzukommen und zu 
spüren, was die Engel ver-
kündeten: Fürchtet Euch 
nicht. Euch ist heute der 
Retter geboren. Ein klei-
nes Kind in einer Krippe 
liegend:

Das ist die Realität: Seit 
Corona hat sich nicht nur 
in unserer Pfarrei die Zahl 
der Kirchenbesucher hal-
biert. Viele Begegnungen 
außerhalb der Gottes-
dienste sind im Moment 
so wie vor Corona nicht 
mehr möglich. Corona 
ist eine Art Stoppschild. 
Wir können nicht weiter-
machen wie bisher. Das 
müssen wir schmerzhaft 
und ehrlich sehen lernen. 
Die letzten Monate haben 
beschleunigt, was Kirche 
in Zukunft sein wird. Wir 
sind herausgefordert, 
über zukünftiges Kirche-
sein nachzudenken. Die 
Pandemie zeigt, wie ent-
behrlich die Kirche gegen-
wärtig ist: Öffentlich ist sie 
kaum vernehmbar. Das 
Heft des kraftvollen Han-
delns haben Regierungen 
und Wissenschaften in der 
Hand. Das ist ihr Job! 
Die Kirchen als Vertreter 
der christlichen Religion, 
wozu sind sie (noch) da? 
Welche existenzielle Be-
deutung hat der christ-

Leere statt Leben
Kirchenleere 
 statt Kirchenleben

Angela Bulitta
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Leere statt Leben

liche Glaube für die ein-
zelnen Menschen (noch)? 
Ist der christliche Glaube 
in dieser Zeit großer ge-
sundheitlicher, seelisch-
sozialer und wirtschaft-
licher Not Orientierung 
und Trost? Und wie? 

Zunächst: Unsere eigene 
Ratlosigkeit bekennen 
und zugeben. Wir haben 
– wie alle anderen – keine 
fertigen Antworten und 
Lösungen. 
Dabei nicht stehen blei-
ben, sondern Suchbewe-
gungen aufnehmen, Per-
spektiven wechseln und 
Vorboten der Zukunft wer-
den. Dazu gehört es, die 
Zuwendung zum Nächs-

ten als unentbehrliche 
Form des Gottesdienstes 
mehr herauszustellen. 
Die vorrangige Option für 
die Benachteiligten und 
Gefährdeten ist konkrete 
Nächstenliebe. Die hat mit 
Nähe zu tun. Abstand darf 

nicht die neue Form der 
Nächstenliebe werden.
Gottesdienst ist da, wo 
Menschen Not lindern 
und Hoffnung geben. Das 
geschieht u.a. im Gesund-
heitswesen und im Versor-
gungsbereich.     Hoffnung 
leben und Vertrauen stär-
ken – ist eine Kernaufga-
be. So haben wir Christen 
persönlich und als Ge-
meinde Gottesdienst zu 

feiern. Papst Franziskus 
mahnt Kirche und Chris-
ten: „Hinausgehen an die 
Ränder!“. Darin liegt eine 
große Chance. Denn alle 
Menschen brauchen Ge-
meinschaft, Zeichen des 
Getragen-, Zusammen- 
und Aufgehobenseins? 
Vielleicht zeigt sich der 
gottesdienstliche „Hun-
ger“ gegenwärtig in neu-
en Formen, in der Sehn-
sucht nach Verständnis, 
Sinndeutung, Zugehörig-
keit, Gemeinschaft, Hoff-
nung und Zuversicht. Und 
darin der Wunsch nach 
der Nähe Gottes. Das gibt 
Hoffnung und Zuversicht. 
Vielleicht erwächst so ein 

neues, ein solidarisches 
Umdenken, weil für die 
ganze Gesellschaft gilt: 
Weitermachen wie bisher 
geht nicht mehr. Würden 
die Generationen nach 
uns doch sagen können: 
Corona war eine Zeiten-
wende, eine Wende zum 
Besseren. Gut, dass die 
Christen damals, in den 
Zwanzigerjahren, die 
nicht leichten Herausfor-
derungen angenommen, 
gestaltet und bestan-
den haben.Gut, dass die 
Christen damals – in den 
Zwanzigerjahren die nicht 
leichten Herausforderun-
gen angenommen haben. 

Aloys Wiggeringloh

Guter Gott,
in Zeiten der Sorge um unsere Gesundheit 
bist Du unsere Hoffnung.
In Zeiten der Corona-Pandemie 
bist du unsere Zuversicht.

Wir bitten Dich heute:
Um Gesundheit für uns und unsere Familien,
um die Erfahrung, dass die Solidarität 
uns stark macht,
um den Glauben, dass Du auch in 
schwierigen Tagen bei uns bist
und um das unendliche Vertrauen, 
dass Du ein Gott des Lebens bist.
Amen.
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Corona-Team

Im Frühjahr überrollte uns das Corona-
Virus, unser Gemeindeleben wurde 
lahmgelegt.
Als dann ab Mai die ersten Öffnungen 
wieder erlaubt waren, diskutierte das 
Seelsorgeteam von Woche zu Woche auf 

Basis der sich ständig ändernden Vor-
gaben von Staat, Land und Bistum, wie 
diese für unsere Pfarrei umzusetzen wa-
ren. Doch gestaltete sich dies mit Zunah-
me der seelsorglichen Aufgaben immer 
schwieriger.
Daher hat zu Beginn der Sommerferien 
das Corona-Team seine Arbeit aufge-
nommen.
Im Team sitzen ein Küster, eine Pfarr-
heimverwalterin und eine Pfarrsekre-
tärin; Kirchenvorstand, Pfarreirat und 
Seelsorgeteam entsandte je einen Ver-

treter.Die fünf Frauen 
und Männer unterschied-
lichen Alters bilden eine 
gute Mischung aus Men-
schen, die das Gesamt der 
Pfarrei und die Menschen 
aus den Gemeinden, die 
üblichen und besonderen 
Veranstaltungen und die 
dabei genutzten Räum-
lichkeiten – im Blick be-
halten.
Die Mitglieder des Coro-
na-Teams machen sich 
ihre Arbeit nicht einfach.
Große Herzenswünsche 
der Menschen aus den Ge-
meinden werden gegen 
das Wohl der Gesundheit 
abgewogen. Kompromis-
se werden gefunden. Lei-
der müssen auch unange-
nehme Entscheidungen 
getroffen werden. Obers-

Auf dass St. Antonius nicht zum Hotspot werde!

tes Ziel in den Diskussionen ist es, die 
Menschen, die sich in unseren Räumlich-
keiten treffen, möglichst vor der Gefahr 
einer Ansteckung zu bewahren. 

Die aktuellen Corona-Bestimmungen für 
das Gemeindeleben allgemein und die 
Nutzung der Pfarrheime speziell kön-
nen Sie jederzeit auf unserer Homepage 
www.st-antonius-recklinghausen.de 
einsehen.
Sie können sich gerne beim Corona-
Team melden, wenn Sie eine Frage ha-
ben unter: corona-team@st-antonius-
recklinghausen.de. Hier wird dann 
abgewogen, was möglich und sinnvoll, 
wünschenswert und erlaubt ist.

Katharina Müller

STOPP

Foto v.l.: Katharina Müller (Seelsorgeteam), Petra Gme-
rek-Schulte (Pfarrheimverwaltung), Karlheinz Mizgalski 
(Kirchenvorstand), Eva Söhrich (Pfarreirat und Pfarrsek-
retariat), nicht im Bild: Gerd Lorenz (Küster)

Unser 
Corona-Team

Bundesministerium für Gesundheit (www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus)
Infektionsschutzgesetz und viele weitere Informationen
Land Nordrhein-Westfalen (www.land.nrw/corona)
Corona-SchutzV mit der Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ 
Corona-Betreuungsverordnung ab 1. Oktober
Kreis Recklinghausen (www.kreis-re.de/)
Allgemeinverfügung zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung der Ausbreitung des 
Corona-Virus SARS-CoV-2
Bistum Münster (www.bistum-muenster.de/corona/)
Briefe, Hinweise, Handlungsempfehlungen, Erläuterungen, Handlungsanweisungen des 
Generalvikariats

Informationssquellen
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Am 20. September war wieder Stadtwallfahrt! Eigent-
lich wie jedes Jahr. Doch Corona zwang das Stadtko-
mitee, erfinderisch zu werden: Statt gemeinsam zum 
Annaberg nach Haltern zu pilgern, gab es Angebote in 
der ganzen Stadt. Unsere Pfarrei war daran mit drei Ge-
meinden beteiligt. 

In Herz Jesu wurde das 
Generalthema unter dem 
Stichwort „Misereor-Hun-
gertuch“ aufgegriffen. 
In St. Gertrudis stellte die 
Caritas ihre Leistungen im 
Stadtteil vor: „Wir sind da 
– Caritas vor Ort“. 
St. Marien stellte ihren 
Beitrag unter das Mot-
to: „Wie viele Brote habt 
ihr?“ Um dieses Thema 
zu verdeutlichen, waren 
unterschiedliche Tische 
aufgebaut, von reich ge-
deckt bis zu einem Tisch 
der Armen mit Pappe auf 
dem Boden. 
Die Aktionen in St. Anto-
nius waren - unterstützt von Misereor - geprägt von der 
Lage in Guatemala (siehe nebenstehenden Artikel).

Den Schlusspunkt der Statt-/Stadtwallfahrt setzte in 
der Antoniuskirche Sänger und Liedermacher Sebel 
mit seinem Corona-Lied „Zusammenstehen“. Der Auf-
tritt wurde über den Youtube-Kanal der Propstei St. Pe-
ter übertragen.                                        Karlheinz Mizgalski

Statt- / Stadtwallfahrt 2020: 
Gebt Ihr ihnen zu essen!

