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Vorwort

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

Liebe Mitchristen,

Ralf Nopper
Pfarreirat

Christoph Klein
KirchenvorstandPfarrer

Aloys Wiggeringloh
Seelsorgeteam

wir leben in bewegten Zei-
ten. Ein von uns allen nicht 
geahntes Corona-Jahr liegt 
hinter uns. Vieles von dem, 
was bisher unser norma-
les Leben auszeichnete, 
konnte nicht stattfinden. 
Das öffentliche Leben war 
weitgehend lahmgelegt 
und viele fühlten sich wie 
gelähmt. Uns wurde viel 
abverlangt – zum Schutz 
der eigenen Gesundheit 
und der der anderen. 
Den Kindergartenkindern 
fehlten die Freunde. Schü-
ler vermissten – wer hätte 
das gedacht – die Schule. 
In den Familien wurde bis 
an die Grenzen der Belast-
barkeit das Miteinander 
gemanagt. 
Besonders gelitten ha-
ben die alten Menschen 
in den Pflegeheimen und 
die Kranken in den Kran-
kenhäusern. Bitter war es 
für Angehörige, die ihren 
Liebsten beim Sterben 
nicht nahe sein konnten. 
Solch ein schweres und 
schwieriges Pandemie-
Jahr liegt hoffentlich nicht 
noch lange weiter vor uns.

Wir wechseln den 
Blickwinkel:
Bewundernswert ist, was 
Menschen beruflich und 
persönlich in dieser Zeit 
für andere tun und getan 
haben. Denken wir nur an 
die Pflegekräfte, die Ärzte, 
die Erzieherinnen und Er-
zieher, die Beschäftigten 
in den Geschäften, die En-
gagierten in den Verwal-
tungen und, und, und… 
Allen, auch den hier nicht 
ausdrücklich Genannten, 
ganz herzlichen Dank!
Großartig ist, dass die 
Wissenschaft so schnell ei-
nen Impfstoff entwickeln 
konnte. Natürlich lesen 
und hören wir viel Kritik, 
nicht nur in den Medien. 
Vergessen wir bitte nicht, 
dass wir in einem reichen 
Industrieland wieder auf 
der Sonnenseite stehen. 
Die ungleiche weltweite 
Verteilung der Corona-
Impfstoffe ist weit entfernt 
von der Solidarität, die uns 
Christen alle Menschen als 
Kinder Gottes sehen lässt. 

Und jetzt der Blick auf uns:
Fast alles außerhalb der Gottesdienste konnte gemeind-
lich seit einem Jahr nicht stattfinden. 

Die Frage bewegt uns:
Wie können wir gut miteinander neu beginnen? Wir 
wissen, dass wir nicht da wieder anknüpfen können, wo 
wir wegen des Lockdowns  aufhören mussten. Wie kann 
es gut weitergehen? Ganz klar: Nur gemeinsam! Wenn 
Sie eine gute Idee haben, lassen Sie es uns wissen.

Neu anfangen hat mit Ostern zu tun. In wenigen Tagen 
werden wir das wichtigste Fest der Christen feiern. An-
ders als 2020 und 2019. Ostern hat immer mit Hoffnung, 
Mut und Freude zu tun. Lassen wir uns diese österlichen 
Kräfte vom Auferstandenen schenken. Österlicher Neu-
beginn – das ist ein starkes Stück Ostern 2021 für uns 
und alle.
 
Wir wünschen allen ein gesegnetes, frohes Osterfest — 
besonders allen, die für ihre Lebenssituation neue Kraft 
erwarten. 

Titelbild: P. Piesbergen © GemeindebriefDruckerei.de
Bild Seite:  Jerry Zhuka © Pixabay/Pfarrbriefservice.de
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Geistlicher Impuls

Ostern ist mehr als ein Frühlingsfest
von Pfarrer Aloys Wiggeringloh

Die Kernbotschaft von 
Ostern, die Auferstehung 
Jesu, reicht tief in das 
persönliche, kirchliche 
und gesellschaftliche Le-
ben hinein. Ob sie aber 
im Alltag für uns Men-
schen eine Rolle spielt? 
Und welche?                                                                                                     

Jeden Morgen lese ich in 
der Zeitung die Todes-
anzeigen. Mir fällt immer 
mehr auf: Das ausdrück-
liche Bekenntnis zum Os-
terglauben enthalten sie 
immer weniger. Oder er 
wird indirekt ausgedrückt: 
„Als die Kraft zu Ende 

ging, war’s kein Sterben, 
war’s Erlösung.“ Erlösung 
von…? Erlösung zu…? 

Warum hängt für mich 
mein ganzes Selbstver-
ständnis an dieser großar-
tigen Auferstehungsbot-
schaft? 

Zwei Antworten will ich 
geben, wohl wissend, 
dass ich sie weder nie 
ganz begreifen werde, 
noch menschliche Worte 
sie umfassend beschrei-
ben können.

Der erste Zugang: 
Die Liebe

Alles wehrt sich in mir – 
und bei wem nicht? – bei 
dem Gedanken: Jeder 
Mensch, wie ich selbst 
auch, sei nur ein Zufalls-
treffer der Evolution, der 
so beiläufig, wie er ent-
standen ist, auch wieder 
verschwindet.
Niemals! Denn Liebe heißt 
doch: Du sollst unbedingt 
sein – für immer! Gabriel 
Marcel* prägte das Wort: 
„Einen Menschen lieben 
heißt, ihm sagen: Du wirst 
nicht sterben.“ Ich kann 
und will nicht glauben, 
dass Menschen, die ich 
geliebt habe und die mich 
geliebt haben, für im-
mer vernichtet, tot sind. 
Ich kann und will nicht 
glauben, dass alle Güte 
und alles Beglückende, 
alles, was Menschen sich 
in Freiheit und aus Liebe 
schenken und schenken 
lassen, umsonst war und 
im Tod nichtig wird.

*) Gabriel Marcel (* 7. Dezember 1889 in Paris; † 8. Oktober 1973 ebenda) war ein französi-
scher Philosoph und Vertreter des christlichen Existentialismus. – Quelle: Wikipedia 

Der zweite Zugang: 
Die Gerechtigkeit

Damit wir nicht nur an 
uns denken: Was ist mit 
den unschuldig Gestor-
benen? Den Kindersolda-
ten, den Opfern jeglicher 
Gewalt, den unzähligen 
Verhungerten, denen, die 
in Diktaturen umgebracht 
wurden? Ist das nicht ein 
großartiger Glaube, der 
ihnen Auferstehung ver-
heißt? Welche Hoffnung 
hätten wir sonst für sie? 
Soll denn alles, was im 
Einsatz für Gerechtigkeit, 
Freiheit und Frieden getan 
wird, für die Katz gewesen 
sein und nicht selten von 
anderen noch zynisch 
belächelt? Niemals dür-

Bild links: Christine Limmer © Pfarrbriefservice.de
Bild oben: Peter Weidemann © Pfarrbriefservice.de
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Geistlicher Impuls

fen die Mörder und Täter über die Opfer triumphieren! 
Durch die christliche Auferstehungshoffnung werden 
die Rechtlosen für immer ins Recht gesetzt. Was für 
eine Perspektive und Ermutigung!

