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Liebe Leserin, lieber Leser,

alles steht still!  Wirklich alles? 

Im Rahmen der Vorbereitung die-
ser Osterausgabe der Einblicke 
hat sich gezeigt, dass trotz „Lock-
down“ eben doch eine ganze Men-
ge passiert und in Bewegung ist. 

Die zahlreichen Einsendungen, die 
Sie auf den nachfolgenden Seiten 
lesen können, zeigen, dass in unse-
rer Gemeinde zwar vieles nicht den 
gewohnten Gang geht und etliches 
sicher schmerzlich vermisst wird 
– aber still steht das Leben in den 
Gemeindeteilen in Freckenhorst 
und Hoetmar ganz sicher nicht! 

Einen nicht unerheblichen Teil der 
Berichte nehmen Personalverände-
rungen ein. 

Die Umwidmung des Freckenhorster 
Pfarrheims zum Vereinshaus ist in 
vollem Gange. 

Die Gremien unserer Pfarrei haben 
unter Corona-Bedingungen weiter-
gearbeitet, wie der Einblick des Pfar-
reirats in seine Sitzungsergebnisse 
oder der Bericht des Krisenteams 
zeigen. 

Dies sind nur ein paar Beispiele der 
„Einblicke“ zum Osterfest. 

Aber lesen Sie selbst und sehen Sie, 
was alles nicht stillsteht. 

Allen, die mit einem Beitrag an die-
ser Ausgabe mitgearbeitet haben, 
sagen wir herzlichen Dank! 

Möge   Ihnen die Lektüre dieser     
Einblicke etwas Zuversicht für die 
kommende Zeit geben.   
Wir wünschen Ihnen ein hoffnungs-
volles Osterfest und in diesem Jahr     
- ganz besonders Gesundheit. 

Ihr Einblicke-Team

PS: Erreichbar sind wir wie immer 
über unsere eMail-Adresse 
einblicke@bonifatius-lambertus.de
oder in den Pfarrbüros.

Vorwort
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Abschiedsworte von Pater Joshy Mangalath
„Alles hat seine Stunde. (Koh. 3,1-2)“.

Für jedes Geschehen unter dem 
Himmel gibt es eine bestimmte Zeit, 
so steht es in der Bibel. 

Für mich ist die Zeit da, um nach 
8 Jahren Abschied zu nehmen und 
einen Neubeginn zu planen. 

Eine Zeit, um Rückblick zu halten und 
zu danken. Die Zeit des Abschiedneh-
mens rückt näher. 
Wie alle Missionare muss auch ich 
nach einer gewissen Zeit eine neue 
Stelle antreten. Sie dürfen mir glau-
ben, dass ich große Wehmut empfin-
de. 
Aber ich werde den neuen Lebensab-
schnitt mit Zuversicht angehen. 
Der Pfarrbrief gibt mir nun Gelegen-
heit zum Danke sagen: 

Zuerst danke ich dem lieben Gott, 
dass er mir in Freckenhorst und Hoet-
mar acht schöne und unvergessliche 
Jahre geschenkt hat.
Ich möchte mich bei euch allen von 
ganzem Herzen bedanken, dass wir 
miteinander eine so schöne Zeit ver-
bracht haben. Die Jahre vergingen 
wie im Flug.  
Am 13. August 2013 begann ich hier 
in unserer Pfarrgemeinde meinen 
Dienst als Kaplan.  

Als Ordenspriester war es für mich 

eine neue Erfahrung, in einer Pfarrei 
mit den Leuten und für die Leute zu 
arbeiten. 

In diesen Jahren habe ich in Frecken-
horst und Hoetmar viel gelernt und 
schöne Erfahrungen gesammelt. 

Ich habe immer versucht, zu den Leu-
ten zu gehen, weil ich geglaubt habe, 
dass richtige Seelsorge nur durch per-
sönliche Beziehung zustande kommt. 
Somit konnte ich auch eure Sorgen 
und Anliegen mit meinen Gebeten in 
meinen Dienst einbringen. 
Hierfür hat der Pfarrer mir viel Freiheit 
gegeben, z.B. durfte ich Krankenbesu-
che und Geburtstagsbesuche machen. 

Weitere wunderbare Erlebnisse für 
mich waren unsere Indienreisen. 
Ich hoffe, dass es für alle, die mitge-
reist sind, ähnlich eindrucksvoll war, 
die ganz andere Kultur, die Leute und 
das andere Essen kennenzulernen. 
Ich hoffe, dass diese Reise lebenslang 
in eurer Erinnerung bleibt. Darüber 
würde ich mich freuen. 

Liebe Leute, ich danke euch für alles, 
was ihr mir Gutes getan habt. 
Es war eine der schönsten und er-
fahrungsreichsten Zeiten meines Le-
bens. 

Ich konnte mehrere Familien näher 
kennenlernen. Von allen habe ich nur 
gute Erfahrungen bekommen. 
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Besonders dankbar bin ich der Ge- 
meinde Sankt Bonifatius und Sankt 
Lambertus, dass Sie mich damals vor 
8 Jahren als Kaplan aufgenommen 
hat. 

Von Herzen sage ich Ihnen allen 
„Dankeschön für alles! Vielen, vielen 
Dank!“

Auch meinen priesterlichen Mitbrü-
dern Pfarrdechant Manfred Kram-
pe, Pfarrer em. Helmut Hortmann, 
Diakon Manfred Hillebrand, Diakon 
Martin Kofoth und Pastoralreferent 
Sebastian Bause danke ich von gan-
zem Herzen für die kostbare Zeit, die 
wir zusammen verbracht haben. 

Mein Dank gilt auch allen Mitarbei-
terinnen, den Pfarrsekretärinnen Ida 
Gerdemann, Brigitte Schlotmann, 
Sandra Wesseler und Maria Westhoff, 
ebenso den Küsterinnen Barbara Ike-
mann, Annette Höne und Hedwig 
Feldmann für ihre große Unterstüt-
zung und für ihre Freundschaft. 
Ohne ihre stille Mitarbeit wäre mein 
Dienst sehr viel schwieriger gewesen. 
Ganz herzlichen Dank. 

Allen anderen Mitarbeitern, den Kir-
chenmusikern, den Mitgliedern des 
Pfarreirates und des Kirchenvorstan-
des gilt ebenfalls mein aufrichtiger 
Dank.

Auch bei den Messdienern möchte 
ich mich bedanken: Liebe Messdie-

ner und Messdienerinnen, ich werde 
die schöne Zeit mit euch und die ge-
meinsamen Erlebnisse nicht verges-
sen und mitnehmen!

Es fällt mir nicht leicht, Freckenhorst 
und Hoetmar zu verlassen. 
In den vergangenen Jahren, in denen 
ich hier als Priester tätig war, sind mir 
diese Gemeinden doch sehr ans Herz 
gewachsen.

Ich werde Freckenhorst und Hoetmar 
wirklich vermissen: Die Kirchenge-
meinden, die schönen Kirchenge-
bäude, die gepflegten Friedhöfe, die 
Supermärkte, die Straßen und die 
vielen schönen Stellen, die ich hier 
nicht alle aufführen kann. 

Ebenso die Menschen, die für mich 
viel Zeit investiert haben, meine Spra-
che zu fördern in Wort und Schrift, 
Menschen, die mitgebetet haben, 
ehemalige Mitglieder des Seelsorge-
teams und alle, die mich auf welche 
Art auch immer unterstützt haben. 

Falls ich bei jemandem etwas ver-
säumt habe, ihn verletzt oder belei-
digt habe, bitte ich um Entschuldi-
gung. 

Ich möchte in Dankbarkeit und Frie-
den von euch gehen, und darum bitte 
ich Gott, dass er mir das schenkt.

Joshy Mangalath
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Aktuelles vom Orgelbauverein Freckenhorst
Wie derzeit alle Bereiche unseres Le-
bens ist auch der Orgelbauverein von 
den Corona-bedingten Einschränkun-
gen betroffen.
In der Reihe „Sonntagskonzerte in St. 
Bonifatius“ konnte zuletzt am Sonn-
tag, 30. August, Lilo Kunkel aus Würz-
burg ihr Publikum mit Jazz und Swing 
auf der Seifert-Orgel in der Stiftskir-
che begeistern. 

Die weiteren Konzert-Termine sowie 
auch die geplante Orgelfahrt und die 
diesjährige Mitgliederversammlung 
mussten abgesagt bzw. auf einen 
späteren Termin verschoben werden.

Als im Dezember 2020 die Orgel vom 
Landesmusikrat Berlin zum Instru-
ment des Jahres 2021 ernannt wur-
de, war die Freude ihrer Fans natür-
lich groß. 
Da leider wegen der Pandemie bis-
lang fast alle geplanten Musikver-
anstaltungen abgesagt werden 
mussten, ergibt sich heute die be-
merkenswerte Situation, dass aus-
gerechnet das Instrument des Jahres, 
die Orgel, noch in Gottesdiensten 
gespielt werden darf und diese Ver-
anstaltungen somit im Moment fast 
die einzige Möglichkeit sind, öffent-
lich Live-Musik zu gestalten und zu 
erleben. 

Die Planung von Konzerten soll im Or-
gelbauverein aber lebendig bleiben 

und weitergehen. 
Folgendes ist in der kommenden Zeit 
geplant – natürlich immer unter dem 
„Corona-Vorbehalt“:

Am Sonntag, 13. Juni, bietet der 
Kammermusikkreis Warendorf im 
Rahmen seiner Galeriekonzerte um 
17 und 19 Uhr in der Stiftskirche ein 
Konzert mit Susanne Ehrhardt, Block-
flöte, und Sergej Tcherepanov, Orgel. 

An diesem Tag findet auch der zweite 
„Orgeltag Westfalen“ statt, der ge-
meinsam mit der evangelischen Kir-
che von Westfalen vorbereitet wird. 
Der Orgeltag will die Königin der Ins-
trumente mit vielfältigen Gestaltun-
gen in das Blickfeld der Menschen 
holen.

Für Freitag, 25. Juni, ist das erste „Or-
gel-Dinner“ im Kreuzgang geplant, 
das eigentlich schon vor einem Jahr 
stattfinden sollte. Die hierzu bisher 
verkauften Eintrittskarten behalten 
natürlich ihre Gültigkeit.

Ein weiteres Orgelkonzert ist vorge-
sehen am Sonntag, 22. August. Es 
wird gestaltet von Edith Platte, die 
aus Warendorf stammt und vor 20 
Jahren den Orgelneubau in Senden-
horst als Organistin mitgestaltet hat.

Für Sonntag, 31. Oktober, ist die 
diesjährige Orgelfahrt angesetzt, die 
zur Abtei Königsmünster nach 
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Pfarrheim Freckenhorst
Voraussichtliche 
Nutzungsmöglichkeit des 
„Pfarrheims“ bis Ende Mai 2021.

Auch in den letzten Wochen gin-
gen die vorbereitenden Pla-
nungen zum Umbau weiter.  
Laut Stadt Warendorf / Gebäude-
wirtschaft liegen jetzt nahezu alle 
Planungsunterlagen seitens des Ar-
chitekturbüros vor, sodass bis Ende 
Februar 2021 der Bauantrag gestellt 
werden kann. 

Bereits während des Genehmigungs-
verfahrens wird mit den Ausschrei-
bungen begonnen. Nach jetzigem 
Stand ist davon auszugehen, dass mit 
ersten Umbauarbeiten nicht vor Juni 
2021 zu rechnen ist. 
Dies bedeutet, dass die Räumlichkei-
ten vom Grundsatz her noch bis Ende 
Mai 2021 nutzbar sind.

Haus der Vereine e.V.

Heinz-Peter Zwicker

Meschede führen soll. 
Welche der im Herbst des letzten Jah-
res ausgefallenen Konzerte dann in 
diesem Jahr nachgeholt werden kön-
nen, muss noch geklärt werden.

Eine Mitgliederversammlung unseres 
Vereins wird es voraussichtlich im No-
vember geben.

Weitere Informationen finden Sie wie 
immer in der Tagespresse und im In-
ternet auf unserer Homepage unter 
www.orgelbauverein-freckenhorst.de 

Wir freuen uns über das weiter spür-
bare Interesse und den häufig ge-
äußerten Wunsch, mit unseren Ver-
anstaltungen das kulturelle Leben in 
unserer Gemeinde, im Ort und auch 
darüber hinaus mitzugestalten.

Erich Poppenborg

Pressereferent des Orgelbauvereins 

St. Bonifatius Freckenhorst e.V.
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Erstkommunion 2021
Als im September des vergangenen 
Jahres die ersten Elternabende zur 
Erstkommunion 2021 stattfanden, 
waren wir alle noch recht optimis-
tisch, eine fast „normale“ Erstkom-
munionvorbereitung durchführen zu 
können.

Abzusehen war zu diesem Zeitpunkt 
zwar schon, dass es keinen gemein-
samen Auftakttag der Kinder aus Fre-
ckenhorst und Hoetmar würde geben 
können. 
Frühzeitig war auch klar, dass das ge-
meinsame Familienwochenende in 
Saerbeck aufgrund der Hygienere-
geln und Platzbeschränkungen dort 
nicht durchführbar ist.

Dennoch war eine Erstkommunion-
vorbereitung mit Treffen in den Vor-
bereitungsgruppen und ergänzenden 
Wortgottesdiensten geplant. 
Doch dann kam die zweite Corona-
Welle und auch diese abgespeckten 
Planungen wurden über den Haufen 
geworfen.

Ein Treffen in den Vorbereitungs-
gruppen war für die Kinder und ihre 
Katechetinnen bis heute noch nicht 
möglich. 
Einzelne Wortgottesdienste haben 
stattgefunden, da Gottesdienste ja 
auch während des Lockdowns er-
laubt sind und wir in unseren Kirchen 
die Abstände gut einhalten können.