Misereor war Partner in St. Antonius. 
Stefanie Hoppe (ehem. Adveniat-Refe-
rentin) informierte über die Lage in Gu-
atemala und gab Erläuterungen zu den 
Trachten der indigenen Gemeinschaf-
ten. Dazu gehörte auch eine Videobot-
schaft von Kardinal Ramazzini. 

Vier Jugendliche waren bereit, trotz des 
herrlichen Sommerwetters mit Kin-
dern und 
Erwach-
senen 
Sorgen-
püppchen 
zu basteln. 

Alle 
Soli-Brote 
und viele 
Brotbeutel 
wurden 
verkauft. 
Die Brot-
beutel aus 
Baumwolle mit dem Fair-Trade-Siegel 
gibt es nach wie vor beim Eine-Welt-
Kreis (siehe Seite 15).
             Maria Voß 

Statt- / Stadtwallfahrt
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Project 2 Reflect

Nachdem der geplante Project-2-Gottesdienst im März 
coronabedingt ausfallen musste, konnte er am 18. Sep-

tember nachgeholt wer-
den. 14 junge Erwachse-
ne feierten im Garten der 
Propstei St. Peter einen 
Gottesdienst  zur Reflek-
tion. Thema war, einmal 
genau hinzuschauen, wer 
ich selbst eigentlich bin 
und wie die Coronazeit 
mich vielleicht verändert 

hat oder ich mich selbst in dieser Zeit besser kennen-
gelernt habe. Mittelpunkt des Gottesdienstes waren 
Masken und Situationen, in denen wir als Menschen die 
verschiedensten Masken tragen.

Das Vorbereitungsteam 
hatte den Gottesdienst als 
Stationsgottesdienst ge-
plant. Es war zudem die 
erste Aktion, bei der Kaplan 
Bernd Egger, der seit dem 
Sommer die Nachfolge von 
Joachim Brune in St. Peter 
angetreten hat, dabei war.

Im Advent veranstalten wir Project 2 Glow: Einen ruhi-
gen Tagesausklang mit adventlichen Impulsen im Gar-
ten der Propstei St. Peter am 16. Dezember um 20 Uhr.
Und für alle, die sich von zu Hause aus auf Weihnachten 
vorbereiten möchten, gibt es adventliche Impulse auf 
unserer Instagram-Seite.
Das neue Jahr startet mit einem Gottesdienst im Um-

Der etwas andere Gottesdienst 
für junge Erwachsene

spannwerk Anfang Februar. Nähere Infos folgen noch.
Und passend zum Frühlingsanfang seid ihr herzlich zu 
Project 2 Sunrise eingeladen – einem Morgendämme-
rungsspaziergang am 21. März um 5.30 Uhr.

Project 2 Play, der Spieleabend für junge Erwachsene, 
findet an jedem letzten Donnerstag im Monat statt. Die 
ersten Termine in 2021sind: 28. Januar, 25. Februar und 
25. März, jeweils um 19 Uhr, je nach aktueller Situation 
digital oder im Jugendtreff Hillerheide. Meldet euch 
einfach, wenn ihr mal mitspielen möchtet. 

Project 2 ist ein Angebot für junge Erwachsene in Reck-
linghausen, das sich an Interessierte von 18 Jahren bis 
zur Familiengründung richtet. Aufgrund der aktuellen 
Situation werden keine Halbjahresprogramme erstellt 
sondern nur einzelne Aktionen veröffentlicht. 

Interessiert? Dann schau auf Facebook und lnstagram. 
Hier stehen immer die aktuellsten Infos.

 Anna Schleep und Katharina Müller
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Messdiener

Stadtranderholung

Corona hat auch den Messdienern einen dicken Strich 
durch die Rechnung gemacht. Doch etwas Erfreuliches 
gibt es dennoch zu berichten: St. Marien kann mit fünf 
(!) neuen Leitern aufwarten!

Und die nächste große Gruppenstunde ist in Planung 
– für alle Kinder ab neun Jahren. Es wird ein Filmnach-
mittag angeboten am 20. März um 15.30 Uhr in der 
Herz-Jesu-Kirche. Die Einladung folgt. Haltet gerne die 
Augen offen!                                                 Katharina Müller

Name: Josefine
Lieblingseissorte? Cookie und Waldmeister
Weihnachtswunsch? 
Eine Kamera und ein schönes Fest
Woran hängst du am meisten?
Meine Kissen

Was tut sich bei 
den Messdienern?

Name: Simon 
Lieblingseissorte?  Schokolade
Weihnachtswunsch? 
Bücher, Spiele und allgemein eine Ver-
besserung der Corona-Situation
Woran hängst du am meisten?
Mein Kuscheltier aus Baby-Zeiten

Name: Emily
Lieblingseissorte? Erdbeere
Weihnachtswunsch: 
Dass Corona bald vorbei ist 
Woran hängst du am meisten?
Ein Bild von meinem Opa

Name: Calvin-Joel 
Lieblingseissorte? Vanille
Weihnachtswunsch?
Gesundheit für Familie und Freunde
Woran hängst du am meisten?
Geburtskuschelbär von meinem Opa

Name: Jason 
Lieblingseissorte? Cookie 
Weihnachtswunsch?
Fahrradtacho 
Woran hängst du am meisten?
Mein Fahrrad

Mit diesem Motto wollten wir zeigen, 
dass wir trotz der Corona-Krise alles tun, 
um die Stadtranderholung stattfinden 
zu lassen. Nachdem klar war, dass wir 
tatsächlich an den Start gehen durften, 
hat das Team innerhalb kürzester Zeit 
ein Konzept erstellt.
Wir mussten einiges anders machen, als 
in den letzten Jahren. Die Morgenrun-
den wurden nun im Speisesaal mit fes-
ten Plätzen abgehalten, das Mittagessen 
gab es an einer Essensausgabe vom Kü-
chenpersonal mit Kitteln und natürlich 
war auch außerhalb der festgelegten Be-
zugsgruppen der Mund-Nasen-Schutz 
Pflicht.
Doch trotz all der neuen Einschränkun-
gen haben wir in diesem Jahr wieder sehr 

viele  positive Rückmeldungen erhalten. 
Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes 
war gar kein Problem, genauso wenig 
wie die ausgefallenen Ausflüge, die wir 
mit Schnitzeljagden und co. durch die 
Umgebung ausgeglichen haben. Gebas-

Stadtranderholung – 
Wir halten zusammen!

Steckbriefe von Friederike Schürmann
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telt und gespielt wurde 
natürlich auch wieder je-
den Tag.
Dafür danken wir allen: 
Sowohl den Eltern, die 
uns auch in diesem be-
sonderen Jahr wieder ihr 
Vertrauen geschenkt, als 
auch den Kindern, die sich 
super an die neuen Regeln 
gehalten haben. Und na-
türlich gehört unser Dank 
auch dem tollen Team, das 
vor und während der Frei-
zeit wieder alles gegeben 
und sie dieses Jahr damit 
überhaupt erst möglich 
gemacht hat.
Wir hoffen, dass die Stadt-
randerholung 2021 wie-
der wie gewohnt stattfin-
den kann und möchten 
Euch alle herzlich dazu 
einladen. Wir freuen uns 
auf Euch!

Benedikt Schürmann 
und Saskia Stawicki

Wichtig:
Die Anmeldung für die 
Stadtranderholung 2021 
findet am Sonntag, 31. 
Januar, nach der Messe 
im Pfarrheim St. Marien 
an der Sedanstraße statt.

Zeltlager 2021In Dinklage für Kinder von neun 

bis 14 Jahren vom 3. bis 16. Juli 

kostet 270 Euro, inkl. 20 Euro 

Taschengeld, Anzahlung 25 Euro

Anmeldung: 16. Januar von 11 bis 12 Uhr im 

Pfarrheim St. Antonius

Ferien vor Ort war das diesjährige Zelt-
lager-Ersatz-Programm. Eigentlich sollte 
es zwei Wochen lang zum Dümmer See 
gehen, was aufgrund von Corona lei-
der abgesagt werden musste. Aber das 
Zeltlager-Team hat sich nicht vom Virus 
unterkriegen lassen und so wurde ein 
Ersatzprogramm, was leider bedeutend 
kleiner ausfallen musste, organisiert. An 
drei Tagen konnten wir sehr viel Spaß 
und Abwechslung in den Alltag der 
knapp 30 Kinder bringen. Die Freude der 
Kinder und das Lachen hat uns an die-
sen Tagen alles gesagt. Neben Spiele aus 
dem Zeltlager wurden auch neue Spie-
le gespielt. Die Gruppenleiter wurden 
dabei auch kreativ und haben ein ganz 
neues Spiel entwickelt. Aufgrund der 
örtlichen Nähe konnten viele Dinge rea-
lisiert werden, die in einem Lager nicht 
oder nur schwer zu organisieren wären. 
So konnten am letzten Tag eine Hüpf-
burg, Go-Kart, Spritzwand und ähnliches 
aufgebaut werden.

Die Vorbereitungen laufen schon wieder 
für das Zeltlager im nächsten Jahr. Wir 
hoffen, dass wir dann zwei spannende 
Wochen in Dinklage verbringen können. 
Es geht auf einen neuen Zeltplatz mit 
viel Platz für unsere Aktivitäten. Wir sind 
gespannt, was die Kinder zu diesem neu-
en Platz sagen. Am Ende bleibt uns nur 
Danke zu sagen: Ohne die Spontanität 

Ferien vor Ort!
Zeltlager 2020 / 2021

der Gruppenleiterinnen und Gruppen-
leiter hätte es nicht so gut geklappt. Wir 
danken auch allen, die uns unterstützt 
haben, wie das Seelsorge-Team und al-
len anderen, die uns auf verschiedene 
Art und Weise geholfen haben. Wir freu-
en uns schon jetzt auf das nächste Jahr. 
Für weitere Fragen steht Stephan Flack 
(Telefon: 891618) zur Verfügung. 