Aber vielleicht wird jetzt ein Schlaumeier sagen: „Ja, 
es ist sinnvoll und dem Menschen gemäß, an eine Aufer-
stehung zu glauben. Also warten wir’s ab, wir werden ja 
sehen.“ 

Doch genau dieses Abwarten geht nicht mehr! Denn 
wir haben uns – bewusst oder unbewusst – entschie-
den. Entweder geben wir mit allen Konsequenzen dem 
Tod das letzte Wort über unser Leben, bleiben also in-
nerweltlich unterwegs. Oder wir trauen unsere Vollen-
dung Gott zu. Das tun wir, wenn wir Auferstehung im 
Hier und Heute leben, wie es eines meiner Lieblingslie-
der ausspricht:

Der Pfarreirat und das 
Seelsorgeteam bedanken 
sich herzlich: 

•  beim Corona-Team, das sich um die   
 praktische Umsetzung der Corona-
 verordnungen in unserer Pfarrei 
 kümmert

•  bei den Frauen und Männern der 
 Begrüßungsteams, die mit den Gottes-
 dienstbesuchern die Corona-Formali-
 täten erledigen, und allen weiteren 
 Ehrenamtlichen, die sich in dieser 
 Zeit engagieren

•  bei den Gottesdienstbesuchern, dass   
 sie die Hygiene- und Abstandregeln 
 einhalten

Leider werden uns in der nächsten Zeit, 
über das Osterfest hinaus, diese Regeln 
weiter beschäftigen. 

Bleiben wir vernünftig!
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Stellenangebote

S T E L L E N A N G E B O T E
In unserer Pfarrei mit den verschiedenen Einrichtungen arbeiten fast 150 Menschen.   

Wir suchen
Küster (m/w/d)
Hausmeister (m/w/d) 
Reinigungskräfte (m/w/d) in Teilzeit.

Wir wünschen 
uns Bewerber, die verlässlich und eigeninitiativ arbeiten und die ihre Flexibilität und Bereitschaft 
zum Einsatz an unterschiedlichen Kirchorten und Terminen zeigen. 

Wir bieten 
eine lebendige und engagierte Pfarrei, begleitende Einarbeitung und eine Vergütung nach der 
Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung.

Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf, Ihr Interesse und Ihre Fragen.

Kath. Kirchengemeinde St. Antonius Recklinghausen 
Personalausschuss – Pfarrer Aloys Wiggeringloh 
Antoniusstraße 10, 45663 Recklinghausen 
Tel. 35213, gerne auch per Mail: 
wiggeringloh-a@bistum-muenster.de oder
stantonius-recklinghausen@bistum-muenster.de
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Corona-Fahrdienst

Mit Gemeindebullis wollen (v.l.) Caritas-Mitarbeiter Chris-
tian Löwentat, Helmut Heinze vom Gasthaus sowie die 
Ehrenamtlichen Reinhard Trojan und Pasquale Di Ianne 
von der Pfarrei St. Antonius in den nächsten Wochen Se-
nioren zum Impfzentrum auf dem Konrad-Adenauer-Platz 
fahren.

So stand es in den Tageszeitungen:

Ehrenamtliche bringen Senioren 
zum Impfzentrum

Doch! 
Im Kindergarten St. Martin waren die Räume 
bunt geschmückt. In den (coronabedingt) 
geschrumpften Gruppen stieß man auf Feu-
erwehrleute, Bauarbeiter und Prinzessinnen. 
Spidermann tanzte mit Pinguin, Leopard, 
Krokodil und anderen Fantasiegestalten.

Na bitte, Karneval ging doch! 

Kein Karneval 
in St. Antonius! 
Keiner? Nirgendwo?

Foto: Katholisches Stadtbüro RE

Liebes Gemeindemitglied,

Sie haben sich für die Corona-Schutzimpfung entschieden. 
Aufgrund Ihres Alters oder Ihrer körperlichen Beeinträchti-
gung wissen Sie nicht, wie Sie zum Impfzentrum hin- und 
zurückkommen?
Wir bieten Ihnen mit unserem Gemeinde-Fahrdienst Unter-
stützung an. Sobald Sie Ihren Impftermin vereinbart haben 
oder wissen, setzen Sie sich bitte mit unseren Pfarrbüros in 
Verbindung (Telefonnummern siehe Impressum auf Seite 23). 
Sollte das Pfarrbüro nicht besetzt sein, sprechen Sie bitte 
Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf den Anrufbeant-
worter. Wir rufen Sie schnellstmöglichst zurück. 
Wir organisieren dann für Sie – selbstverständlich unter 
Beachtung aller Hygienemaßnahmen – den Transport zum 
Impfzentrum und wieder zurück. Mit den besten Wünschen 
aus Ihrer Gemeinde. 

Bleiben Sie gesund! 

Fotos: privat

Kein Karneval in St. Antonius?
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KiTa St. Joseph

Im Rahmen der Naturerfahrung haben wir 
Hühner zu uns in den Kindergarten eingela-
den. Dieses Projekt wurde vom Förderverein 
unseres Kindergartens unterstützt und von 
Eltern und Kindern begeistert angenom-
men. 

Fünf Hühner waren für drei Wochen bei uns 
auf dem Außengelände zu Gast. Sie waren so 
zahm, dass die Kinder sie auf den Arm neh-
men oder streicheln konnten. „Das ist soooo 
schön weich!“, war die Reaktion der Kinder. 
Die Hühner haben uns gezeigt, wann es ih-
nen zu viel wurde. Dann mussten die Kinder 
lernen, ihnen eine Pause zu gönnen und sich 
selbst zurückzuhalten. 

Die Kinder haben viele wichtige Aufgaben 
erledigt, damit die Hühner sich in ihrer un-
bekannten Umgebung wohl fühlen konn-
ten. Nicht alles ist schön. So konnte beim 
Stall-Saubermachen schon mal gehört wer-
den: „Das ist ja eklig so viel Kacke!“. Sie haben 
aber verstanden, dass das gemacht werden 
muss. Das Füttern und Eiersammeln war 
natürlich viel schöner und heißbegehrt bei 
den Kindern. Mit den „eigenen“ Eiern konn-
ten die Kinder erleben, was man damit alles 
frisch zubereiten kann. Mmmh, da schmeckt 
das Rührei oder die Waffel besonders gut.
Die Kinder haben bei diesem Projekt viel 
über das Leben eines Huhnes erfahren und 
ihren Wortschatz erweitert. Die Hühner 
wurden genau betrachtet und ihre Verhal-
tensweisen hinterfragt. „Warum wackelt das 

Huhn mit dem Kopf beim Laufen?“ Wir haben herausgefunden, 
dass das Huhn anders sieht als wir. Das Kopfwackeln ermöglicht 
dem Huhn eine räumliche Vorstellung seiner Umgebung zu be-
kommen. Es kann erkennen, ob etwas nur klein aussieht wie 
z.B. ein großer Baum, der weiter weg ist, oder ob etwas klein ist  
wie z.B. das Weizenkorn vor ihm. Erste naturwissenschaftliche 
Erfahrungen wie diese konnten gesammelt und natürlich  stolz 
an die Eltern weitergegeben werden. 

