Advent und Weihnachten 2020

...reiß ab vom Himmel Tor und Tür,
reiß ab, wo Schloss und Riegel für.
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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

naten in unserer Gemeinde passiert
ist. Aber wir stellen auch vor, was
noch geplant ist und wie es – hoffentlich – laufen kann.
Und Sie dürfen mitmachen! In der
Mitte dieses Heftes finden Sie eine
Krippe. Das Bild kann herausgetrennt
werden und darf ausgemalt an den
Weihnachtstagen in die Lambertuskirche oder die Bonifatiuskirche
gebracht werden. Natürlich dürfen
auch selbstgemalte Krippenbilder
oder Fotos von der heimischen Krippe gebracht werden. Ein Angebot,
das sich vornehmlich an Kinder richtet, aber was sagt das Alter schon
aus? Herzlich sind Sie und Ihre Familie zu den Weihnachtsgottesdiensten
in unseren Kirchen eingeladen. Die
erweiterten Gottesdienstangebote
tragen dem Corona-Schutz Rechnung
und werden in dieser Ausgabe näher
erläutert.
Mal abwarten, was die Zeit bis zu den
Oster-Einblicken bringt. Bis dahin gilt:
halten Sie Abstand, halten Sie Kontakt und vor allem halten Sie durch
und bleiben Sie gesund!

als die Oster-Ausgabe des Pfarrbriefs
in den Druck ging, war kurz zuvor klar
geworden, dass wohl viele der angekündigten Termine in der Form nicht
stattfinden können. Leider hat die
Zeit nur für einen kleinen Hinweis gereicht. Was die Zeit danach wirklich
mit sich brachte, hätte zu dem Zeitpunkt wohl eh kaum jemand geahnt.
Geschlossene Geschäfte, keine Gottesdienste, ausgefallene Veranstaltungen: „abgesagt“ war an vielen
Stellen das Wort der Zeit. Räumliche
Distanz wahren, Vorsicht walten lassen und dann langsam in eine „neue
Normalität“ finden. Dieses Jahr hat
uns allen einiges abverlangt. Und
doch gab es viel Gutes zu entdecken:
große Solidarität und Hilfsbereitschaft, viele kreative Ideen, große
und kleine Aufbrüche. Auch in unserer Kirchengemeinde ist einiges neu
entstanden und ausprobiert worden.
Gottesdienst-Übertragungen ins Internet, Ostern wurde nachgefeiert,
das Ferienlager fand zu Hause statt,
die Buddenbaumwoche wurde wenigstens in einem kleinen Rahmen
gefeiert.
Und auch die Advents- und Weihnachtszeit werden in diesem Jahr an
vielen Stellen anders sein, als in den
Jahren zuvor.
In diesem Pfarrbrief erhalten sie „Einblicke“ in das, was in den letzten Mo-

Ihr Einblicke-Team
PS: erreichbar sind wir wie immer
über unsere eMail-Adresse
einblicke@bonifatius-lambertus.de
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Das Weihnachtsfest in Indien

Weihnachten ist das größte und beliebteste Fest der indischen Christen. Es wird allerdings nicht nur von
Christen, sondern ebenso von Menschen anderer Religionen gefeiert.

rend der Adventszeit beten wir und
schicken Weihnachtskarten an alle
unsere Freunde, Bekannte und Verwandte, die weit weg von uns leben.
Jedes Haus wird ab Anfang Dezember
mit einem Weihnachtsstern dekoriert
und mit vielen Lichtern geschmückt.
Krippen schmücken nicht nur die Kirchen, sondern auch das Zuhause vieler Christen.

Aber dennoch ist Weihnachten in Indien ein offizieller Feiertag. Indien ist
ein großes Land und die Unterschiede zwischen Süd- und Nordindien
sind kulturell und sprachlich groß.
Deswegen unterscheidet sich die
Weihnachtsfeier auch von Region zu
Region.

Für Weihnachts-Tannenbäme werden
Palmen, Bambusbäume, Mangobäume oder andere Bäume geschmückt.

Im Südindien, in Kerala, wo etwa 22%
der Christen des Landes leben, ist
Weihnachten ein sehr wichtiges Fest.

Schon Tage vor dem Weihnachtsfest gehen Kinder und Erwachsene
in Gruppen mit Musik, Krippenspielen, Weihnachtsliedern und Tanz von
Haus zu Haus und tragen die Weihnachtsgeschichte vor.
„Jesus ist geboren“, verkünden sie

Die ganz traditionellen Christen fasten vom 1. bis zum 24. Dezember – bis
nach der Mitternachts-messe. Wäh4
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man, dass er nur die Kinder beschenkt, die sich während des Jahres auch gut benommen haben.

überall. Belohnt werden die Gruppen
mit einer Spende, man lädt sie auch
gern zu Essen und Trinken ein. Dazu
kommt man gern mit Verwandten und
Nachbarn zusammen, singt und spielt
Weihnachtslieder, liest Bibeltexte.

Am Abend des 24. Dezember feiert
man die Geburt Christi in der Mitternachtsmesse. Der Gottesdienst dauert zwei bis drei Stunden. Nach dem
Gottesdienst bleiben viele noch beieinander, man feiert vor der Kirche
fröhlich bei Essen, Musik, Krippenspielen, Gesängen und Tanz weit in
die Nacht hinein.

Geschenke gibt es am Morgen des
ersten Weihnachtstages. Geschenke
erhalten besonders die Kinder.
Aber auch an die Angestellten
von Firmen oder Haushalten wird
gedacht. Sie bekommen etwas
Geld oder auch kleine Präsente.

Sie
gehören
dazu,
sind
Ausdruck
der
Freude.
Auf großen Platten wird frisch gebackener
Kuchen
angeboten.
„Es wird geteilt und verteilt“.
Gesponsert ist alles von einzelnen
Gemeindemitgliedern oder der Kir-

Die Weihnachtstage klingen mit
größeren oder kleineren Feuerwerken aus. In Kerala gibt es auch
die Legende von Santa Claus,
er kommt mit einer Pferdekutsche und beschenkt die Kinder.
Genauso

wie

bei

uns

glaubt
5
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chengemeinde. Appetit ist bestimmt
da, wenn man bedenkt, dass die vorausgegangene Fastenzeit von Anfang
des Monats bis zur Mitternachtsmesse am 24. Dezember reicht.

Deshalb versuchen alle Gläubigen
eine gute Tat zu leisten; z. B. der Besuch bei Kranken, eine Hilfeleistung
für
Arme,
ein
Gespräch
mit
Alten
und
Einsamen.

In Kerala ist Weihnachten ein Fest,
aber man widmet sich vor allem religiösen und spirituellen Inhalten.

Die meisten Gläubigen fasten
in diesen 24 Tagen, indem sie
auf Fleisch und Fisch verzichten.
In diesen Tagen sind alle Gemeindemitglieder bereit, sich innerlich auf
die Geburt Jesu vorzubereiten.

Die Adventszeit ist doch eine Zeit,
die zur inneren Ruhe und Vorbereitung der Menschen auf das Ereignis der Geburt Christi beitragen soll.

Pater Joshy Mangalath msfs
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Corona - eine Herausforderung
für Kirche und Gesellschaft
„Die Kirchen erfüllen in unserer Gesellschaft weiterhin eine wichtige
Aufgabe. Derzeit erscheinen sie jedoch vor dem Hintergrund der Debatte um ihre Systemrelevanz besonders mutlos. Besonders irritiert
an diesen Diskussionen die Tatsache,
dass die allermeisten Menschen, die
die Frage nach der Systemrelevanz
stellen, selbst zur Kirche gehören.
Dabei geht es angesichts der unabweisbaren Gottesfrage eigentlich um
etwas ganz anderes.“ So beginnt ein
Zwischenruf des in Lörrach (*1965)
aufgewachsenen und in Jena Lehrenden Soziologen HARTMUT ROSA
in der neuen Herderkorrespondenz.
Auf der jüngst stattgefundenen Bischofskonferenz in Fulda sagten
viele Bischöfe zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die
Kirche: Die Pandemie hat beschleunigt, was sowieso in den nächsten

zehn Jahren geschehen wäre. Ich
glaube, diese Erfahrung haben viele gemacht – auch ich. Krisenstäbe
mussten von jetzt-auf-gleich Fragen beantworten, auf die sie nicht
vorbereitet sein konnten. Die Zeit
schien plötzlich wie angehalten.
In diesen Stunden der Einsamkeit
habe ich in meinem Bücherregal gewühlt und viele Dateien durchforscht.
Dabei bin ich auch wieder auf die
Dichterin Gertrud von le Fort ((18761971) und ihre Hymnen an die Kirche
aus dem Jahre 1924 gestoßen: eine
Umbruchzeit nach dem ersten Weltkrieg. Die Zeitzeugen sind inzwischen
fast alle verstorben. Damals war
die (katholische) Kirche offensichtlich ein Fels in der Brandung, wofür
auch viele Konversionen sprechen.
Sie selbst konvertierte fast 50-jährig.

Herr, es liegt ein Traum von dir in meiner Seele,
aber ich kann nicht zu dir kommen,
denn alle meine Tore sind verriegelt!
Ich bin belagert wie von Heerscharen,
ich bin eingeschlossen in mein ewiges Allein!
Meine Hände sind daran zerbrochen,
und mein Haupt ist daran wundgestoßen,
alle Bilder meines Geistes sind daran zu Schatten geworden!
Denn es fällt kein Strahl von dir in meine Tiefen,
es fällt immer nur in sie das Mondlicht meiner Seele!
7
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Wie bist du hereingekommen, du Stimme meines Gottes?
Bist du nur ein Ruf der wilden Vögel meiner Fluten?
Ich habe dich zu allen Bergen der Hoffnung getragen,
aber sie sind auch nur meine eigenen Gipfel!
Ich bin zu den Wassern der Verzweiflung gestiegen,
aber sie sind auch nicht tiefer als mein Herz!
Meine Liebe ist wie Treppen in der Seele:
immer, immer bin ich nur in mir!
Aber ich habe kein Ruhen in allen meinen Kammern:
ihre stillste ist noch wie ein einz‘ger Schrei!
Ihre letzte ist noch wie ein Vorsaal,
ihre heiligste noch wie ein Harren,
ihre herrlichste noch wie ein flücht‘ger Tag!
Heiligkeit der Kirche
DEINE Stimme spricht:
Ich habe noch Blumen aus der Wildnis im Arme,
habe noch Tau in meinen Haaren aus Tälern der Menschenfrühe.
Ich habe noch Gebete, denen die Flur lauscht,
ich weiß noch, wie man Gewitter fromm macht und das Wasser segnet.
Ich trage noch im Schosse die Geheimnisse der Wüste,
ich trage noch auf meinem Haupt das edle Gespinst grauer Denker.
Denn ich bin Mutter aller Kinder dieser Erde,
was schmähst du mich, Welt,
dass ich groß sein darf wie mein himmlischer Vater?
Siehe, in mir knien Völker, die lange dahin sind,
und aus meiner Seele leuchten nach dem Ew‘gen viele Heiden!
Ich war heimlich in den Tempeln ihrer Götter,
ich war dunkel in den Sprüchen all ihrer Weisen.
Ich war auf den Türmen ihrer Sternsucher,
ich war bei den einsamen Frauen, auf die der Geist fiel.
Ich war die Sehnsucht aller Zeiten,
ich war das Licht aller Zeiten.
Ich bin ihr großes Zusammen,
ich bin ihr ewiges Einig.
Ich bin auf der Straße aller ihrer Straßen:
Auf mir ziehen die Jahrtausende zu Gott.
8
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Frühschichten für Familien
in St. Bonifatius
Trotz Corona wird es in Freckenhorst auch in diesem Advent wieder die Familienfrühschichten in der St.-Bonifatius-Kirche geben.
Am Morgen der vier Adventssamstage sind alle Familien zu einem kindgerechten Wortgottesdienst um 08:00 Uhr in die St.-Bonifatius-Kirche eingeladen.
In diesem Gottesdienst werden Adventslieder gesungen und der Wechsel von
Dunkel und Licht wird eine besondere Rolle spielen.
Der Ablauf in der Kirche wird den Corona-Bedingungen angepasst und daher
eine etwas andere Gestalt als in den Vorjahren haben.
Leider kann das Frühstück in der großen Gemeinschaft anschließend nicht
stattfinden.
An jeder Frühschicht können maximal 20 Familien teilnehmen.
Deshalb sind unbedingt Anmeldungen zur Frühschicht im Pfarrbüro Freckenhorst (Tel.: 02581 – 980077) erforderlich:
Hier sind alle Termine im Überblick:
Sa., 28.11.