Stephan Flack

Zeltlager 2020 / 2021
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Kinderseite

Engel Gabriel sucht einen Stern, der ganz 
genau so aussieht wie der auf seinem Plakat. 
Kannst Du ihm helfen?2)

Wörter suchen
Finde heraus, welche zusammengesetzten Wörter in 
den neun Bildfeldern gemalt sind.1)

1)   ______________________

2)  ______________________

3)  ______________________

4)  ______________________

5)  ______________________

6)  ______________________

7)  ______________________

8)  ______________________

9)  ______________________

Alle acht Schneemänner sehen sich ähnlich. 
Welche beiden sind vollkommen gleich?3) 

1) Daria Broda, www.knollmaennchen.de, In: Pfarrbriefservice.de
2) Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de
3) Grafik: Karin Cordes, Paderborn; Quelle: Heft „Die Sternsinger“ 4/2012, www.bonifatiuswerk.de. In: Pfarrbriefservice.de

Die Lösungen findest Du auf Seite 23!
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Kleine Künstler

Kinder erleben und erfahren ihre 
Umwelt in den ersten Lebensjahren 
(zunächst ausschließlich) über ihre 
Körpersinne, d.h. sie sehen sich ihre 
Umgebung bis ins kleinste Detail an, 
um sie im Anschluss zu ertasten, erspü-
ren und auch im Mund zu schmecken.  
Vielfältige Sinneserfahrungen ermög-
lichen es ihnen, sich mit ihrer Umwelt 
auseinanderzusetzen, um dadurch die 
Welt und die darauf existierenden Ge-
setze und Regeln zu verstehen und zu 
be“greifen“. 
Gerade der Kindergartenalltag sollte den 
Kindern viele Erfahrungsmöglichkeiten 
in diesem Bereich bieten, so finden re-
gelmäßig Angebote mit Sand, Wasser, 
Rasierschaum, Farben, usw. statt. Die 
Kinder lieben es, mit diesen unterschied-
lichen Materialien zu experimentieren, 
ihre Eigenschaften zu erforschen und 
die Konsistenzen auf der eigenen Haut 
zu spüren.
In einer unserer Teamsitzungen ent-
stand die Idee, den Kindern einmal die 
Möglichkeit zu geben, sich mit Farben 
großflächig auseinanderzusetzen, um so 
vielfältige Erfahrungen damit sammeln 
zu können. In unserem Künstleratelier 
probierten die Kinder sich mit Farben, 
Pinseln, Bürsten, Schwämmen, Fliegen-
klatschen, Spritzen u.v.m. aus. Sie malten 
mit ihren Händen nicht nur auf Papier 
oder Leinwand, sondern auch ausgiebig 

auf ihrem eigenen Körper 
oder dem anderer Kinder. 
Sie betrachteten stau-
nend die Spuren, die sie 
mit ihren Händen, Füßen 
und den unterschiedli-
chen Materialien auf dem 
Papier hinterließen. Sie 
verwandelten ihre Gemäl-
de mit der Zeit immer wie-
der neu durch Streichen, 
Kratzen, Verschmieren, 
usw. und waren begeis-
tert, wenn etwas Neues 
entstand. Dabei ging es 
während des gesamten 
Prozesses nicht um das 
Fertigstellen eines be-
stimmten Produktes, son-
dern um das Gestalten an 
sich und die damit ver-
bundenen Erfahrungen, 
die die Kinder dabei sam-
melten: 
Wenn ich Farben mische, 
entstehen neue Farben. 
Wenn ich an der Wand 
male, tropft es herunter. Ein 
nasses Papier reißt, wenn 
ich darüber laufe und viel 
Farbe ist glitschig! 
ErzieherInnen und Kinder 
sind sich einig, das war so 
toll, es wird nicht das letz-
te Mal gewesen sein!

Stephanie Grunau

Künstleratelier im 
Familienzentrum St. Martin
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Das 2020er Familienwochenende konnte 
stattfinden – trotz und mit Corona.

Neun Familien suchten und entdeckten 
„Perlen unseres Lebens“. Viele tolle Din-
ge entstanden dabei: 

Eine Gruppenperlenkette, Armbänder 
und Ketten aus kleinen und großen und 
sogar aus leuchtenden Perlen. Während 
sich die Kinder auf Schatzsuche begaben 
und durch Wasserperlen wateten, gin-
gen die Erwachsenen auf die Suche nach 
Perlen ihres Lebens und setzten sich mit 
den Perlen des Glaubens auseinander. Es 
war (fast) himmlisch – denn schließlich 
ist es auch mit dem Himmelreich wie mit 
einer Perle… und davon hatten wir beim 
Wochenende definitiv genug. ;-)

In 2021 fahren wir vom 3. bis 5. Septem-
ber wieder nach Freckenhorst. Unser 
Thema: „Lust auf Erfrischung?!“
Herzliche Einladung an alle Familien!

Katharina Müller

Familienwochenenden 
2020 und 2021

Ein Actionbound ist eine 
Art digitale Schatzsuche. 
Du wirst dabei von Sta-
tion zu Station geführt, 
muss Aufgaben bewäl-
tigen, Rätsel lösen und 
Fragen beantworten und 
gelangst am Ende zu ei-
nem oftmals interessant 
gestalteten Ziel.

Möchtest du interessante 
Orte finden? Rätsel lösen? 
Dein Wissen unter Beweis 
stellen? Dann ist der Ac-
tionbound das Richtige 
für dich. Er kann per Han-
dy mit der gleichnamigen 
App gespielt werden. 

Eine Projektgruppe er-
arbeitet momentan Ac-
tionbounds rund um alle 
unsere Kirchen. Auf der 
Hillerheide gab es den ers-
ten, die weiteren folgen.

Na, neugierig? 
Dann probier es 
einfach aus!

Katharina Müller

Actionbounds

Was ist das?

Jeder und jede kann mitmachen! Es sind 
alle Instrumente willkommen: Block- und 
Querflöten, Streicher, Holz- und Blech-
bläser einschließlich Saxophonen sowie 
Akkordeon und Gitarren.

Musik bildet einen wichtigen Teil in un-
seren Gottesdiensten. In der Feier des 
Gottesdienstes schafft sie Atmosphäre 
und öffnet die Herzen für das Wort Got-
tes. Zusammen mit Orgelbegleitung, 
alleine oder mit anderen Instrumenten 
können so Gottesdienste noch vielfälti-
ger gestaltet werden.

Anmeldungen und Kontakt beim Kir-
chenmusiker Sören Schwarz per Mail 
unter schwarz-so@bistum-muenster.de 
oder vor und nach den Gottesdiensten.

Sören Schwarz

Wer spielt ein Instrument 
und hat Lust mitzuspielen?

Musizieren für alle! Actionbounds

Familienwochenenden 2020 / 2021
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Kirchenchor St. Gertrudis

kfd St. Gertrudis

Wäre Gesanges voll unser Mund...

Nach einer langen Zeit ohne Proben und 
Singen begannen wir im September da-
mit, uns wieder wöchentlich im Pfarr-
heim St. Gertrudis zu treffen. In der Zeit 
davor hatten wir uns  bemüht, den Kon-
takt untereinander aufrecht zu erhalten, 
indem wir viel telefonierten, schrieben 
und manchmal auch vor der Haustür san-

gen. Auch eine Telefon-Sing-Spielaktion 
fand in kleinem Kreis statt, bei der sich 
die Sängerinnen und Sänger zu verabre-
deten Terminen gegenseitig Lieder aus 
dem Gotteslob vorsangen.

Nun sind wir sehr froh, dass wir wieder 
die Gelegenheit haben, in Gemeinschaft 
zu proben: 

In drei aufeinander folgenden Gruppen-
proben üben der Sopran, der Alt und 
die Männerstimmen im Chorraum und 
einmal im Monat singen alle Stimmen 
gemeinsam unten im großen Saal.  Vor-
ne steht unsere Chorleiterin hinter einer 
Scheibe aus Plexiglas und wir sitzen ver-
teilt im 2-Meter-Abstand zueinander im 
gut durchlüfteten Raum. Die Probenzeit 

ist auf 45 Minuten be-
schränkt, doch auch in die-
ser kurzen Zeit lernen wir 
viel und halten uns nach 
Möglichkeit weiter sing-
fähig, damit wir vielleicht 
auch irgendwann einmal 
wieder einen Gottesdienst 
mitgestalten können.

In dulci jubilo ...

Eigentlich würden wir 
auch noch an dieser Stelle 
auf unser Weihnachtskon-
zert hinweisen, doch un-
ter den gegebenen Um-
ständen müssen wir wohl  
nächstes Jahr auf das Kon-
zert verzichten. Das Wich-
tigste ist aber, dass wir alle 
gesund bleiben. Deshalb 
üben wir uns weiter in Ge-
duld und machen das Bes-
te aus dieser Situation.

Gerd Dowedeit-
Bellinghausen

Kfd St. Gertrudis
unter dem 
Zeichen „Corona“

Die Frauenmessen finden jeweils am ers-
ten Freitag im Monat und zwar am 
4. Dezember, 
8. Januar, 
5. Februar und 
12. März 
um – neu – 9.00 Uhr statt.

Am Mittwoch, dem 16. Dezember, sind 
Sie zu einer besinnlichen Stunde im 
Advent in die Kirche eingeladen. Sie be-
ginnt um 15:00 Uhr. Wegen der Corona-
beschränkungen wird um Anmeldung 
beim Team gebeten.

Den Weltgebetstag der Frauen bege-
hen wir am 5. März 2021.

Da sich die gesetzlichen Bestimmungen 
unter Corona ständig ändern, bitten wir 
Sie, unsere monatlichen Informationen 
zu beachten.

Wir wünschen Ihnen allen eine besinn-
liche Advents- und Weihnachtszeit und 
Gottes Segen für das kommende Jahr 
2021.
Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie ge-
sund! Wir hoffen auf ein baldiges Wie-
dersehen.
     