Dieses Projekt war ein voller Erfolg für Kinder, Eltern und Erzie-
her. Die Kinder waren sehr traurig, als ihre neu gewonnenen 
Freunde, die natürlich schon Namen wie Flocke hatten, wieder 
gehen mussten. Wir warten schon jetzt auf den Herbst, wenn es 
wieder heißt: „Die Hühner kommen!“
    Nicola Enbergs-Kleinau

Tierischer Besuch:

Natur pur in der KiTa St. Joseph

Foto: privat
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Eine-Welt-Kreis St. Marien

Die Corona-Pandemie krempelt unser Leben 
um. Auch die Partnergemeinde „22de abril“ 
in El Salvador, zu der die Gemeinde St. Mari-
en seit 30 Jahren Kontakte hat, bleibt davon 
nicht verschont. Sorge und Stress, sich mit 
dem Coronavirus anzustecken und schwer 
zu erkranken, eine wachsende Arbeitslo-
sigkeit und die schlechte Versorgung mit 

technischen Hilfsmitteln wie Mobiltelefone, 
Computer und Internet, haben die Lebens-
situation der Menschen in unserer Partner-
gemeinde gravierend verschlimmert. Weil 
es nur eine schlechte Versorgung mit Le-

bensmitteln gibt, sind viele Familien vom Hunger betroffen. 
Daher haben wir einen Teil Ihrer Spenden bewusst für die 
Lebensmittelversorgung eingesetzt – und das kam an! So 
konnte die Versorgung mit Lebensmitteln inzwischen über 
die Angehörigen der Schulkinder hinaus auf ältere und be-
hinderte Bedürftige ausgeweitet werden. 
Flor Rodriguez schreibt: „Wir wollen euch für eure wertvolle 
Solidarität mit unseren Mädchen und Jungen und ihren Fa-
milien danken. Während des ganzen Jahres 2020 erhielten 
sie alle zwei Wochen Tüten mit Lebensmitteln… Sie fühlen 
sich mit diesem Geschenk gesegnet.“

Mit diesen Rückmeldungen lassen wir die Betroffenen, die 
Familien der Kinder selbst zu Wort kommen:

Unsere Hilfe ist gefragt:

Corona-Pandemie in El Salvador

„Vielen Dank für diese Hilfe, ich war besorgt, 
weil ich nicht wusste, wie wir das überstehen sollten.“ 
„Vielen Dank für diesen Segen.“ 
„Wir danken Ihnen für diesen großen Segen.“ 
„Gott segne Dich!“ 
„Möge Gott Sie segnen und diese Hilfe verdoppeln.“ 
„Vielen Dank, Gott wird Dich für das segnen, was du tust.“ 

Inzwischen sind umfangreiche Schulungen zur Umsetzung 
der Abstands- und Hygieneregeln erfolgt. Auch die Lehrer 
der Schulen in der Gemeinde 22de abril haben erfolgreich 
daran teilgenommen und versuchen, Schüler und Eltern da-
für zu sensibilisieren. 
Die permanent steigenden Fallzahlen in El Salvador besche-
ren den Schülern in unserer Partnergemeinde einen Distanz-
unterricht, dessen Ende noch nicht absehbar ist. Und gerade 
hier ist unsere Unterstützung gefragt – um neben Lebensmit-
telhilfen die digitale Grundversorgung vor Ort auszubauen, 
damit für möglichst viele Kinder trotz der widrigen Umstän-
de eine schulische Ausbildung weiterhin sichergestellt ist! Zu 
den Kindern im Kindergarten und in der Schule unter freiem 
Himmel versucht man, mit Videoanrufen und Textnachrich-
ten den Kontakt zu halten. Flor Rodriguez: „Wir werden weiter 

Foto: Flor Rodriguez
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Eine-Welt-Kreis St. Antonius

daran arbeiten, mit Würde und Anstrengung 
die Welt gerechter und menschlicher zu ma-
chen, mit eurer Unterstützung und unserer 
Arbeit!“ Und Lidia Erazo ergänzt: „Auch von 
meiner Seite ein großes Dankeschön, dass 
ihr uns nicht allein lasst mit dieser wichtigen 
Arbeit, die ein unvergessliches Erbe Pater 
Jerrys ist, welches wir versuchen, so gut es 
geht, fortzuführen.“

Wir wissen, dass unsere Hilfe ankommt und 
weiterhin notwendig ist! Etwa 2.950 Euro 
konnten wir im Jahr 2020 durch Einnahmen 
aus dem Verkauf fair gehandelter Waren 
überweisen. Auch unsere Sternsinger waren 
aktiv: Der Spendenaufruf über die Hauspost, 
die von einigen Firmlingen verteilt wurde, 
und die Sammlungen in der Marienkirche 
durch ehrenamtliche Helfer erbrachten 
nochmals 1.700 Euro – ein stolzes Ergebnis 
unter den aktuellen Einschränkungen!  
Der Eine-Welt-Kreis St. Marien bedankt 
sich im Namen unserer Partnergemeinde 
für Ihre zuverlässige 
Unterstützung und 
Bereitschaft, trotz al-
ler persönlichen Ein-
schränkungen den 
Blick über den Teller-
rand nicht zu verlie-
ren! 

Ein frohes Osterfest 
wünscht Stefan Ruf.