08:00 Uhr

erste Adventsfrühschicht

Sa., 05.12.

08:00 Uhr

zweite Adventsfrühschicht

Sa., 12.12.

08:00 Uhr

dritte Adventsfrühschicht

Sa., 19.12.

08:00 Uhr

vierte Adventsfrühschicht
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Musik zum Advent
Am 2. Adventssonntag (6. Dezember),
dem Gedenktag des Hl. Nikolaus,
geben Stiftskantor Maximiian Leindecker (Orgel)
und das Duo „Patatras“
Barbara Kranz (Violine) und Stefanie Budde (Akkordeon)
um 17:00 Uhr ein adventliches Konzert
in der St.-Lambertus-Kirche in Hoetmar.

10
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Bereits im letzten Jahr haben die drei Interpreten mit der dargebotenen Musik die Zuhörer begeistern können und so ist es schön, dass sie auch in diesem
Jahr mit einem neuen Programm wieder zugesagt haben.
Maximilian Leindecker spielt Orgelwerke von:
Johann Sebastian Bach, Jean Langlais, Johann Pachelbel und Max Reger.
Die Musikerinnen des Duos „Patatras“
präsentieren neben Bearbeitungen adventlicher Lieder auch Bearbeitungen
barocker Melodien aus dem aktuellen Konzertprogramm.
Gemeinsam gesungene Adventslieder sollen das Programm abrunden.

Weihnachtsliedersingen
Weihnachtslieder singen, summen oder hören –
was genau möglich sein wird, entscheidet sich wohl erst
am Tag der Veranstaltung,
Sonntag, 27. Dezember um 17:00 Uhr
in der St.-Lamberts-Kirche Hoetmar.
Doch auch in diesem Jahr werden die Melodien der Weihnachtslieder und die
festlich geschmückte Lambertuskirche ihren Reiz hoffentlich nicht verlieren.
Mirko Kieslich
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Neue Gottesdienstordnung für die Weihnachtstage
Weihnachten im Jahr 2020 feiern! – aber wie?
Viele – auch ich – haben gedacht: Weihnachten sieht die gesellschaftliche
Situation wesentlich entspannter aus als im März/April dieses Jahres, als wir
selbst das Osterfest nicht mit Eucharistiefeiern gestalten durften.
Zurzeit spitzt sich die Lage in der Corona-Pandemie wieder zu, doch in der
Hoffnung, dass uns die Gottesdienste nicht wegbrechen werden, haben der
Pfarreirat, der Liturgieausschuss und das Seelsorgerteam einen Plan für die
weihnachtlichen Feiern aufgestellt, den Sie in diesem Pfarrbrief finden und
studieren können. Zusätzliche Gottesdienste und veränderte Orte und Zeiten
machen es für viele Mitchrist*innen möglich, das besondere weihnachtliche
Erlebnis auch in den Kirchen und auf dem Schulhof zu erleben:
Die „Offene Kirche“ stellt Angebote weihnachtlicher Aktionen, die zuhause in
der Familie durchgeführt werden können, am Heiligabend von 10.00 bis 15.30
Uhr in der St.-Bonifatius-Kirche zum Abholen bereit.
Die Einstimmung der Kleinkinder auf Weihnachten wird zweimal in der St.Lambertus-Kirche angeboten und zwar um 14:00 Uhr und 15:00 Uhr.
Das Krippenspiel der August-Wessing-Grundschule, das bisher in einer Eucharistiefeier gezeigt wurde, findet in diesem Jahr auf dem Schulhof der Grundschule statt und beginnt um 15.30 Uhr, umrahmt mit einem Wortgottesdienst.
Es ist geplant, die Eucharistiefeier um 18.30 am Heiligabend in der Stiftskirche
in benachbarte Räume, bzw. ins Internet zu übertragen.
Wenn Sie ganz auf die Mitfeier der Eucharistie aus verschiedenen Gründen
verzichten wollen, wird Ihnen eine neue Form der Verkündigung der Weihnachtsbotschaft am ersten Feiertag nachmittags in den Kirchen St. Bonifatius
und St. Lambertus angeboten, jeweils im Stundentakt, beginnend um 15.00
Uhr in der Stiftskirche.
Es ist sicherlich nicht ganz unrealistisch, dass die Zahl der Gottesdienstteilnehmer*innen trotz der Corona Krise höher sein wird, als an normalen
Sonntagen. Das Krisenteam und der Pfarreirat halten es darum für dringend
notwendig, die Teilnahme an den Eucharistiefeiern und der Einstimmung/
dem Krippenspiel in den jeweiligen Pfarrbüros persönlich und nicht über den
Anrufbeantworter anzumelden.
Beginn der Anmeldungen ist Montag, der 16. November und letzter Tag der
Anmeldungen ist Montag, der 20. Dezember.
Wegen der umfänglichen Organisation bitten wir um eine baldige Anmeldung.
So wird es möglich sein, jedem Angemeldeten Herberge zu geben.
Manfred Krampe Pfd.
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Offene Kirche
Eine Zeit der offenen Kirche am
Heiligabend wird es in diesem Jahr
leider nicht in gewohnter Weise
geben können.

den Tüten, die dann zu Hause ausgepackt werden können.
Die Mitglieder des Sachausschusses
hoffen, dass die Familien mithilfe der
Ideen und Materialien dann zuhause
eine besondere Zeit gestalten können.
Wer nicht nur etwas aus der
Kirche
mitnehmen
möchte,
kann auch etwas mitbringen.

Die Abstandsregeln und die weiteren Beschränkungen des Infektionsschutzes lassen eine Form
und einen Ablauf wie in den
vergangenen Jahren nicht zu.
Der Sachausschuss Ehe, Familie und
andere Lebensformen hat daher
überlegt, wie eine Alternative zu den
zwei Stunden der offenen Kirche in
der St.-Bonifatius-Kirche aussehen
könnte.

An einer Stellwand möchten wir
Fotos oder auch gemalte Bilder von
Krippen sammeln. Diese Stellwand
wird dann über die Weihnachtsfeiertage in der Kirche zu sehen sein.

So wird es in diesem Jahr zum ersten
Mal eine „offene Kirche zum Mitnehmen“ geben.
Am Heiligabend sind alle Familien,
die sonst am Nachmittag zur offenen
Kirche gekommen wären, eingeladen
zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr
in die Stiftskirche zu kommen.

Natürlich ist alles anders in diesem Jahr, aber wir hoffen trotzdem, dass viele Familien mit der
offenen Kirche zum Mitnehmen
eine schöne Zeit erleben werden.

Für den Sachausschuss Ehe, Familie und
andere Lebensformen:
Sebastian Bause

Gerne dürfen die Kinder einen Goldstern mit ihrem Namen beschriften
und diesen dann an den Weihnachtsbäumen an der Krippe aufhängen.
Nach einem Besuch an der Krippe
stehen im Nordschiff der Kirche kleine Tüten bereit:
Die offene Kirche zum Mitnehmen.
Viele Dinge, die die offene Kirche ausmachen, finden sich in
13
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Auch zu diesen Gottesdiensten sind Anmeldungen
vom 16.11. bis zum 20.12.
im Pfarrbüro Freckenhorst 02581-980077 erforderlich. s. Seite 12

Gottesdienstordnung am Weihnachtsfest 2020
in der St.-Bonifatius-Kirche Freckenhorst
Heiligabend, 24.12.
ab 10:00
16:30
18:30
22:00

Offene Kirche zum Mitnehmen,
ohne Angebote in der Kirche (bis 15:30 Uhr)
Eucharistiefeier
Eucharistiefeier
(Übertragung ins Internet geplant)
Christmette

Erster Weihnachtstag, 25.12.
08:30
10:00
15:00
16:00
17:00

Eucharistiefeier
Eucharistiefeier
Kurzimpuls an der Krippe (ohne Anmeldung)
Kurzimpuls an der Krippe (ohne Anmeldung)
Kurzimpuls an der Krippe (ohne Anmeldung)

Zweiter Weihnachtstag, 26.12.
08:30
10:30

Eucharistiefeier
Eucharistiefeier

Sonntag, 27.12.
10:30 Uhr

Eucharistiefeier
14
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Auch zu diesen Gottesdiensten sind Anmeldungen
vom 16.11. bis zum 20.12.
im Pfarrbüro Hoetmar 02585-436 erforderlich. s. Seite 12

Gottesdienstordnung am Weihnachtsfest 2020
in der St.-Lambertus-Kirche Hoetmar
Heiligabend, 24.12.
14:00
15:00
15:30
16:30
18:30
22:00

Einstimmung auf Weihnachten
für Kleinkinder
für Kleinkinder
Krippenspiel auf dem Schulhof der Grundschule
Eucharistiefeier
Eucharistiefeier
Christmette

Erster Weihnachtstag, 25.12.
08:30
10:30
15:30
16:30
17:30

Eucharistiefeier
Eucharistiefeier
Kurzimpuls an der Krippe (ohne Anmeldung)
Kurzimpuls an der Krippe (ohne Anmeldung)
Kurzimpuls an der Krippe (ohne Anmeldung)

Zweiter Weihnachtstag, 26.12.
08:30
10:30
18:30

Eucharistiefeier
Eucharistiefeier
Eucharistiefeier in der Kapelle Buddenbaum

Sonntag, 27.12.
09:00 Uhr

Eucharistiefeier
15
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Regelmäßige Termine
Die normalerweise an dieser Stelle veröffentlichten Termine für regelmäßig
stattfindende Gottesdienste können wir so leider in diesen Einblicken nicht
darstellen.
Durch die sich stetig ändernde Lage in der Corona-Pandemie und die somit
immer mal wieder neu bewertete Situation ergeben sich regelmäßig neue
Vorgaben zu den Sicherheitsmaßnahmen.
Die Verantwortlichen in unserer Gemeinde überprüfen die Maßnahmen regelmäßig und passen sie gegebenenfalls an.
Die aktuellen Gottesdienstzeiten und die eventuell notwendigen Anmeldeverfahren sind wöchentlich auf mehreren Wegen leicht zu erfahren:
Im schriftlichen Publicandum, das in allen Kirchen ausliegt
In den Schaukästen an der Kirche
Auf der Internetseite der Kirchengemeinde
In der Tagespresse
Sie sind herzlich eingeladen, die Gottesdienste mitzufeiern!
Gottesdienste zu persönlichen Anlässen (Taufen, Ehejubiläen, Trauungen,
Beerdigungen usw.) werden mit den zuständigen Seelsorgern und Pfarrbüros
individuell abgestimmt.
Die Entscheidungen rund um Schutzmaßnahmen in den Kirchen sind sicherlich nicht immer einfach und erfordern von den Gottesdienstbesuchern hin
und wieder viel Verständnis, auch wenn sich manche Maßnahmen nicht
sofort erschließen.
Der Dank des Einblicke-Redaktionsteams gilt daher allen, die bereitwillig an
Planung und Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen mitwirken und diese
mittragen.