Im Dezember und Januar haben die 
Familien Material bekommen, um ei-
nige Inhalte der Vorbereitung zuhau-
se im Familienkreis oder mit maximal 
einem weiteren Kind zu besprechen. 
Gerade in der Zeit, als auch die Arbei-
ten für die Schule zuhause stattfinden 
mussten, war dies verständlicherwei-
se keine Form, die den Kindern Spaß 
gemacht hat.

Je länger der Lockdown anhielt, des-
to drängender wurden auch die Fra-
gen: Wie geht es denn jetzt weiter? 
Ist eine Feier der Erstkommunion im 
Frühjahr realistisch?

In einer Videokonferenz der Frecken-
horster Katechetinnen ist dann Ende 
Januar mit großer Mehrheit die Ent-
scheidung gefallen: Wir verschieben 
die Erstkommunion in St. Bonifatius 
auf den 11. und 12. September.

Die Eltern der Erstkommunionkinder 
aus Hoetmar waren zu einem digi-
talen Elternabend Anfang Februar 
eingeladen und haben auch da ent-
schieden, die Feier der Erstkommu-
nion in St. Lambertus zu verschieben. 
Sie findet dort jetzt am Sonntag, 
20.06.2021 statt.

Für einige Wochen pausiert nun die 
Vorbereitung und wir hoffen darauf, 
dass wir bald damit wieder starten 
Bis zu den Feiern der Erstkommunio-
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nen können dann hoffentlich noch
einige Gruppenstunden in den 
Vorbereitungsgruppen stattfin-
den und die Kinder so erfahren, 
dass sie sich nicht allein, sondern 
in einer großen Gemeinschaft auf 
die Erstkommunion vorbereiten.

Sebastian Bause

Feier der Erstkommunion 
in St. Bonifatius

Samstag, 11.09.  10:00 Uhr
Sonntag, 12.09.  10:00 Uhr

Dankmesse
Montag, 13.09.                09:00 Uhr 

Feier der Erstkommunion 
in St. Lambertus

Sonntag, 20.06.  09:00 Uhr

Dankmesse
Montag, 21.06.                09:00 Uhr 

- Erstkommunionvorbereitung -
Jedes Kind gestaltet seine eigene Kerze
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Familienwochenende
Zeit für uns und Zeit für andere

Unter dieser Überschrift steht ein 
Wochenende für Familien zu dem 
der Sachausschuss Ehe, Familie und 
andere Lebensformen der Pfarrei St. 
Bonifatius und St. Lambertus herzlich 
einlädt.

Nachdem das geplante Wochenende 
im letzten Herbst ausfallen musste, 
planen wir nun einen neuen Versuch: 

Vom Freitag, 05. November bis Sonn-
tag, 07. November 2021 können Fami-
lien aus Freckenhorst und Hoetmar in 
der Jugendherberge in Nottuln ein ge-
meinsames Wochenende verbringen.  

Es wird die Zeit und die Möglichkeit 
geben, etwas in der eigenen Familie 
und mit anderen Familien zusammen 
zu erleben. 
Der Freckenhorster Heiko Villwock 
wird das Wochenende mit den Fami-
lien gestalten.

Insgesamt stehen 50 Plätze für dieses 
Wochenende zur Verfügung. Beim 
Alter der Kinder gibt es keine Alters-
begrenzung, alle Kinder im Alter von 
0-18 Jahren sind herzlich willkom-
men. 
Das Wochenende beginnt am Freitag, 
05. November mit dem Abendessen 
und endet am Sonntag, 07. Novem-
ber mit dem Mittagessen. 
Die Anreise nach Nottuln muss jede 

Familie selbst organisieren.

Die Kosten betragen pro erwachse-
nem Teilnehmer 70.- Euro, pro Kind 
von 0-6 Jahren 50.- Euro und pro Kind 
von 7-18 Jahren 60.- Euro. 
Darin enthalten sind Unterkunft, Ver-
pflegung und die Programmgestal-
tung.
 
Anmeldeunterlagen werden kurz vor 
den Sommerferien in den KiTas unse-
rer Kirchengemeinde und an ande-
ren Stellen zur Mitnahme ausliegen. 
Auch auf der Interseite der Pfarrei 
unter www.bonifatius-lambertus.de 
werden die Unterlagen dann zum 
Download bereitstehen.

Bei Fragen im Vorfeld steht Pastoral-
referent Sebastian Bause (Tel.: 02581 
– 98 00 78 oder bause-s@bistum-
muenster.de) gerne zur Verfügung.

Für den Sachausschuss Ehe, Familie 
und andere Lebensformen: 

Sebastian Bause



EinblickeOstern 2021

11

Einblick in das Corona-Krisenteam unserer Pfarrei
Wer hat eigentlich entschieden, dass 
man sich zum Gottesdienst anmel-
den muss? 
Wer sorgt dafür, dass zu den Gottes-
diensten immer ein Ordnungsdienst 
anwesend ist? Wer bestimmt, ob das 
Pfarrheim geöffnet oder geschlossen 
wird? 
Vielleicht haben Sie sich eine oder 
mehrere dieser Fragen auch schon 
mal gestellt?! 
Wir alle haben in der Corona-Pan-
demie gelernt, dass es immer wieder 
neue Beschlüsse, Regelungen und 
Bestimmungen gibt, die an das Infek-
tionsgeschehen angepasst werden. 
Häufig haben diese auf politischer 
Ebene getroffenen Entscheidun-
gen auch Auswirkungen auf das 
konkrete Leben in unserer Pfarrei. 
Um möglichst kurzfristig die neu-
en Bestimmungen für unsere Pfar-
rei umzusetzen, wurde bereits im 
Frühjahr des letzten Jahres ein 
Corona-Krisenteam für St. Bonifa-
tius und St.Lambertus gebildet. Das   
Krisenteam besteht aus jeweils zwei 
Vertreter*innen der gewählten Gre-
mien und aus dem Seelsorgerteam. 
So bilden Susanne Drees und Timo 
Brunsmann aus dem Pfarreirat, Oli-
ver Böhmer und Stefan Friehe aus 
dem Kirchenvorstand und Pfarrde-
chant Manfred Krampe und Pastoral-
referent Sebastian Bause dieses Kri-
senteam. Im Laufe der Pandemie hat 
sich dieses Krisenteam mittlerweile 

14mal getroffen, um die geltenden 
Bestimmungen auf unsere Pfarrei 
anzuwenden und notwendige Ent-
scheidungen zu treffen. Manche Re-
gelungen sind starr und müssen 1:1 
umgesetzt werden, andere Regelun-
gen erlauben mitunter einen kleinen 
Spielraum.
Sicherlich gab und gibt es manche 
Entscheidung, die nicht auf ungeteil-
te Zustimmung der Gemeindemit-
glieder trifft. Die Lage ist komplex 
und so gibt es leider keine einfachen 
Entscheidungen. Zur Verwirrung 
trägt auch bei, dass, z.B. im Hinblick 
auf das Anmeldeverfahren, einige 
Nachbarpfarreien andere Lösungen 
gefunden haben. 
Die Voraussetzungen und Gegeben-
heiten sind aber in jeder Pfarrei und 
in jedem Kirchgebäude anders, so 
dass das Bistum Münster ausdrück-
lich die Entscheidungen über konkre-
te Abläufe in die Verantwortung der 
Pfarreien gelegt hat. So haben wir 
im Krisenteam jede zu treffende Ent-
scheidung im Hinblick auf unsere Si-
tuation in Freckenhorst und Hoetmar 
sorgfältig abgewogen und diskutiert. 
Uns lagen – und liegen – immer zwei 
Dinge am Herzen: wir wollen so vie-
le unserer kirchlichen Angebote auf-
recht erhalten wie möglich und zu-
gleich diese Angebote im Hinblick auf 
Infektionsschutz sicher und konform 
mit den jeweils geltenden Regelun-
gen machen. 
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Dass wir es nicht jedem Gemeinde-
mitglied „recht“ machen können, ist 
uns bewusst und macht es uns auch 
manchmal schwer. 
Wir bitten an dieser Stelle um Ihr Ver-
ständnis und um das Vertrauen in 
unsere Arbeit. 
Mit Ihnen hoffen wir darauf, dass wir 
diese Zeit gemeinsam gut überstehen 

– und dann wieder zurück in die er-
sehnte Normalität kommen. 

Wenn Sie Anregungen und Hinweise 
für die Arbeit des Krisenteams haben, 
sprechen Sie uns gerne direkt an oder 
schreiben Sie eine E-Mail an krisen-
team@bonifatius-lambertus.de .

Sebastian Bause

Bericht aus dem Pfarreirat
Die letzte physische Sitzung des Pfar-
reirates fand Anfang September 2020 
statt. Seitdem arbeiten verschiedene 
Gruppen unter Corona-Bedingungen 
weiter. Gerne teilt der Pfarreirat die 
Ergebnisse der Tätigkeit mit der ge-
samten Pfarrei und stellt die wesent-
lichen Themen in den Einblicken vor.

Jugendreferent*in:
Auf der gemeinsamen Klausurtagung 
von Kirchenvorstand und Pfarreirat 
im Februar 2020 haben beide Gre-
mien entschieden, im Zusammen-
hang mit der Idee des Bistums Müns-
ter, multiprofessionelle Teams in den 
Pfarreien einzusetzen, einen Antrag 
für eine*n Jugendreferenten*in zu 
stellen. 
Die Sicherstellung einer professio-
nellen Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen in Freckenhorst und 
Hoetmar sowie die organisatorische 
Unterstützung der Gruppenleiterrun-
de sind Gründe, ebenso der voraus-
sichtliche Weggang von Pater Joshy 
im Sommer 2021.
Nach Diskussionen innerhalb des 

Bistums konnten Vertreter des Pfar-
reirates im Dezember 2020 ein Ge-
spräch mit unserem Weihbischof Dr. 
Stefan Zekorn und dem Leiter der 
Personalabteilung, Karl Render, dazu 
führen und erklären, welchen Bedarf 
wir haben und welches Profil wir be-
nötigen. In ihren nächsten Sitzungen 
werden Pfarreirat und Kirchenvor-
stand die Argumente besprechen 
und dann jeweils einen Beschluss fäl-
len, den Münster dann zur Kenntnis 
nimmt. So kann die bereits beschlos-
sene Einrichtung der Stelle umge-
setzt werden.

Verwaltungsleitung:
Pfarreirat und Kirchenvorstand ha-
ben sich auf der gemeinsamen Klau-
sur mit verschiedenen Leitungsmo-
dellen für die Pfarrei beschäftigt. 
Dabei ging es konkret auch um die 
Frage einer hauptamtlichen Verwal-
tungsleitung zur Entlastung des lei-
tenden Pfarrers, der diese Initiative 
voll mitträgt. Im Nachgang hat sich 
ein Arbeitskreis aus Mitgliedern des 
Kirchenvorstands gebildet mit dem
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Ziel, die erstellten Rahmenbedingun-
gen und die Stellenbeschreibung für 
eine*n Verwaltungsleiter*in für un-
sere Pfarrei mit dem Bistum im Hin-
blick auf die Frage der Umsetzung zu 
diskutieren. 
Nach verschiedenen Anfragen konn-
te dieser Arbeitskreis am 16.12.2020 
eine 90-minütige Videokonferenz mit 
zwei Vertreter*innen des Bistums 
durchführen. Mit den Vertretern aus 
der Abteilung Kirchengemeinde und 
der Stabsstelle Pastoralplanung wur-
de vereinbart, dass im März 2021 ein 
weiteres Gespräch stattfindet, um die 
Möglichkeit zu prüfen. An den Frage-
stellungen vom Bistum arbeitet der 
Arbeitskreis aktuell weiter und setzt 
sich mit der Finanzierung und der 
Stellenanbindung auseinander.

Schwerpunkt Ehrenamt stärken:
Offen ist der nächste Schritt zum 
dritten Thema der Klausurtagung: 
Ehrenamt stärken. Nachdem bereits 
im September 2020 erste Fragestel-
lungen, wie das Ehrenamt gestärkt 
werden kann, in der Sitzung disku-
tiert wurden, wird der Pfarreirat auf 
der kommenden Sitzung wiederum 
einen Schwerpunkt zur Entwicklung 
von Handlungsoptionen setzen.
Liturgische Raumgestaltung der 
Stiftskirche:
Nach über drei Jahren Wartezeit 
konnte der Arbeitskreis aus Kir-
chenvorstand und Pfarreirat am 
16.12.2020 die Kunst- und Liturgie-
kommission des Bistums Münster in 

der Stiftskirche begrüßen. 
Mit der Expertenkommission wurden 
die Veränderungswünsche bereits 
schriftlich ausgetauscht. Nun konn-
ten im Rahmen einer Führung durch 
die Kirche diese Wünsche diskutiert 
werden. Nach über 90 Minuten Ge-
spräch wird das Bischöfliche Gene-
ralvikariat ein Protokoll sowie erste 
Beschlussvorlagen für den Kirchen-
vorstand erstellen. 
Zuerst werden folgende Projekte an-
gegangen: Die Kürzung der Sitzbänke 
zur Vereinfachung des Kommunion-
ganges und zum Einstieg von beiden 
Seiten, die Überlegungen zur Auf-
mauerung und Schwerpunktsetzung 
des Thiatildisbrunnens im südlichen 
Querschiff und die Entfernung der 
Beichtstühle im südlichen Seiten-
schiff. Zugleich wird der Pfarreirat 
das Thema Bußsakrament inhaltlich 
in den Blick nehmen.