„Jetzt erst einmal `ne leckere 
Tasse Kaffee!“ Ein Tagesbe-
ginn oder der Plausch am 
Nachmittag ist ohne Kaffee 
fast nicht vorstellbar. 
Kaffee, arabisch „Kraft ge-
bend“, gehört nach Erdöl 
zu den wichtigsten Han-
delsgütern weltweit und 
wächst in mehr als 90 
Ländern auf der Erdku-
gel. Erste Kultivierung in  
Form einer Kaffeeplantage 
gab es im heutigen Jemen.
Kaffee ist anspruchsvoll. Er 
wächst nur in besonderen 
Höhenlagen, benötigt in-
tensive Pflege und bedarf 
einer aufwändigen Verarbei-
tung: Die Bohnen müssen 
geschält, fermentiert, ge-
waschen und mehrere Tage 
getrocknet werden. Für den 
Organico-Kaffee benötigt 
man die Arabica-Bohnen, 
welche ökologisch angebaut 
und durch Langzeitröstung 
schonend veredelt werden. 
Kleinbauern aus zehn Kaf-
feegenossenschaften Mittel- 
und Südamerikas liefern den 
Rohkaffee für den Organico-
Kaffee, der von MISEREOR-
Partnerorganisationen nach 
Deutschland importiert wird.                                                                                                                                       

So sichert 
der faire 
Handel das 
Einkommen 
der Klein-
bauern und 
ihrer Fami-
lien und er-
möglicht z.B. 
ihre Fortbil-
dung bezüg-
lich Entwick-
lungen im 
Bio-Anbau. 
Der reizfreie Organico-Kaffee, der im Jahre 
1986 der erste fair gehandelte Kaffee auf 
dem deutschen Markt war, ist CO2-neutral 
geröstet und seine alu-freie Verpackung 
dient dem Klimaschutz. Organico-Kaffee 
wird in der 500g-Packung im Softpack und 
nicht mehr in der Vakuumpackung angebo-
ten. Aktualisiert wurde auch das Design. Der 
Kaffee kann in Filtermaschinen, Vollautoma-
ten und Siebträgermaschinen verwendet 
werden.  

Diesen außergewöhnlich leckeren Kaffee 
bekommen Sie am FAIRkaufsstand  des Eine-
Welt-Kreises St. Antonius. 
Die Mitglieder freuen sich über Ihren Besuch 
und Einkauf. Vielleicht gibt es ja dann auch 
ein Tässchen dieses beliebten Heißgetränkes 
zum Probieren, falls CORONA es erlauben 
sollte!!

Annette Paul

Eine-Welt-Kreis St. Antonius

Fair und lecker: 
MISEREOR-Kaffee „Organico“

Foto: GEPA.de
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Sachausschuss Familie-Kinder-Singles

Vater-Kind-Zelten

Aufgrund der Regeln für die 
Corona-Pandemie mussten 
wir das Vater-Kind-Zelten 
2020 ausfallen lassen. 

Für 2021 haben wir zwar den 
Spielhof wieder reserviert, 
gehen jedoch davon aus, 
dass wir das Zelten auch wie-
der ausfallen lassen müssen, 
denn mit einer vollständigen 
Impfung der Bevölkerung ist 
aktuell nicht zu rechnen. 

Für 2022 sind wir jedoch 
zuversichtlich, die Veranstal-
tung wieder anbieten und 
durchführen zu können. In-
teressierte laden wir ein, sich 
gerne auf der Homepage der 
Gemeinde oder in den Sozia-
len Medien auf dem Laufen-
den zu halten.

Diakon Michael Hocke

Vom 3. bis 5. September machen wir uns wie-
der auf den Weg – zum Familienwochenen-
de. Ziel ist die uns schon bestens bekannte 
Landvolkshochschule in Freckenhorst.
Wir beschäftigen uns mit Fragen wie: Was 
gibt uns Kraft? Was gibt uns Mut? Was er-
frischt uns? Wir nutzen das Wochenende, um 
aufzutanken und herauszufinden, wo im All-
tag unsere Kraftquellen liegen – auf dass wir 
erfrischt und voller Lust wieder ins „normale“ 
Leben starten können. Dabei wird das Thema 
altersspezifisch aufbereitet: 

Die Erwachsenen werden von Pastoralrefe-
rentin Katharina Müller begleitet, die älteren 
Kinder von Gruppenleitern aus der Pfarrei, 
unsere Kleinsten von Erziehern unserer Kitas.
Die Kosten betragen 70 Euro pro Erwachse-
nem, 35 Euro pro Kind und max. 210 Euro pro 
Familie. Anmeldungen sind ab sofort online 
möglich unter https://kurzelinks.de/familien-
wochenende. Info-Blätter erhalten Sie in den 
Pfarrbüros, den Kitas oder auf Anfrage unter 
mueller-k2@bistum-muenster.de.
Wir freuen uns schon auf unser 
gemeinsames Wochenende!

Familienwochenende 2021:
Lust auf Erfrischung?! 

„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 Männerwochenen-
de …? 

Einfach eine Auszeit genießen, in locke-
rer Atmosphäre, bei guten Gesprächen 
von Freitag, 11. Juni bis Sonntag, 13. Juni 
(Kosten: 90 Euro).
Anmeldung in den Pfarrbüros oder: 
wiggeringloh-a@bistum-muenster.de

Begleitung: Aloys Wiggeringloh

Männerwochenende

Einfach mal die Seele baumeln lassen – 
Besinnungstage im Kloster Gerleve

Familien- und Männerwochenende

Foto: Peter Weidemann © Pfarrbriefservice.de
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Familienkirche

Die „Familienkirche“ hat sich 
in den letzten Jahren zu ei-
nem Treffpunkt am Sonntag-

nachmittag entwickelt. Sie 
fand in der Zeit vor Corona 
etwa alle drei Monate statt 
und sprach Kinder im Kin-
dergarten- und Grundschul-
alter und deren Eltern bzw. 
Großeltern an. 
Man traf sich um das Taufbe-
cken der Kirche in geselliger 
Runde und hörte Geschich-
ten, die sich mit Jesus oder 
mit christlichen Themen wie 
Nächstenliebe und Dank-
barkeit beschäftigten. Dazu 
wurde gesungen und ge-
bastelt. Fester Bestandteil 

Most wanted:

Teamplayer für die „Familienkirche“ 
in Herz Jesu gesucht

war ein geselliges Treffen im 
Anschluss auf dem Gelän-
de des Kindergartens, bei 

Stockbrot, Kür-
bissuppe oder 
Kinderpunsch.  
Die Vorberei-
t u n g s a b e n d e 
wurden von Ka-
tharina Müller 
begleitet. 

Doch nun sind 
die Kinder 
des Vorberei-
tungsteams aus 
der Altersgruppe 
herausgewach-
sen. Das Fami-

lienkirchen-Team in Herz 
Jesu würde die Vorbereitung 
dieser gut besuchten Veran-
staltung gern in die Hände 
eines neuen Teams überge-
ben. Eltern mit jüngeren Kin-
dern haben die Altersgruppe 
einfach besser im Blick und 
können so interessantere 
Gottesdienste vorbereiten. 
Interessierte werden gerne 
im bestehenden, erfahrenen 
Team „eingearbeitet“ und 
melden sich bitte bei 

Katharina Müller.

Der Osterhase hat jede Menge Eier bemalt. 
Jedesmal hat er sich ein neues Muster aus-
gedacht. 
Oder doch nicht? Welche Eier haben genau 
das selbe Muster? 