16
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Übertragung ins Internet

Neuland betreten - in der Freckenhorster Stiftskirche
In den vergangenen Monaten wurde die Durchführung zahlreicher Gottesdienste und kirchlicher Veranstaltungen durch die Covid-19 Pandemie stark
eingeschränkt.
Anfangs mussten diese sogar vollständig entfallen.
Im Rahmen dieser Einschränkungen hat auch unsere Pfarrgemeinde Neuland
betreten. Gemeinsam mit Pfarrdechant Manfred Krampe haben wir, Patrick
Kofoth und Lukas Kiffmeyer, erstmals Gebete und Gottesdienste der Gemeinde live ins Internet übertragen.
In diesem Artikel möchten wir einen kleinen Einblick hinter die Kulissen und
die Arbeit der vergangenen Monate geben.
Um in der Landschaft der digitalen Liturgie Fuß zu fassen, entwickelten wir gemeinsam mit Herrn Krampe das Konzept „Zeichen der Verbundenheit“.
Kurze Gebetsimpulse aus der Heimat sollten hierbei nicht in Konkurrenz zu
bestehenden Angeboten in Internet und Fernsehen treten.
Am 28. März, dem ersten Tag nach dem nationalen Lockdown, verfolgten insgesamt 77 Zuschauer die erste Livesendung aus der Stiftskirche.
Aufgrund der hohen Resonanz gingen wir in den folgenden Wochen jeden
Samstag um 17 Uhr live auf Sendung.
Nach ersten Lockerungen der Behörden, durfte mit der Krüßingmesse am 3.
Mai erstmals auch wieder ein Gottesdienst mit der Gemeinde gefeiert werden.
Dieses Hochfest konnten wir dank der Erfahrungen aus den vergangenen Wochen zu den Haushalten in Freckenhorst und weltweit bringen.
Insgesamt 99 Zuschauer hatten hier erstmals die Gelegenheit eine vollständige Messe aus der Stiftskirche mitzufeiern.
In den folgenden Wochen gab es wieder die Möglichkeit ein aktuelles „Zeichen der Verbundenheit“ abzurufen.
Bis wieder regelmäßig Messen gefeiert wurden, stellten wir dieses Angebot
zur Verfügung. Auch bei publikumsstarken Feiern wie Erstkommunion und
Firmung in St. Bonifatius wurde Angehörigen, Freunden und Interessierten so
eine Teilhabe ermöglicht.
17
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Mit rudimentärem Equipment, welches wir aus heimischen Kabelkisten zusammensuchten, starten wir Ende März unsere Reise.
Schritt für Schritt sammelten wir Erfahrung, Schritt für Schritt optimierten wir
unsere Arbeitsabläufe und Schritt für Schritt wurde auch die Technik erweitert.
Vergessen sind bei solchen Übertragungen oft die vielen Stunden der Vorund Nachbereitung, die wir jedoch gerne investierten.
Ermöglicht wurden die „Zeichen der Verbundenheit“ auch dank der hilfreichen Rückmeldung und Unterstützung unserer Zuschauer.
Mittlerweile sind im Internet mehr als sieben Stunden Videomaterial abrufbar. In Zukunft werden auch weitere Übertragungen aus der Stiftskirche erfolgen, um trotz des dynamischen Infektionsgeschehen ein sicheres Miteinander
in der Gemeinde erlebbar zu machen.
Patrick Kofoth und Lukas Kiffmeyer

Um bisherige und zukünftige Übertragungen verfolgen zu können
muss die Internetseite https://video.bonifatius-lambertus.de/ im
Internetbrowser eingegeben werden. Hier ist eine Übersicht der
jeweiligen Videos. Über einen Klick auf das entsprechende Bild
findet eine Weiterleitung auf die Videoplattform Youtube statt.
Hier wird das Video abgespielt und kann über die Taste „F“ im
Vollbild angesehen werden.
18
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Caritas
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
„Du für den Nächsten“ ist das Motto der gemeinsamen Sammlung von Diakonie und Caritas in Nordhrhein-Westfalen in diesem Jahr. Wie wichtig es ist
füreinander einzustehen, haben wir eindrücklich erlebt in den vergangenen
Monaten.
Die anfängliche Hoffnung, dass die Pandemie bald vorbei sein wird, hat sich
nicht bestätigt. Sie hält uns länger in Atem und damit auch ihre Auswirkungen
insbesondere für die Menschen, die ohnehin mit wenig Geld auskommen
mussten. Gerade sie haben ihre Jobs verloren, müssen mit Kurzarbeitergeld
auskommen, hatten aber schon bislang keine Reserven.
Wir, die Ehrenamtlichen der Caritas und der Diakonie in den Kirchengemeinden kennen diese Menschen vor Ort und sehen ihre Not. Wir helfen unbürokratisch sofort. Das können wir, wenn Sie uns mit einer Spende helfen.
Wie schon zur Sommersammlung müssen wir ein weiteres Mal darauf verzichten, von Tür zu Tür um Ihre Hilfe zu bitten. Stattdessen erhalten Sie erneut
dieses Faltblatt mit unseren Kontodaten auf der Rückseite oder beigelegt.
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Verabschiedung Jutta Althues

Jutta Althues verlässt unsere
Gemeinde-Caritas-Gruppe.

zugunsten der Senioren, die in der
Woche ganztägig unterhalten und
begleitet wurden, um einmal aus
dem Alltagstrott heraus zu kommen.

Jutta Althues gibt mit dem Ende dieses
Jahres ihre Arbeit in unserer Gemeinde-Caritas-Gruppe St. Bonifatius auf.
Das ist für uns ein Einschnitt, denn
sie war immer ansprechbar für
den Einsatz in unterschiedlichen
Bereichen der Ausschussarbeit.

Auch bei den Messen an den CaritasSonntagen brachte sie sich als Lektorin
ein, obwohl sie darin keine Gewohnheiten über das Jahr hin hatte und es
immer mit „Herzklopfen“ ausübte.

Wenn kurzfristig jemand gesucht
wurde, z.B.: bei einem einwöchigen
Einsatz im Urlaub ohne Koffer war sie
bereit, andere Dinge zu verschieben

Ja, in einem Gespräch blickte sie
gern auf etwa zwölf Jahre ihrer Tätigkeit mit Zufriedenheit zurück.
23
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Von ihr wurde die Ehrenamtlichkeit
gelebt:
Wenn ich gebe bekomme ich auch
von den anderen.

deleben über den Caritas Ausschuss
hinaus besteht in der Gestaltung von
Kerzen mit ihren kreativen und handwerklichen Fähigkeiten. Davon haben
manche Einzelpersonen geschöpft
aber auch unsere Gemeindeleitung,
denn für Gastgeschenke war Jutta
Althues immer bereit etwas Individuelles zu fertigen.
Natürlich gehörte immer in ihr Angebotsrepertoire auch die Darstellung des Freckenhorster Kreuzes.

Das wurde auch bei den Haussammlungen im Sommer und im Advent jeden Jahres von ihr erfahren. „Einige
waren froh wenn ich kam und sagten
mir: Kommen Sie doch herein; es ist
wirklich wertvoll bei der Sammlung
in die Häuser zu gehen. Viele Begegnungen waren sehr schön und
viele haben gerne gespendet, auch
Menschen anderer Konfessionen.“

Dieser Gedanke, dass Jutta Althues auch weiterhin in unserer Gemeinde St. Bonifatius Freckenhorst
leben und sicherlich auch in einzelnen Bereichen wirken wird, tut
sicherlich vielen Menschen gut
.

Unsere Erfahrung in der Caritasgruppe war auch, dass Jutta Althues
immer wieder bereit war, auf für sie
unbekannte Menschen zuzugehen,
hinsichtlich der Sammlungen oder
auch Menschen zu unterstützen.
Dabei ist sie jung geblieben in ihrer
Flexibilität und Teamfähigkeit auf
ihre liebenswürdige, warmherzige Art, auch anderen zuzuhören.

Im Namen unserer GemeindeCaritas-Gruppe und auch im Namen
unseres
Pfarrdechanten
Manfred Krampe möchte ich
Jutta Althues unseren Dank aussprechen für all die Jahre Ihres Wirkens.

Sicherlich wird sie ihre Gewohnheiten
des
alltäglichen
Gemeindelebens
kaum
aufgeben
können. Jutta nimmt sehr viele Angebote unserer Gemeinde wahr.
Bei vielen Angeboten ist sie mit
dabei. Da bringt sie sich ein, ohne
den Anspruch zu haben, dass
ihr Gedanke aufgegriffen wird.

Für die Gemeinde-Caritas-Gruppe
St.Bonifatius
Manfred Hillebrandt

Einer ihrer Beiträge in das Gemein24
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Vorstellung Pfarrsekretärin Hoetmar

Liebe Gemeindemitglieder in
St. Lambertus,

Mit
einigen
Gemeindemitgliedern hatte ich bereits persönlichen oder telefonischen Kontakt
und freue mich, so offen und herzlich empfangen worden zu sein.
Mir bereitet die vielfältige Tätigkeit im Pfarrbüro sehr viel Freude
und ich werde mit einem offenen
Ohr für die Belange in der Gemeinde für Sie Ansprechpartnerin sein.

passend
zur
Weihnachtszeit
möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich Ihnen als neue
Pfarrsekretärin
vorzustellen.
Seit Mitte Juni habe ich die Nachfolge
von Frau Brigitte Schlotmann angetreten und bin seitdem für Sie in unserem Pfarrbüro St. Lambertus tätig.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und gemeinsame
Zukunft in der Kirchengemeinde St.
Lambertus und wünsche Ihnen zu
dieser besonderen außergewöhnlichen Zeit ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen
guten Rutsch ins neue Jahr 2021.

Mein Name ist Sandra Wesseler, ich bin 47 Jahre alt und wohne seit 1995 in Freckenhorst. Ich
bin verheiratet und habe zwei Kinder im Alter von 7 und 11 Jahren.
Da ich in Hoetmar geboren bin und
bis 1995 in Hoetmar gelebt habe,
wird mich die eine oder der andere
aus Kindheitstagen unter meinem Geburtsnamen „Kruschinsky“ kennen.

Bleiben Sie gesund!
Ihre Sandra Wesseler
25
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Haus der Vereine
Pfarrheim St. Bonifatius wurde von
der Stadt Warendorf erworben.

Brandschutz zu berücksichtigen.
Erst nach Fertigstellung der kompletten Bauplanung bzw. vorliegender
Baugenehmigung erfolgt die offizielle Ausschreibung der Baugewerke.

Zwischenzeitlich wurde nach umfangreichen Vertragsverhandlungen
zwischen der Kirchengemeinde St.
Bonifatius und St. Lambertus sowie
der Stadt Warendorf der Erbbaurechtsvertrag notariell beurkundet.

Laut Einschätzung der Umbauverantwortlichen ist davon auszugehen, dass der Beginn der Arbeiten tendenziell nicht vor dem
2. Quartal 2021 zu erwarten ist.

Das
ausschließliche
Nutzungsrecht für den angrenzenden Kreuzgang verbleibt bei der Kirchengemeinde und ist weiterhin für
die
Allgemeinheit
zugänglich.

Bis dahin stehen die Räumlichkeiten für die aktuellen Nutzer
uneingeschränkt zur Verfügung.
Gemäß einer Verabredung zwischen
Stadt Warendorf und Pfarrgemeinde
St. Bonifatius, erfolgt die Raumvergabe und Schlüsselausgabe wie bisher
durch das Pfarrbüro St. Bonifatius.