Termine:
Der für den 08.03.2021 geplante 
nächste Pfarrkonvent wird verscho-
ben. 
Der Pfarreirat wird auf seiner nächs-
ten Sitzung überlegen, wie ein solches 
Format, an dem die Teilnehmenden 
aktiv beteiligt werden sollen, unter 
Corona-Bedingungen durchführbar 
ist. Dazu melden wir uns bei den 
Pfarreimitgliedern, sobald es Ent-
scheidungen gibt. Auf dem Pfarrkon-
vent soll vor allem die neue Gottes-
dienstordnung vorgestellt werden. 
Diese ist spätestens
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umzusetzen, wenn Pater Joshy 
Freckenhorst und Hoetmar verlässt 
(Sommer 2021). 
Der Vorstand des Pfarreirates mit Su-
sanne Drees, Pfarrdechant Manfred 
Krampe und Timo Brunsmann hofft, 
eine erste Sitzung im Jahr 2021 Ende 
Februar durchführen zu können. Al-
ternativ schaut der Vorstand, ob auch 

eine Online-Konferenz möglich ist.
Die Mitglieder des Pfarreirates wün-
schen Ihnen und Ihren Familien Ge-
sundheit und gutes Durchhalten. 
Anregungen zu den vorgestellten The-
men können an die Pfarreiratsmitglie-
der weitergegeben werden.

Timo Brunsmann

Krüßing 2021
Nachdem im vergangenen Jahr das 
weltliche Rahmenprogramm des 
Krüßingfestes vorbereitet war, muss-
te es dann doch schweren Herzens 
abgesagt werden. 

Die Prozession gingen Pfarrdechant 
Manfred Krampe und der evangeli-
sche Pfarrer Stefan Döhner zu zweit 
mit dem Freckenhorster Kreuz. 

Das Festhochamt war der erste Got-
tesdienst nach dem ersten „Lock-
down“ und wurde ohne Chorgesang 

und mit zu der Zeit noch neuen Coro-
na-Schutzmaßnahmen gefeiert. 

In diesem Jahr hat sich der Arbeits-
kreis Kultur und Tourismus schon im 
Vorfeld dafür entschieden, den größ-
ten Teil des weltlichen Rahmenpro-
gramms abzusagen. 

Kindertrödel, Kunstmarkt und ge-
mütliches Beisammensein rund um 
den Weinstand sind unter Pandemie-
bedingungen nicht sinnvoll und nicht 
möglich. 
Die bereits im vergangenen Jahr ver-
kauften Lose zum Kunstmarkt behal-
ten weiterhin ihre Gültigkeit.
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Einen Hoffnungsschimmer könnte 
jedoch der Auftritt des theologi-
schen Kabaretts „3Uneinigkeit“ sein, 
falls die Grenzwerte passen und die 
Schutzverordnungen Kulturveranstal-
tungen im Mai unter Einhaltung von 
Abstands- und Hygieneregeln zulas-
sen. So könnte wenigstens ein biss-
chen das „Krüßing-Feeling“ der ver-
gangenen Jahre aufkommen. 
Da die Zuschauerzahlen dann ver-
mutlich jedoch begrenzt sein sollen, 
denken die Verantwortlichen auch 
darüber nach, dieses Ereignis live ins 

Internet zu übertragen.
Genauere Planungen können jetzt 
noch nicht gemacht werden. Sie wer-
den kurzfristig bekannt gegeben.

Das im vergangenen Jahr erstmals 
extra gebraute Krüßing-Bier erfreute 
sich großer Beliebtheit und wird auch 
in diesem Jahr wieder aufgelegt und 
rechtzeitig zum Krüßingwochenende 
verkauft.

Arbeitskreis Kultur und Tourismus

2 Jahre Stiftskantor Maximilian Leindecker

Als Vertreter für Frau Agata Licht-
scheidel, die zur Zeit noch in der 
Elternzeit ist, war Herr Maximilian 
Leindecker aus dem Frankenland in 
den Norden gekommen, um die Kir-
chenchöre unserer Pfarrei zu unter-
stützen, den Gesang in den Gottes-
diensten mit der Orgel zu begleiten 
und im Auftrag des Bistums neue Or-
gelschüler zu unterrichten. 

Mit großem Enthusiasmus war Herr 
Leindecker in allen Bereichen seines 
Dienstes engagiert, so dass die Aus-
bremsung durch die Corona-Pande-
mie für ihn wie für viele andere eine 
riesige Herausforderung war. 

Nun hat er sich als junger Mensch für 
eine neue Ausrichtung seiner Musik-
ausbildung entschieden.

Für seinen neuen Werdegang wün-
schen wir ihm den Erfolg, für den er 
nun seine Energie einsetzt, und Got-
tes Segen.

Manfred Krampe

Fotos: Seite 14 und 15 
Oliver Baumjohann 
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Pater Joshy Mangalath
8 Jahre in St. Bonifatius und St. Lambertus

Seit 2013 war Pater Joshy in unserer 
Kirchengemeinde als Seelsorger tätig 
und wird nun im Sommer dieses 
Jahres wieder nach Indien zurück-
kehren. 

Er selbst hat einen Rückblick auf sei-
nen Einsatz in diesem Pfarrbrief ver-
öffentlicht. In vielen Gottesdiensten 
hat er mit den Menschen die Liturgie 
der Kirche gefeiert, die er mit sehr 
verständlicher Sprache vermitteln 
konnte. Zahlreiche Beerdigungen 
und Taufen waren in seinem Wirken 
wichtige Aufgaben, die er so erfüllte, 
dass es für die Menschen gut war, 
von ihm im Glauben und in der Hoff-
nung gestärkt zu werden. Für den 
Kirchenchor in St. Lambertus war er 
der Präses, der an vielen Chorver-
anstaltungen teilgenommen hat. Zur 
kfd in Freckenhorst hat Pater Joshy 
den Kontakt vom Seelsorgerteam 
aufrechterhalten — den monatlichen 
„Frauenmessen“ stand er als Zeleb-

rant und Prediger vor. 
Ansprechpartner war er für die bei-
den Altenwohnheime „Kloster zum 
Heiligen Kreuz“ und „Dechaneihof 
St. Marien“. Die Geburtstagsgrüße 
für die Senioren unserer Gemeinde 
trugen seine Unterschrift. An den 
Sitzungen des Pfarreirates hat er mit 
Interesse teilgenommen — die In-
dienreise, an die sich gewiss viele er-
innern werden, hatte Pater Joshy im 
Rahmen des Lokalen Pastoralplanes 
organisiert, um eine Fahrt zu neuen 
Heiligtümern unserer Kirche durch-
zuführen. 
Ja, wer Pater Joshy begegnete, konn-
te spüren, wie gut er zuhören konn-
te und das Wahrgenommene auch 
aufgenommen und gespeichert hat-
te — viele Kombinationen in den 
menschlichen Beziehungen waren 
ihm präsent.
Für seine Dienste als Seelsorger sage 
ich ihm vielen herzlichen Dank und 
ein über menschliche Belohnung hin-
ausgehendes „Vergelt‘s Gott“! 
Sicherlich werden wir im Sommer 
einen Sonntag finden, an dem eine 
Verabschiedung stattfinden kann und 
der rechtzeitig bekannt gemacht wer-
den wird. 
Für seinen weiteren Lebensweg wün-
schen wir ihm Gottes Segen, der in 
allen neuen Aufbrüchen Seine Treue 
zu uns Menschen offenbart.

Manfred Krampe
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Seit fast einem Jahr sind wir in unse-
ren Kindergärten von der Corona – 
Pandemie betroffen. 
Durch immer wieder steigende und 
sinkende Infektionszahlen mussten 
wir uns immer wieder auf neue Vor-
gaben einstellen. 
Seit Dezember 2020 befinden wir uns 
erneut im eingeschränkten Regelbe-
trieb. 
Das bedeutet für die Familien, dass 
sie ihre Kinder, wenn es möglich ist, 
zu Hause betreuen. 
Für die Familien, die auf eine Be-
treuung der Kindertageseinrichtung 
angewiesen sind, ist der Betreuungs-
umfang um 10 Stunden gekürzt. 
Die einzelnen Kinder werden in ihren 
Stammgruppen betreut und dürfen 
nicht gemischt werden. Auch die Er-
zieher betreuen, wenn es die perso-

nelle Situation zulässt, die Kinder in 
ihrer jeweiligen Gruppe. 
Für die Erzieher gilt eine Masken-
pflicht während der Bring- und Ab-
holsituation, im Flurbereich und 
wenn der Mindestabstand nicht ein-
gehalten werden kann. 

Ein Tag im eingeschränkten Regel-
betrieb

Zu Beginn des Tages lüften wir den 
gesamten Kindergarten, indem wir 
sämtliche Fenster und Türen zum 
Stoßlüften öffnen. Dieses wird im 
Laufe des Tages alle 20 Minuten für 
mindestens 5 Minuten wiederholt. 
Da für die Eltern in den Kindertages-
einrichtungen grundsätzlich ein Be-
tretungsverbot besteht, werden die 
Kinder von einer Erzieherin an der

Ein Tag in den Kindergärten der Kirchengemeinde 
St. Lambertus und St. Bonifatius während der Corona-Pandemie
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Eingangstür in Empfang genommen. 
Dabei gilt sowohl für Erzieher als auch 
für die Eltern eine Maskenpflicht. 
Je nach den räumlichen Gegebenhei-
ten gibt es bei zwei Kindergärten die 
Möglichkeit für jede Gruppe einen 
separaten Eingang zu nutzen. 
In der anderen Einrichtung kann nur 
ein Eingang genutzt werden. 
Dabei wird in der Bring- und Abholsi-
tuation besonders auf die Einhaltung 
der Mindestabstände geachtet. 
Besonders die Handhygiene hat seit 
Beginn der Corona – Pandemie einen 
besonders hohen Stellenwert. 
Bevor die Kinder morgens ihre Grup-
pe betreten, waschen sie in Beglei-
tung und unter Anleitung einer Erzie-
herin gründlich mit Seife ihre Hände. 
Im Gruppenraum findet das Freispiel 
statt. Die Kinder können malen, bas-
teln, Gesellschaftsspiele und Rollen-
spiele spielen, im Konstruktionsbe-
reich mit verschiedenen Materialien 
bauen oder sich in der Leseecke Bü-
cher anschauen oder vorlesen lassen.
Das Thema Corona tritt auch hier im-
mer wieder auf und die Kinder stellen 
Fragen, erzählen oder malen etwas 
darüber.
Funktionsräume wie Snoezelenraum 
und Bällebad, die von allen Gruppen 
genutzt werden, können wir seit An-
fang der Pandemie nicht nutzen. 
Die verschiedenen Spielmöglich-
keiten im Flurbereich können nur in 
Begleitung eines Erziehers genutzt 
werden, um sicher zu gehen, dass die 
Hygieneregeln eingehalten werden. 

Auch hier müssen sich die Gruppen 
absprechen, damit sich die Kinder 
nicht mischen.
Während des Freispiels haben die 
Kinder die Möglichkeit zu frühstü-
cken. Zunächst gehen sie in Beglei-
tung einer Erzieherin Hände wa-
schen. 
Wir achten besonders darauf, dass 
jedes Kind einen sauberen, frisch 
desinfizierten und neu eingedeck-
ten Platz zum Frühstücken vorfindet. 
Darüber hinaus hat jedes Kind einen 
eigenen, mit Namen beschrifteten 
Becher zum Trinken. 
Nach dem Frühstücken gehen die 
Kinder erneut ihre Hände waschen. 
Nach Beendigung des Freispiels räu-
men wir die Gruppe auf und treffen 
uns zum gemeinsamen Morgenkreis. 
Dort kommen wir zur Ruhe und die 
Kinder erzählen, dass sie ihre Freun-
de oder den Besuch bei Oma und 
Opa vermissen. 
Je nach Wetterlage gehen wir nach 
draußen. Dort haben alle Gruppen 
eingeteilte Spielbereiche oder sind 
im Wechsel auf den Spielflächen.
Einige Kinder werden vor dem Mit-
tagessen abgeholt. Die Abholsitu-
ation gestaltet sich ähnlich wie die 
Bringsituation. 
Bevor die Kinder den Kindergarten 
wieder verlassen, heißt es wieder 
„Hände waschen nicht vergessen“. 
Die Kinder, die über Mittag bleiben, 
waschen ebenfalls vor dem Mittag-
essen die Hände und gehen in ihre  
Stammgruppe. 
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Dort finden sie wieder einen frisch 
desinfizierten und neu eingedeckten 
Tisch vor.
Das Essen und die Getränke werden 
von den Erziehern verteilt. 
Nach dem erneuten Händewaschen 
lesen wir in den Stammgruppen eine 
Geschichte und ruhen uns aus. Einige 
Kinder halten ihren Mittagsschlaf.
Dann findet erneut das Freispiel statt 
oder wir gehen zu dem jeweils zuge-
teilten Bereich auf dem Außengelän-
de. 
Nach und nach werden die Kinder an 
den Eingängen nach dem Händewa-
schen abgeholt.

Alle möglichen Kontaktflächen wer-
den täglich desinfiziert, um Infektio-
nen vorzubeugen. Hierzu wurde in 
jeder Einrichtung eine Alltagshelferin 
eingestellt. 

Aktionen wie Waldnachmittage, 
Freunde- und Geschwisternachmit-
tage können leider nicht stattfinden. 
Die Kinder dürfen momentan kein 
Spielzeug von zu Hause mitbringen 

und zu Geburtstagen dürfen nur ein-
gepackte Sachen verteilt werden. 

Alle Kinder haben sich schnell an die 
Regeln gewöhnt, denken selbststän-
dig an diese und erinnern sich sogar 
gegenseitig daran, diese zu beachten. 

Wir bemühen uns alle darum, das 
Beste aus der Situation zu machen 
und verlernen das Lachen nicht. 
Durchhalten ist die Devise. Wir blei-
ben alle optimistisch und freuen uns 
über kleine Dinge im Alltag. So ent-
stehen eine gewisse Normalität und 
Sicherheit für die Kinder.

Auch für die Familien, die momentan 
zu Hause bleiben, haben wir immer 
ein offenes Ohr und stehen Ihnen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Wir halten alle zusammen!

Linda Baumeister, Kita St. Josef
Britta Zepke, Kita St. Magdalena

Vanessa Künne, Kita St. Lambertus
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KÖB Vorstellung Anke Scharf

KÖB ist (immer noch) toll !! 

Es war einmal ein Mädchen in Hoet-
mar, das des Öfteren den Sonntags-
gottesdienst mit einer schweren Ta-
sche besucht hatte.