Grafik: Christian Badel © www.kikifax.de

Suchbild

Grafik: Sarah Frank © Pfarrbriefservice.de
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Erstkommunion / Firmung

Ein Jahr haben wir mit der 
Erstkommunion pausiert, 
was die richtige Entschei-
dung war. Doch nun muss 
es weiter gehen. Nach den Sommerferien 
beginnt die neue Vorbereitung auf die Erst-
kommunion 2022. 
Es wird einige Veränderungen geben (müs-
sen), weil wir uns nicht in großen Gruppen 
treffen können. Wie jedoch genau die Vor-
bereitung aussehen wird, steht noch in den 
Sternen – und demnächst auf einem Padlet. 
Das Padlet ist eine Plattform im Internet, auf 
die mit folgendem Link zugegriffen werden 
kann: https://padlet.com/StAntonius/zx-
fouhpl6ldyowhw oder über den QR-Code. 

Hier sind die 
aktuellen In-
formationen 
immer abruf-
bar. Vor den 
Sommerferi-
en wird der 
Doppeljahr-
gang ange-
s c h r i e b e n . 
Wer keinen 
Brief be-

kommt, kann das Anmeldeverfahren dem 
Padlet entnehmen. 
Aber natürlich besteht auch die Möglichkeit, 
mich persönlich anzusprechen: Angela Bulit-
ta, 02361-892394, 0175-9029196, bulitta-a@
bistum-muenster.de. 

Erstkommunion
2022

Firmung 2021

Bald ist wieder Firmung! Voraussichtlich 23 Jugendliche 
werden am 17. April in der  St. Marienkirche von Weihbi-
schof Lohmann das Sakrament der Firmung empfangen.

Eine Rückschau auf die Firmvorbereitung zeigt: 
Nichts war wie üblich und nichts war wie geplant!

Der Start der Firmvorbereitung im November mit der Mit-  
machausstellung „Wie geht Glauben?“ und dem ersten ge-
meinsamen Wochenende wurde durch den Teil-Lockdown 
gestrichen. Die Inhalte wurden kurzerhand digital umgesetzt: 
Auf dem ersten Padlet (= Online-Pinnwand) zur Firmvorberei-
tung stellten sich Jugendliche, Katecheten und Katechetin-
nen gegenseitig vor. Die ersten Themen waren „Meine Talen-
te und ich“ und „Glaube ist…“. Die digitale Erarbeitung wurde 
von einer stimmungsvollen Tauferneuerung begleitet.

Nun sollte die Projektphase stattfinden, in der die Jugend-
lichen sich verschiedenen Projekten zugeordnet hatten: 
Sternsingen und Respekt-Café im Gasthaus, Kennenlernen 
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des Hospizes und Lektorenschulung, Gestal-
tung des Altarbildes. Leider fielen die meis-
ten Projekte aus.
Der Abschluss mit einer gemeinsamen Wo-
chenendfahrt und dem Patennachmittag 
waren auch nicht möglich, da die Lockerun-
gen des inzwischen harten Lockdowns dafür 
nicht rechtzeitig kamen. So wurden auch 
hier die Inhalte digitalisiert: Mithilfe eines 
zweiten und dritten Padlets konnten sich die 
Jugendlichen mit der Gestaltung ihres Glau-
bens und mit der Bedeutung des Firmsakra-
ments auseinandersetzen. Für sich und ihre 
Paten erhielten die Jugendlichen eine Tüte, 
mit der sie bei einem Spaziergang dem Heili-
gen Geist auf die Spur kommen konnten.
Auf dieser Basis der persönlichen Auseinan-
dersetzung mit den wichtigsten Themen des 
Glaubens werden die Jugendlichen nun das 
Sakrament der Firmung empfangen.
Aufgrund der Beschränkungen können „nor-
male“ Gemeindemitglieder leider nicht an 
den Firmgottesdiensten teilnehmen, doch 
die Jugendlichen würden sich freuen, wenn 
Sie ihren großen Tag mit Ihrem Gebet beglei-
ten würden.

Ein Ausblick auf die 
Firmvorbereitung 2021/2022

Nach den Sommerferien werden alle Ju-
gendlichen, die zwischen 15 und 17 Jahre alt 
sind, zur Firmvorbereitung eingeladen.
Die Firmvorbereitung verläuft dann (hoffent-
lich wie geplant) von Herbst 2021 bis Früh-
jahr 2022. Die Firmfeiern sind für Ende April 
geplant.

Messdienerinnen und 
Messdiener – 
aufgepasst!!!

Wir werden uns schon 
bald wiedersehen! Bitte 
merkt euch daher diese 
Termine vor:

Messdienerwochenende 
2.1@home
Wir hatten unser Mess-
dienerwochenende vom 
25. bis 27. Juni geplant. 
Dieses werden wir nun 
hier in Recklinghausen 
veranstalten – ohne 
Übernachtung, aber dafür 
mit jeder Menge Spiele, 
Spaß und Spannung.

Messdienertag auf der 
Jugendburg Gemen
In diesem Jahr feiert die 
Jugendburg Jubiläum 
und lädt alle Messdiener 
zu einem großen Mess-
dienertag ein und zwar 
am 21. August.

Wir freuen uns schon 
darauf, euch alle wieder-
zusehen! Bis ganz bald…

Eure 
Messdienerleiterinnen und 
Messdienerleiter

Project for 2

Ins Jahr 2021 starteten die 
jungen Erwachsenen mit 
Project for 2. In der Valen-
tinstagstüte für Paare und 
Freunde waren Impulse, Rät-
sel und kreative Aufgaben 
für einen schönen Tag zu 
zweit. Die Paare und Freunde 
konnten so einander noch 
besser kennenlernen. Den 
Tag rundete ein digitaler Se-
gen durch Kaplan Bernd Eg-
ger ab.  

Project 2 play

Bei Project 2 play wird ge-
spielt, regelmäßig am letz-
ten Donnerstag im Monat. 
Die nächsten Termine sind 
am 25.3., 29.4., 27.5. und 
24.6. jeweils um 19 Uhr bis 
auf Weiteres online. 
Herzliche Einladung!

Messdiener / Project 2

Grafik: Christian Badel © www.kikifax.de   Foto: privat
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Lebensmittelsammlung
Für alle, die zu viel haben und teilen möchten.
Bis Gründonnerstag sammeln wir in unseren Gotteshäusern 
und Kindergärten Lebensmittel, die am Gründonnerstag in ei-
nem Gottesdienst um 17 Uhr in der St. Gertrudiskirche an den 
SkF überreicht werden. 

Klagemauer
Für alle, die Ruhe und Raum zum Gebet suchen.
Ein Raum zum freien Gebet, um Wünsche, Anliegen, Dankbar-
keit und auch Klagen anzubringen und loszuwerden, werktags 
von 9 bis 19 Uhr im Kirchengarten von St. Antonius (Eingang am 
Pfarrheim). Am Palmsonntag (28. März) und Karfreitag (2. April) 
jeweils von15 bis17 Uhr mit einem künstlerischen Rahmen.