Bei den Umbauplanungen zu einem
Quartiers- und Vereinsheim zwischen
der Stadt Warendorf als Bauherr
und dem Architekturbüro Sickmann
ist auch der künftige Betreiberverein „Haus der Vereine an der
Stiftskirche e.V.“ mit eingebunden.

Heinz-Peter Zwicker (Vorsitzender Haus
der Vereine an der Stiftskirche e.V. )
Stefan Friehe (Vorsitzender Kirchenvorstand St. Bonifatius und St. Lambertus)

Die Wünsche des Vereins bezüglich
der künftigen Raumgestaltung werden nach jetzigem Stand erfreulicherweise fast alle umsetzbar sein.
Bevor jedoch der Bauantrag für die
umfänglichen Umbauarbeiten gestellt werden kann, sind neben
statischer Prüfung auch energetische Aspekte sowie die aktuellen
Vorgaben für Lärm-/Schall- und
26
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Hausgottesdienst am Heiligen Abend

Altarbild in der Kapelle Buddenbaum
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Hausgottesdienst am Heiligen Abend
Wenn Sie in diesem Jahr aus guten Gründen nicht zu einem Weihnachtsgottesdienst in die Kirche kommen können oder wollen, laden
wir Sie ein, zuhause einen sogenannten Hausgottesdienst zu feiern.
Nachfolgend finden Sie eine Idee, wie Sie diesen Gottesdienst bei sich
zuhause gestalten können.
Zur Feier des Hausgottesdienst am Heiligen Abend benötigen Sie das
Gotteslob (= GL) und diese Vorlage.
Die Kerzen am Adventskranz oder einige Kerzen am Weihnachtsbaum
brennen. Eventuell kann auf künstliches Licht verzichtet werden.
1. Beginnen Sie den Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
2. Zum Übergang zwischen Adventszeit und dem Weihnachtsfest kann
an dieser Stelle noch gut ein Adventslied gesungen werden: „Macht
hoch die Tür“ (GL 218) oder „Wir sagen euch an! (GL 223) oder „O
komm, o komm Emmanuel“ (GL 754)
3. Alle werden eingeladen, das Licht der Kerzen still zu betrachten.
In die Stille hinein liest ein Familienmitglied einen Abschnitt aus dem
Buch des Propheten Jesaja:
„Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht;
über denen, die im Land der Finsternis wohnen,
strahlt ein Licht auf.
Denn uns ist ein Kind geboren,
ein Sohn ist uns geschenkt.
Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter;
man nennt ihn:
Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott,
Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende.“
(Jes 9,1.5-6a)
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4. Jetzt werden alle Kerzen am Weihnachtsbaum angezündet.
5. Die Weihnachtsgeschichte (erster Teil)
Wir hören das Weihnachtsevangelium nach Lukas:
Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ,
den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung
war die erste; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging
jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von
der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die
Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er
wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind
erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage,
dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen.
Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der
Herberge kein Platz für sie war.
(Lukas 2,1-7)
6. Wenn Sie eine Krippe haben, können Sie nun das Jesuskind in die
Krippe legen.
7. Lied:

Zu Betlehem geboren (GL 239,1-2)

8. Der zweite Teil der Weihnachtsgeschichte
Der Evangelist Lukas berichtet weiter:
In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die
Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der
Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde
euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute
ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der
Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden,
das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.
Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott
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lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe /und Friede auf Erden / bei
den Menschen seines Wohlgefallens.
Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt
waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen,
um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat! So eilten sie
hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als
sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind
gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was
ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese
Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, so
wie es ihnen gesagt worden war.
(Lukas 2,8-20)
9. gemeinsames Gebet:

Vater unser im Himmel...

10. Segensgebet:
Herr, unser Gott, in dieser heiligen Nacht leuchtet das wahre Licht für
uns, denn du hast deinen Sohn zu uns gesandt. Er kommt in unsere
Welt und zu jedem Menschen. Dafür danken wir dir sehr und bitten
dich nun um deinen Segen: Der Herr segne und behüte uns, der Herr
lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende
uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden, der Vater und der
Sohn und der Heilige Geist. Amen.
11. gemeinsames Lied:

„Stille Nacht“ (GL 249).

Frohe und gesegnete Weihnachten!
Einen alternativen Vorschlag zur Gestaltung einer häuslichen Feier am
Heiligen Abend finden Sie auch im Gotteslob unter der Nummer 26.
Wenn Sie zusammen mit Kindern diesen Hausgottesdienst feiern,
bietet es sich an, den Bibeltext der Weihnachtsgeschichte aus einer
Kinderbibel vorzulesen.

Sebastian Bause
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Bibelgeschichte für Kinder
Maria, Josef und der Engel
Erzählung von Jutta Bergmoser
Maria war ein junges Mädchen von etwa 15 Jahren. Sie liebte Josef aus
Nazareth. Die beiden wollten bald heiraten. Doch da wurde Maria plötzlich
schwanger. Josef war aber nicht der Vater des Kindes. Deshalb trennte sich
Josef von Maria.
Maria aber ging fort von zu Hause und besuchte ihre Tante Elisabeth in den
Bergen. Eines Nachts aber hatte Josef einen Traum. Er sah einen Engel Gottes,
der zu ihm sagte:“Marias Kind ist ein Gotteskind. Beschütze es.“
Josef wachte schweißgebadet auf. Hatte Maria ihm nicht etwas Ähnliches
erzählt und er hatte ihr überhaupt nicht geglaubt?
Auch Maria hatte von dem Besuch eines Engels gesprochen.
Der Engel hatte zu Maria gesagt: „Gegrüßet seist du, Maria. Gott ist bei dir
und hat große Pläne“.
Dann hatte der Engel angekündigt, dass Maria ein Baby bekommen werde.
Er sagte: „Gott selber ist der Vater deines Kindes“. Als Josef diese Geschichte
hörte, war er empört aus dem Zimmer gerannt. Das Ganze war sicher nur
eine dreiste Lüge von Maria.
Und jetzt…jetzt träumte er sogar diesen Unsinn.
Aber Josef vermisste Maria sehr.
Der Engel im Traum hatte zu ihm gesagt: „Geh zu Maria. Ihr gehört zusammen. Seid eine Familie“.
Josef überlegte. Und wenn doch war wäre, was er geträumt hatte? Konnte es
ihm nicht egal sein, wer der Vater von Marias Kind war?
Schließlich liebte er Maria und wünschte sich ein Kind mit ihr. Solange Gott
dieses Kind liebte, konnte er das doch auch. Josef zögerte. Dann wusste er,
was zu tun war.
Rasch zog sich Josef an und machte sich auf den Weg zu Elisabeth im Gebirge.
Als Maria Josef kommen sah, lief sie in seine offenen Arme.
Josef streichelte Marias dicken Bauch und sagte:“ Ich liebe euch“. So kamen
Maria und Josef wieder zusammen.
Und das Gotteskind bekam einen Papa.
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Liebe Kinder,
das mittlere Blatt mit dem Krippenmotiv könnt ihr aus dem „Einblicke“ Pfarrbrief heraustrennen, es schön bunt ausmalen und Weihnachten in der St.Lambertus-Kirche oder der St.-Bonifatius-Kirche an die dafür bereitgestellte
Stellwand heften.
Gern gesehen sind auch eure eigenen gemalten Krippenbilder.
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Die Fahnenweihe - größter Tag einer Fahne
kleiner Arbeitskreis (August Weiser,
Thomas Pues und Rüdiger Braun).

So liest man es auf der Homepage
der Firma Kössinger aus Schierling, dessen Manufaktur gut eine
halbe Stunde Fahrzeit vom Regensburger Dom entfernt liegt.
Sicherlich nicht nur für die Fahne der
größte Tag, sondern auch für alle diejenigen die an der Entstehung und
Verwirklichung von der Idee in die
Tat umzusetzen beigetragen haben.
Wie so oft kam aus einem Gespräch in dem die Überlegung:
„Wir
brauchen
eine
Fahne.“

Hier
wurden
alle
Vorschläge
zusammengetragen
und
mit
einander
kombiniert.
Federführend ist hier Rüdiger Braun
zu nennen, der die Gedanken und
Ideen in einem ersten skizzenhaften
Entwurf darstellte. Diese Skizze legte
nun die Art der Fahne als Vortragefahne fest und war fortan Grundlage für alle weiteren Entscheidungen im sehr umfangreichen Prozess
zur finalen Auftragsbestätigung.

Aus der Vorstellung dieser Idee im
Konsistorium entwickelte sich ein

Skizze Rüdiger Braun
In dieser Skizze ist der Grundgedanke des Nikolaus Collegium aufgegriffen.
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Zum einen unsere Stiftung (der Kirche angeschlossen), unser „Dach“
– symbolisiert durch die angedeutete Silhouette der Freckenhorster
Stiftskirche, durch die das Bestehen
des Collegiums abgesichert wird.

Als „Fundament“ die sieben Nachbargemeinschaften aus Freckenhorst. Sie tragen einen ebenso
großen Teil zum Gelingen rund
um das Nikolaus-Brauchtum bei.
Immer dann, wenn helfende Hände benötigt werden, sind sie da.
Im Vorfeld kümmern sie sich um
den Kranz der Kutsche und packen
die Tüten für die Kinder. Am Nikolaus-Abend wird jedes Nikolaus-Gespann von einem Helfer aus den
Nachbargemeinschaften begleitet.

In der Mitte befindet sich das Nikolaus-Collegium, unser gemeinsames „Haus“, dessen Symbol aus
der Idee von Friedel Rose und der
Feder von Jürgen Meister stammt.
Oberhalb der Kardinalshut mit seinen 36 Quasten zu jeder Seite.

Da so eine Skizze nicht auf
eine Fahne gedruckt oder gestickt werden kann, bedarf es einiger
grafischer
Bearbeitung.

Vielleicht ein Zufall, den die beiden 1978 noch nicht erahnen konnten: besucht das Nikolaus-Collegium doch mittlerweile mit der
gleichen Anzahl an Nikolaus-Gespannen die Kinder im Alter von
zwei bis acht Jahren in Freckenhorst.

Hier holte Rüdiger Braun professionelle Hilfe aus seinem Bekanntenkreis mit ins Boot. Professor Roman
Skarabis brachte Farbe ins Spiel und
ließ alle Ideen zum Entwurf in die erste Zeichnung der Fahne einfließen.

Jedes Jahr am Nikolausabend,
das ist der 5. Dezember, also der
Vorabend des eigentlichen Nikolaustages am 6. Dezember.
Im Zentrum des Collegium-Wappens
steht das Freckenhorster Wappen
vor der Mitra, dem Bischofsstab und
einem dreifachen Vortragekreuz,
dem Papstkreuz. Im Wappen stehen die den Initialen für das Nikolaus-Collegium. Die Jahreszahl 1947
verweist auf das Gründungsjahr,
als Vikar Heinrich Tenhumberg das
Nikolaus-Brauchtum in Freckenhorst in geordnete Bahnen leitete.
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Grafik Roman Skarabis
wichtiges Zubehör.
Der Arbeitskreis machte sich Gedanken um den passenden Fahnenstab,
die Verzierung des Querstabes und
schlussendlich um die Fahnenspitze.

Mit einem solchen Entwurf und der
Unterstützung einer erfahrenen
Mitarbeiterin der Firma Kössinger
– Frau Gallrapp – wurde die Fahne
in den Feinheiten weiterbearbeitet.
Ohne
Hilfsmittel
kann
man
aber eine Fahne nicht tragen.
So ging es nach den Feinheiten rund
um den roten Baumwolldamaststoff
und die Auswahl des richtigen goldenen Fadens um ein nicht weniger

Was liegt näher als einer solcher Schmuckfahne das Freckenhorster Kreuz oben aufzusetzen?
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Für die Fahnenspitze durften wir
praktischerweise am Original Maß
nehmen, da auch hier das Detail
zählt.
Um den mittlerweile erprobten Ablauf beizubehalten, gab es daraufhin

erneut eine Reihe von grafischen
Entwürfen, die das Freckenhorster
Kreuz vereinfacht in seinen wesentlichen Elementen wiederspiegeln
sollte.

