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Liebe Mitglieder und Be-
freundete der Christus Kö-
nig Gemeinde, 

 

nur noch wenige Tage, dann 
dürfen wir Ostern feiern: Auf-
erstehung; Leben, das den 
Tod besiegt hat.  

Die Lieder des freudigen Be-
kennens beenden die Karfrei-
tagsstimmung.  

Wie sehr hätte ich mir ge-
wünscht, dass dieses Oster-
fest zusammen gefallen wäre 
mit dem Fest einer Auferste-
hung unseres Lebens nach 
all den langen Einschränkun-
gen durch Corona.  

Das hat leider nicht geklappt.  

Auch nach dem Start der Imp-
fungen ging die Kurve nicht in 
der erhofften Weise nach un-
ten.  

Die Politik befindet sich nach 
wie vor im Spagat zwischen 
den Erwartungen an Locke-
rungen und der Vermeidung 
eines neuen steilen Anstiegs 
durch befürchtete Mutatio-
nen.  

 

 

 

 

Dieses Jahr Ostern blicken 
wir im Pfarrbrief ein wenig zu-
rück: wie ging das mit dem 
kirchlichen Leben im letzten 
Jahr? Gab es da was? Oder 
fuhr es auf Null zurück?  

Ich habe an vielen Stellen 
kreative Gedanken wahrge-
nommen. Von einigen lesen 
Sie auf den folgenden Seiten. 
In anderen Bereichen aber 
hieß es auch immer wieder: 
wir warten, warten ab, bis der 
Lockdown vorbei ist…  

In dieser vorösterlichen Zeit 
kam mir der Gedanke: warten 
allein reicht nicht mehr. Wir 
müssten für unser Leben ei-
nen Plan B entwickeln.  

Natürlich wäre es schön, 
wenn der Virus uns irgend-
wann nicht mehr wirklich be-
einträchtigt. Und ich mag die 
Hoffnung darauf keineswegs 
aufgeben.  

Aber Ostern ermutigt uns 
auch heute schon zum Le-
ben, egal, wie viel Todes-
macht dagegen spricht.  
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Das heißt für mich: Wir sollten 
überlegen, welches Leben - 
auch kirchlich - sein kann, 
selbst wenn die Virusgefahr 
uns noch länger begleitet. 

Es gibt virenfreie Kontakt-
räume. Auch davon lesen Sie 
in diesem Osterpfarrbrief.  

Einer ist und bleibt das gute 
alte Telefon. So möchte ich 
dazu einladen, dass wir es 
wieder öfter zur Hand neh-
men: als gute Ergänzung 
zum Spaziergang in der Na-
tur, der bei Einhalten der Min-
destabstände ebenso unge-
fährlich und sogar wohltuend 
ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deshalb zu Ostern meine 
herzliche Einladung: Lassen 
Sie sich ihre Gedanken und 
Kontakte nicht tot reden, son-
dern halten sie sie lebendig. 
Und ihre Hoffnung ebenso.  

Das Leben darf den Tod be-
siegen, jetzt und heute, und 
irgendwann sowieso. Feiern 
und leben wir die Auferste-
hung! 

In diesem Sinne wünscht ein 
gesegnetes Osterfest 

Ihr und Euer Pastor 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Katharina Wagner 

In: Pfarrbriefservice.de 
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Zwischen Fürsorge und 

Angst 

Ein Titel, der in dieser, von 

Corona überschatteten Zeit, 

sowohl das Gefühl der Eltern 

wie auch von uns Erzieher/in-

nen gut beschreibt. 

 

Einerseits sehen wir die Not 

der Eltern, Job und Familie 

organisatorisch aber auch 

moralisch miteinander zu ver-

einbaren. (Denn auch einige 

unserer Mitarbeiter stehen 

vor dem gleichen Dilemma.) 

Andererseits sehen wir die 

steigenden Infektionszahlen, 

Nachrichten von hoch anste-

ckenden Mutationen und Po-

litiker, die nach schärferen 

Maßnahmen verlangen. Die 

Unsicherheit durch diese mo-

mentane Situation ist von al-

len Seiten zu spüren. Dürfen 

die Kinder nun in die Kita 

kommen oder nicht? Wie 

können sich die Mitarbeiter 

schützen, wenn die Politik 

sagt, Kontakte sollen mini-

miert werden, die Kita aber 

gut besucht ist?   

Mit einer Gefühlsmischung 

aus Fürsorge unseren Kita-

Kindern gegenüber, aber 

auch mit der Angst vor dem 

Virus treten wir jeden Morgen 

ohne Maske und distanzlos 

unseren Dienst an. Diese 

Angst gilt aber dabei nicht nur 

der eigenen Person, sondern 

auch den Familien zu Hause 

gegenüber.  