Nach dem Hochamt war nämlich die 
benachbarte katholische öffentliche 
Bücherei St. Lambertus geöffnet und 
sie konnte sich wieder neuen Lese-
stoff oder auch Hörspielkassetten 
ausleihen.

Dieses Mädchen war ich, Anke Scharf, 
damals noch Anke Dollmann.

Über einige Umwege (Münster -> 
München -> Münster) bin ich 2006 in 
Freckenhorst gelandet, wo ich mich 
mit meinem Mann Sebastian und 
unserer 11-jährigen Tochter Pia sehr 
wohl fühle.

Als Pia im letzten Kindergartenjahr 
war, wollte ich mich gerne ehrenamt-
lich engagieren. 

Vielleicht waren auch meine schönen 
Kindheitserinnerungen an die Büche-
rei in Hoetmar ein Grund dafür, der 
KÖB St. Bonifatius meine Hilfe anzu-
bieten.

Das Arbeiten in der Bücherei ist toll. 
Was zum einen an den wunderschö-
nen Räumlichkeiten, zum anderen, 
größeren Teil an den vielen netten 
Kollegen des Büchereiteams liegt.
Im September 2020 hatte es sich er-
geben, dass ich mit 10 Wochenstun-
den vom Ehrenamt in ein Angestell-
tenverhältnis wechseln konnte. 
Jetzt bin ich dienstags und donners-
tags in der Bücherei anzutreffen. Frei-
tags und am Wochenende arbeite ich 
als Krankenschwester in der Uniklinik 
in Münster.

Aber mal ganz ehrlich, die Arbeit in 
der Bücherei macht (besonders in 
diesen Zeiten) mehr Spaß. 

Ich hoffe, dass wir uns bald wieder 
ganz „normal“ hier in unserer schö-
nen Bücherei treffen können und 
wünsche Ihnen allen ein gesegnetes 
Osterfest.

Herzliche Grüße
Ihre Anke Scharf
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Einladung zur Oster-Aktion 2021
Erinnern Sie sich? 

Die Fotoaktion in 2020 bescherte 
uns zu Ostern ein schönes Ei aus 
Kerzen und Blumenbildern in der 
Kirche. 
Auch in diesem Jahr laden wir 
wieder herzlich zu einer gemein-
samen Osteraktion ein.

Es ist ganz einfach:
Nehmen Sie Buntstifte, Aquarell-, 
Guache-, Pastell-, Kreide-, Wachs-, 
Plaka-, Wasser- oder sonstige Far-
ben zur Hand und bemalen Sie das 
Rechteck auf der Rückseite oder  
ein anderes  Papier (max. Größe 
DIN 5) so, wie es Ihnen gerade ge-
fällt. 

Es kann einfarbig oder kunterbunt 
sein, abstrakt oder ein beliebiges 
Motiv. 
Wichtig: es ist von Hand gemalt!
Ausschneiden, Namen auf die 
Rückseite und bis zum 31. März 
in der Bücherei oder im Pfarrbüro 
abgeben. 

Je nach Menge der abgegebenen 
Bilder setzen wir daraus zu Ostern 
ein oder mehrere Mosaikeier zu-
sammen und stellen sie wieder in 
der Kirche aus. 

Wir hoffen auf rege Teilnahme 
und ein buntes, vielfältiges (Ab)
Bild unserer Gemeinde und freu-
en uns über jedes abgegebene 
Werk!

Vielen Dank, herzliche Grüße und viel 
Vergnügen bei der Gestaltung!

Das Büchereiteam
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Sie können dieses Rechteck ausschneiden und bemalen,
dann den Namen auf die Rückseite schreiben und spätestens 
bis zum 31. März in der Bücherei oder im Pfarrbüro abgeben.

Osteraktion KÖB Freckenhorst
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Integrationsarbeit ist Daueraufgabe
Eine neue Heimat finden, in der Ge-
sellschaft ankommen und sich integ-
rieren, macht es geflüchteten Men-
schen nicht leicht. 
Sie kennen die Sprache nicht, Alltags-
leben und Kultur sind ihnen fremd. 

Seit nunmehr sechs Jahren besteht 
unser Integrationscafé der Pfarrge-
meinde St. Bonifatius und St. Lam-
bertus. 
Es soll den Neuankommenden ver-
mitteln, dass sie in unserer Gemein-
de willkommen sind.

Bis zum Beginn der Corona-Pande-
mie fanden jeden 2. Monat sonntags 
ab 15 Uhr regelmäßige Treffen im ka-
tholischen Pfarrheim in Freckenhorst 
mit einem gemütlichen Kaffeetrin-
ken, der Gelegenheit zum Austausch 
und gemeinsamen Spiel statt. 

Unsere Gäste kommen gerne hier-
her, um sich zu treffen oder auch An-
sprechpartner für unterschiedliche 

Anliegen zu finden. 

Da Corona bedingt bereits seit meh-
reren Monaten keine gemeinsamen 
Treffen im Pfarrheim und auch keine 
Familienausflüge stattfinden konn-
ten, haben wir im Juli des vergange-
nen Jahres für unsere Besucher des 
Integrationscafés eine Stadtrallye 
vorbereitet.

Diese sorgte  natürlich für eine will-
kommene Abwechslung in der kon-
taktarmen Zeit. 

Insgesamt hatten sich mehr als 30 Ge-
flüchtete aus Freckenhorst, Hoetmar 
und Warendorf auf dem Kirchplatz 
eingefunden, um in Kleingruppen an-
hand von Fotos markante Stellen in 
Freckenhorst zu erkunden. 
Insbesondere für die Kinder hatten 
wir kleine Wettbewerbsspiele vorbe-
reitet.

Die Atmosphäre unter den teilneh-
menden Gästen ist bei all unseren 
Aktionen einzigartig und freund-
schaftlich. 
Die Menschen sind dankbar über die-
se regelmäßigen Treffen. 

Sie zeigen immer wieder, dass sie für 
die meisten eine wichtige Anlaufstel-
le sind, vielen die ersten Kontakte mit 
uns Deutschen und damit den Zugang 
zu unserer Gesellschaft ermöglichen. 
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In den vergangenen Jahren haben 
sich zahlreiche Freundschaften ent-
wickelt – sowohl unter den Zugezo-
genen als auch unter Geflüchteten 
und Einheimischen.

„Ich freue mich jedes Mal auf diese 
Spielenachmittage.“ 
Es ist schön, Menschen aus unserer 
Heimat und Menschen aus anderen 
Ländern und Kulturen kennenzuler-
nen. 
„Wir lieben es, deutsch zu sprechen“, 
ist Fatima aus Syrien begeistert von 
unseren gemeinsamen Treffen.
 

Die meisten Gäste haben zwischen-
zeitlich eine eigene Wohnung, gehen 
einer regelmäßigen Beschäftigung 
nach – und dennoch fehlen oft die 
Kontakte zu den deutschen Men-
schen. 
Viele von ihnen möchten sich ein-
bringen, wie auch beim Kulturabend, 
der im August des vergangenen Jah-
von der neu gegründeten ‚Initiative 
Münsterland für unbegleitete Kinder 
in Moria (Lesbos)‘ in der Stiftskirche 
stattfand. Zahlreiche Gäste unseres 

Integrationscafé erklärten sich sofort 
bereit, mit kulturellen Beiträgen (mu-
sikalische Darbietungen, Lesungen 
und Bericht der eigenen Flucht) zum 
Gelingen beizutragen. 

Wir hoffen, dass wir unser Café für 
unsere Neubürger und auch für die 
Freckenhorster bald wieder öffnen 
können, sobald es die Corona-La-
ge zulässt. Bei der Verteilung des 
Weihnachtsgrußes wurde deutlich, 
wie sehr den Zugewanderten diese 
gemeinsamen Treffen fehlen. Und 
trotzdem bleibt der Kontakt auch 

während der Corona-Pandemie be-
stehen – sei es persönlich auf einen 
kurzen Besuch an der Haustür oder 
per WhatsApp. 
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Erst Ende Januar ist eine vierköpfige 
junge Familie aus Nigeria in die Theo-
dor-Kreimer-Straße in Freckenhorst 
eingezogen und freut sich auf das 
erste Integrationscafé im Pfarrheim. 
Die christliche Familie möchte auch 
kurzfristig einen Gottesdienst in un-
serer Stiftskirche besuchen, sobald es 
die Wetterlage wieder zulässt. 
Auch nach wie vor stehen wir vor der 
großen Aufgabe, Menschen aus einer 

anderen Kultur, mit einer anderen 
Religion und einer anderen Sprache 
dabei zu unterstützen, eine neue Hei-
mat zu finden – vielleicht für kurze 
Zeit, vielleicht für immer.

Daher möchten wir auch alle einla-
den, an unseren gemeinsamen Spiel-
nachmittagen teilzunehmen und die 
Gelegenheit zu nutzen, mit den ge-
flüchteten Menschen ins Gespräch zu 
kommen, von ihren Problemen und 
auch Kulturen zu erfahren und somit 
Ängste und Vorurteile abzubauen.

Integration kann nur gemeinsam ge-
lingen. Und bei uns ist jeder herzlich 
willkommen!

Elisabeth Richter

Tel. 02581/45550

Gruppenbild Dorfrallye
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Luftkissen Hof Schulze Niehues

Schaukeln beim Zoobesuch
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Gottesdienste zum Osterfest 2021
Wie das Osterfest in diesem Jahr gefeiert werden kann, ist und bleibt — auf 
Sicht der Schutzmaßnahmen — ungewiss.
 
Viele von uns erleben zurzeit die Grundkoordinaten des Lebens, dass unser Da-
sein von heute auf morgen ganz anders sein kann. 
Auch wenn wir planen, können Ereignisse von innen oder außen alles Geplante 
zunichtemachen. 
Dennoch ist es für die Struktur der Zeit wichtig zu planen. In dieser Spannung 
gehe ich davon aus, dass die Gemeinde an den Osterfeierlichkeiten in den Got-
tesdiensten teilnehmen kann:

Der Palmsonntag ist der Anfang der Karwoche und stellt uns schon die Pas-
sionsgeschichte des Evangelisten Markus vor. 

Die kindgerechte Weise der verschiedenen Stationen auf dem Kirchplatz um St. 
Bonifatius in Freckenhorst ist höchstwahrscheinlich nicht möglich. Daher feiern 
wir für Kinder im Kindergartenalter Kindergottesdienste am Samstag um 16:00 
Uhr in St. Lambertus und zeitgleich im Kreuzgang der Stiftskirche.
Der Gottesdienst am Palmsonntag in St. Bonifatius um 10:30 Ur wird als Fami-
liengottesdienst gestaltet.

Das österliche Triduum, beginnend mit den Gottesdiensten am Gründonners-
tagabend bis zur Feier der Osternacht, kann aufgrund der schon seit längerem 
feststellbaren rückläufigen Zahlen der Teilnehmer*innen so wie bisher gefeiert 
werden: 

Am Gründonnerstag feiern wir die Einsetzung der Eucharistie mit den Abend-
mahlgottesdiensten um 19.00 Uhr in St. Bonifatius und um 20.00 Uhr in St. 
Lambertus, anschließend die Möglichkeit der stillen Anbetung; 
es wäre in diesem Jahr gut, die Stunden besser zu verteilen, so dass immer nur 
drei, bzw. fünf in St. Lambertus oder St. Bonifatius sind. 

Die ökumenische Agapefeier in St. Bonifatius ist leider nicht möglich — da müs-
sen wir noch ein Jahr warten.

Die Feier der Karfreitagsliturgien ist ebenfalls ohne Bedenken anzubieten, und 
ebenso die der Osternacht in den jeweiligen Kirchen. 
Ob es einen Osterfeierabend in St. Bonifatius geben kann, hängt von der aktu
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ellen Situation der Zahlen ab. 

Die Gottesdienste am ersten Osterfeiertag werden wie Weihnachten in den 
beiden größeren Kirchen unserer Pfarrgemeinde gefeiert, St. Bonifatius und St. 
Lambertus. 

Geplant ist eine Kindermesse am ersten Feiertag in St. Lambertus. 
In der Marienwallfahrtskapelle Buddenbaum wird ein Hl. Messe am Oster-
sonntag um 08:30 Uhr gefeiert.

Am zweiten Ostertag kann der schon Tradition gewordene Emmausgang als 
Gottesdienst noch nicht wieder stattfinden, so dass wir in den jeweiligen Kir-
chen St. Bonifatius und St. Lambertus einen Gottesdienst zu den gewohnten 
Zeiten feiern.

Die vielen Ungewissheiten werden sich mit der Zeit klären, und zu Ihrer Sicher-
heit werden die jeweils offenen Angebote in der Presse oder im Publicandum 
bekannt gegeben.