Pilgern am Karfreitag (2. April)
Für alle, die gut laufen können und eine 
Alternative zum klassischen Kreuzweg suchen.
Texte und andere geistige Anregungen begleiten die Pilger 
durch den Recklinghäuser Süden. Beginnend um 10.30 Uhr am 
Haus Reginalda (Weißenburgstraße 20) folgen die Stationen: 
Stützpunkt des SkF am Neumarkt, Elisabeth- Krankenhaus und 
Hospiz.

Ostereier suchen
Für Familien, Eltern und Kinder
Ein kleiner Spaziergang an der Heilig-Kreuz-Kirche und am Au-
gust-Mäteling-Haus mit verschiedenen Stationen der Osterge-
schichte und anschließendem Ostereiersuchen: Ostersonntag 
(4. April), beliebig zwischen 10 und12 Uhr und 14 und 16 Uhr.

Gestaltung: Angela Bulitta
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Gottesdienste Karwoche / Ostern

 St. Antonius Herz Jesu St. Gertrudis St. Marien St. Joseph

Palmsonntag 17.00 Uhr 9.30 Uhr 18.30 Uhr 17.00 Uhr 9.30 Uhr
 Vorabendmesse Heilige Messe Vorabendmesse Vorabendmesse Heilige Messe
 11.00 Uhr  Hl.Messe

Gründonnerstag 19.30 Uhr    20.00 Uhr
 Abendmahlsfeier    Abendmahlsfeier 
 
Karfreitag  15.00 Uhr 15.00 Uhr 15.00 Uhr
  Karfreitagsliturgie Karfreitagsliturgie Karfreitagsliturgie 

Karsamstag 21.00 Uhr  21.00 Uhr 21.00 Uhr
 Feier der Osternacht  Feier der Osternacht Feier der Osternacht

Ostersonntag  6.00 Uhr   
 11.00 Uhr Feier der Osternacht 10.00 Uhr 11.00 Uhr 9.30 Uhr
 Heilige Messe  Heilige Messe Heilige Messe Heilige Messe
  9.30 Uhr  Hl. Messe

Ostermontag 11.00 Uhr 9.30 Uhr 10.00 Uhr 11.00 Uhr 9.30 Uhr
 Heilige Messe Heilige Messe Heilige Messe Heilige Messe Heilige Messe

Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern in der Pfarrei St. Antonius

Es finden keine Palmprozessionen 
statt. In der Osternacht nimmt der 
Priester alleine die Weihe des Os-
terfeuers vor.  Alle Gottesdienste 
beginnen direkt in der Kirche. 

Aufgrund der unvermindert ernsten Co-
rona-Lage ist das Platzangebot in unseren 
Kirchen weiter eingeschränkt. Die Gremi-
en unserer Pfarrei haben daher beschlos-
sen, auch zu Ostern Reservierungen ein-
zurichten.

Ohne telefonische Reser-
vierung ist eine Mitfeier der 
Gottesdienste am Palmsonn-
tag, Karsamstag und Oster-
sonntag nicht möglich. 

Für die Reservierung hält das 
Corona-Team zwei Telefon-
nummern bereit, die zu fol-
genden Zeiten besetzt sind:

23. März (Di) 14 -18 Uhr
26. März (Fr) 9 -12 Uhr
31. März (Mi) 14 -16 Uhr

Telefonnummern:

0157 – 382 580 99
0157 – 382 581 01
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Eine Projektgruppe arbeitet daran, dass neue Ehrenamtliche 
gewonnen und die schon aktiven Ehrenamtlichen gut be-
gleitet werden. Einiges dazu stand im letzten Pfarrbrief.

Nun sind wir ein paar Schritte weiter und suchen konkret 
Menschen, die die Ehrenamtlichen begleiten, sogenannte 
Ehrenamtskoordinatoren. „Was sind die konkreten Aufgaben 
dieser Menschen?“ mögen Sie sich fragen. Es geht darum, 
alle Ehrenamtlichen im Blick zu haben, für Fragen zur Verfü-
gung zu stehen, Danke zu sagen, neue Ehrenamtliche ein-
zuführen, Hilfestellung zu geben, und, und, und. Die Ehren-
amtskoordinatoren arbeiten in einem Team zusammen und 
werden durch die Projektgruppe unterstützt und begleitet.

Wenn Sie Interesse haben, eine Gruppe Ehrenamtlicher zu 
begleiten, melden Sie sich bei uns unter: ehrenamtlichenma-
nagement@st-antonius-recklinghausen.de oder sprechen 
Sie mit Angela Bulitta (bulitta-a@bistum-muenster.de, Tel. 
892394, Mobil: 0175-9029196).

kfd St. Gertrudis 
unter dem Zeichen „Corona“
Die Frauenmessen finden weiterhin jeweils am 
1. Freitag im Monat um – neu – 9.00 Uhr statt 
(nächster Termin am 9. April). Da sich die ge-
setzlichen Bestimmungen unter Corona stän-
dig ändern, bitten wir Sie, unser monatliches 
Informationsblatt zu beachten. Sobald die Re-
gelungen gelockert werden, hoffen wir, wieder 
Angebote machen zu können. Uns fehlen die 
Begegnungen mit Ihnen.
Ihnen allen ein – trotz aller Beschränkungen 
– frohes und gesegnetes Osterfest. Passen Sie 
auf sich auf, bleiben Sie gesund und wir freuen 
uns auf ein Wiedersehen.

Elisabeth Reichmann-Emmerich

Gestaltung: Angela Bulitta

Ehrenamtlichen-Begleiter 

kfd St. Gertrudis
St.. Antonius auf YouTube 

Hurra! Unsere Pfarrei ist neben Instagram 
und Facebook nun auch auf Youtube ver-
treten. Der Youtube-Kanal ist durch die 
Eingabe von „Pfarrei St. Antonius Reck-
linghausen“ im Suchfeld bei Youtube zu 
finden. Schauen Sie doch mal vorbei und 
lernen Sie Marius und Antonia kennen.  

Gestaltung: Angela Bulitta
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Bisher galten auf beiden 
Friedhöfen andere Rahmen-
bedingungen, wer dort bei-
gesetzt werden durfte. Das 
wurde jetzt angeglichen:

DIe Friedhöfe dienen der Bei-
setzung der verstorbenen 
Gemeindemitglieder der Ka-
tholischen Kirchengemeinde 
St. Antonius Recklinghausen 
und der evangelischen Chris-
ten aus dem Wohngebiet der 
Pfarrei. Ehepartner erhalten 
eine Ausnahmegenehmi-
gung. Für andere Personen 
bedarf es einer besonderen 
Erlaubnis der Kirchengemein-
de (§2 der Friedhofssatzung).