Reichmann-Emmerich
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Eine-Welt-Kreis St. Antonius

Choco4Change ist fair gehandelte Bio-
Schokolade, die einen Klimaschutzbei-
trag leistet. Bei einem Verkaufspreis von 
2 Euro fließen 20 Cent der von Ihnen ge-
kauften Choco4Change in Klimaschutz-
projekte der GEPA-Handelspartner in 
Tansania und in Sao Tomé ein. 
Auf Sao Tomé beispielsweise pflanzen 
die Kleinbauern zum Schutz vor dem 
Klimawandel neue Bäume an. Auf dieser 
Insel gedeihen außergewöhnlich aroma-
tische Kakaobohnen. Doch Wetterextre-
me wie Dürre und Starkregen bedrohen 
inzwischen die Ernte. Durch die Auffors-
tung mit neuen Laubbäumen wie Frutei-
ra (Brotfruchtbaum) beugen die Klein-
bauern der Erosion vor. Ferner sorgt das 

Laub für fruchtbaren Humus, der das Re-
genwasser besser speichern kann. Sol-
che Klimaprojekte helfen für die Zukunft 
und bewahren die Artenvielfalt.
Nicht nur diese neue Schokoladen-Kre-
ation, sondern eine Vielfalt von GEPA-
Schokoladen, bieten wir Ihnen in St. 
Antonius an jedem ersten Sonntag im 
Monat nach dem Gottesdienst an. 
Für alle GEPA-Schokoladen gelten fol-
gende Pluspunkte:
  ¬ transparente Lieferketten 
     (von der Bohne bis zur Tafel fair)
¬ kein Mengenausgleich
¬ reine Kakaobutter, keine Fremdfette
¬ ohne Emulgatoren (wie Soja-Lezithin)
¬ keine Gentechnik
¬ kompostierbare Innenfolien 
     (aus nachwachsenden Rohstoffen)
¬ 100% faire Zutaten
¬  faire Bio-Milch aus Deutschland
Wie können Sie leckerer die Welt ver-
ändern, als mit einem Stück fairer Bio-
Schokolade!

Ihr FAIRer Einkauf für die 
Advents- und Weihnachtszeit 

Traditionen müssen gepflegt werden! 
Freuen Sie sich auf den adventlichen 
FAIRkauf am 22. und 29. November nach 
der Sonntagsmesse, den die Mitglieder 
des Eine-Welt-Kreises St. Antonius liebe-
voll und unter Beachtung der Corona-
Bedingungen für Sie vorbereitet haben. 
Ein echter Blickfang, gefüllt mit leckerer 

Schokolade, ist der dies-
jährige Adventskalender. 
Das farbenfrohe Bild des 
Künstlers Mandakini Tir-
booman aus Mauritius 
stellt die Weihnachtsge-
schichte sehr lebendig 
dar.
Für die großen und kleinen 
Schleckermäuler gibt es 
auch Weihnachtsschoko-

lade und Nikolausfiguren. 
Außerdem werden Kaffee, 
Honig, Rot- und Weißwein, 
Bonbons, Balsamico-Essig 
und viele weihnachtliche 
Kleinigkeiten z.B. Kerzen 
angeboten. Lassen Sie 
sich überraschen! 

Der Erlös aus diesen mo-
natlichen Verkäufen wird 
an das Hilfswerk MISERE-
OR gespendet.

Annette Paul 

Die 
Neu
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Eine-Welt-Kreis St. Antonius
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Gehen Sie mit auf eine 
Entdeckungsreise zu den 
Wassergeschichten der 
Bibel.

Wir gehen auf die Reise 
am 9., 12. und 16. Dezem-
ber und starten um 19:30 
Uhr im Raum der Stille, 
Pfarrhaus St. Antonius, 
Antoniusstraße 8.

Ihr Reiseleiter: 
Aloys Wiggeringloh

Mittwochs im Advent

Wasser ist Leben: 
- heilt 
- zerstört 
- verwandelt 

Wer kommt an Weihnach-
ten zur Krippe? Welchen 
Weg müssen diese Men-
schen zurücklegen? Und 
welche Herausforderungen 
sind zu meistern?
Am zweiten, dritten und 
vierten Adventssonntag 
hören wir von Menschen, 
die sich auf Weihnachten 
vorbereiten und sich auf 
den Weg zur Krippe ma-
chen. Und jedes Mal steht 
die Frage im Raum: Gehen 
wir mit ihnen?
Hast du Lust, von den Men-
schen an der Krippe zu hö-
ren und dich mit ihnen auf 
Weihnachten vorzuberei-
ten? Dann komm vorbei! Du 

Ein anderer Weg zur Krippe

bist herzlich eingeladen!
Wir treffen uns in Herz Jesu 
um 9.30 Uhr im Kindergar-
ten, in St. Marien um 11.00 
Uhr im Pfarrheim und in St. 
Antonius auch um 11.00 
Uhr, hier bei schönem Wet-
ter draußen, sonst im Pfarr-
heim.

Die Eltern sind herzlich 
eingeladen zur Mitfeier 
der parallel stattfindenden 
Messe in der Kirche. Die 
Kinder bleiben während 
der gesamten Zeit im Kin-
derwortgottesdienst, wo 
sie anschließend abgeholt 
werden können.

Katharina Müller

Kinderwortgottesdienste im Advent

Mittwochs im Advent

Kinder-Wort-Gottesdienste

Anmerkungen des Corona-Teams

zu den Gottesdiensten

Gottesdienste zur 
Weihnachtszeit
In dieser „Corona“-Zeit ist 
alles etwas anders. Das Vi-
rus hat uns dazu gezwun-
gen, unsere Gottesdiens-
te an diesen Festtagen 
grundsätzlich zu über-
denken. Heraus gekom-
men sind verschiedene 
Formen  von Gottesdiens-
ten, wie wir sie bisher 
noch nicht kannten.

Zunächst folgen nun 
die Regeln, die das Co-
rona-Team aus den ge-
setzlichen und bischöf-
lichen Vorgaben, Stand 
2.11.2020, erarbeitete.

Bei allen Gottesdiensten 
innerhalb der Kirchen ist 
der Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen. Es stehen nur 
jeweils die zweiten Bank-
reihen zur Verfügung. Die 
Reihen werden jeweils 
von den Bankenden aus 
besetzt. Wichtig ist, dass 
zwischen Personen aus 
unterschiedlichen Haus-
halten der Mindestab-
stand von 1,5 Metern ein-
gehalten wird. 
Aufgrund dieses einge-
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Gottesdienste zur Weihnachtszeit

schränkten Platzangebotes haben die 
Gremien unserer Gemeinde beschlossen, 
für die Christmetten und die Gottes-
dienste am ersten Weihnachtstag eine 
verbindliche Reservierung einzurichten. 
Die Reservierung erfolgt ausschließlich 
telefonisch. Dazu hält das Corona-Team 
zwei Telefonnummern bereit, die zu fol-
genden Zeiten besetzt sind:

10. Dezember 14 bis 17 Uhr
15. Dezember 9 bis 12 Uhr
18. Dezember 15 bis 18 Uhr
21. Dezember 9 bis 12 Uhr

Die Telefonnummern lauten:

0157 382 580 99
0157 382 581 01

Sollten Sie keinen Platz in „Ihrer“ Kirche 
bekommen, fragen Sie bitte nach einem 
Platz in einer anderen Kirche. Ferner ste-
hen Ihnen noch die Außengottesdienste 
am Nachmittag des Hl. Abends und die 
Gottesdienste am 1. und 2. Weihnachts-
tag zur Verfügung.

Bei den Außengottesdiensten gilt der 
Mindestabstand von 1,5 Metern sowie 
die Maskenpflicht. 

Für die „Offene Kirche“ gilt das AHA-
Prinzip: Abstand, Hygieneregeln, All-
tagsmasken. Dazu finden Sie in jeder 
Kirche einen Spender für die Handdes-
infektion.

Zu den Corona-Regeln ge-
hören auch Bestimmun-
gen zum Gebrauch der 
Heizung. In den Kirchen 
wird bis 30 Minuten vor 
Gottesdienstbeginn ge-
heizt. Während der Got-
tesdienste bleiben die 
Fenster geschlossen. An-
schließend werden die Kir-
chen gründlich gelüftet. 

Alle diese Regelungen 
können sich durch neue 
gesetzliche und bischöf-
liche Vorgaben ändern. 
Achten Sie daher bitte auf 
die Bekanntmachungen in 
der Kirche und auf unserer 
Internet-Seite.

Karlheinz Mizgalski

Zieht Euch warm an!

Gottesdienste zur 
Weihnachtszeit

Weihnachten to go

Weihnachtstüten sind ab 5. Dezember erhält-
lich in den Kirchen Herz Jesu, St. Antonius, 
St. Gertrudis, St. Marien. In den Tüten sind 
die kleinen Dinge für ein Weihnachtsfest zu 
Hause enthalten. Sie eignen sich auch sehr 
gut, anderen eine Freude zu machen.