Die tägliche Motivation zie-

hen wir aus der Unbe-

schwertheit und positiven 

Einstellung der Kinder, die je-

den Tag, trotz aller Umstände 

mit einem Lächeln in die Kita 

kommen und nach ihren 

Freunden fragen. 

Wir freuen uns, dass unsere 

Sonnenburg-Kinder die Situ-

ation so gut meistern und hof-

fen, dass wir bald alle wieder 

zusammen sein können. 

Das Team der Sonnenburg 
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Die Kinder- und Jugendbü-
cherei der Christus König 
Gemeinde 

Nach mehreren Umzügen 
(u.a. hat uns Herr Toni Tone-
mann für viele Monate einen 
tollen Raum an der 
Neustraße unentgeltlich 
überlassen – dafür nochmals 
ganz herzlichen Dank!)  sind 
wir Mitte August 2020 wieder 
zurück ins alte Kloster gezo-
gen. Die Kirchengemeinde  
hat uns dort einen wundervol-
len Raum zur Verfügung ge-
stellt. Doch kaum, dass wir 
losgelegt haben, hat uns 
Corona eingeholt. Da wir 
noch nicht online gehen 
konnten (ist in Arbeit…) 
mussten wir notgedrungen 
nochmals  schließen.  

Die  Abenteuer mit den Su-
perhelden, das neue Pferd 
auf dem Reiterhof, der aufre-
gende Einsatz einer Feuer-
wache – wer möchte da nicht 
dabei sein? 
 
Der Bestand an aktuellen Bü-
chern, die auch Gelegen-
heitsleser*innen zum Einstieg 
in das Selberlesen motivie-
ren, wurde zum großen Teil 

erneuert und steht bereit und 
wartet auf neugierige Le-
ser*innen 
Unser Angebot ist beson-
ders interessant für 

Kleinkinder, Vorschüler, Erst-
leser, Schüler bis ca. 14 
Jahre, Eltern, Großeltern, Er-
zieher... und alle, die Kinder-
bücher lieben. 

 

Kühe können nicht vorle-
sen… oder doch? 
In unseren Regalen  tummelt 
sich eine große Auswahl an 
Tonie-Hörfiguren. 
Abspielbar sind die Hörfigu-
ren mit einer Toniebox. Es 
stehen aktuell drei Boxen zur 
(kostenlosen) Ausleihe zur 
Verfügung. 

Erzählungen - spannend, 
lustig, gruselig  - Comics, 
Superheld*innen, Krimis, 
Drachen, Verzaubertes und 
Magisches, Lustiges oder 
Gruseliges, Bücher über 
Pferde  
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und Freund*innen und noch 
viel mehr.  

 

Bild: Sarah Frank, Factum/ADP 

In: Pfarrbriefservice.de 

Aha! - aktuelle Sachbücher 
- Filme drehen oder Schmet-
terlinge beobachten, Gitarre 
oder Fußball spielen, kochen 
oder programmieren? Neben 
Büchern zu allen Wissensge-
bieten finden Leser*innnen in 
grafisch aktuell gestalteten 
Büchern Informationen und 
Anregungen zum Ausprobie-
ren.  

Bilderbücher und Vorlese-

bücher - Wer noch nicht 
selbst liest, sondern sich vor-
lesen lässt, findet eine große 
Auswahl an Bilderbüchern 
und Sachbilderbüchern. Je-
des der Bilderbücher erzählt 
eine Geschichte und lädt mit 

seinen Bildern zum gemein-
samen Betrachten ein. 

Sachbilderbücher  - In 
Sachbilderbüchern werden 
jüngeren Kindern alle Berei-
che des täglichen Lebens al-
tersgerecht erklärt. Woher 
kommt mein Essen? Wieso 
gibt es so viel Müll? Wohnt 
das neue Baby jetzt bei uns? 
Durch gemeinsames Anse-
hen und Vorlesen können El-
tern ihren Kindern Bekanntes 
erklären und mit ihnen neues 
kennen lernen. 

 

Bild: Sarah Frank, Factum/ADP 

In: Pfarrbriefservice.de 

Erstlesebücher - Zahlreiche 
Erstlesebücher, auch in der 
Silbenmethode oder in 
Druckschrift, für verschie-
dene Lernstufen begleiten  
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Kinder beim Lesenlernen und 
fördern das verstehende Le-
sen. 

Hörbücher und Hörspiele - 
CDs und Tonie-Hörfiguren 
mit Geschichten und Liedern, 
von Krimis über Fantasti-
sches bis zu Sachthemen 
und bekannten Hörspielrei-
hen. 

DVDs - Kinderfilme ohne 
Werbeunterbrechung – eine 
große Auswahl an  aktuellen 
und klassischen Kinderfilmen 
und Zeichentrickfilmen (auch 
für die Kleinen). 