M. Krampe
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Feier der heiligen Woche

Samstag: 27.03.2021 

              16:00 Uhr Kinderwortgottesdienst für Kinder im  Kindergartenalter  
                                 in der St. Lambertus Kirche                                    
              16:00 Uhr Kinderwortgottesdienst für Kinder im Kindergartenalter   
                                 im Kreuzgang oder in der St.  Bonifatius Kirche  
              17:00 Uhr Vorabendmesse in der St. Bonifatius Kirche
              18:30 Uhr Vorabendmesse in Buddenbaum
                                 mit Segnung der Palmzweige

Palmsonntag: 28.03.2021

               09:00 Uhr hl. Messe in St. Lambertus mit Segnung der Palmzweige
 10:30 Uhr Familiengottesdienst in St. Bonifatius 
                                  mit Segnung  der Palmzweige
               15:00 Uhr Bußandacht  in St. Lambertus
               18:00 Uhr Bußandacht in St. Bonifatius

Donnerstag: 01.04.2021

  19:00 Uhr Abendmahlfeier in St. Bonifatius, 
                                   anschließend Verehrung des heiligen Sakramentes
                20:00 Uhr Abendmahlfeier in St. Lambertus,
                                   anschließend Verehrung des heiligen Sakramentes

Zu allen Gottesdiensten sind Anmeldungen in den Pfarrbüros erforderlich.
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Karfreitag: 02.04.2021

 10:00 Uhr Kinderkreuzweg für die ganze Pfarrei in St. Lambertus
 15:00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu in St. Bonifatius 
              15:00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu in St. Lambertus

Karsamstag: 03.04.2021

 21:00 Uhr Feier der Osternacht in St. Lambertus
 22:00 Uhr Feier der Osternacht in St. Bonifatius

Ostersonntag: 04.04.2021

 08:30 Uhr Hl. Messe in Buddenbaum
 09:00 Uhr Hl. Messe in St. Bonifatius
 10:00 Uhr Kindermesse in St. Lambertus
 10:30 Uhr Hl. Messe in St. Bonifatius
 11:00 Uhr Hl. Messe im Altenheim
 14:30 Uhr Vesper in St. Bonifatius

Ostermontag: 05.04.2021

 09:00 Uhr Hl. Messe in St. Lambertus
 10.30 Uhr Hl. Messe in St. Bonifatius
 11:00 Uhr Hl. Messe im Altenheim

Zu allen Gottesdiensten sind Anmeldungen in den Pfarrbüros erforderlich.
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Hausgottesdienst zum Osterfest
Als Familie oder im kleinen Kreis einer möglichen Zusammenkunft oder als 
Ehepaar oder als einzelne Person können sie Ostern feiern — die Kirchenge-
meinde St. Bonifatius und St. Lambertus lädt herzlich dazu ein:

Beginnen Sie mit einem herzlichen Willkommensgruß an alle Teilnehmenden 
und dem Kreuzzeichen

Einleitende Gedanken: 
Das besondere Zeichen des Osterfes-
tes ist das Leuchten einer Kerze, die 
besondere Symbole trägt. 
Wer Dunkelheit um sich herum er-
fährt, dem ist das Anzünden einer 
Kerze eine hoffnungsgebende Hand-
lung. 
Das Licht verbreitet Orientierung und 
Geborgenheit. 
Und die Osterkerze ist für den christ-
lichen Menschen der Hinweis auf die 
Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten. 

Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, so wie eine brennende Kerze stärker 
ist als die Dunkelheit.

Darum steht zum Beginn dieses Hausgottesdienst eine etwas durchmesserstär-
kere Kerze, die noch nicht verziert ist. 

Als erstes wird ein Kreuz auf diese Kerze angebracht entweder mit Verzier-
wachsstreifen oder mit einem wasserfesten Edding-Stift.

Das Kreuz ist für uns ein Zeichen der Erlösung, weil Jesus Christus an seinem 
Wirken festgehalten hat, als Gottes Sohn Seine Liebe unverbrüchlich den Men-
schen mitzuteilen. 
Diese Zuwendung hört nicht auf, auch wenn vieles unser Leben durchkreuzt 
und schwer macht — die Kreuze unseres Lebens werden erträglicher, wenn der 
Mensch trotz allem spürt, dass die Liebe nicht verschwindet.

Nun kann aus dem Gotteslob Nr. 270  abwechselnd gesprochen werden.
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Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da
der, dem ich vertraue, ist in dir mir nahe.

Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit
statt der Angst und Mühe ist nun Hoffnungszeit

Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag
bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag

oder als Alternative mit Kindern:
Ein Kreuz in meinem Leben: es fällt mir etwas schwer: eine Hausaufgabe; mit 
anderen zu spielen; dem anderen zu vergeben; auf etwas zu verzichten: 
wenn mir etwas schwerfällt, ist es gut, wenn jemand da ist, der mir hilft.

Ein Kreuz in meinem Leben: was ich mir vornehme, gelingt nicht: eine Freund-
schaft, die Aufmerksamkeit beim Lernen, das Beten: 
wenn mir etwas nicht gelingt, brauche ich jemand, der mir Mut macht.

Ein Kreuz in meinem Leben: ich lass mich immer wieder stören: beim Zuhören 
auf das Wort des anderen, beim Lesen, beim Nachdenken:
wenn mich ständig etwas stört, brauche ich jemanden, der mir Ruhe schenkt.

Nun wird als zweites Zeichen die Jahreszahl „2021“ an der Kerze befestigt 
oder aufgemalt.
Wir feiern in diesem besonderen Jahr 2021 das Osterfest — ein Viertel des Jah-
res ist schon vergangen: es ist nun wichtig, über diese Zeit nachzudenken und 
vielleicht auch darüber zu sprechen, was jede(r) einzelne Besonderes erlebt 
hat, wo er intensiv gespürt hat, dass er/sie lebt, was ihm Freude gemacht hat.
Und drei Viertel des Jahres liegen noch vor uns — einige Planungen für dieses 
Jahr sind gewiss schon gemacht worden, was habe ich in diesem Jahr noch vor? 
Gibt es besondere Wünsche für den Lebensweg in diesem Jahr? Welche Hoff-
nung treibt mich weiter an, auch in den Lockdowns nicht aufzugeben?
Ein Gespräch darüber lässt uns auch in der Familie Unterstützer finden.

Zum Schluss werden die beiden Buchstaben des griechischen Alphabets Alpha 
und Omega auf die Kerze geklebt oder geschrieben:

Diese beiden Buchstaben sind Anfang und Ende des Alphabets im Griechischen 
— Was das Licht der Kerze ausstrahlt, wirkt vom Beginn bis zum Schluss des 
ganzen Lebens — durch alle Phasen hindurch: was Jesus für die Menschen ge-
tan hat, geschieht immer und überall. Dazu gibt es ein schönes Lied, das sich im 
LamBo-Liederbuch Nr. 129 befindet. — wer es sich zutraut, wagt den Gesang.
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Die Kerze ist nun zu einer Osterkerze geworden mit ihren einfachen Zeichen 
– eine Kerze hat die Aufgabe, zu brennen -
darum wird nun die Kerze angezündet.
Danach kann das Evangelium von der Auferstehung vorgelesen werden.
Markus 16,1 -7
Als der Sabbat vorüber war,
kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome
wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben.
Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab,
als eben die Sonne aufging.
Sie sagten zueinander:
Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?
Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war;
er war sehr groß.
Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen 
Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war;
da erschraken sie sehr.
Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht!
Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten.
Er ist auferstanden; er ist nicht hier.
Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat.
Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und Petrus:
Er geht euch voraus nach Galiläa;
dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.

Oder als Alternative für Kinder:
Am ersten Wochentag ging Maria aus Magdala und andere Frauen, die Jesus 
gefolgt waren, zu seinem Grab.
Es war noch dunkel, als sie zum Grab kamen.
Der Stein, mit dem das Grab geschlossen wurde, war fort.
Sofort lief Maria zu Petrus und einem anderen Jünger und sagte zu ihnen: „Sie 
haben Jesus aus dem Grab genommen. Ich weiß nicht, wo er ist,“
Da liefen Petrus und der andere Jünger zum Grab hinaus.
Als sie in das Grab hineinschauten, sahen sie die Leinentücher auf dem Boden 
liegen, in die der Leichnam Jesu eingewickelt worden war. Ihn selbst sahen sie 
nicht.
Dann gingen die beiden Jünger ganz verwirrt nach Hause.
Maria stand noch vor dem leeren Grab und weinte,
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Da drehte sie sich um und sah einen Mann in ihrer Nähe. 
Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht.
Jesus fragte sie: „Warum weinst du? Wen suchst du?“
Sie meinte, es sei der Gärtner, deshalb sagte sie zu ihm: „Wenn du ihn wegge-
tragen hast, sage mir bitte, wo ich ihn finden kann!“
Da sagte Jesus zu ihr: „Maria!“
In diesem Augenblick erkannte sie Jesus und rief: „Meister!“
Sie lief schnell zu den anderen Jüngern und erzählte ihnen, dass ihr Jesus
erscheinen war.

Danach kann das „Halleluja“ von Taizé gesungen werden, das bekannt ist 
oder im Gotteslob Nr. 483 zu finden ist.

Zum Abschluss kann das „Vater unser“ gebetet werden und der Segen ge-
sprochen werden:

Gott, der uns Menschen unendlich liebt, leuchte in unsere Herzen, damit wir 
ihm ganz vertrauen und so einen guten Weg zum Leben finden;
Jesus, der uns Menschen durch alle Zeiten des Lebens begleitet, strahle mit 
seinem Licht der Hoffnung in die Dunkelheiten unserer Ängste;
Gott, Heiliger Geist, entzünde in uns das Feuer der Begeisterung für die Liebe 
zwischen uns Menschen;
So bleibe Gott mit seinem Segen bei uns: der Vater und der Sohn und der Hei-
lige Geist!
Amen!
Frohe und gesegnete Ostern!

Danach können noch bekannte Osterlieder gesungen werden.

Wenn Sie eine etwas 
durchmesserstärkere Kerze, 
bzw. Verzierwachs benötigen, 
wenden Sie sich bitte an 
Pfr. Manfred Krampe, 
Tel.:  02581/94 27 68



EinblickeOstern 2021

37

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 im-
mer mal wieder neu bewertete Situation ergeben sich regelmäßig neue Vorga-
ben zu den Sicherheitsmaßnahmen. Die Verantwortlichen in unserer Gemein-
de überprüfen die Maßnahmen regelmäßig und passen sie gegebenenfalls an.

Die aktuellen Gottesdienstzeiten und die eventuell notwendigen Anmeldever-
fahren sind wöchentlich auf mehreren Wegen leicht zu erfahren:

 Im schriftlichen Publikandum, 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!

Zu besonderen Anlässen werden einzelne Gottesdienste live ins Internet über-
tragen. Sie sind dann leicht und ohne Anmeldung über die Startseite der Pfar-
rei zu erreichen:

www.bonifatius-lambertus.de
 
Gottesdienste zu persönlichen Anlässen (Taufen, Ehejubiläen, Trauungen, Be-
erdigungen usw.) werden mit den zuständigen Seelsorgern und Pfarrbüros in-
dividuell 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 er-
schließen. 
Der Dank des Einblicke-Redaktionsteams gilt daher allen, die bereitwillig an 
Planung und Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen mitwirken und diese 
mittragen.
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Kirchenchor St. Bonifatius
Seit geraumer Zeit schon ruht leider 
das gemeinsame Singen und Beisam-
mensein, denn auch der Kirchenchor 
musste die Corona-bedingten Ein-
schränkungen mittragen. 

Der letzte von Chorgesang begleitete 
Gottesdienst war die Thiatildismesse 
2020. Vorübergehend wurden Chor-
proben erfolgreich noch einmal im 
Herbst 2020 in der Kirche durchge-
führt, bis ihre Fortsetzung dann aber 
auch der Pandemie zum Opfer fiel.

Die Chormitglieder bleiben aber wei-
ter in regelmäßigem Kontakt und 
Austausch, auch mit Hilfe der neuen 
Medien. 
Und sie hoffen intensiv, bald wieder 
gemeinsam ihre Stimmen erklingen 
lassen zu können.

An einige Chormitglieder soll an die-
ser Stelle ein besonderes Dankeschön 
für ihre langjährige Treue gehen. 

Anne Laubrock und Monika Gruhn 
gehören seit 40 Jahren zum Pfarrcä-
cilienchor. 

Bei Liesel Poppenborg sind es bereits 
50 Jahre, 

und Cilly Enk kann auf stolze 75 Jahre 
Zugehörigkeit zum Kirchenchor zu-
rückblicken. 

Beim Fest der Hl. Cäcilia im Novem-
ber 2020 sollten sie alle gebührend 
geehrt werden, aber auch das hat die 
Pandemie vorläufig vereitelt.

Unsere Stiftskantorin Agata Licht-
scheidel wurde während ihrer Eltern-
zeit seit Mai 2019 von Max Leinde-
cker vertreten. 

Er hat seine Tätigkeit zum Ende des 
Jahres 2020 beendet, um seine musi-
kalische Ausbildung fortzusetzen und 
zu vertiefen. 
Der Vorstand bedankte sich für seine 
engagierte Arbeit als Chorleiter mit 
einem Präsent.

Für das Jahr 2022 sind erste Pläne in 
Vorbereitung. 
Der Pfarrcäcilienchor St. Bonifatius 
Freckenhorst blickt dann auf 150 Jah-
re Chorgeschichte zurück. 

Schon im vergangenen Jahr wurden 
im Vorstand Überlegungen ange-
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stellt, wie dieses Geburtstagsfestge-
bührend gefeiert werden kann.

Musikalisch wird natürlich auch im 
Jubiläumsjahr das Krüßingfest den 
Höhepunkt der Chorfeierlichkeiten 
bilden. 
Die eigentliche Jubiläumsfeier soll 
dann zum Cäcilienfest im November 
2022 stattfinden.

Das beigefügte Foto von den Chor-
proben zu Krüßing 2018 erinnert an 

die Freude am Chorgesang und er-
mutigt zu einem neuen Start.

Agata Lichtscheidel wird ihre Tätig-
keit voraussichtlich im Herbst wieder 
aufnehmen, wenn ihre Zwillinge in 
den Kindergarten kommen. 
Möglicherweise ist es aber auch 
schon vorher möglich, mit den Chor-
proben wieder zu beginnen.

                                      Maria Westhoff
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Fahnenweihe des Nikolauskollegiums und
Feier des Kolpinggedenktages am Nikolaustag 2020

Was lange währt, wird endlich gut – 
sagt ein altes Sprichwort. 
Und so wurde die Fahnenweihe, 
die wegen der Coronapandemie am 
Krüßingsonntag im Mai ausfallen 
musste, nun am Nikolaustag nachge-
holt. 
Da dieser Tag zugleich für die Fre-
ckenhorster Kolpingsfamilie der 
Gedenktag des Seligen Adolph 
Kolping war, wurden diese bei-
den Festtage in einem gemein-
samen Gottesdienst begangen.  