Bußgottesdienste

St. Antonius Sonntag, 20.12.  15.00 Uhr
St. Joseph Sonntag, 20.12. 17.00 Uhr

Weihnachten on tour 

Gottesdienste am Heiligen Abend 
an ungewöhnlichen Orten jeweils 
um 15.30 Uhr

Heilig Kreuz vor der Kirche
 am Hospiz, Feldstraße
Herz Jesu Parkplatz vor der Bezirks-
 sportanlage Klarastraße
St. Gertrudis Siedlung 
 Maybacher Heide 
St. Marien Platz vor dem Haus
 Reginalda, Weißenburgstraße
St. Joseph Seniorenzentrum
 Grullbad, Hochstraße
St. Antonius  Parkplatz vor dem 
 ehemaligenGemeindehaus in 
  der ECA-Siedlung, Glückaufstraße

Weitere Gottesdienste zur Weihnachtszeitauf Seite 18
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Gottesdienste zur Weihnachtszeit

1. Weihnachtstag
(Anmeldung siehe Seite 17)

St. Antonius     8.00 Uhr
Herz Jesu 9.30 Uhr
St. Joseph 9.30 Uhr
St. Gertrudis 11.00 Uhr
St. Antonius 11.00 Uhr
St. Marien 11.00 Uhr

2. Weihnachtstag

St. Antonius 8.00 Uhr
Herz Jesu 9.30 Uhr
St. Joseph 9.30 Uhr 
St. Gertrudis 11.00 Uhr
St. Antonius 11.00 Uhr
St. Marien 11.00 Uhr

Silvester

St. Antonius 17.00 Uhr
St. Marien 17.00 Uhr
St. Gertrudis 18.30 Uhr

Neujahrstag

St. Joseph 9.30 Uhr
St. Antonius 11.00 Uhr
St. Marien 11.00 Uhr
Herz Jesu 18.00 Uhr

Kinder bedürfen besonders des Se-
gens, der Zusage des Guten. Sie ha-
ben einerseits ihr Leben vor sich und 
es soll gelingen, andererseits sind sie 
schutzbedürftiger als Erwachsene. 
Deshalb ist es wichtig, den Kindern 
zuzusagen, dass Gott selbst sie be-
hütet. Jedes Kind ist einmalig. So 
wollen wir ihnen persönlich den Se-
gen zusprechen.

Es ist daher zu einem schönen 
Brauch geworden, zur Feier der Kin-
dersegnung einzuladen. Wir begin-
nen in der Antoniuskirche am 3. Ja-
nuar um 15.30 Uhr. Auf die bisher im 
Anschluss daran liebgewonnene Be-
gegnung im Pfarrheim müssen wir 
Corona bedingt leider verzichten. 
Aufgrund der aktuellen Coronaricht-
linien müssen wir auf eine vorherige 
telefonische Anmeldung (siehe Seite 
17) sowie das Tragen eines Mund- 
und Nasenschutzes in der Kirche be-
stehen.

Michael Hocke

Offene Kirche 
 – inside

Die Herz-Jesu-Kirche ist 
von 14.00 bis 17.00 Uhr 
geöffnet.

Weihnachten - open air
Familiengottesdienste 
vor der Kirche am Hl. Abend

St. Antonius 15.00 Uhr
St. Marien 16.30 Uhr

Segensgottesdienste 
für Kindergartenkinder 
am Hl. Abend
(Anmeldung siehe Seite 17)

St. Gertrudis 11.00 Uhr
St. Joseph 14.00 Uhr

Feier der Christmetten 
(Anmeldung siehe Seite 17)

Herz Jesu 20.00 Uhr
St. Gertrudis 20.00 Uhr
St. Marien  20.00 Uhr
St. Antonius  22.00 Uhr
St. Joseph  22.00 Uhr 

Einladung zur 
Kindersegnung
Die Zusage der Gegenwart Gottes

Grafik: Sara Frank (Factum/ADP) in 
Pfarrbriefservice.de
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Sternsingen

Aktionen für Kinder

Momentan pausieren – außer den Kin-
derwortgottesdiensten – alle Aktionen 
für Kinder, coronabedingt. Doch wir ha-
ben sie noch im Blick und starten damit, 
sobald es wieder möglich ist.

Familienkirche in Herz Jesu
Die Familienkirche – der etwas andere 
Gottesdienst rund um das Taufbecken mit 
anschließendem Zusammensein – fand 
vor Corona 4x im Jahr statt. Diese startet 
wieder bei etwas wärmerem, trockene-
rem Wetter, voraussichtlich draußen. 

Kinderbibeltage
Die Kinderbibeltage, die für Kinder zwi-
schen fünf und acht Jahren ca. alle zwei 
Monate abwechselnd in einer unserer 
Kitas stattfanden, müssen leider auch 
noch ruhen. Wann diese wieder starten, 
ist noch nicht absehbar.

Familien-Event
Das Familien-Event – mit Drachenbau 
und Drachenflug – musste leider aus-
fallen. Doch wird dies nachgeholt. Im 
Herbst 2021 starten wir einen neuen Ver-
such. Drückt die Daumen, dass es dies-
mal klappt.
Haltet die Augen auf! Wir informieren, 
sobald sich was tut – und dann seid ihr 
herzlich eingeladen und willkommen!

Wir freuen uns schon darauf!!

Aktionen für Kinder

St. Marien 
(inkl. St. Joseph 
und Hl. Kreuz)

Angela Bulitta, 
02361- 892394, 
0175- 9029196, 
bulitta-a@
bistum-muenster.de 

Herz Jesu

Barbara Schneider, 
0162-2367055, 
barbara.schneider@
ruiz-schneider-re.de

St. Gertrudis

Pfarrbüro St. Gertrudis,
02361 – 32227, 
stgertrudis-hillerheide@
bistum-muenster.de

St. Antonius

Miriam Lingk, 
0172-2393501, 
miriamlingk@
gmail.com 

Es wird 
eine Stern-
singerakti-
on stattfin-
den, aber 
sie wird 
ein ande-
res Gesicht 
haben. Die 
Kinder wer-
den NICHT 
an die Türen 
gehen und 
den Segen 

zu den Menschen bringen. Stattdessen 
werden am 9. Januar vor den Kirchen und 
vielleicht an anderen Orten Sternsinger 
stehen, um den Segen zu verteilen und 
die Spenden einzusammeln.  Ebenso 
rund um die Gottesdienste am 9. und 10. 
Januar. Wer einen Segen der Sternsinger 
haben möchte, achte bitte auf die Veröf-
fentlichungen in den Kirchen, Zeitungen 
und im Internet (Homepage, Instagram, 
Facebook). Was aber auf jeden Fall gilt: 

W I R  B R AU C H E N  S T E R N S I N G E R !

Die Anmeldungen werden ab sofort ent-
gegen genommen. Gerade in der Zeit 
der sozialen Distanz, kann ein Segen 
Nähe schaffen.

Angela Bulitta

Wie geht Sternsingen 
im Januar 2021? Anmeldung
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Erstkommunion 2020 / 2021

In Anbetracht der Tatsa-
che, dass aller Voraussicht 
nach die Hygiene- und Ab-
standsvorschriften bis in 
das kommende Jahr hinein 
gelten, kann eine geregelte 
Erstkommunionvorberei-
tung nicht stattfinden. Im 
Mittelpunkt der Erstkom-
munion steht die Gemein-
schaft. Alle Treffen unserer 
Vorbereitung basieren auf 
diesem Grundsatz. Deswe-
gen haben wir – das Seel-
sorgeteam – uns schweren 
Herzens entschlossen, die 
Erstkommunionvorberei-
tung ein Jahr auszusetzen. 
Dieser Entschluss ist uns 
nicht leicht gefallen und 
wir hoffen, Sie können die-
sen nachvollziehen.
Nach den Sommerferien 
2021 wird eine neue Vorbe-
reitung starten; dann mit ei-
nem Doppeljahrgang, egal 
wie sich die Situation entwi-
ckelt. Falls Sie noch Fragen 
haben, können Sie sich ger-
ne bei Angela Bulitta (Tel: 
892394 oder bulitta-a@bis-
tum-muenster.de) melden.

KEINE 
Erstkommunion 

2021

Mit fünf Monaten Verspätung haben wir es noch geschafft, dass die Kinder ihre 
Erstkommunion feiern konnten. Mit wenig Gästen, aber dennoch sehr festlich wa-

ren alle Gottesdienste. Die Freude der Kinder ist an den lachen-
den Gesichtern zu erkennen.
Die Kollekte der Erstkommunionfeiern, insgesamt 930 Euro, er-
hielt das Stadtteilbüro des SkF in Süd am Neumarkt. Der Mit-
tagstisch und die medizinische Hilfe, die wir mit den Kindern im 
Rahmen der Erstkommunionvorbereitung besucht haben, sind 
tolle Einrichtungen, die wir gerne unterstützen. Der Koordinator 
Daniel Ruppert hat sich sehr über die Spende gefreut.

Erstkommunion 2020

Herz Jesu

st. Antonius

st. Gertrudis

st. MArien

Beiträge: Angela Bulitta
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Abschied

ursulA lenner 
übernahm am 
30. April 1998 
die Stelle der 
Pfarrsekretä-
rin im Büro der 
damals noch 
s e l b s t ä n d i -
gen Pfarrei 
St. Joseph in 
Grullbad. Da 
nach dem 
Weggang von Pfarrer Bohm die Pfarr-
stelle nicht wieder besetzt, sondern von 
Hl. Kreuz aus verwaltet wurde, war sie in 
vielen Dingen Ansprechpartnerin für die 
Gemeindemitglieder von St. Joseph und 
Kontaktperson zu den zuständigen Seel-
sorgern und Seelsorgerinnen. 
Zu Ferienzeiten hat sie auch die Urlaubs-
vertretung in St. Marien übernommen. 
Jede Woche hat sie die Informationen  
der drei Gemeinden Hl. Kreuz, St. Joseph 
und St. Marien für die Kirchenzeitung zu-
sammengestellt und die Gestaltung des 
zum Wochenende in den Kirchen auslie-
gende Infoblatts übernommen.
Nach der Fusion der Gemeinden St. Mari-
en und St. Antonius im Jahre 2016 über-
nahm sie die Führung des Taufbuches 
und der Trau- und Sterberegister für die 
ganze Pfarrei. Nach 22 Jahren ist Frau 
Lenner im Frühjahr in den Ruhestand 
verabschiedet worden.