Auch die Gebührenordnung 
wurde für beide Friedhöfe 

gleich gestaltet, hier gab es 
bisher auch unterschiedliche 
Preise. Über die einzelnen 
Kosten geben die Bestatter 
oder die Friedhofsverwal-
tung (erreichbar über die 
Pfarrbüros) Auskunft.
Zudem wurden die Bezeich-
nungen der Bestattungsfor-
men angeglichen. Alle Arten 
von Gräbern sind größtenteils 
so ausgelegt, dass man die 
Wahl zwischen einem Einzel-
grab oder einem Doppelgrab 
hat. Anonyme Bestattungen 
sind nicht möglich.

Sarg- und 
Urnen-Reihengrab1)

Das Reihengrab ist das 
nächste frei Grab in einer 
Reihe. Die Gestaltung des 
Grabes und des Grabsteines 
ist unter bestimmten Aufla-
gen frei.

Sarg- und
Urnenrasenreihengrab
Wie beim Reihengrab ist hier 
das nächste frei Grab an der 
Reihe. Da die Fläche mit ei-
ner Platte mit der Angabe 
des Namens versehen und 
mit Rasen eingesäht wird, 
ist hier keine Bepflanzung 

Friedhof Herz Jesu

Friedhof St. Gertrudis

möglich. Die Pflege und der 
Rasenschnitt wird von der 
Friedhofsverwaltung vorge-
nommen und ist im voraus 
im Gesamtpreis zu entrich-
ten.

Sarg2)- und 
Urnen3)-Wahlgrab 
Die Angehörigen haben hier 
die Möglichkeit, sich einen 
freien Platz ihrer Wahl zu su-
chen. Wie beim Reihengrab ist 
unter bestimmten Auflagen 
die Bepflanzung und die Ge-
staltung des Grabsteines frei.

Sarg- und 
Urnenrasenwahlgrab4) 
Die Angehörigen haben hier 
die Möglichkeit, sich einen 
freien Platz ihrer Wahl zu su-
chen. Hier sind nur zweistel-
lige Grabstätten möglich. 

Einheitsreihengrab1)+4)

Diese sogenannten „pflege-
freien Gräber“ sind für Sarg-
bestattungen bestimmt. Sie 
sind verbunden mit einheit-
liche Stelen (Grabsteine) und 
einer einheitlichen Bepflan-
zung. Die Pflege für die ge-
samte Zeit wird vom Fried-
hofsgärtner durchgeführt 
und ist dabei im voraus be-
rechnet und in den Gesamt-
kosten für die Beisetzung 
enthalten.

Neu ist, dass auf beiden 
Friedhöfen das Aufbringen 
von Kies oder Schotter auf 
ansonsten gestaltungsfreien 
Gräbern verboten ist. Ökolo-
gisch ist diese Art der Gestal-
tung nicht zu vertreten. Zu-
dem fallen bei Entsorgung 
nach Grabaufgabe hohe Ab-
fallgebühren an.

Weitere Fragen beantworten 
gerne die Bestatter oder die 
Friedhofsverwaltung. Die 
Friedhofssatzung ist auch 
auf unserer Internetseite zu 
finden.

Martin Wißing

Unsere Friedhöfe 
Wir hatten im Osterpfarrbrief 2020 über die Bestattungs-
formen unserer Friedhöfe in St. Gertrudis und in Herz Jesu 
informiert berichten jetzt die geänderte Satzung.

Fußnoten:
1) in Herz Jesu auch mehrstellig
2) an beiden Orten auch mehrstellig
3) nicht in Herz Jesu
4) nicht in St. Gertrudis

Fotos: privat

Unsere Friedhöfe

Herz Jesu und St. Gertrudis
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Pfarrfest St. Gertrudis 18. bis 20. Juni 

Merken Sie sich diesen Termin vor! Noch 
kann niemand sagen, was im Juni alles 
wieder möglich sein wird und welche Ein-

schränkungen uns Corona 
dann noch auferlegt. Das 
Pfarrfest-Wochenende soll 
aber nicht einfach ausfallen. 
Der Ablauf wird sicher nicht 
so sein können, wie wir es 
gewohnt waren. Die Orga-
nisatoren arbeiten schon 
fleißig an alternativen For-
men und Angeboten für 
Kinder und Erwachsene.  
Wir werden rechtzeitig darü-
ber informieren über Plaka-
te, Homepage etc.
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Spendenbilanz 2020 / 2021

Bei der Caritassammlung hat 
sich die Vorjahreszahl mehr 
als verdoppelt, so dass die 
Caritas 10.903 Euro als Spen-
denergebnis vorweisen kann. 
Hilfreich war hier sicherlich, 

dass dem Pfarrbrief fertige Überweisungs-
vordrucke beigelegt waren. 

Spendenbilanz 2020 / 2021
Die Spendenbilanz für die großen Aktio-
nen 2020 / 2021 fiel – wie erwartet – ganz 
anders aus als in den Vorjahren. 

Da zu den Feiertagen co-
ronabedingt nur wenige 
Gottesdienstbesucher zu 
verzeichnen waren, sank 
die ADVENIAT-Kollekte um 
annähernd 6.000 Euro auf 
knapp 10.000.

Unsere Sternsinger konnten in diesem Jahr 
leider nicht an den Türen singen. Das mach-
te sich beim Spendenergebnis besonders 
deutlich bemerkbar: Es sank von rund 25.000 
Euro auf ca. 10.000.

Insgesamt konnte bei den drei großen 
Sammlungen rund 30.800 Euro (2019/2020: 
45.500 Euro) zusammengetragen werden, 
über 30 Prozent weniger.

Quasselstrippen-Hotline

 

Ruf´ die Quasselstrippen-Hotline an: 

Mittwochs 18.00 – 20.00 Uhr 

0157 382 580 99 
0157 382 581 01 

Du möchtest mal 
wieder quatschen? 

Gestaltung: Angela Bulitta
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(Er-)Bauliches

Da kommt ja einiges auf uns zu!

24 Hektar umfasst das alte Trabrennbahn-Gelände ein-
schließlich der Stallungen. Nachdem die Gebäude abge-
tragen wurden, laufen jetzt die Bodenarbeiten. Kanal- und 
Entwässerungsarbeiten und die weiteren Schritte zur Bau-
reifmachung und Landschaftsgestaltung werden folgen. Ab 
2026 wird wohl die Vermarktung und die Bebauung begin-
nen und (geplant) bis 2028 abgeschlossen sein.
Es werden ca. 1.000 Wohneinheiten entstehen. Bei einer 
angenommenen Belegung von mindestens zwei Personen, 
wird die Bevölkerung der Hillerheide und somit auch unse-
rer Gemeinde St. Gertrudis um mindestens 2.000 Menschen 
– praktisch ein neues Dorf – wachsen. Ein Kindergarten soll 
ebenfalls errichtet werden. Wie man am Entwurf des Land-
schaftsplaners erkennen kann, wird auch unser Kirchen-
grundstück mit in die Neugestaltung einbezogen.
Der Anteil der Katholiken an der Recklinghäuser Bevölke-
rung beträgt zurzeit 35 Prozent. Angenommen, die Konfessi-
onsverteilung träfe auch auf die Neuzuziehenden zu, ist mit 
mindestens 700 neuen Gemeindemitgliedern zu rechnen. 
Es wird Zeit, sich auf diesen großen Zuwachs vorzubreiten.