Noch vor 75 Jahren fürchtete sich so 
mancher in Freckenhorst jedes Jahr 
vor dem Vorabend des Nikolausta-
ges, an dem eher die Rute als Milde, 
Güte und Aufmunterung den Kindern 
begegnete. Denn viele Eltern in Fre-

ckenhorst fragten sich nach unlieb-
samen Vorkommnissen, ob das denn 
wohl dem Ruf und den Überlieferun-
gen über das Leben und Wirken des 
heiligen Nikolaus entsprach, gilt er 
doch als besonders barmherzig, gütig 
und kinderlieb. 
Zudem ist doch der hl. Nikolaus ne-
ben dem Schutzpatronat für die Kin-
der u.a. auch der Schutzpatron der 
Seefahrer, Kaufleute, Rechtsanwälte, 
Apotheker, Metzger und Bäcker, von 
Getreidehändlern, Juristen, Schnei-
dern, Küfern, Fuhrleuten und Salzsie-
dern. 
Nikolaus ist weiter Patron der Schüler 
und Studenten, Pilger und Reisenden 
und unter anderem auch der Alten 
und Ministranten.

Nach übereinstimmenden Überliefe-
rungen ist Nikolaus zwischen 270 und 
286 in Patara, einer Stadt in Lykien, 
geboren. Er wurde mit 19 Jahren von 
seinem Onkel Nikolaus, dem Bischof 
von Myra, zum Priester geweiht und 
dann Abt des Klosters Sion in der 
Nähe von Myra. 
Während der Christenverfolgung im 
Jahre 310 wurde er gefangen genom-
men und gefoltert. 
Sein Vermögen verteilte er unter 
den Notleidenden. Das Wirken des 
Bischofs Nikolaus hat zu vielfältigen 
Legendenbildungen beigetragen, die 
im Laufe der Jahrhunderte dazu führ
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ten, dass er als einer der wichtigsten 
Heiligen angesehen wurde.Die wohl 
bekannteste Legende erzählt das so-
genannte Kornwunder, bei dem Ni-
kolaus als Bischof von Myra während 
einer großen Hungersnot erfuhr, dass 
ein Schiff im Hafen vor Anker lag, das 
Getreide für den Kaiser in Byzanz ge-
laden hatte. 
Er bat die Seeleute, einen Teil des 
Kornes auszuladen, um in der Not zu 
helfen. Sie wiesen zuerst die Bitte zu-
rück, da das Korn genau abgewogen 
beim Kaiser abgeliefert werden müs-
se. 
Erst als Nikolaus ihnen versprach, 
dass sie für ihr Entgegenkommen 
keinen Schaden nehmen würden, 
stimmten sie zu. 
Als sie in der Hauptstadt ankamen, 
stellten sie verwundert fest, dass sich 
das Gewicht der Ladung trotz der 
entnommenen Menge nicht verän-
dert hatte. 
Das in Myra entnommene Korn aber 
reichte volle zwei Jahre und darüber 
hinaus noch für die Aussaat. Und 
aus dem Schutzpatronat für die Kin-
der leitet sich das heutige in unserer 
Stiftsstadt gepflegte Brauchtum ab.

Heinrich Tenhumberg, damaliger 
Vikar in Freckenhorst und späterer 
Bischof von Münster, war tief er-
schüttert von der im Dezember 1945 
gesehenen „Nikolausbescherung“. 
Das wollte, musste er ändern. 
Er fand Anfang 1946 schnell einige 
Männer in der Freckenhorster Kol-

pingsfamilie, deren Präses er damals 
war, und ein paar andere Gleichge-
sinnte und sensibilisierte sie für die 
Ideen des Bischofs Nikolaus. 
Sie setzten sich zum Ziel, dem Niko-
lausgeschehen einen würdigen und 
angemessenen Rahmen zu geben 
gemäß dem Wirken des Bischofs von 
Myra. 
Dieser Rahmen mit einem festlichen 
Empfang des Nikolaus am Vorabend 
des 6. Dezember an der Böselager-
schen Kurie, der Fahrt mit der Kut-
sche durch Freckenhorst und den 
abendlichen Besuchen in den Fami-
lien, bei denen die Kinder eine „süße 
Tüte“ überreicht bekommen, ist heu-
te aus dem Geschehen des Nikolaus-
wesens in Freckenhorst nicht mehr 
wegzudenken. 
Als äußeres Zeichen dieser Würdi-
gung wurde die neue Vortragefahne 
angeschafft, zu der die Kolpingsfami-
lie die Patenschaft übernommen hat.

 Zugleich möchte sie mit der Wid-
mung eines Fahnenbandes den Män-
nern und Frauen der ersten Stunde 
ein Zeichen des ehrenwerten Anden-
kens geben und so auch die Erinne-
rung an die Entstehung des Nikolaus-
brauchtums und die Geburtsstunde 
des Nikolauskollegiums in Frecken-
horst wachhalten.                   
Möglich wurde die Widmung des 
Fahnenbandes, das von der gleichen 
Firma angefertigt wurde, die die Vor-
tragefahne für das Nikolauskollegium 
geschaffen hat, durch eine großzü-
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gige Spende der Volksbank Münster-
land Nord. Für die Kolpingsfamilie 
Freckenhorst bedanken sich August 
Weiser und Erich Poppenborg als 
Leitungsteam sehr herzlich für die 
Unterstützung. 

Und so war es Irmgard Hahnigs eh-
renvolle Aufgabe, die noch verhüllte 
Fahne in die Stiftskirche zu tragen, 
wo sie im Altarraum von August Wei-
ser als Vertreter der Kolpingsfamilie 
und Thomas Pues als Vertreter des 
Nikolauskollegiums an einem eigens 
für diesen Zweck gefertigten Trage-
gestell zur Weihe aufgehängt wurde.
Pfarrdechant Krampe zelebrierte die 
Eucharistiefeier, an der auch viele 
Kolpingbrüder und Kolpingschwes-
tern wegen des zugleich begangenen 
Kolpinggedenktages teilnahmen. 
Er weihte die Fahne und mit ihr die 
von der Familie Pues und der Kol-
pingsfamilie gestifteten Fahnenbän-
der und brachte in seiner Ansprache 
das Leben und Wirken des Heiligen 
Nikolaus und den Einsatz des seligen 
Adolph Kolping für die wandernden 
Handwerksgesellen in einen auch für 
die heutige Zeit wegweisenden Zu-
sammenhang. 
Dazu hatte er die Stelle aus dem 
Matthäusevangelium ausgewählt, in 
der Christus die Frage gestellt wird: 
„Wer ist der Größte im Himmel-
reich“. Christus rief daraufhin ein 
Kind in die Mitte und sagte: „Wer 
sich so klein macht wie dieses Kind, 
der ist im Himmelreich der Größte.“  

In seiner Festansprache spannte er 
von der Corona bedingten beson-
deren Situation der Kinder, die vom 
regelmäßigen Kontakt zu Freunden 
ausgeschlossen sind, über die Schlie-
ßung der Schulen und Kindertages-
stätten aus eben demselben Grund, 
die soziales Lernen über eine längere 
Zeit ausschloss, hin zu den in der heu-
tigen Zeit in Flüchtlingslagern Not lei-
denden Kindern, die teils ohne Eltern 
ohne Perspektive dahinvegetieren, 
einen Bogen, um deutlich zu machen, 
was Nikolaus damals, Adolph Kolping 
rd. 1500 Jahre später getan haben 
und wir heute für Kinder tun müssen.

Das im Anschluss an den Gottes-
dienst geplante Treffen der Kolping-
schwestern und Kolpingbrüder mit 
Imbiss beim geselligen Beisammen-
sein, dem üblichen Rückblick auf Be-
sonderheiten und Ausblick auf das 
Programm des neuen Jahres fielen 
den Corona bedingten Umständen 
zum Opfer. 
Aus dem gleichen Grund mussten 
auch die Ehrungen von insgesamt 13 
Jubilaren ausfallen.
Auch der geplante Empfang des Ni-
kolauskollegiums aus Anlass der Fah-
nenweihe musste wegen der Corona-
pandemie abgesagt werden. 
Als kleines „Trostpflaster“ erhielten 
alle Teilnehmer an diesem festlichen 
Gottesdienst vom Dekan des Niko-
lausborgkollegiums, Ulrich Pöhler, 
den neuen Pin, der ein Bild der 
schmucken Fahne trägt.
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Irmgard Hahnig bringt die noch verhüllte Fahne in die Stiftskirche, 
dort wird sie von August Weiser (Vertreter der Kolpingsfamilie) 

und Thomas Pues (Vertreter des Nikolauskollegiums) entgegengenommen.

Text und Fotos:    Erich Poppenborg
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Wir erleben eine besondere Zeit. 

Die vergangenen Wochen und Mo-
nate haben uns vor Augen geführt, 
wie brüchig all unsere Pläne und ver-
meintlichen Situationen sind. 

Unser Lebenskonzept wurde radikal 
in Frage gestellt auf das, was wirk-
lich wichtig ist. Für manche ging Gott 
in all der Unsicherheit verloren, für 
andere wurde er in dieser Zeit erst 
sichtbar.  
Auch Beziehungen und Gemeinschaft 
wurden durch die Notwendigkeit 
zum Abstand auf die Probe gestellt. 
Hier gab es Enttäuschungen, aber 
auch beglückende Überraschungen. 

Die Frauen der Frauengemeinschaft 
mussten ihre Fäden des Zusammen-
halts anders spinnen als bisher. 

Sowohl das Leitungsteam der kfd als 
auch die einzelnen Mitglieder haben 
vielfältige Wege und Kanäle genutzt, 
um einander zu zeigen: wir denken 
aneinander und bleiben verbunden. 

Wir alle wünschen uns, dass wir bald 
wieder näher zusammenrücken und 
uns in großer Gemeinschaft erleben 
können.  

Das Programm, welches seit Anfang 
Januar 2021 bei den Mitgliedern ist, 
steht auf jeden Fall mit vielen An-
geboten aus dem spirituellen, krea-
tiven, kulinarischen, gesundheits-
bewussten und geselligen Bereich 
bereit. 

Sprechen Sie uns gerne an oder 
schauen Sie einfach mal auf unserer 
Internetseite vorbei. Dort finden Sie 
auch immer aktuelle Angaben zu un-
seren Veranstaltungen:

Wir haben uns auf jeden Fall dieses 
Jahr viel vorgenommen. Unsere Ge-
meinschaft ist stark. Trauen wir der 
Zusage Gottes, dass er an unserer 
Seite ist.

Es wird wieder auf dem Jakobsweg 
gepilgert und mit Geva Hustert ge-
kocht; aus Paletten schöne Sachen 
gesägt und mit dem Fahrrad sich 
rund um Freckenhorst bewegt. 
Die Programmpunkte werden nur 
unter Einhaltung der Coronaschutz-
verordnung durchgeführt. Somit bit-
te auch zusätzlich immer auf aktuelle 
Pressemitteilungen achten. 
Eine Neuerung hat es für 2021 gege-
ben: Aufgrund der Pandemie und der 
Umwandlung unserer Hausbank in 
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einen SB-Standort zum Ende des 
letzten Jahres, hat das Leitungsteam 
entschieden, die Mitgliedsbeiträge 
durch das SEPA-Lastschriftverfahren 
einzuziehen.
Schließlich können und dürfen wir in 
Zeiten von Corona von unseren Be-
zirkshelferinnen nicht verlangen, die 
Mitgliedsbeiträge von jedem Mit-
glied persönlich zu kassieren. Zumal 
die Bareinzahlung der Beiträge in der 
gewohnten Weise nicht mehr mög-
lich ist. Somit sind wir für die nächs-
ten Jahre gut aufgestellt. 

Zu unseren Veranstaltungen sind alle 
Frauen herzlich eingeladen, Nicht-
mitglieder sind gerne gesehen … 

oder werden sie doch einfach Mit-
glied. Sprechen sie die Teammitglie-
der gerne persönlich an. 
Informationen hängen auch im 
Schaukasten an der Kirche. 
Die Programme liegen bei der Volks-
bank, bei der Sparkasse und in der 
Bücherei aus oder besuchen sie uns 
auf unserer Homepage.  

Das gesamte Team wünscht allen 
eine schöne Osterzeit und bleiben Sie 
gesund.  
Wir würden uns freuen, Sie bei ei-
nigen Veranstaltungen begrüßen zu 
dürfen.

Ihr Team der kfd St. Bonifatius 
Freckenhorst

Um noch schneller auf unsere Seite 
zu gelangen, einfach den QR-Code 

mit dem Handy scannen.

www.kfd-freckenhorst.jimdofree.com
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Initiative Münsterland

Die Initiative Münsterland für unbe-
gleitete Kinder und Jugendliche aus 
Moria (Lesbos) trifft sich seit Anfang 
des Jahres 2020 auf Anregung von 
Herrn Dechant Krampe, der in sei-
ner Weihnachtspredigt 2019 die un-
zumutbaren Zustände anprangerte, 
unter denen die Geflüchteten, hier 
vor allem die Kinder, im Lager Moria 
zu leiden haben.

Diese Predigt haben viele unserer Ak-
tiven als Anlass verstanden, sich ein-
bringen zu wollen. 
Wir sind ca. 30 Personen, die aus ver-
schiedenen Städten des Münsterlan-
des kommen. 
Wir haben inzwischen sowohl über 
7.500 Unterschriften auf change.org, 
als auch über 1.000 Unterschriften 
hier vor Ort für unsere Aktion gesam-
melt, sind in den Medien Facebook 
und YouTube präsent, um weiter auf 
die Problematik in den Flüchtlingsla-

gern aufmerksam zu machen. Eben-
falls haben wir eine Homepage ein-
gerichtet, die unter www.Initiative 
Münsterland – für unbegleitete Kin-
der in Moria (Lesbos).de im Netz zu 
finden ist.
Am Anfang haben wir uns wöchent-
lich getroffen, um folgende Dinge an-
zustoßen: 
1. Finanzielle Hilfe vor Ort in Moria, 
hier kam dann recht schnell der Kon-
takt zur Wohltätigkeitsorganisation 
„Solingen hilft e.V.“ zustande. 
Dieser Organisation konnten wir im 
Frühjahr die ersten 15.000 € über-
weisen.
2. Politische Entscheidungsträger 
anzusprechen oder anzuschreiben, 
um eine Veränderung in der Flücht-
lingspolitik zu erreichen. Wir haben 
dazu Briefe an die Bürgermeister im 
Münsterland, an den Landrat, an die 
Landesregierung bzw. auch an die 
Bundesregierung geschrieben. 
Nach dem Corona-bedingten Lock-
down haben wir am 16. August 2020 
einen Kulturabend mit über 130 Be-
suchern unter den strengen Corona-
Vorgaben durchgeführt, um weitere 
Spenden für die Aktion „Solingen hilft 
e.V.“ zu sammeln. 
An diesem Abend haben dankens-
werter Weise ehemalige Geflüchtete, 
die nun im Münsterland leben und 
arbeiten, Lyrik und Musik aus ihren 
Heimatländern aufgeführt. 
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Ihre persönlichen Fluchtgeschichten 
haben alle Besucher stark berührt. 