Hier der ausgewählte Entwurf
Skizze Rüdiger Braun
An dieser Stelle darf ich mich bei
allen für ihre Unterstützung herzlich
bedanken.

Auch bei der Spitze wurde darauf
geachtet, entsprechend wertiges
Material (massives Messing, gehämmert und poliert) zu nehmen.
So kommt zum Schluss mit weiterem Zubehör wie einer Fahnentasche und dem Regenschutz eine
beachtliche Summe zusammen.

Das Nikolaus-Collegium freut sich
nun am 06.12.2020 dem Tag des
Nikolaus, die Fahne in einer feierlichen Messe weihen zu dürfen.

Dank vieler Unterstützer und großzügigen Spenden konnte das Projekt Fahne verwirklicht werden,
ohne das Kapital des Vereins und
Stiftung belasten zu müssen.

Richard Poppenborg
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kfd Freckenhorst

die Frauen fuhren wie ein Kleeblatt rund um Freckenhorst.
Auch die Fahrradtour nach Greven-Reckenfeld konnte stattfinden.
Es tat allen Frauen gut, gemeinsam unterwegs zu sein.

Die
Corona-Pandemie
hat
unseren
Alltag
verändert
und fordert uns alle heraus.
Liebgewonnene
Gewohnheiten fallen weg. Wir hoffen, dass
sie und ihre Familien bis jetzt
alle
gesund
geblieben
sind.

Ab dem Sommer war es uns
auch wieder möglich jeden 1.
Montag im Monat die Frauengemeinschaftsmesse
zu
feiern.
Im März und September machten sich einige Frauen auf den
Weg der 2. und 3. Etappe des
westfälischen
Jakobsweges.
Alle Pilgerinnen waren sich einig, dass der Jakobsweg 2021
mit 2 Etappen fortgesetzt wird.

Auch die kfd Freckenhorst musste dieses Jahr aufgrund der Corona-Situation
einige
Veranstaltungen
ausfallen
lassen.
So mussten auch die Seniorenehrentage und Bunte Abende der Tanz- und
Theatergruppe abgesagt werden.
Die kfd hofft, dass sich im nächsten
Jahr wieder wie gewohnt der Vorhang im Stiftshof Dühlmann heben
kann. Die Spielzeit wird dann voraussichtlich vom 28.09.-02.10.2021 sein.

Im Dezember bietet die kfd vier
adventliche Impulse an verschiedenen Orten, einen adventlichen
Gottesdienst und einen besinnlichen Abend zur Adventszeit an.

Ab Mitte des Jahres war es uns dann
ja wieder möglich, aufgrund der Lockerungen, Angebote der kfd, unter
Berücksichtigung der Corona-Hygiene-Bedingungen, durchzuführen.
So wurde jeweils am Mittwoch im
Juli das „Feierabend-radeln“ mit
großer Rezonanz angenommen;

Nähere
Informationen
entnehmen sie bitte der Tagespresse und
dem Aushang im Schaukasten.
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Bei
Redaktionsschluss
waren
wir noch bei der Programmplanung für das nächste Jahr.

Sprechen sie die Teammitglieder auch gerne persönlich an.
Wir wünschen allen eine gesegnete Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr.
Kommen Sie gut durch die Zeit
und bleiben sie vor allen Dingen gesund. Wir hoffen, dass wir
im Neuen Jahr wieder mehr kfdGemeinschaft
erleben
können.

Aufgrund der vorliegenden Corona-Maßnahmen, sowie der Umbau des Pfarrheimes, gestaltet
sich die Planung nicht so einfach.
Es ist unser Wunsch zum Ende
des Jahres ein Programmheft in
Druck gegeben zu haben, mit
auch
einigen
Veranstaltungen,
die erstmal unter Vorbehalt sind.

Herzliche Grüße
Ihr Team
der kfd St. Bonifatius Freckenhorst

Aktuelle
Informationen
entnehmen sie bitte der Tagespresse oder unserem Aushang.
Alle Frauen sind herzlich eingeladen,
Nichtmitglieder sind gerne gesehen
oder werden sie doch einfach Mitglied.
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Verbundleitung
Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Gemeinde,
seit 2019 bilden die Kindertageseinrichtungen St. Josef und St. Magdalena aus
Freckenhorst und die Kindertageserinrichtung St. Lambertus in Hoetmar den
Verbund der katholischen Kindergärten der Pfarrgemeinde St. Bonifatius und
St. Lambertus in Freckenhorst und Hoetmar.
In diesem Pfarrbrief möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich als Verbundleitung der drei Kindertageseinrichtungen und meine damit einhergehenden Aufgaben vorstellen.
Ich heiße Nicole Musfeldt-Risse, bin verheiratet und habe zwei Söhne. Gemeinsam wohnen wir in dem kleinen idyllischen Ort Ostenfelde und seit
einigen Wochen bereichert eine junge Dackeldame unseren Familienalltag.
Als staatlich anerkannte Erzieherin, PEKiP Gruppenleitung und Sozialarbeiterin (BA) habe ich vielfältige Berufserfahrungen sammeln können, die in
meinem neuen Aufgabenfeld als Verbundleitung sicherlich wertvoll/förderlich/dienlich sind.
Die Verbundleitung bildet die Schnittstelle zwischen den Kindertageseinrichtungen, dem Pfarrer, dem Kirchenvorstand, der Zentralrendantur und dem
Bistum Münster.
Somit gehören:
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalplanung/- einstellung/- und -koordination
Koordination der Fragen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesund
heitsschutz
Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeptionen in den Kindertageseinrichtungen
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Standards
Umsetzung des Beschwerdemanagement
Abgleich und Abstimmung der Anmeldezahlen und Angebotsstruktur
mit dem Jugendamt
den regelmäßigen Austausch und die Zusammenarbeit mit der Zentralrendantur
Absprache zu strukturellen Veränderungen der Tageseinrichtungen

zu meinen Aufgabenfeldern.
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Für die Familien, Eltern, Erziehungsberechtigten und MitarbeiterInnen bleiben die Einrichtungsleitungen, in gewohnter Weise, die ersten AnsprechpartnerInnen.
Sie koordinieren und organisieren weiterhin die täglichen Abläufe im Kindergartenalltag.
Nach nun etwas mehr als einem Jahr als Verbundleitung kann ich sagen, dass
ich sowohl von den Einrichtungsleitungen, als auch von den MiterbeiterInnen
und dem Kirchenvorstandsmitgliedern freundlich und offen aufgenommen
worden bin.
Gemeinsam setzen wir uns mit facettenreichen Themen auseinander. Ich
erlebe das Aufgabengebiet als Verbundleitung als abwechslungsreich und
spannend und gehe meiner Arbeit mit Begeisterung nach.
Ich freue mich somit auch weiterhin auf interessante Themen, kurzweilige Begegnungen und eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Nicole Musfeldt-Risse
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Predigt aus Limburg

Limburger Priesterausbilder: „Wir sind viel zu oft Türsteher“
Virale Predigt: Regens für Frauenweihe und Segnung homosexueller Paare
In der Kapelle im Limburger Bischofshaus konnten am Erntedank-Sonntag
nur wenige Menschen mit Christof May die Messe feiern – doch seine online
übertragene Predigt erreicht ein Vielfaches:
Sein Plädoyer für eine Öffnung der Kirche wurde auf Facebook zum viralen
Hit.
Limburg - 07.10.2020
Der Limburger Regens Christof May hat in einer Predigt die Haltung der Kirche
zu wiederverheirateten Geschiedenen, Homosexuellen, Frauen und zur Mahlgemeinschaft deutlich kritisiert.
Die am Sonntag auf Facebook veröffentlichte Predigt zu Erntedank ist auf
enorme Resonanz gestoßen und wurde bereits über 750 Mal geteilt (Stand
7.10., 11:30 Uhr).
„Statt das Feld für alle zu öffnen, verstehen wir uns viel zu oft als Türsteher“,
betont der Domkapitular, etwa bei Menschen, die nach einer Scheidung in
einer neuen Beziehung leben: „Die beiden wollen nicht heiraten, sie wollen
einen Segen.
Ich darf nicht zu ihnen sagen: So ist es gut.“ May erzählt vom Beispiel eines
gleichgeschlechtlichen Paares, das sich in einer Gemeinde in vielfältiger Weise
engagiert: „Segnen darf ich sie nicht. Stattdessen werden und wurden solche
Menschen verbal verprügelt, weggeschickt.“
Frauen, die „zu Recht an der Macht der Kirche teilhaben wollen“, würden „beäugt“ und „ausgeschlossen“; dabei seien sie es, die das Leben der Kirche
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trügen und während der Corona-Krise kreative Formen des Gebets entwickelten.
Theologen, die für das Weiheamt der Frau argumentieren, würden mundtot
gemacht.
Der Leiter des Priesterseminars kritisiert auch die Vorgaben, keine Homosexuellen zum Priesteramt zuzulassen:
„Ist nicht die Frage, ob die Person redlich versucht, für das Reich Gottes einzutreten?“ Der Verweis auf die Weltkirche als Argument gegen Reformen in
Deutschland überzeugt May nicht.
„Wenn Kirche Leuchtturm und Lichtblick für die Zeit sein soll, dann müssen
wir manchmal auch Punkte setzen, die in anderen Ländern noch irritierend
sind“, so May.
Nicht dulden, sondern in die Mitte stellen
Ihm gehe es nicht um eine Duldung für Menschen in solchen Lebenssituationen: „Ich möchte das wiederverheiratete geschiedene, das gleichgeschlechtliche Paar nicht im Wohnzimmer segnen müssen.
Ich möchte sie in der Mitte sehen.
Ich möchte die Frau nicht in einer Machtposition dulden, sondern sie dazu
ermutigt wissen“, so May.
Seine Erfahrung als einer der „Missionare der Barmherzigkeit“ im Jahr der
Barmherzigkeit 2015/2016 habe ihn gelehrt, dass es nicht um eine Zuwendung von oben nach unten gehen darf, sondern um eine Begegnung auf
Augenhöhe – mit „den Menschen, die überhaupt noch mit mir reden wollen,
den Menschen, die bestenfalls noch anklopfen, den Menschen, bei denen ich
anklopfen darf“.
Der Mitschnitt der Predigt aus der Kapelle des Limburger Bischofshauses
wurde von der Pfarrei St. Blasius im Westerwald auf Facebook veröffentlicht.
„Eine beeindruckende Predigt“, kommentiert die Pfarrei ihr Posting: „Das sollte frau/man sich mal anhören“.
May ist Bischofsvikar für Kirchenentwicklung und seit 2019 Mitglied des Domkapitels im Bistum Limburg. Der Westerwälder war nach Studien in Frankfurt und Rom Kaplan, Pfarrer und Bezirksdekan an verschiedenen Orten des
Bistums Limburg, bevor er 2018 als Regens die Leitung des Priesterseminars
übernahm.
Mit freundlicher Genehmigung:
Text: katholisch.de/fxn; Bild: © Bistum Limburg/Montage katholisch.de
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Sehenswertes Freckenhorst

Kurz vor den Weihnachtstagen wird
sie wieder in der Krypta aufgestellt:
Die Krippe mit den Wachsköpfen
und Gewändern aus Pappmache‘.
Ihre Restaurierung wurde vom Förderkreis der Stiftskammer vor etlichen Jahren in Auftrag gegeben.
Nach der Weihnachtszeit verschwindet sie wieder im Depot über dem
Kreuzgang und ist nur bei angemeldeten Führungen zu besichtigen.