Karlheinz Mizgalski 
(Alle Beiträge dieser Seite)

Grafik: club L94 Landschaftsarchitekten GmbH

„Stolperfallen“ in St. Joseph
endlich verschwunden

Die Wurzeln der großen Eichen hatten die 
Waschbeton-Platten angehoben und teil-
weise zerstört, so dass der Kirchvorplatz zu 
einer gefährlichen Wegstrecke wurde.
Jetzt wurde ein Teil der Pflasterung entfernt 
und die Fläche eingeebnet. Die aufgenom-
menen intakten Platten dienten dazu, die 
übrigen zerstörten Platten auszutauschen.

Anbau der Kita St. Marien
macht Fortschritte

Nachdem die Gemeinde drei Jahre auf die 
Bewilligung durch den Landschaftsverband 
warten musste, konnten die Handwerker 
Ende 2020 endlich loslegen. Ende Februar 
war es soweit: Der Anbau erhielt sein Dach.

Fotos: privat
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St. Antonius I stantonius-recklinghausen@bistum-muenster.de
023 61 / 3 52 13
St. Gertrudis I stgertrudis-hillerheide@bistum-muenster.de
02361 / 3 22 27
St. Marien I stmarien-recklinghausen@bistum-muenster.de
023 61 / 6 12 18

Herz Jesu I herzjesu-recklinghausen@bistum-muenster.de
023 61 / 8 12 01
St. Joseph I stjoseph-recklinghausen@bistum-muenster.de
023 61 / 7 17 45
Die Öffnungszeiten unserer Pfarrbüros finden Sie auf unserer
 Internetseite: www.st-antonius-recklinghausen.de

Pfarrbüros:

Das ist der steuerlich rich-
tige Ausdruck für eine 
Spendenbescheinigung 
oder Spendenquittung. 
Diese Bescheinigung er-
stellt der Empfänger der 
Spende, z. B. MISEREOR. 
Bleiben Sie mit Ihrer 
Einzel-Spende unter 200 
Euro, brauchen Sie diese 
nicht unbedingt.

Denn, wenn Sie am Auto-
maten der  Bank oder Spar-
kasse die Daten erfolg-
reich in das elektronische 
Formular eingetragen 
haben, wird Ihnen ange-
boten, eine Buchungsbe-
stätigung auszudrucken. 
Lassen Sie diese ausdru-
cken; sie reicht für die 
Steuererklärung (Betrag 
unter 200 Euro). 

Zuwendungsbescheinigung 
– was ist das denn?

Haben Sie die Chance verpasst, so reicht 
auch eine Kopie des passenden Konto-
auszugs. Auf der Kopie können Sie dann 
die übrigen Daten schwärzen, die nicht 
mit Ihrer Spende in Verbindung stehen, 
natürlich nicht ihre Adressdaten.

Wenn bei der Bank oder Sparkasse pas-
sende Spendenvordrucke angeboten 
oder über unseren Pfarrbrief oder in der 
Kirche verteilt werden, so nutzen Sie bit-
te diese (Merkmal: Schriftzug SPENDE 
am rechten Vordruckrand). Auf Grund 
eines besonderen Schlüssels auf dem 
Beleg werden Ihre Adressdaten an den 
Spendenempfänger übertragen, so dass 
Ihnen dann die Spendenbescheinigung 
zugesandt werden kann. Wichtig dabei 
ist, dass Sie den Beleg am Automaten 
einlesen lassen (scannen). 

Sie können aber auch bequem von zu 
Hause spenden. Viele Organisationen 
bieten dafür eine spezielle Internet-

Adresse an (siehe 
Rückseite). Bei dieser 
Spendenform ist die 
Spendenquittung kein 
Problem.

Möchten Sie bei der 
Kollekte spenden 
(Spendentüte, Brief-
umschlag) und eine Spendenbescheini-
gung erhalten, achten Sie bitte darauf, 
dass Sie Ihren Namen und Ihre Adresse 
deutlich sichtbar anbringen, damit‘s 
auch mit der Spendenbescheinigung 
klappt.

Sie können Ihre Spende auch auf das 
Konto der Pfarrei überweisen. Das allge-
meine Spendenkonto der Katholischen 
Kirchengemeinde St. Antonius trägt die 
IBAN: 

DE49 4265 0150 0050 0768 76

Schreiben Sie bitte in den Verwendungs-
zweck einen Hinweis zum Spendenemp-
fänger (z. B. MISEREOR) und Ihre An-
schrift (PLZ, Straße, Hausnummer). 

Karlheinz Mizgalski

Grafik: Anna Zeis-Ziegler © Pfarrbriefservice.de



Einsendeschluss für Beiträge zur nächsten Ausgabe ist:
24. Oktober 2021 an pfarrbrief@st-antonius-recklinghausen.de

Teilen zur Fastenzeit: 
Ihre Spende ist wichtiger denn je

MISEREOR-Fastenaktion 2021

Lockdown, Impfplan, Homeoffice, alles auf 
Abstand: Corona hat unser Leben fest im 
Griff. Und doch ist sie jetzt da, die Fasten-
zeit. Innehalten ist nicht abgesagt! Schauen 
wir in Dankbarkeit auf alles, womit wir ge-
segnet sind. Und schauen wir voll Anteilnah-
me dorthin, wo Armut, Not und Unrecht die 
Menschen zusätzlich zur Pandemie furchtbar 
treffen.
MISEREOR steht diesen Menschen in Afri-
ka, Asien und Lateinamerika zur Seite. Ihre 
Fastenspende ist ein Grundpfeiler der wich-
tigen Arbeit, die das Hilfswerk leistet. Vor 
dem Hintergrund von Hunger, Naturkatas-
trophen, Konflikten und COVID-19 braucht 
MISEREOR Ihre Unterstützung in diesem 
Jahr ganz besonders. Auch wenn Sie nicht in 
den Gottesdienst kommen können: 
ES GEHT! ANDERS.

So kommt Ihre Spende bei MISEREOR an:

•  Sie können online spenden unter 
    -> www.misereor.de/spenden
•  Überweisen Sie Ihre Spende an: 
    -> IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10 
•  Nutzen Sie die Spendentüte, die Sie mit 
 diesem Pfarrbrief erhalten haben und 
 geben Sie diese im Pfarrbüro ab.

Herzlichen Dank für Ihre Solidarität mit unseren Nächsten – hier und überall auf der Welt!
Suzanne Lemken, MISEREOR