Gerd lorenz trat seine Stelle als Küster der Pfarrkirche 
St. Marien unter Pfarrer Hubert Peters am 1. Juni 2004 
an. Der Hauptarbeitsbereich eines Küsters ist die äu-
ßere Vorbereitung der Gottesdienste, auch für die der 
an der Marienkirche ansässigen polnischen Gemeinde. 
Die Aufgabe des Küsters umfasst auch die hausmeister-
lichen Tätigkeiten an der Kirche bzw. die Organisation 
der Arbeit durch die entsprechenden Fachfirmen.
Darüber hinaus hat Gerd Lorenz sich um den Kirchen-
schmuck und teilweise auch um die Kirchenreinigung 
gekümmert. Er war gerne bereit, im Notfall auch als 
Messdiener, Lektor oder Kommunionhelfer auszuhel-
fen. Später kamen diese Aufgaben auch in den Kirchen 
St. Joseph, Hl. Kreuz und der Krankenhauskapelle im 
Elisabeth-Krankenhaus dazu. 
Die Höhepunkte des Kirchenjahres – Ostern, Weih-

nachten, Erstkommunion und Fronleich-
namsprozession – erforderten immer 
auch einen erhöhten Arbeitsaufwand. 
Dann hatte Gerd Lorenz auch die Ver-
mietung der Pfarrheime St. Marien und 
St. Joseph inne.  Im Leben der Gemein-
de war er Vorsitzender des Pfarreirates 
St. Marien nach der Fusion mit Hl. Kreuz 
und St. Joseph und er war Mitglied im 
Öffentlichkeitsausschuss der Gemeinde 
St. Marien. Ein Herzensanliegen war die 
Gestaltung der Karnevalszeit oder die 
Organisation von Tanz- und Musikaben-
den. Zur Zeit der Fußballweltmeister-
schaften kümmerte er sich im Pfarrheim 
um das „Public viewing“ der Fußballspie-
le vor allem der deutschen Mannschaft.
Nach 16 Jahren ist Gerd Lorenz Anfang 
November in den Ruhestand verabschie-
det worden.

Heinz-Gerald Eschenlohr

Alles Gute im wohlverdienten Ruhestand und bleibt gesund!
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Pfarrbüros / Impressum

Demnächst kommt einiges auf die Pfarr-
büros zu: Neue Hardware, neue Software 
und neue Mitarbeiterinnen. Diese Verän-
derungen nehmen wir zum Anlass, um 
die Pfarrbüros neu zu strukturieren.

Die Fusion hat zwar stattgefunden, doch 
in vielen Bereichen wurde die Struktur 
den neuen Verhältnissen noch nicht an-
gepasst. Dazu gehören die Pfarrbüros. 
Damit alle den heutigen Ansprüchen 
genügen, wird es Veränderungen in der 
Arbeitsweise und somit auch auf die Öff-
nungszeiten der Pfarrbüros geben. Es 
wird jedoch kein Pfarrbüro geschlossen.
Gemeinsam erarbeiten wir eine neue 
Struktur. Das bedeutet, dass in einem 
ersten Schritt die Arbeiten der Sekre-
tärinnen gesammelt wurden. In einem 
zweiten Schritt wird geschaut, wie die-
se Aufgaben sinnvoll bewältigt werden 
können. Dabei wird sortiert, welche Auf-
gaben jedes Pfarrbüro erledigen muss 
und welche Aufgaben zentral von einem 
Büro geleistet werden können. In einem 
nächsten Schritt werden die Verantwort-
lichkeiten verteilt. Danach entsteht ein 
Konzept, wie oft jedes Pfarrbüro geöff-
net hat und wie oft eine Sekretärin ohne 
Publikumsverkehr ihre Aufgaben abar-
beiten kann.

Damit wird auch der Tatsache entspro-
chen, dass viele Dinge heute digital oder 

am Telefon besprochen werden und 
nicht mehr – wie noch vor einigen Jah-
ren – mit einem Besuch des Pfarrbüros 
verknüpft sind.

Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, 
wird die neue Struktur veröffentlicht, 
zusammen mit den Öffnungszeiten der 
einzelnen Pfarrbüros. So ist gewährleis-
tet, dass weiterhin die Dinge persönlich 
im Pfarrbüro besprochen werden kön-
nen. Es ist aber ebenso möglich, Vieles 
per Telefon oder Mail zu erledigen.

Angela Bulitta

Neustrukturierung der Pfarrbüros

Neu im Team der Sekretärinnen sind 
Miriam Lingk (rechts) und Eva Söhrich. 
Herzlich willkommen.

Impressum:  
Herausgeber:  
Pfarreirat der Katholischen Kir-
chengemeinde St. Anto nius I 
Redaktion: 
Angela Bulitta, Karlheinz Miz-
galski, Reinhard Trojan, Martin 
Wißing I 
Fotos: privat I 
Layout: Karlheinz Mizgalski I 
Druck: A. Budde GmbH, Herne I 
Auflage: 9 700

Pfarrbüros:
St. Antonius I 
stantonius-recklinghausen@
bistum-muenster.de
Andrea Pfahl 
023 61 / 3 52 13

St. Gertrudis I 
stgertrudis-hillerheide@
bistum-muenster.de
Margret Blume 
02361 / 3 22 27

St. Marien I 
stmarien-recklinghausen@
bistum-muenster.de
Sybille Fleckner-Barz 
023 61 / 6 12 18

Herz Jesu I 
herzjesu-recklinghausen@
bistum-muenster.de
Gisela Schroer 
023 61 / 8 12 01

St. Joseph I 
stjoseph-recklinghausen@
bistum-muenster.de
Sybille Fleckner-Barz 
023 61 / 7 17 45

Die Öffnungszeiten unserer Pfarrbüros 
finden Sie auf unserer Internetseite: 
www.st-antonius-recklinghausen.de
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Ehrenamtlichen-Management 

„Mit Ehrenamtlichen steht 
und fällt das Leben in je-
der Gemeinde. Um die Eh-
renamtlichen wertschät-
zend zu begleiten, wollen 
wir eine Arbeitsgruppe ins 
Leben rufen, die ein Kon-
zept erstellt. Wir wollen 
damit erreichen, dass sie 
gut unterstützt und ge-
schult werden. Darüber 
hinaus sollen neue Ehren-
amtliche gewonnen und 
motiviert werden, sich mit 
ihren Möglichkeiten zu en-
gagieren.“

Dieses Zitat stammt aus 
unserem Pastoralplan. Es 
formuliert eines der drei 
Haupt-Ziele, die wir in 
unserer Pfarrei umsetzen 
möchten – und genau 

dieses Ziel wird bereits ak-
tiv verfolgt.

Schon vor einem Jahr 
bildete sich eine Projekt-
gruppe, die dabei ist, ein 
Konzept für das Ehren-
amtlichen-Management 
zu erstellen. Als erstes 
Produkt entsteht dabei 
eine Broschüre, in der alle 
Aufgaben, die in unseren 

Gemeinden ehrenamtlich getragen wer-
den, aufgeführt sind, mit dem Ziel, dass 
sich Menschen, die sich für ein Ehrenamt 
in Kirche interessieren, über die vielfälti-
gen Möglichkeiten bei uns informieren 
können. Mithilfe verschiedener Katego-
rien ist auf einen Blick ersichtlich, zu wel-
cher der Aufgaben die eigenen Interes-
sen und Talente passen. Diese Broschüre 
erscheint am Beginn des neuen Jahres 
digital auf unserer Homepage und als 
Heft. Halten Sie die Augen offen!

Weitere Ergebnisse werden folgen. Die 
Projektgruppe beschäftigt sich nun mit 
folgenden Fragen: 

Wie können Ehrenamtliche gut in ihre •	
Aufgaben starten? 
Wie können sie begleitet werden? •	
Wie erhalten sie Wertschätzung und •	
Dank? 
Wie erleben sie, dass die Pfarrei sich •	
für sie und ihr Befinden interessiert?
Benötigen sie oder interessieren sie •	
sich für Fortbildungen?
Wie werden sie angemessen von ih-•	
ren Aufgaben verabschiedet?

Wenn Sie Fragen zum Ehrenamtlichen-
Management haben oder Kontakt su-
chen, melden Sie sich gerne bei der 
Projektgruppe unter ehrenamtlichen-
management@st-antonius-recklinghau-
sen.de.

Katharina Müller

Ehrenamtlichen-Management

Wörtersuchen: 1) Katzenklo, 2) Bü-
cherwurm, 3) Blumentopf, 4) Hand-
ball, 5) Herzblatt, 6) Teewurst, 7) 
Kirchenmaus, 8) Notenschlüssel, 9) 
Brotkorb – Sternsuche: Stern D – 
Schneemänner: B und H

Lösungen zur Kinderseite 11:
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Fasten für Gesunde

FRAUENsachen

Unsere Gesundheit hat immer auch da-
mit zu tun, wie wir mit uns selbst umge-
hen, wie wir uns ernähren und aus wel-
chen Energiequellen wir leben. Fasten 
erfrischt Leib, Geist und Seele. Gefastet 
wird mit Tee, Säften, Gemüsebrühe und 
Wasser nach der Methode Dr. Buchin-
ger.

In 2021 beginnt die Fastenwoche für 
Gesunde am Samstag, 20. Februar, und 
endet am Freitag, 26. Februar. Die Grup-
pentreffen sind jeden Tag um 18.00 Uhr.

Leitung und Anmeldung: 
Claudia Schemmer 
Mail: jjcb.schemmer@t-online.de
(Fastenbegleiterin nach Dr. Buchinger)
und in den Pfarrbüros.