Taufstein aus dem 12. Jahrhundert. Von weit her kommen Menschen, um ihn zu bewundern.

Diese Krippe ist eines der vielen
Zeugnisse gelebten Glaubens, die
rund um die Stiftskirche zu sehen
oder besser zu bestaunen sind.

Das Stift Freckenhorst wurde seit
seiner Entstehung von den Bischöfen in Münster sehr unterstützt.
Deshalb konnte so viele Kostbarkeiten angesammelt werden.
Viele
davon
sind
in
der
Stiftskammer
ausgestellt.
Seit dem Jahr 2000 wurde aus
der Petrikapelle die Stiftskammer,
eines der bedeutendsten kirchlichen Museen neben der Domkammer im Bistum Münster.

Das fängt bei der Stiftskirche selbst an.
Die große 5türmige romanische
Kirche ist schon von weitem sichtbar. So beeindruckend wie der
Bau sind auch die verschiedensten
Kunstwerke innerhalb der Kirche.
Sie zeugen von einem lebendigen
Glauben über viele Jahrhunderte.
Besonders beachtenswert ist der

Das Museum konnte nur entstehen, weil nach intensiven Bemühungen des ehemaligen Dechant
Walter Schüller und Klaus Gruhn
vor gut 20 Jahren der Förderkreis
der Stiftskammer gegründet wurde.
Er hat im Laufe der Jahre für manche Restaurierung von Freckenhorster Kunstgegenstände gesorgt.
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Mit den vom Förderkreis 2015 und
2019 herausgegebenen Bänden „Die
Stiftskammer Freckenhorst - Kostbarkeiten aus 1000 Jahren“ und „Nicht
nur Samt, Brokat und Seidenglanz“
gibt es ausführliche Beschreibungen der vielen Kostbarkeiten der
Stiftskirche und der Stiftskammer.

ihre Besonderheiten zu verstehen.
Die Stiftskammer selber konnte in diesem Jahr auf Grund von
„Corona“ leider ihre Pforten nicht
öffnen, da alle, die dort zu den
Öffnungszeiten Dienst tun, Ehrenamtliche im Risikoalter sind.
Der Vorstand des Förderkreises war
deshalb froh, dass durch die Herausgabe des Kinder- und Jugendführers
ein Zeichen gesetzt werden konnte:
wir sind da und arbeiten weiter an
dem Ziel, die Kunstschätze der Stiftes
zu unterhalten und ihre Bedeutung in
der Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Der jüngst erschienene Kinder- und
Jugendführer „Sehenswertes Freckenhorst“ ist eine wertvolle Ergänzung der Schriften. Er richtet
sich vornehmlich an junge Menschen, aber auch an Erwachsene,
die wenig Zeit haben. Mit vielen
Bildern und kurz gefassten Erklärungen werden in vier Klappkarten
die wichtigsten baulichen und religiösen Zusammenhänge dargestellt.

Wenn jemand Lust verspürt, hier
mitzumachen, ist sie oder er herzlich
willkommen.

Der Führer ist mit Sicherheit besonders interessant für den Einsatz in unseren heimischen Schulen, wenn es darum geht, die
eigene Umgebung zu erkunden und

Marie-Theres Kastner
Vorsitzende des Förderkreises
Stiftskammer e.V.
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Neue Beleuchtung der Stiftskirche
Dampfentladungslampen, sie sorgenauch für eine schönere und stimmungsvollere Beleuchtung der Kirchtürme.

Seit dem vergangenen Jahr wird
die Lambertuskirche in Hoetmar mittels moderner LED-Technik nachts zum Strahlen gebracht.
Auch die Beleuchtung der Freckenhorster Stiftskirche wurde nun,
nach
längerer
Planungsphase,
mit neuen Strahlern ausgerüstet.
Diese sind nicht nur stromsparender, als die in die Jahre gekommenen

Für die Installation der neuen Leuchten mussten auch einige Straßenlaternen auf dem Kirchplatz getauscht
werden.
Stefan Friehe

Karnevalsgottesdienst 2021
Bunte Kostümfeste und fröhliche
Umzüge werden in der diesjährigen
Session wohl nicht möglich sein.
Für die Karnevalsgesellschaften heißt
das, auf viele liebgewonnene Traditionen verzichten zu müssen. Auf eine
Sache möchte die Karnevalsgesellschaft Silber-Blau Freckenhorst nach
Möglichkeit aber auch in diesem Jahr
nicht verzichten: einen karnevalistischen Gottesdienst, wie er in den
vergangenen Jahren bereits öfter
in der Stiftskirche gefeiert wurde.

So es möglich ist, wird die KG Silber-Blau unter Einhaltung der Corona-Regeln am 7. Februar 2021
eine
fröhlich-bunte
Karnevalsmesse in der Stiftskirche feiern.
Nähere Details werden so früh
wie möglich über die aktuellen Wege bekannt gegeben.
KG Silber-Blau

Foto: Karnevalsgottesdienst 2020
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Ferienlager 2020
ein Jahr mit ganz besonderen Herausforderungen
Im Sommer diesen Jahrs nahmen 38
Kinder am Alternativprogramm des
Ferienlagers der Pfarrgemeinde teil.
11 Betreuer und 3 Kochleute taten
alles dafür, dass die Kinder, die sich
zuvor für die Ferienfreizeit angemeldet hatten und auch Interesse an
einem Programm vor Ort in Freckenhorst hatten, vom 03. Bis zum 07. August unvergessliche Tage verbringen
konnten.
Anfang des Jahres wurde geplant mit

sammen zu wachsen. Somit stand
das Ferienlager noch bevor das volle
Ausmaß der Corona Pandemie allen
bewusst wurde.
Viele andere Pfarreien sagten schon
früh das Ferienlager in ihren Gemeinden ab, da bereits klar war, dass
wenn ein Ferienlager stattfinden
wird, es nicht so sein kann, wie es
in den vergangenen Jahren war und
um größeren Kosten zu entgehen.
Von unserer Pfarrei und den Betreuern wurde sich jedoch dazu entschieden erst einmal abzuwarten,

circa 70 Kindern und 15 Betreuern
nach Niedersachsen in ein Selbstversorgerhaus zu fahren, um dort wie in
jedem Jahr das Ferienlager stattfinden zu lassen.
Anfang März trafen sich die Betreuer
im Pfarrheim der Marienkirche um
ein Wochenende lang das Programm
zu planen und als Betreuerteam zu-

bevor vorschnell alles abgesagt wird.
Die Bereitschaft der Betreuer, die
das Ferienlager jedes Jahr ehrenamtlich veranstalten, war groß, auch den
Mehraufwand zu tragen, um den Kindern eine schöne Zeit zu schenken.
Einen Monat, bevor das Ferienlager
starten sollte war jedoch klar, dass die
Schutzverordnung des Landes Nie50

Weihnachten 2020

Einblicke

dersachsen ein Beherbergungsverbot
für Jugendgruppen vorsah und somit
sich für das Alternativprogramm in
Freckenhorst entschieden wurde. In
der Vorbereitung halfen der Dechant

sich die mobilen Küchengeräte ausgeliehen, um mittags für jeweils über
50 Leute ein warmes Mittagessen
zubereiten zu können. Das Alternativprogram stand unter dem Motto:

Manfred Krampe und der Pastoralreferent Sebastian Bause intensiv mit
und berieten, wie das Alternativprogramm umgesetzt werden konnte.

„Das Coronalager– Mit Abstand am
besten“.
Jeden Morgen gab es für die Kinder die Möglichkeit ab 7 Uhr zum
Ferienlager zu kommen, wenn die
Eltern berufstätig sind und sie demnach ihre Kinder nicht mehr betreuen konnten. Der allgemeine
Start des Programms war um 9 Uhr.

Am Wochenende vor der letzten Ferienwoche bereiteten die Betreuer
3 Tage lang alles für die Kinder vor.
Dazu zählte auch, dass Bauzäune
aufgestellt wurden um einen abgetrennten Bereich, der nicht für
die Öffentlichkeit zugänglich sein
durfte zu erstellen, nur so und
durch viele weitere Vorkehrungen
konnte das eigens erstellte Hygienekonzept umgesetzt werden.
Vom Ortsverein Freckenhorst des
Deutschen Roten Kreuzes wurden

Alle Kinder versammelten sich in
ihren kleinen Bezugsgruppen zusammen mit ihren Betreuern und gingen
zu ihren Sammelplätzen. An diesen
standen Tische und Bänke, so dass
jede Gruppe einen kleinen Ort für
sich hatte und weit genug von den
anderen Gruppen entfernt waren.
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bemalen, eine Lagerfahne basteln,
das Chaosspiel oder das Kaufhausspiel, Mittags gab es Mittagessen für
alle und am Nachmittag gab es nochmals zwei Programmpunkte wie beispielsweise eine Stadtralley und gelegentlich auch eine Wasserschlacht.
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Bei den Programmpunkten wurde
von den Betreuern darauf geachtet,
dass sich ruhige und actionreiche
Aktionen abwechselten, so dass für
jedes Kind etwas dabei war am Tag,
woran es besonders viel Spaß hatte.
Den krönenden Abschluss gestaltete
am Freitag ein Ausflug in den Maximilian-Park nach Hamm, dort hatten
die Kinder die Möglichkeit sich bei

Von den Kindern, den Eltern und den Betreuern wurde ein klares Feedback gezogen.
Gut, dass wir uns getraut haben
und den Mehraufwand auf uns
genommen haben, um in dieser noch
nie dagewesenen Zeit so viel Norma
lität wie möglich zu schaffen!
Uns ist aufgefallen, dass die lange Zeit,
die die Kinder vor den Sommerferien
oftmals alleine verbracht haben,
da die Schulen geschlossen waren, nicht spurlos an ihnen vorbei
gegangen ist und man es den Kindern angemerkt hat, dass sie den
Drang haben sich unter Gleichaltrigen auszutauschen und mit
ihnen etwas zu unternehmen.
Katharina Freye

den heißen Temperaturen etwas abzukühlen.
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Erstkommunion in Coronazeiten
Familien aus Hoetmar und Freckenhorst entschieden, jeweils nur
einen Festgottesdienst zu feiern.

Wie so vieles in diesem Jahr waren natürlich auch die Vorbereitung
und die Feiern der Erstkommunion
durch die Corona-Krise betroffen.
Mitten in die letzten Wochen der
Vorbereitung platzte der Lockdown, der für lange Wochen auch
die Vorbereitung auf die Erstkommunion unterbrochen hat.

Dies hatte zu Folge, dass am Festgottesdienst nur das Kommunionkind, die Eltern und Geschwister
teilnehmen konnten. Auch wenn
sich natürlich viele eine volle Kirche gewünscht hätten, haben wir
zwei schöne und wirklich festliche Gottesdienste feiern können.

Recht schnell zeichnete sich dann
ab, dass auch die Erstkommunionfeiern an den bekannten Terminen
nicht würden stattfinden können.
Die Absage dieser Feiern war auch
für mich eine traurige Entscheidung.

In Freckenhorst konnten wir über das
Internet eine Liveübertragung anbieten, in Hoetmar war am Tag nach der
Erstkommunion die Aufzeichnung der
Feier abrufbar. So konnten zumindest
einige, die gerne in der Kirche dabei gewesen wären, Anteil nehmen.

Viele Wochen und Monate hatten
sich Kinder und Eltern auf diesen
besonderen Tag gefreut und neben
dem Vielen, was in diesen Wochen nicht stattfinden durfte, fiel
nun auch die Erstkommunion aus.