So konnten wir dann wieder 
9.000€ an „Solingen hilft e.V.“ über-
weisen. 

Zum Ende des letzten Jahres konnten 
wir wieder einen Betrag von 
7.000 € an „Solingen hilft e.V.“ über-
weisen und erhoffen uns weiter eine 
starke Unterstützung aus der Bevöl-
kerung des Kreises Warendorf.
Wer unser Anliegen unterstützen 
möchte, ist herzlich eingeladen auf 
das Spendenkonto zu überweisen:

Kath. Kirchengemeinde St. Bonifa-
tius u. St. Lambertus 
IBAN: 
DE90 4016 0050 8613 3006 01
BIC: GENODEM 1MSC

Zur Zeit ist die aktuelle politische Lage 
in Deutschland so, dass sich über 227 
Städte, Kreise bzw. auch Bundeslän-
der zum Sicheren Hafen erklärt ha-
ben und damit auch die Bereitschaft 

bekunden, mehr Geflüchtete aufzu-
nehmen, als es die Zuteilungsquote 
des Bundes (Königssteiner Schlüssel) 
fordert. 

Deswegen hat unsere Initiative in 
den letzten Wochen einen Brief an 
alle Fraktionsvorsitzenden des neuen 
Stadtrates geschickt, mit der Forde-
rung Warendorf ebenfalls zum Siche-
ren Hafen zu erklären. 

Wir sind aktuell mit den verschiede-
nen Fraktionen im Kontakt und erhof-
fen uns, dass sie sich unseren Forde-
rungen anschließen werden.
 
Aktuell helfen wir aber auch Flücht-
lingen, die schon hier in unserer Re-
gion leben und Kleidung für die kalte 
Jahreszeit benötigen.

Ein großes Dankeschön an alle, die 
uns bisher so stark unterstützt ha-
ben!

Für die Initiative Münsterland
Bernd Hövener
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Partnergemeinde Bérégadougou: 
Das zarte Pflänzchen Hoffnung

Bewegte Monate liegen hinter der 
Freckenhorster Partnergemeinde St. 
Etienne in Bérégadougou, Burkina 
Faso. 
Der leitende Pfarrer Martial Kara-
ma, den viele hiesige Gemeindemit-
glieder von seinen Besuchen in Fre-
ckenhorst kennen, verließ im Herbst 
letzten Jahres die Gemeinde (siehe 
Bericht in der vorherigen Ausgabe), 
um sich zukünftig voll und ganz der 
Übersetzung der Bibel in seine afrika-
nische Muttersprache zu widmen. 
Zeitgleich wurde Martials Nachfolger 
benannt: Pater Mathieu, der bereits 
seit Mitte 2019 als Priester zum Pfarr-
team in St. Etienne gehört, übernahm 
Amt und Aufgaben. 
Im November 2019 lernte ihn die 
kleine Besuchergruppe aus Frecken-
horst anlässlich des Pfarrjubiläums 
bereits vor Ort kennen. 
Er stammt aus dem Norden der El-
fenbeinküste, aus dem Grenzgebiet 
des Nachbarstaats, ist aber inzwi-
schen physisch und mental heimisch 
geworden im „Land der aufrechten 
Menschen“. 
Neben seinen zahlreichen Talenten, 
die ihn als Priester auszeichnen, hat 
er auch noch ein besonderes Hobby: 
Er kocht gerne und gut.

Aller Neuanfang ist nicht einfach und 
so benötigte auch Pater Mathieu sei-
ne Zeit, um die vielfältigen Projekte, 

die Pfarrer Martial angestoßen und 
begleitet hatte, voll zu übernehmen. 
Erfreulicherweise wird er dabei be-
gleitet und unterstützt von den bei-
den, aus Béréga stammenden Vika-
ren Gustave Batiebo und Jacques 
Sanogo. Das wichtigste und alles an-
dere überragende Projekt ist dabei 
der Neubau der Pfarrkirche.

Geplant unter der Egide von Pfarrer 
Martial ging es zum Zeitpunkt des 
Personalwechsels darum, für das 
Vorhaben lokale, regionale und inter-
nationale Finanzgeber zu werben, 
also keine leichte Aufgabe für Pater 
Mathieu. 
Dieser entwickelte – gemeinsam mit 
dem Pfarrgemeinderat und weiteren 
Gläubigen – ein System, mit dem zu-
nächst Mittel für das Bauvorhaben 
in der Gemeinde selbst eingewor-
ben werden sollen. Danach sollen 
den Gemeindemitgliedern Anteils-
scheine angeboten werden, die sie 
verpflichten, regelmäßig monatlich 
einen gewissen Betrag (zum Beispiel 
7,50 Euro pro Familie) zu spenden 
oder ganz konkret Baumaterialien 
(Zement, Sand, Kies, Moniereisen, 
Metallstreben für den Dachstuhl, 
Wellblech usw.) beizusteuern. 
Auch über die Gemeinde hinaus sind 
alle Bürger, Unternehmen und Orga-
nisationen gebeten, nach ihren finan-
ziellen Möglichkeiten einen Beitrag
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zu leisten. Im ursprünglichen Plan 
sind Baukosten von rund 120.000 
Euro genannt.

Mit den nun eingehenden, vermut-
lich eher bescheidenen Beträgen 
sollen zunächst das Fundament, die 
Eckpfeiler und das Dach der neuen 
Kirche errichtet werden, d. h. der 
Bau wird in Abschnitte unterteilt und 
bereits nach Fertigstellung dieses 
„Skeletts“ soll es möglich sein, dort 
Gottesdienste mit Schutz vor Sonne 
und sintflutartigen Regenschauern 
abzuhalten. 

Dieser erste Bauabschnitt soll laut 
Bauunternehmer nun 102.000 Euro 
kosten. Im Moment hat die Pfarrge-
meinde 12.000 Euro gesammelt …

Wer sich gerne einbringen und den 
Bau der neuen Pfarrkirche unterstüt-
zen möchte, ist herzlich eingeladen, 
seinen Beitrag auf das Konto der Kir-
chengemeinde St. Bonifatius und St. 
Lambertus 
Konto 1800 bei Sparkasse Münster-
land-Ost IBAN: 
DE38 4005 0150 0000 0018 00 
BIC: WELADED1MST
Stichwort „Arbeitskreis Partnerge-
meinde St. Etienne, Bérégadougou“, 
zu überweisen. 
Eine Spendenquittung kann ausge-
stellt werden.

Für den Arbeitskreis Bérégadougou:
Diakon Manfred Hillebrandt 

Heinz-Peter Zwicker

Barbara Comtois

neue Kirche St. Etienne



Einblicke Ostern 2021

50

Weltgebetstag in Hoetmar am 05. März 2021
Am ersten Freitag im März wird jedes 
Jahr ein Wortgottesdienst zum Welt-
gebetstag in mehr als 150 Ländern 
rund um den Globus gefeiert. Allein 
in Deutschland machen jährlich mehr 
als 800.000 Menschen mit. Mit dem 
Gottesdienst aus Vanuatu unter dem 
Motto „Worauf bauen wir?“ setzen 
wir uns für Gleichberechtigung von 
Frauen und gegen den Klimawandel 
ein.
Ein kleines Team aus der Frauenge-
meinschaft Hoetmar bereitete einen 
gut besuchten Wortgottesdienst zu 
diesem Thema vor. Leider war es 
Corona-bedingt nicht möglich, wie 
sonst nach dem Gottesdienst, noch 
gemütlich zusammen zu sitzen und 
landestypische Sitten und Speisen 
kennen zu lernen. Vielleicht haben 
wir im kommenden Jahr wieder die 
Möglichkeit dazu. 
Vanuatu wurde den teilnehmenden 
Gottesdienstbesucher*innen in Wort 
und Bild sehr erläuternd vorgestellt. 
Wie in einem Urlaubstraum von ei-
nem Südseeparadies mit exotischen 
Fischen und Korallen, blauen Meer, 
Traumstränden und tropischen Re-
genwald inmitten freundlicher Ge-
sichter, fühlte man sich in der Kirche 
verzaubert.
Doch es gibt auch eine Kehrseite: 

Vanuatu ist weltweit das Land, das 
am stärksten den Gefährdungen 
durch Naturgewalten und den Fol-
gen des Klimawandels ausgesetzt ist. 

Verheerende Zyklone schlagen im-
mer häufiger auf, der Meeresspiegel 
steigt und steigt. 
Ein großes Problem ist die Gewalt 
gegen Frauen, über die Hälfte hat 
bereits Gewalterfahrungen in einer 
Partnerschaft gemacht. Die Frauen 
aus Vanuatu stellen uns die Frage: 
Worauf bauen wir? Was trägt unser 
Leben, wenn alles ins Wanken gerät? 
Sind wir auch statt mit Worten mit 
unseren Taten bereit, die Welt zu ver-
bessern? 
Als Zeichen der Verbundenheit und 
Solidarität mit den Frauen in Vanuatu 
konnte jede/r Gottesdienstteilneh-
mer*in ein kleines Samentütchen, 
welches von dem Vorbereitungsteam 
der Frauengemeinschaft liebevoll ge-
staltet wurde, mit nach Hause neh-
men. Wir setzen hier unterstützend 
ein Zeichen gegen Artensterben und 
Klimawandel. So blicken wir zuver-
sichtlich in die Zukunft und reichen 
uns über Konfessions- und Länder-
grenzen hinweg die Hände und beten 
um weltweiten Frieden. 

Text und Foto: 
kfd-Vorbereitungsteam Hoetmar
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Leserbriefe aus der Gemeinde
Die Einblicke leben von Zuschriften aus der Gemeinde. 
Die meisten Artikel berichten von vergangenen oder geplanten Veranstaltun-

gen und Ereignissen – geben „Einblicke“ in das vielfältige Leben in unserer Pfar-
rei in Freckenhorst und Hoetmar. Gerne möchten wir auch Impulsen in Form 
von Leserbriefen Raum bieten. Wir können nicht für alle Zuschriften garantie-

ren, dass diese veröffentlicht werden können. 
Leserbriefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.

Willi Westhoff hat einen Beitrag zur Verfügung gestellt, mit dem er im vergan-

genen Jahr an einem „Predigtwettbewerb“ in der Landvolkshochschule teilge-

nommen hat: 

Auf der Internetseite:  https://www.kirche-und-leben.de/artikel/bernadette-
kisse-dues-gewinnt-ersten-lvhs-preacher-slam   lassen sich alle Beiträge auch 

per Video ansehen.

Preacher Slam 2020 / LVHS Freckenhorst
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Meine heutige Predigt besteht aus 10 Thesen zur Handlungskompetenz & Leis-
tungsfähigkeit der modernen Krone der Schöpfung im 21. Jahrhundert.