Geistliche Begleitung: 
Aloys Wiggeringloh

Fastenwoche für Gesunde
FRAUENsachen
Bibelteilen unter Frauen
In den Bibelgesprächen wird das Evangelium des be-
vorstehenden Sonntags unter die Lupe genommen. 
Die Frage lautet: Was möchten uns diese Worte HEUTE 
sagen? Durch das Gespräch in der Gruppe wird der ei-
gene Glaube zur Sprache gebracht und neue Perspekti-
ven für den Glauben und das Leben eröffnet. Treffpunkt 
ist immer freitags um 19.30 Uhr im „Raum der Stille“ im 
Pfarrhaus St. Antonius :

29. Januar
16. April
27. August
29. Oktober

FRAUENsachen
Frauengebete für Frauen von Frauen
Einfach mal 30 Minuten für sich zu haben, ist ein schö-
ner Wunsch, der leicht Wirklichkeit werden kann. Das 
Frauengebet in der Herz-Jesu-Kirche lädt dazu ein, ein-
fach mal runterzufahren und sich selbst in den Blick zu 
nehmen. Geistliche Impulse, Meditationen und Stille 
helfen dabei. Ebenfalls freitags, um 19.30 Uhr, öffnet 
die Herz-Jesu-Kirche an folgenden Terminen:

26. Februar
28. Mai
24. September
3. Dezember

Um zwischendurch immer wieder Gott auf der 
Spur zu bleiben, gibt es einen Bibelgesprächskreis 
und die Frauengebete. 
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Besinnungstage in  Gerleve

Valentinsgottesdienst

Auch im kommenden Jahr 
gibt es die Möglichkeit, 
sich für Leib und Seele 
eine Auszeit zu gönnen. 

Die Angebote (jeweils 
Einzelzimmer) sind nach 
„Altersklassen“ gestaffelt:

Frauen Ü 65
1. bis 4. März 
160 Euro
Frauen U 50
18. bis 20. Juni 
90 Euro
Frauen Ü 50
17. bis 19. September 
90 Euro

Für weitere Fragen und 
Anmeldungen steht An-
gela Bulitta (bulitta-a@
bistum-muenster.de) Te-
lefon 892394, Mobil 0175-
9029196) zur Verfügung.

„Erinnert Euch an Eure Kraft! - Aufrecht 
und mutig in der Krise!“
Noch nie in der Geschichte der Mensch-
heit hatte Mann so viel Zeit für sich und 

seine Familie, für Freunde 
und Fitness, für Hobbys 
und Reisen. Warum nicht 
auch einmal für ein Män-
nerwochenende …? 

Einfach eine Auszeit ge-
nießen, in lockerer Atmo-
sphäre, bei guten Gesprä-

chen von Freitag, 11. Juni bis Sonntag, 
13. Juni (Kosten: 90 Euro).

Anmeldung in den Pfarrbüros oder: 
wiggeringloh-a@bistum-muenster.de
Begleitung: 
Aloys Wiggeringloh

MÄNNERsachenFRAUENsachen

Einfach mal die Seele baumeln lassen – 
Besinnungstage im Kloster Gerleve

Bitte vormerken:

Seniorentage in Freckenhorst 

vom 20. bis 24. September - weitere 
Informationen im Osterpfarrbrief

„Liebe ist…“
„Wir wohnen 
Wort an Wort 
Sag mir dein liebstes –
meines heißt DU“ 

Segensgottesdienst 
am Valentinstag

Viele Paare feiern ihre Lie-
be mit Blumen, Geschen-
ken oder einem schönen 
Essen. Manche danken 
im Gottesdienst für ihre 
Liebe und lassen sich und 
ihre Beziehung im Valen-
tinsgottesdienst segnen.

Wir laden Verliebte und 
Liebende dazu herzlich in 
die Antonius-Kirche ein: 
Sonntag, 14. Februar 2021 
um 19.30 Uhr.

Foto: Peter Weidemann, 
in Pfarrbriefservice.de
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Im November startete 
der diesjährige Firmkurs 
ganz im Zeichen von 
Corona. Entgegen der 
üblichen Praxis wurde 
nur ein Jahrgang einge-
laden, nämlich die Ju-
gendlichen, die in die-
sem Schuljahr 17 Jahre 
alt werden. 

So werden nun insge-
samt 26 Jugendliche 
zur Firmung begleitet. 
Sie werden in vier Grup-
pen von zwölf Kateche-
tinnen und Katecheten 

betreut – echter Luxus und echt gut!

Der Teil-Lockdown im November 
führte dazu, dass die Veranstaltungen 
zum Start der Vorbereitung digitali-
siert werden mussten: Statt bei „ana-
logen“ Gruppentreffen arbeiteten die 
Jugendlichen online und zu Hause. 
Impulse gab es über unsere digitalen 
Kanäle: #antoniusatfirework

Nun, nach dem ereignisreichen Start,  
geht es ruhiger weiter. Die Firmbe-
werberinnen und Firmbewerber 
absolvieren nun ihre Firmprojekte, 
treffen sich soweit möglich zu einem 
Gruppenevent und können ein seel-

Wie geht Glauben? 

Firmkurs 2021

Firmung 2021

sorgliches Gespräch 
in Anspruch nehmen. 
Ende Februar geht es 
dann auf die Zielgera-
de: Geplant ist ein Firm-
wochenende auf der 
Jugendburg Gemen. 
Ein Nachmittag mit den 
Paten rundet die Vorbe-
reitung ab.

Die Firmgottesdienste 
finden dann nach Os-
tern statt: am 17. April 
um 17 Uhr in St. Marien 
und am 18. April um 10 
Uhr in St. Antonius.

Sollten Ihnen also in 
nächster Zeit Jugendli-
che in der Kirche begeg-
nen, grüßen Sie gerne 
freundlich! Es könnten 
unsere Firmbewerber 
sein.                    

Katharina Müller

kleines Foto: Darstellung der sieben Gaben des Heiligen 
Geistes in den Fenstern der Taufkapelle St. Antonius
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Baustellen in St. Marien

Insbesondere die Ge-
meindemitglieder aus St. 
Marien werden bei dem 
Blick auf den Übersichts-
plan ihren Kirchort nicht 
mehr wiedererkennen, 
und sich fragen, ob der 
Kirchenvorstand nun 
völlig jedes Maß verlo-
ren hat!

Das Marienstift, das 
Pfarrzentrum, das Pfarr-
haus werden abgerissen, 
Auch die Garagen, die 
Kaplanei sowie das Küs-
terhaus werden fehlen. 
Das Pfarrzentrum wur-
de doch erst 1982 (im-
merhin schon vor  fast 
40 Jahren)  unter dem 
Motto „St. Marien `82 
– Gebaut für die Zu-
kunft“ eingeweiht. Das 
Pfarrhaus wurde doch 
nach der Emeritierung 
von Pfarrer Busen noch 
zweimal renoviert.

… ja, sind die denn völlig 
verrückt?!

Am Kirchort St. Marien stehen zwei 
große Bauprojekte an. 

Die Erweiterung des Kindergartens 
St. Marien ist dabei das kleinere Pro-

jekt. Vor vier Jahren sind die ersten 
Entwürfe für die Erweiterung der ka-
tholischen Tageseinrichtung für Kinder 
(TEK) beim Landschaftsverband einge-
reicht worden. Die Förderzusage hat 
deswegen solange auf sich warten las-
sen, weil zunächst die Gelder zu den 
Einrichtungen im Regierungsbezirk 
Münster gegeben wurden, in denen 
zusätzliche Kindergartenplätze ge-
schaffen wurden. Das ist bei uns nicht 
der Fall. 

Nun haben in der zwei-
ten Novemberwoche 
die Bauarbeiten begon-
nen und sie werden 
im Herbst 2021 abge-

schlossen 
sein. Der 
Kindergar-
ten wurde 
1962 ge-
baut und 
entspricht 
nicht mehr 
den heute 

geforderten gesetzlichen 
Standards. Hier kommen 
wir dann den gesetzli-
chen Vorgaben des Land-
schaftverbandes und der 
Fachaufsicht des Jugend-
amtes nach. 

Mit unserer vor drei Jah-
ren gebauten Gruppe für 
Kinder bis zu drei Jahren 
können wir baulich ei-

nen noch 
attraktive-
ren Kin-
dergar ten 
anbieten.

Was sicher alle über-
rascht, ist die weitaus 
größere Baumaßnahme: 

Der Bau eines neuen 
Pfarrheims!
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Wir können allen versi-
chern, dass wir uns die 
Entscheidung für dieses 
Projekt nicht leicht ge-
macht haben. Aber die 
Faktenlage spricht hier 
eine so eindeutige Spra-
che, dass auch das Bis-
tum unseren Plänen zu-
gestimmt hat.

Es gibt den Flächennut-
zungsplan des Bistums. 
Danach richten sich die 
finanziellen Zuweisun-
gen für die Pfarrheime an 
der Anzahl der Gemein-
demitglieder. Dies war 
neben der Bausubstanz 
der Grund dafür, dass 
Anfang der 80er-Jahre 
der damalige Kirchen-
vorstand in St. Marien 
beschloss, das große Ver-

einshaus an der Marien-
straße 50 zu verkaufen 
und die Gemeindearbeit 
auf das Marienstift zu 
konzentrieren. Das neue 
Pfarrzentrum ersetzte 
den Saal im alten Ver-
einshaus.

Die Mitgliederzahl nimmt 
an allen Kirchorten ab. 
Das führt dazu, dass die 
Pfarrheimflächen viel zu 
groß sind. Die neuerli-
che Fusion zur Pfarrei St. 
Antonius mit ihren sechs 
Kirchorten hat daran 
nichts geändert. Für die 
seelsorgliche Gemeinde-
arbeit vor Ort braucht 
jeder Kirchort Räume 
der Begegnung. Wir sind 
sehr froh darüber, dass 
das Bistum das auch so 
sieht. 

Sicherlich ist ein wesent-
licher Grund für das Bis-
tum Münster, den Neu-
bau eines (kleineren) 
Pfarrheimes finanziell 
trotz notwendiger Spar-
maßnahmen zu ermög-
lichen, dass die mutter-
sprachliche Gemeinde 
der polnischen Katholi-
ken vor zwei Jahren in St. 

Marienstift

Pfarrhaus

Baustellen in St. Marien
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Schmerzlichsten. Hier ist 
jedoch zu berücksichti-
gen, dass die ersten Re-
novierungen noch vor 
der ersten Fusion ein-
geleitet wurden. Hinzu 
kommt, dass das Gebäu-
de eine deutliche Schief-
lage aufweist und nicht 
barrierefrei ist.