Das i-Tüpfelchen auf diesen zwei
schönen Sonntagen war das tolle Festtagswetter, das sogar noch
ein kleines bisschen besser als an
den ursprünglichen Terminen war.

Die Verschiebung in den September
konnte in dem Moment für viele
Familien nur ein kleiner Trost sein.
Über Briefe und besondere Impulse
am Tag der eigentlichen Erstkommunion gelang es zumindest ein wenig,
den Kontakt zu den Kindern zu halten.

Anfang Oktober ist mit zwei Elternabenden der neue Vorbereitungskurs auf die Erstkommunion 2021
gestartet. Auch diese Vorbereitung wird nicht so laufen können,
wie es ohne Corona möglich wäre.

Nach den Sommerferien konnten wir dann die Vorbereitung
wieder aufnehmen und auch die
Planung der Feiern am 13. und
20. September wurde konkreter.

So müssen ein gemeinsamer Auftak
ttag aller Kommunionkinder und auchdas Familienwochenende in Saerbeck
in diesem Durchlauf leider ausfallen.
In Freckenhorst wird es im nächsten

An Elternabenden haben sich die
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Jahr zwei Festgottesdienste geben
und zwar am Samstag, 10. April um
10:00 Uhr und am Weißen Sonntag,
11. April ebenfalls um 10:00 Uhr.

lingt, viele der geplanten Veranstaltungen durchführen zu können ohne
dass wir wieder mit gravierenden
Einschränkungen leben müssen.

In Hoetmar planen wir die Feier der
Erstkommunion am Fest Christi Himmelfahrt (13. Mai) um 09:00 Uhr.

Wenn Sie Fragen rund um die Erstkommunion in unserer Pfarrei haben, sprechen Sie mich gerne an.
Sebastian Bause

Es bleibt zu hoffen, dass es uns ge-

Kommunionfeier in Freckenhorst

Kommunionfeier in Hoetmar
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Firmung 2020

Firmanden in Freckenhorst
Am Samstag, 19.09.2020 hießen
13 Firmlinge aus Hoetmar und 35
Firmlinge aus Freckenhorst Weihbischof Dr. Stefan Zekorn in der
St.-Lambertus-Kirche bzw. in der
St.-Bonifatius-Kirche
willkommen.

Sie machten Fußabdrücke mit Farbe auf Stoff, sie hinterließen Spuren
im Sand und bastelten eigene Fußabdrücke, auf denen Gedanken zur
Firmung aufgeschrieben wurden.
In einem feierlichen Rahmen spendete der Weihbischof jedem Firmling
einzeln das Sakrament der Firmung.

Ein ausgewählter Firmpate und die eigene Familie durften bei der Firmung
dabei sein, sodass die Kirche unter
Corona-Vorschriften voll besetzt war.

Da im Anschluss nicht wie sonst üblich ein Sektempfang stattfinden
konnte, erhielt jeder Firmling ein Piccolo-Fläschchen Sekt mit nach Hause.

Die Firmvorbereitung fand dieses
Jahr mit zwei gemeinsamen Treffen der Firmlinge aus beiden Gemeindeteilen
in
Freckenhorst.

Bei herrlichem Wetter wurde mit
dem Bischof unter einhalten des
erforderlichen
Mindestabstandes draußen vor dem Kirchenportal beziehungsweise im Kreuzgang
noch ein Gruppenfoto gemacht.

Hier gilt unser Dank auch den allen
Katechetinnen, die viel Einsatz gezeigt haben. Das Thema „Wir machen uns auf den Weg“ wurde von
den Jugendlichen gut angenommen.
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Firmanden in Hoetmar
Für die Zukunft wünschen wir den Firmlingen weiterhin Gottes Begleitung auf
ihrem Lebensweg.
Reinhild Dorgeist und Hedwig Wiesendahl
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Beregadougou
Adieu Martial

helfer“. Wie keiner vor ihm hat er mit
Offenheit und Transparenz die Geschicke des Partnerschaftskomitees
mit unserer Gemeinde geleitet und
hinterlässt damit als Ansprechpartner für den hiesigen „Arbeitskreis
Bérégadougou“ eine große Lücke.

Die Überraschung kam im Urlaub.
Keine angenehme Überraschung.
Martial Karama, Pfarrer der Gemeinde Sankt Étienne in Bérégadougou/
Burkina Faso, verbrachte einige freie
Tage bei Freunden in der Hauptstadt
Ouagadougou, als ihn eine aufrüttelnde Nachricht aus seiner Heimatgemeinde erreichte. Er werde versetzt,
hieß es, und das schon ziemlich bald.

Sein Nachfolger hat das Amt inzwischen
übernommen.
Für
den Arbeitskreis Bérégadougou
und für die Gemeindemitglieder
vor Ort ist er kein Unbekannter.

Zurück in Bérégadougou bestätigte sich das Gerücht. Der Bischof in
Banfora hatte ihn abberufen, damit
er sich fortan einer anderen wichtigen Aufgabe widmet: der Übersetzung der Bibel in Martials Muttersprache Cerma. Nach bewegenden
Tagen des Abschieds von den Gemeindemitgliedern und einer Dankmesse war es am 20. September
dann soweit. Martial Karama verließ
Bérégadougou in Richtung Banfora,
dem Oberzentrum der Region „Cascades“ und zugleich Bischofssitz.

Seit über einem Jahr lebt und arbeitet Pater Mathieu bereits als Vikar in
Sankt Étienne. Er stammt aus dem
Nachbarland Elfenbeinküste, aus
einer noch ganz jungen katholischen
Gemeinde. Ihm zur Seite stehen die
Vikare Sy Jacques Sanogo und Gustave Batiebo, die beide aus Bérégadougou kommen und die Situation vor
Ort genau kennen. Vikar Sy Jacques
Sanogo geht davon aus, dass ihnen
nun wichtige, anstrengende Monate
in der Gemeindearbeit bevorstehen:

Neun Jahre lang war Martial Priester in der Gemeinde Sankt Étienne,
davon fünf als leitender Pfarrer. Mit
großer Tatkraft und großem Vertrauen hat er sich für die erfolgreiche Umsetzung vieler Projekte eingesetzt. In der Pfarrgemeinde war
er hochgeachtet und anerkannt, als
Seelsorger und als „Entwicklungs-

„Der plötzliche und schnelle Weggang Martials hat uns alle sehr durcheinandergebracht und zum Nachdenken gezwungen, wie wir sicherstellen,
dass es mit unserer Gemeinde und
mit unserer Partnerschaft mit euch
so gut und konstruktiv weitergeht wie
bisher. Martial hat uns allen Vertrauen vermittelt und war ein beispielhaf57
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ter ‚Macher‘ und ‚Erbauer‘. Ich stand
ihm sehr nahe und verstehe mich
als eine Art Wächter darüber, dass
unsere Zusammenarbeit so vertrau-

ensvoll bleibt. Martial hat sich mehr
als jeder andere vor ihm für die Menschen in der Gemeinde eingesetzt.

Das alte und neue Seelsorgeteam in Bérégadougou (von links nach rechts):
Jacques Sanogo (2. von links, Vikar), Gustave Batiebo (Vikar), Martial Karama
(scheidender Pfarrer), Pater Mathieu (nachfolgender Pfarrer).

Afrikas Reichtum ist die Jugend, so auch in der Pfarrgemeinde Sankt Etienne.
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Der langjährige Pfarrer Martial Karama vor der Mariengrotte auf dem
Pfarrgelände in Bérégadougou.

„Vergesst ihn nicht in euren Gebeten.“
Wir sagen „Danke“ und „Adieu, Martial“ und hoffen auf Gottes Segen.
Arbeitskreis Bérégadougou:
Manfred Hillebrandt,
Heinz-Peter Zwicker,
Barbara Comtois
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Kirchenmusik in unwirklichen Zeiten
Sehr geehrte Damen und Herren,
viele Monate sind seit der letzten
Ausgabe des Pfarrbriefes „Einblicke“ vergangen und vieles ist nicht
mehr so wie wir es gewohnt sind.

dessen wurde per Video und Audio
unterrichtet, was, zwar im ersten Moment ungewohnt war, aber doch zu
sehr guten Ergebnissen geführt hat
Auch ich habe die Lockdown-Zeit
zum intensiven Orgelüben genutzt, wovon man sich am 17. Mai
bei der Kirchenmusikalischen Andacht in der St. Lambertuskirche
in Hoetmar überzeugen konnte.

Die Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche und kulturelle Leben einschneidend verändert und auch vor
der Kirchenmusik nicht halt gemacht.
Im März wurden die Gottesdienste und natürlich auch die
Chorarbeit komplett eingestellt.
Eine Zwangspause von ungewisser
Dauer begann.

Diese Andacht war Teil eines Fortbildungskurses
beim
Bischöflichen Generalvikariat, den ich
Ende Juni mit einer Lehrprobe
erfolgreich abschließen konnte.
Leider entstehen beim Chorgesang
sogenannte Aerosole. Diese sind in
der Lage das Coronavirus zu übertragen. Daher besteht bei Chorproben
ein besonders hohes Infektionsrisiko.
Somit blieb nichts anderes übrig
als genauere wissenschaftliche Ergebnisse bezüglich der Durchführung von Chorproben abzuwarten.
Zuerst war ein Abstand von drei Metern zwischen den einzelnen Sängern
vorgeschrieben, außerdem gelten
strenge Regeln bezüglich der Nutzung
der angestammten Proberäume, so
dass nur die Kirchen den Chören in
ihrer Gesamtheit genug Platz bieten.

Orgel in St. Bonifatius

Der Orgelunterricht im Rahmen der
C-Ausbildung wurde nun nicht mehr
als Präsenzunterricht gehalten, statt-

Kurz vor dem Wiederbeginn der
Probenarbeit im September wur60
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de der vorgeschriebene Mindestabstand von drei auf zwei Meter
reduziert. Für alle Beteiligten ist
es eine große Herausforderung,
dass die akustische Distanz zum
Nachbarn auf einmal so groß ist.

Trotz dieser ungewissen Zeit
hier noch ein kleiner Ausblick:
Am Sonntag, 6. Dezember um
17:00 Uhr ist die Adventsmusik
in Hoetmar geplant, dabei dürfen
wir wie im vergangenen Jahr das
Duo Patatras als Gäste begrüßen.

Trotzdem ist in beiden Chören ein guter Wiedereinstieg
in die Probenarbeit gelungen.
Wie mit dem Anstieg der Infektionszahlen in den letzten Wochen
umzugehen ist bleibt abzuwarten.

(siehe auch Seite 10)

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche
Adventszeit, ein Frohes Weihnachtsfest, einen guten Start in das Jahr 2021
und vor allem bleiben Sie gesund!

Die für Ende Oktober geplante Tagesfahrt des Freckenhorster Chores wurde zum Schutze der Teilnehmenden abgesagt.