1. Jesus von Nazareth, die ultimative Krone der Schöpfung, zeichnet sich durch 
eine – nach wie vor – einzigartige Selbsterkenntnis aus: „Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben.“
2. Unmündigkeit im Sinne von Kant – ist das fatale Unvermögen, sich seines 
eigenen Verstandes auf möglichst exzellente Art und Weise zu bedienen.
3. Die subjektive Definition der sozialen Situation im Sinne von Esser – ist eine 
eigenständige intellektuelle Leistung zur Reduktion der ansonsten übergroßen 
Komplexität einer jeden kognitiv-emotionalen Herausforderung.
4. Motivationale Kompetenz im Sinne von Rheinberg - ist die wünschenswerte 
Meta-Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Herausforderungen so mit den eige-
nen Tätigkeitsvorlieben in Einklang zu bringen, dass effizientes Handeln auch 
ohne ständige Willensanstrengung möglich wird. 
5. Der historische Jesus von Nazareth, die personifizierte motivational kompe-
tente Mündigkeit, tritt in der Öffentlichkeit als authentischer Wanderprediger, 
kritisch-konstruktiver Lehrmeister und begnadeter Wegweiser für seine ver-
gleichsweise unmündigen Mitmenschen auf. 
6. In der überaus provokanten Samariter-Parabel des Lukas-Evangeliums (Lk
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10, 25ff.) konfrontiert der historische Jesus von Nazareth, der Inbegriff moti- 
vational kompetenter Mündigkeit, die damals zwar dominanten, aber mehr 
oder weniger unmündigen Priester, Leviten und Gesetzeslehrer mit ihrem 
dreisten und fatalen Fehlverhalten im Alltagsleben.
7. Ein einzelner Mann geht in dem genialen Fall-Beispiel der ultimativen Krone 
der Schöpfung von Jerusalem nach Jéricho. Brutale Räuber überfallen diesen 
einzelnen Mann, schlagen ihn nieder, plündern ihn aus und lassen ihn halb-
tot am Wegesrand liegen. Rein zufällig kommen nun zunächst ein unmündiger 
Priester P1, dann ein unmündiger Levit L2 und schließlich ein unmündiger Ge-
setzeslehrer G3 am Tatort vorbei. Der unmündige Priester P1 sieht den total 
hilflosen Mann am Wegesrand, und er geht total dreist einfach weiter. Der un-
mündige Levit L2 sieht den total hilflosen Mann am Wegesrand, und er geht 
total dreist einfach weiter. Der unmündige Gesetzeslehrer G3 sieht den total 
hilflosen Mann am Wegesrand, und er geht total dreist einfach weiter.
8. Der historische Jesus von Nazareth, die ultimative Krone der Schöpfung, der 
motivationalen Kompetenz und der Mündigkeit, kann das voll dreiste und voll 
fatale Fehlverhalten der damals dominanten Priester, Leviten und Gesetzes-
lehrer natürlich pädagogisch-didaktisch perfekt nutzen. 
9. Denn der historische Jesus von Nazareth kennt natürlich die fünf wesentli-
chen Wahrheiten A, B, C, D und E, die heutzutage zum Kernlehrplan der schuli-
schen Erziehung zur motivational kompetenten Mündigkeit gehören. 
A. Der prophetische Preißler-Effekt besagt: Grau ist jede ZDK-Theorie, ent-
scheidend is´ auf´m Platz! Mit anderen Worten: Lieber einsame Spitze als ge-
meinsam so erfolglos wie das unmündige ZDK! 
  B. Das Wesentliche, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ja bekannt-
lich nicht nur für die Augen des kleinen Prinzen, sondern für alle Menschen 
u n s i c h t b a r.
  C. Man sieht, und das gilt natürlich nicht nur für kleine Prinzen und ZDK-Zau-
berlehrlinge, sondern auch für Bischöfe und auch für Landräte - n u r mit dem 
H e r z e n gut.
  D. Der biblische Matthäus-Effekt („Wer hat, dem wird gegeben“!) besagt ja 
bereits klipp und klar: Nur d i e Krone der Schöpfung, die h i n r e i c h e n d Herz 
und Schlüsselkompetenzen hat, wird auch aktuelle und zukünftige Herausfor-
derungen o p t i m a l meistern können!
  E. Der legendäre Libuda-Effekt besagt definitiv: K e i n e r kommt an Gott vor-
bei – außer Libuda!
10. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die tatsächliche Handlungs- und 
Leistungsfähigkeit der modernen Krone der Schöpfung im herausfordernden 
21. Jahrhundert nach Christus – entspricht somit 1 zu 1 - ihrer tatsächli
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chen motivational kompetenten Mündigkeit im Sinne des historischen Jesus 
von Nazareth, der ultimativen Krone der Schöpfung.

Willi Westhoff

Hermann Flothkötter lässt uns an seinen Gedanken 
rund um die Corona-Pandemie teilhaben:

Hunger nach Trost und Hoffnung
Seit über einem Jahr müssen wir mit der Pandemie apokalyptischen Ausmaßes 
leben. Die Pandemie hat unser Leben so stark verändert, wie wir es uns nie 
hätten vorstellen können. 
Wir mussten viel lernen, aber unser Wissen reicht immer noch nicht aus, um 
unsere große Unsicherheit zu überwinden.

Viele Menschen stehen vor dem wirtschaftlichen Ruin; die wirtschaftlichen 
Folgen sind nicht absehbar. Die immensen Nebenwirkungen der bisher getrof-
fenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geraten weitgehend aus 
dem Blickfeld. 
Die Virologen sind zur Zeit die neuen mächtigen „Götter“. 
Sie präsentieren jeden Tag aufs Neue ihre Zahlen, die mit dringlichen Appellen 
versehen werden. Gebannt starren wir auf ihre Daten und ihre Einschätzungen. 
Die Hilferufe und Zahlen der Psychologen, Therapeuten, caritativen Verbän-
de und Organisationen, die Kinder und Jugendliche, Behinderte, Suchtkranke, 
Obdachlose, Schwerkranke, Sterbende, Alte, Alleinerziehende begleiten und 
unterstützen, gehen dabei unter. 
Darüber wird, wenn überhaupt, nur als Randnotiz berichtet.
Einige Schlaglichter machen die besorgniserregenden Entwicklungen deutlich:

• 23 % mehr Gewaltanwendungen gegenüber Kindern
• 461000 Kinder haben das Nottelefon angerufen
• Viele Kinder und Jugendliche sind sich weitgehend selbst überlassen
• Über 50 % der Kinder und Jugendlichen fühlen sich psychisch stark be 
               lastet   20 % mehr Magersuchtkrankheiten
• Alleinlebende, Alte, Familien, fühlen sich im Stich gelassen
Es könnte die Stunde der Seelsorge sein. Viele Gemeinden vor Ort versuchen 
kreativ neue Wege zu gehen, neue digitale Formen für Gottesdienste und Ge-



EinblickeOstern 2021

55

meindeversammlungen zu entwickeln, u. a. Einkaufsdienste, Briefpatenschaf-
ten für Alte und Kranke zu organisieren. Unser hauptamtliches Seelsorgeteam 
und viele Ehrenamtliche unserer Gemeinde haben sich diesen Herausforde-
rungen gestellt, engagiert praktikable Lösungen gesucht, um das Gemeinde-
leben, soweit es möglich war, aufrecht zu erhalten. 
Es ist mir ein Anliegen, Ihnen dafür herzlich zu danken.

Die Rolle der offiziellen deutschen katholischen Kirche in dieser Pandemie wird 
dagegen heftig kritisiert. 
So warf die Ex-Ministerpräsidentin von Thüringen, Christine Lieberknecht, der 
Kirche Versagen in der Corona-Krise vor, denn sie hätten „hunderttausende 
von Menschen allein gelassen: Kinder, Alte, Einsame, Sterbende“. 
Zunehmend mehr Menschen sind enttäuscht von dieser Kirche, die sich über-
wiegend mit sich selbst beschäftigt, immer noch nicht die Missbrauchsfälle 
konsequent und transparent aufdeckt, mehr über die wegbrechenden Kirchen-
steuerfinanzen lamentiert als über Rechte der Frauen in der Kirche.
Diese Hinweise ließen sich beliebig ergänzen.

Eine solche Kirche ist nicht systemrelevant. 
Auch Jahrzehnte lange kirchlich Engagierte, treue Kirchgänger stellen zu ihrer 
eigenen Verblüffung fest, dass ihnen nichts fehlt, wenn sie sonntags keinen 
Gottesdienst besuchen. 
Die Bischöfe, die sonst zu jedem Thema Stellungnahmen abgeben und sich zu 
Wort melden, hielten sich in den ersten Monaten der Pandemie vornehm zu-
rück. 
Wenn sie öffentlich auftraten, wiederholten sie nur das, was vorher Andere 
schon gesagt hatten: Dank an Ärzte, Pflegepersonal, Herausstellung praktizier-
ter Solidarität.
Theologisch stellen sie fest, dass die Pandemie keine Strafe Gottes sei. Die dann 
folgenden Stellungnahmen bezeichnen die Impfungen als Hoffnungsschimmer, 
diese Zeit habe vielen Menschen großes Leid gebracht, sie könne aber auch zu 
einer Wende beitragen, hin zu einem besseren Leben, zur Entschleunigung, 
Solidarität und größerer Gerechtigkeit. 
Es sei erfahrbar geworden, wie verletzlich das Leben und wie wichtig dieser 
Schutz sei. 
Es gehe nicht um Strukturen, sondern um die Frage nach dem kirchlichen Auf-
trag. Es folgen Aufrufe zur Umkehr. 
Insgesamt gesehen werden meist theologische Allgemeinplätze, Floskeln und 
Insider-Sprachspiele benutzt, die kaum noch heutige Menschen erreichen. 
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Manche Bischöfe beschäftigen sich mit der Frage, welche Menschen die Kirche 
braucht; dabei ist genau die umgekehrte Fragestellung existentiell: 
welche Kirche brauchen die Menschen?
Christen scheinen in dieser Krisenzeit eine Herde ohne Hirten zu sein, ohne 
geistlichen, spirituellen Beistand. 
Dabei könnte diese Zeit eine Zeit werden über den häufig trivialen und belang-
los gewordenen Glauben neu nachzudenken, Position zu beziehen und persön-
liche Glaubensstandorte zu finden. 
Was sagt uns unser christlicher Glaube zum Aushalten dieser gegenwärtigen 
Krise? 
An welchen Gott glauben wir? 
Warum lässt Gott dieses Leiden zu? 
Welche Erfahrungen haben Menschen damit gemacht? 
Gibt es Erfahrungen in der Bibel? 
Wenngleich es keine schlüssigen Antworten geben kann, wäre es doch zumin-
dest ehrlich und redlich, diese Fragen aufzugreifen und miteinander zu beden-
ken. Biblische Bilder könnten auch uns heute etwas sagen und uns helfen in 
dieser Situation zu leben.

Die Apokalypse des Johannes ist keine Sciencefiction, kein Horrorfilm. Mit 
ihren starken plastischen Bildern kann sie Trost spenden, dass am Ende Gott 
selbst uns in seinen liebenden Händen halten wird. 
Sie mahnt uns aber auch, nicht oberflächlich vor uns hin zu leben, sondern Ver-
antwortung zu übernehmen. 
Letztlich geht es um die Deutung der Existenz.
Dabei können uns auch die Psalmen helfen. Erst wird geklagt über eine widrige 
Situation und dann kommt der Durchbruch, wo der Beter spürt, es wird voran-
gehen.

Solche reflektierten Erzählungen, die auf konkreten Erfahrungen beruhen, kön-
nen uns Mut machen und Hoffnung vermitteln. 
Die Geschichte der Welt geht gut aus. Sie geben uns den Glauben an die Macht 
der guten Gedanken. Es ist hilfreich, wenn wir unser individuelles Schicksal in 
einen größeren Kontext einordnen können. 
Der Glaube bietet viele ungeahnte Möglichkeiten. Kern der christlichen Bot-
schaft ist die Hoffnung, dass Gott die Lust an den Menschen nie verliert und sie 
nie im Stich lässt, auch nicht in dieser Pandemie.
Hoffnung nicht als Vertröstung und Beruhigung; vielmehr werden Energie-
potentiale freigesetzt, die zu konkretem Engagement führen. 
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Solche Hoffnungsbilder müssen aufgegriffen und vermittelt werden, denn 
Gott ist ein Gott des Lebens. 
Unsere Bilder von Gott werden in diesen unwirklichen Zeiten auf den 
Prüfstand gestellt. 
Daher benötigen wir Hinweise, Verständigungshilfen, Erfahrungen, geistliche, 
spirituelle Angebot, wie wir unseren persönlichen Glauben entwickeln und 
darüber Rechenschaft ablegen können, welches Bild von Gott in uns ist. 
Trost und Hoffnung sind heute dringlicher denn je. Unser Glaube hält diese 
Angebote bereit. 
Bischöfe und Theologen sind gefordert, diese Schätze des Glaubens zu heben, 
in unsere heutige Zeit zu übersetzen, verständliche Sprachbilder zu verwen-
den und uns zu ermutigen, persönlich unseren Glauben in der Gemeinschaft 
der der Gemeinde zu leben.

Unter diesen Voraussetzungen ist Kirche systemrelevant und ein wichtiger 
Grundstein in unserer pluralen Gesellschaft. 
Es bleibt die Hoffnung, dass die Bischöfe Impulse und Anregungen vermitteln, 
wie unser Glaube unter diesen Pandemie-Bedingungen gelebt werden kann. 
Glaube will, dass unser Leben gelingt.

Hermann Flothkötter

Guter und barmherziger Gott!

In Zeiten von Verunsicherung und Krankheit kommen wir gemeinsam zu Dir 
und werfen alle unsere Sorgen auf Dich. 

Du schenkst uns neue Zuversicht, wenn uns Misstrauen und Unsicherheit 
überwältigen.
Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand voneinander halten müssen.
Wir sind in deiner Hand geborgen, selbst wenn wir den Halt zu verlieren dro-
hen.

Wir bitten dich:
für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und er-
krankt sind;
für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind;
für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern;
für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten.
Sei ihnen allen nahe, gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht,
den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle.
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Wir bitten dich:
für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Heimen und 
Hospizen;
für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft;
für alle, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen;
für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes Frohe Bot-
schaft zusagen.
Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht.
Wir bitten dich:
für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und Jugendlichen,
für alle, die um ihre Zukunft fürchten,
für die Familien, die die erzwungene Nähe nicht gewohnt sind,
für alle, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernommen haben.
Sei ihnen allen nahe, schenke ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis und 
Hoffnung.
Wir bitten dich:
für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem Tag gefährdet ist,
für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können,
für die Menschen in den Ländern, die noch stärker von der Krankheit betroffen 
sind.
Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht.

Auch bitten wir dich für uns selbst:
Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen 
beistehen.
Mache uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen
und lass uns dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden. 
Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Gott,
der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller annimmt.
Dir vertrauen wir uns an. 
Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit.
 
Wir beten mit der ganzen Christenheit auf Erden: 

Vater unser im Himmel ... 
  
Verfasser: Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (Bistum Speyer)

und Kirchenpräsident Dr. h.c. Christian Schad (Evangelische Kirche der Pfalz)
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Informationen zur Pfarrei
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

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

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

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

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

www.bonifatius-lambertus.de

Verwaltungsreferent
Sebastian Beermann
Tel.: 02581-941269 Di. u. Do.

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)

Stiftskantor 
in Vertretung: Dr. Gunter Tönne

Organist 
Mirko Kieslich
Schlesier Weg 4 
Tel.: 02585-940769 
 

Pfarrcaritas    
Diakon Manfred Hillebrandt 
siehe li. Seite

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

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



Es ist Zeit

Es ist Zeit
den Wind der Hoffnung
hindurch wehen zu lassen:
Deine Zukunft hat
angefangen

Es ist Zeit
den Fußweg über die
wankende Brücke der
Sprache zu gehen:
Du wirst ankommen

Es ist Zeit
Türen zu öffnen, Straßen
zu begehen: 
lauschend wartet Deine Stadt

Es ist Zeit
Feuer und Flamme zu sein:
Erhebe fröhlich dein Herz

Joop Roeland