Der Kirchenvorstand 
stand somit vor der Auf-
gabe, ein zukunftswei-
sendes Konzept für die 
entstehenden Freiflä-
chen zu entwickeln. 

Dieses sieht ein neues, 
barrierefreies Pfarrzent-
rum auf der Fläche der 
Kaplanei vor. Der Ent-
wurf des Architektur-
büros Feja und Kemper 
wertet das Kirchenum-
feld deutlich auf. Das 
Gebäude wird nach den 
aktuellen energetischen 
Standards errichtet und 
wird damit die Unterhal-
tungskosten auf Dauer 
nachhaltig senken. 

Die jetzt nicht mehr ge-
nutzten Flächen an der 
Sedanstraße sollen im 
Erbbaurecht vermarktet 

Marien ihren festen Sitz 
bekommen hat. 

Der Abriss des 1910 ge-
bauten Marienstifts ist, 
nicht zuletzt auch wegen 
der schlechten Bausub-
stanz, schon seit einigen 
Jahren geplant. Dies geht 
jedoch nicht ohne Wei-
teres, da sich die Herren-
toiletten des Pfarrheims 
sowie die Fernwärme-
versorgung für Pfarrheim 
und Kindergarten in die-
sem Gebäude befinden. 
Mit anderen Worten: Ein 
Abriss des Marienstifts 
zieht aus wirtschaftli-
chen Gründen einen Ab-
riss des Pfarrzentrums 
nach sich.
Die Kaplanei sowie das 
ehemalige Küsterhaus 
sind abgängig, Die erfor-
derlichen Renovierungs-
kosten stehen in keinem 
Verhältnis zu den Miet-
einnahmen. Ein Abriss 
dieser Häuser ist daher 
auf absehbare Zeit un-
vermeidlich.

Der Abriss des Pfarr-
hauses ist angesichts 
der letzten Renovie-
rungsmaßnahmen am 

Garagen

Kaplanei

Küsterhaus

Baustellen in St. Marien
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werden. Interessenten gibt es bereits. Die Erlöse 
werden der Gemeinde zukommen. 

In Anlehnung an das Motto in der Festschrift zur Er-
öffnung 1982 würden wir heute das Motto umformu-
lieren:

Das große Grundstück rund um die 
Marienkirche wird sein Gesicht in 
den kommenden Jahren sehr ver-
ändern: die Gebäude entlang der 
Sedanstraße, Pfarrhaus, Pfarrheim 
und ehemaliges Schwesternhaus 
sind aus heutiger Sicht zu groß, z. T. 
sehr renovierungsbedürftig und un-
wirtschaftlich und sollen durch ein 
Wohngebäude ersetzt werden. Der 
Neubau des Pfarrheimes soll im 
hinteren Grundstücksbereich ent-
stehen, etwa dort, wo heute zwei 
ältere Wohnhäuser stehen. Zur 
Straße hin entsteht ein Vorplatz, 
der zukünftig auch den neuen Zu-
gang zum Kindergarten bildet; Kir-
che, Pfarrrheim und Kindergarten 
werden damit zu einem Ensemble 
verknüpft.

Neubau Pfarrheim St. Marien 
in Recklinghausen

Bauherr: 
Katholische Kirchengemeinde 
St. Antonius, Recklinghausen

Erläuterungsbericht vom 29.10.2020
Kirchort St. Marien 2022 – 
Die Zukunft ist im Blick

Baustellen in St. Marien

Christoph Klein und Aloys Wiggeringloh

Luftbild: https://www.geoportal.gkd-re.de/kreis-re/geoatlas/
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wusst. Das großzügige Foyer, der 
Saal und das Pfarrbüro sind zum 
Eingang orientiert. Das Haus er-
hält eine rote Ziegelfassade; damit 
nimmt es noch einmal eine Verbin-
dung auf zur Kirche und auch zum 
Kindergarten. 

Eine wichtige Bedeutung hat der 
Vorplatz; hier soll ein offener Ort 
der Begegnung entstehen, an dem 
sich Kirchbesucher, Pfarrheimnut-
zer, die Kinder und Eltern des Kin-
dergartens und Nachbarn treffen. 
Hinter dem Pfarrheim entsteht da-
rüberhinaus ein geschützter Terras-
sen- und Gartenbereich.

Franz-Jörg Feja

Das neue Pfarrrheim wird etwas 
kleiner ausfallen als das heutige 
aber es bietet mit einem Foyer als 
Treffpunkt, einem teilbaren Saal, ei-
nem Gruppenraum, einer Küche 
und den erforderlichen Nebenräu-
men alle Nutzungen an, die im All-
tag der Gemeinde benötigt werden. 
Als Besonderheit werden zusätzlich 
zwei Büros ausgewiesen, eines als 
allgemeines Pfarrbüro, das andere 
als Büro der polnischen Gemeinde. 
Das eingeschossige Gebäude duckt 
sich ein wenig im Schatten der 
mächtigen Marienkirche und der al-
ten Bäume aber es präsentiert sich 
sehr offen, einladend und selbstbe-

Baustellen in St. Marien
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Du Gott es Lebens, 

du bist die Quelle des Lebens.

Du schenkst uns Hoffnung und Trost in 
Wüstenzeiten, dankbar erinnern wir 
uns an deinen Sohn Jesus Christus, der 
vielen Menschen Heilung und Gesund-
heit schenkte.

Angesichts der weltweiten Verbreitung 
von Krankheit und Not bitten wir dich:

Für alle Menschen, 
die krank und gefährdet sind:
Schenke ihnen Unterstützung und die 
Kraft nicht aufzugeben.

Für alle, 
die sie begleiten und sie medizinisch 
versorgen:
Stärke sie in ihrer Sorge um die ihnen 
anvertrauten Menschen.
Schenke ihnen Lebenskraft in ihrer 
extremen Belastung.
Mögen sie Hilfe und Unterstützung 
in ihrer psychosozialen Situation 
bekommen.

Für alle, 
die sich einsam fühlen:
Tröste sie mit der Erfahrung deiner liebenden Nähe.

Für alle, 
die um ihre Existenz bangen:
Eröffne ihnen Wege in die Zukunft.

Für alle, die politische Verantwortung tragen:
Lass sie weise Entscheidungen zum Wohl aller 
Menschen treffen.

Für uns alle:
Lass nicht zu, dass Unsicherheit und Angst uns lähmen.
Lass uns verantwortungsvoll und besonnen handeln
und unseren Alltag gestalten.
Schenke uns Gelassenheit und die Bereitschaft, 
einander zu helfen und beizustehen.
Lass uns erfinderisch sein in der Sorge füreinander
und schenke uns den Mut zu Solidarität und 
Achtsamkeit.

Du Gott des Lebens,
mögen wir in diesen Tagen immer tiefer erkennen,
was im Leben wirklich wichtig ist.
Begleite, stärke und segne uns.

Amen.

Gebet in der Corona-Zeit

Gebet von Petra Focke, auf kolping-hildesheim.de
ausgewählt von Aloys Wiggeringloh
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Volle Kirchen wird es 
wegen der Corona-
Kontaktbeschränkungen 
an den Weihnachtsfeier-
tagen nicht geben – und 
damit auch keine gefüll-
ten Kollektenkörbchen 
und Spendentütchen für 
die Weihnachtsaktionen 
der katholischen und 
evangelischen Kirche, 
Adveniat und Brot für 

die Welt. „Doch gerade in diesem Jahr ist die Weihnachts-
kollekte wichtiger als je zuvor. Denn Corona trifft die Ar-
men weltweit besonders hart. Sie brauchen gerade jetzt 
unsere Solidarität“, betont der Hauptgeschäftsführer des 
Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, Pater Michael 
Heinz. „Für unsere Kinder war der Schulbesuch in 
den vergangenen Monaten eingeschränkt. Für Milli-
onen von Kindern in armen Ländern, deren Familien durch 
die Lockdowns von jetzt auf gleich und ohne Rettungs-
schirm ihr Einkommen verloren haben, fällt er seit dem 
Frühjahr vollständig aus“, sagt die Präsidentin von Brot 
für die Welt, Cornelia Füllkrug-Weitzel, „Corona hat dazu 

geführt, dass wieder mehr Kin-
der arbeiten müssen, um das 
Überleben ihrer Familie zu 
sichern. Noch dazu war die 
Schulmahlzeit häufig ihre ein-
zige gesicherte Mahlzeit. Des-
halb bitten wir in diesem Jahr 
besonders um Unterstützung, 
um Kindern aus armen Fami-
lien Schulbildung und Ausbil-
dung zu ermöglichen. Sie sollen 
eine bessere Zukunft haben.“ 
Damit die Hilfswerke weiter-
hin an der Seite der Benach-
teiligten stehen können, rufen 
sie unter 

in diesem Jahr gemeinsam 
erstmals zur Online-Kollekte 
auf. Auf dieser Seite finden Sie 
den Weg zu Ihrer Spendenor-
ganisation.

Die es eher etwas traditio-
neller möchten, für die gibt es 
noch folgende Möglichkeiten:
Es gibt auch weiterhin 

die Sie - gut gefüllt - in die Kol-
lektenkörbe geben können.

Natürlich können Sie Ihre 
Spende auch auf das Konto 
unserer Pfarrei überweisen.

Wenn Sie direkt an Adveniat 
überweisen möchten, vervoll-
ständigen Sie bitte den Über-
weisungsauftrag unten, schnei-
den ihn aus und geben Sie ihn 
bei Ihrer Bank / Sparkasse ab 
bzw. lesen Sie ihn dort ein. 

www.weihnachtskollekten.de 

Pfarrei St. Antonius
IBAN: DE49 426501 5000 500 768 76

  Spendentüten in unseren Kirchen 