Ihr Stiftskantor
Maximilian Leindecker

Interview mit Yosief
von Elisabeth Richter
Erst Anfang dieses Jahres war die ‚Initiative Münsterland für unbegleitete Kinder aus dem Lager Moria‘ mit etwa 30 Aktiven ins Leben gerufen worden. Die
Initiative unterstützt den Verein „Solingen hilft“ und dessen Begründer, den Arzt
Dr. Christoph Zenses, der regelmäßig im Lager Moria im Einsatz ist, mit Spendengeldern (vorwiegend für Medikamente, Trinkwasseraufbereitung, Schulbesuch) unterstützt. „Der Ort Moria auf der griechischen Insel Lesbos steht
nicht erst mit dem Großbrand des größten Flüchtlingslagers Europas Anfang
September für einen Tiefpunkt europäischer Flüchtlingspolitik, an dem jegliche
Menschenwürde auf der Strecke bleibt.“ sind die Initiativmitglieder überzeugt.
Am 18. August organisierte die Initiative in der Stiftskirche einen Kulturabend
unter der Überschrift „Lyrik – Musik – Information“. Während dieser Veranstaltung berichtete Yosief Mulugeta, der mit gerade einmal 15 Jahren „auf eigene
Faust“ aus seiner Heimat Eritrea nach Deutschland geflüchtet ist und nun seit
fast 4 Jahren in Beelen lebt, in einem Interview mit Elisabeth Richter über die
gefährliche Flucht über Libyen und das Mittelmeer bis nach Europa.
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Ich bin Yosief und bin 19 Jahre alt. Ich bin auf einem
Bauernhof in Eritrea mit 7 Schwestern und 2 Brüdern
aufgewachsen. Mit 15 Jahren habe ich meine Heimat
Eritrea verlassen.

Deine Heimat Eritrea ist ein landschaftlich schönes Land
mit großer kultureller Vielfalt und einem immensen
Entwicklungspotential, das leider von der Regierung seit
dem Krieg mit Äthiopien überhaupt nicht mehr genutzt
wird. Das Land gehört zu den repressivsten Ländern der
Welt. Eine ganze Generation junger Eritreer ergreift die
Flucht und flieht vor Sklaverei, Gefangenschaft und Folter.
Warum bist Du geflohen?
Yosief: Nachdem ich mit 14 Jahren aus familiären Gründen den Schulbesuch
unterbrechen musste, hat man mir verboten, die Schule weiter zu besuchen.
Ich wollte jedoch am liebsten studieren und einen Beruf erlernen.
Für viele junge Menschen ist der unbefristete Militärdienst (ab 17./18.
Lebensjahr) der Hauptgrund für eine Flucht. Du hast keine Freiheit, keine
Meinungsfreiheit. Es gibt einfach keine Hoffnung.
Du hast in der Nacht Dein Elternhaus verlassen und bist zu Fuß nach Äthiopien geflüchtet.
Von hier aus ging es teilweise mit dem Motorrad, mit dem Auto und dem Pickup weiter bis
in den Sudan. Anschließend bist Du mit dem
LKW und dem Pick Up nach Libyen geflohen.
Von hier aus bist Du mit einem Schlauchboot
– vollbepackt mit Menschen – nach Europa
gelangt. Von Italien ging es z. T. zu Fuß und mit
der Bahn nach Frankreich. Die Strecke nach
Deutschland hast Du mit einem Taxi
zurückgelegt.
Yosief: Die Flucht war sehr schrecklich und ich hatte keine Vorstellung, wie
schwer die Flucht sein wird. Es gibt viele Menschen, die gekämpft haben, Eritrea zu verlassen und von Libyen zurück nach Eritrea geschickt wurden. Es gibt
viele Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind.
Die Flucht der unbegleiteten minderjährigen Flüchtenden nach Europa dauert
oft mehrere Jahre. Viele Menschen kommen nie an ihr erhofftes Ziel an und
62

Weihnachten 2020
Einblicke
hängen über Jahre fest. Oft werden sie selbst zu Schleppern, um ihre Familie
zu ernähren. Wie lange hat Deine Flucht gedauert?
Yosief: Meine Flucht dauerte trotz vieler Schwierigkeiten ein gutes Jahr, von
Ende 2015 bis Januar 2017.
Viele Menschen sind oft mehrere Jahre unterwegs oder hängen fest. Oft werden sie selbst zu Schleppern, um zu überleben.
Libyen ist die Hölle. Viele Flüchtlinge erleben hier Gewalt, Vergewaltigung
und Folter durch Menschenhändler. Ohne Menschenschmuggler gelingt kaum
eine Flucht. Schlepper besorgen gefälschte Papiere und organisieren Boote,
die meist alt, viel zu klein oder überhaupt nicht seetauglich sind, und bringen
die Flüchtlinge über das Mittelmeer. Der Tod schreckt kaum einen ab. Für die
Schlepper zählt allein die Profitmaximierung.
Auch Du hast immer wieder ums Überleben gekämpft. Es gab Momente, die
Dir alle Hoffnung nahmen, Momente, die Dich fast zum Aufgeben bewegt
haben.
Welche Erlebnisse waren für Dich die schlimmsten?
Yosief: Besonders schlimm war es, heimlich das Elternhaus zu verlassen und
die Flucht zu Fuß in der Nacht – nur mit einem Rucksack – anzutreten.
In der Wüste kämpfst Du um’s Überleben, hast Angst vor dem Verdursten. In
den Lagern sorgt die schlechte und unzureichende Ernährung oft für Erkrankungen. Auch die Überfahrt über das Mittelmeer ist so gefährlich. In einer solchen Situation liegen Hoffnung und Verzweiflung extrem nahe beieinander. Du
willst es einerseits unbedingt schaffen und fühlst dich andererseits so verloren
mitten im Meer. Du sagst: „Es ist reine Glückssache, wer die Reise überlebt.“
Yosief: Die seeuntauglichen Boote sind meistens völlig überfüllt. Wie gesund
oder stark du bist, spielt keine Rolle. Ich habe viele Freunde auf dem Meer
verloren. Und trotzdem besteigst du dieses überfüllte Plastikboot. Denn es ist
deine einzige Chance.
In der provisorischen Zeltstadt, dem sogenannten „Dschungel von Calais“
haben Tausende von Flüchtlingen gehaust, die ihre Heimat verlassen haben,
weil sie die ständige Unsicherheit, ob sie und ihre Familie den Tag überleben,
nicht mehr ertragen.
Wie hast Du die Zeit in der Zeltstadt in Calais erlebt?
Yosief: Es war eine schreckliche Zeit. Das Lager war völlig überfüllt, dreckig,
nass und kalt. Du willst nur eins: Weg von Calais – an Bord eines Lastwagens
möglichst schnell raus aus dem Lager.
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Yosief: Über einen Makler habe ich ein Taxi für 60 € nach Köln bekommen.
Da ich jünger als 18 Jahre war, konnte ich für kurze Zeit mit einem Freund
in einem Wohnheim in Dortmund unterkommen. Drei Wochen später am
19.02.2017 kam ich dann nach Beelen ins Haus ISAI, eine Unterkunft für
unbegleitete jugendliche Geflüchtete. Bereits zwei Tage später besuchte ich
einen Deutschkurs und bekam eine dreijährige Aufenthaltsgenehmigung.
Heimat ist nicht nur da, wo ich geboren wurde, sondern, wo ich mich sicher
und wohl fühlen kann. Erinnerungen an die Familie, an geliebte Menschen
und alles was verloren ist, sind allgegenwärtig. Immer wieder lassen Dich
Deine Gedanken an die Heimat an die kleinen Dinge erinnern, die Du zurückgelassen hast. Dinge des alltäglichen Lebens, die Du vermisst, weil sie einen
ganz besonderen Wert für Dich haben.

Wie geht es Dir jetzt in Deutschland?
Yosief: Als Geflüchteter kämpfst Du immer um das eigene Überleben. Du
wirst immer wieder enttäuscht, hast kein Vertrauen zu den Menschen. Man
erlebt aber auch viele schöne Dinge. Während der Flucht und vor allem hier
in Beelen habe ich viele gute und hilfsbereite Menschen kennengelernt. Sie
haben mir geholfen, meine Ziele ein Stück zu verwirklichen. Das hat mein
Selbstbewusstsein gestärkt. Auch heute werde ich immer noch von der Familie aus Beelen unterstützt, die seit meiner Ankunft in Beelen immer für mich
da ist.
Seit einem halben Jahr lebe ich nun in einer kleinen Wohnung in Beelen. Am
1. August habe ich meine Ausbildung zum Land- und Maschinenmechatroniker in Beelen begonnen. Einen Führerschein habe ich jetzt auch und mein
größter Wunsch: einmal zu studieren!
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Taufen v. 03.11.19-24.10.20

Aus datenschutzrechtlichen
Gründen kann diese Seite
im Internet nicht angezeigt
werden.
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Trauungen

Verstorbene
Aus datenschutzrechtlichen
Gründen kann diese Seite
im Internet nicht angezeigt
werden.
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Informationen zur Pfarrei
Verwaltungsreferent
Sebastian Beermann
Tel.: 02581-941269 Di. u. Do.

Pfarrbüro Freckenhorst
Ida Gerdemann (Pfarrsekretärin)
Mo.,Mi.,Do.: 8:30-11:30 Uhr,
Fr.: 10 - 11:30 Uhr
Stiftshof 2, 48231 Warendorf
Tel.: 02581-980077, Fax: 980079
gerdemann-i@bistum-muenster.de

Küsterin Barbara Ikemann
Tel.: 02581-980275 (Freckenhorst)
Küsterin Annette Höne
Tel.: 02585-452 (Hoetmar)
Küsterin Ulla Howerka
Tel.: 02585-7517 (Hoetmar)
Küsterin Hedwig Feldmann
Tel.: 02585-1255
(Hoetmar, Buddenbaum)

Pfarrbüro Hoetmar
Sandra Wesseler (Pfarrsekretärin)
Di. - Fr.: 8:30 - 11:00 Uhr
Hellstr. 3 (im Pfarrheim)
48231 Warendorf
Tel.: 02585-436, Fax: 93 53 37
wesseler-s@bistum-muenster.de

Stiftskantor
Maximilian Leindecker
Tel.: 0163 283 68 61
m.leindecker@web.de

Pfarrdechant Manfred Krampe
Stiftshof 2
Tel.: 02581-942768
Pater Joshy Mangalath
Tel.: 02581-7846116
Pfarrer em. Helmut Hortmann
Stiftsmarkt 8a
Tel.: 02581-785528

Organist
Mirko Kieslich
Schlesier Weg 4
Tel.: 02585-940769
Pfarrcaritas
s.li.Seite
Diakon Manfred Hillebrandt

Diakon
Manfred Hillebrandt
Weberstr. 2
Tel.: 0163 832 15 2 4
Diakon Martin Kofoth
An der Wöste 3
Tel.: 0152 049 19 748

Pfarreiratsvorstand
Timo Brunsmann
Tel.: 02581-989032 0
brunsmann@bistum-muenster.de
Susanne Drees
Tel.: 02585-935215
drees-su@bistum-muenster.de

Pastoralreferent Sebastian Bause
(dienstl.) Stiftshof 2
Tel.: 02581-980078
bause-s@bistum-muenster.de

Kirchenvorstand
stellvertr. Vorsitzender Stefan Friehe
Tel.: 02581-46241
friehe@bistum-muenster.de

www.bonifatius-lambertus.de
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Ankommender Gott,
im Zugehen auf Weihnachten
bitten wir dich um deinen Segen:
Gott,
du hast die Tür deines Himmels geöffnet,
hast Schloss und Riegel entfernt,
um uns nahe zu kommen.
Tritt ein in den Raum unseres Lebens
und segne uns.
Jesus Christus,
du hast die Tür des Himmels durchschritten,
bist zu Welt gekommen
und zur Tür geworden.
Tritt ein in den Raum unseres Herzens
und segne uns.
Heiliger Geist,
du öffnende Kraft,
du hast ängstlich verschlossene Türen geöffnet,
hast Enge weit gemacht
und Menschen in die Welt gesandt.
Tritt ein in den Raum unserer Familien, unserer Arbeitswelt,
unserer Gemeinschaften, unserer Kirche.
Sende uns, Türen zu öffnen,
dich einzulassen und hinauszugehen,
um dir zu begegnen
und dich zu künden,
angst-los
und gott-voll.
Marie-Luise Langwald