Brett- und Kartenspiele - 
Verspielte Menschen er-
wünscht:  Brett- und Karten-
spiele für alle Altersklassen 
von 3 bis 99 Jahren: Kinder-
spiele, Spiele für die ganze 
Familie, Quiz- und Party-
spiele sowie eine Auswahl an 
kooperativen Spielen. 

tiptoi ®  -  Bücher, Spiele und 
Spielfiguren, die mit dem au-
diodigitalen Lernsystem aus-
gestattet sind, können bei 
uns ausgeliehen werden…. 
und noch vieles mehr. 

Wir sind ein tolles Team und 
freuen uns auf alle kleinen 

und großen Leser*innen. Be-
sucht unsere neuen Räume 
und lasst euch einfangen von 
den tollen Geschichten.   

Die Bücherei  ist kostenlos, 
lediglich für einige wenige 
Medien ist ein kleiner Beitrag 
zu zahlen. Auch freuen wir 
uns über alle, die  mithelfen 
möchten.  Einfach bei uns 
melden (M. Smirek, Tel. 
02861 64129) oder mal  ganz 
unverbindlich  reinschauen.  

 

 

 

Bild: Borromäusverein 

In: Pfarrbriefservice.de 

 

 

Für das Team Kinder- und Ju-
gendbücherei Gemen    

Maria Smirek  
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„Schade, dass wir nicht da-

hin dürfen!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna drückt aus, was wir 

alle denken. In den Jahren 

„als das doofe Corona noch 

nicht da war“ wie Anna spon-

tan ergänzte „ sind wir immer 

da hingegangen und haben 

da gesungen und getanzt“.                                                                           

„Da hin“ meint das Bodel-

schwinghhaus, wo sonst die 

Kinder und Erzieher des Kin-

dergartens St. Marien zu 

Weihnachten und an Karne-

val zu Besuch sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiden Seiten, den Bewoh-

nern und Betreuern im Haus 

an der Markstiege wie auch 

den Kindern und Erziehern 

des Kindergartens war es ein 

Anliegen, diese Kontakte 

nicht ganz ausfallen zu las-

sen, sondern auf andere 

Weise Zeichen der Verbun-

denheit zu setzen. 

Zu Weihnachten hatten die 

Kinder für die Bewohner 

Fensterbilder für die Senioren  
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gestaltet und diese hatten für 

die Kinder kleine Nikolaus-

stiefelchen gestrickt. 

Nun gab es erneut ein Tref-

fen, bei dem die Mitarbeiter 

des Evangelischen Senioren-

zentrums einen großen farbig 

gestalteten Webrahmen 

überreichten und im Gegen-

zug die von den Kindern ge-

stalteten Karnevalshütchen 

überreicht wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit großer Freude, so berich-

tet Sabrina Heinsdorff vom 

Sozialdienst des Bodel-

schwinghhauses haben sich 

die Bewohner am Rosen-

montag das Hütchen auch 

aufgesetzt. Bunte Farben und 

reichlich Glitzer sind bei Alt 

und Jung gleichermaßen 

beliebt. 

Gabi Paus, 

 Kindergarten St. Marien 
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Alltag im Pfarrhaus 

Natürlich hat sich auch das 
Leben im Pfarrhaus verän-
dert.  

Hatte das Pfarrbüro kaum 
zwischenzeitliche Schlie-
ßungszeiten, so ist doch das 
Maske-Tragen auch dort üb-
lich geworden. Zusätzlich 
trennt eine große, über dem 
Schreibtisch aufgehängte 
Glasscheibe (eine Spende 
von Herbert und Hannelore 
Helling, dafür an dieser Stelle 
ein herzliches „Danke 
schön“) die Besucher von der 
Sekretärin oder dem Pastor, 
je nachdem, wer gerade auf 
der anderen Seite Dienst tut. 

Klar gibt es die Aufforderung, 
was geht, alternativ auch te-
lefonisch oder per Email ab-
zuklären. Aber persönliche 
Besuche bleiben möglich.  

Persönlich kommt aus rechtli-
chen Gründen auch der Kir-
chenvorstand zusammen, um 
seine Entscheidungen zu 
treffen. Alternativ haben wir 
wohl zwei Sitzungen in Lock-
down-Zeiten verschoben. 

Für unsere pastorale Arbeit 
hat uns das Bistum eine neue 

Software auf die Computer 
aufgespielt. Sie heißt TEAMS 
und soll ein wenig den Team-
geist über die engen Grenzen 
eines Zimmers oder Hauses 
hinweg lebendig halten.  

 

 

Bild: Peter Weidemann 

In: Pfarrbriefservice.de 

Einige kannten das früher un-
ter dem Begriff „Skypen“: 
man sieht auf dem Bildschirm 
sein Gegenüber, und man 
kann auch direkt mit ihm 
sprechen. Dabei kann das 
Gegenüber aus einem einzel-
nen Menschen, aber auch 
aus einer recht großen 
Gruppe bestehen. Nur aus 
darstellungstechnischen 
Gründen werden normaler-
weise nicht mehr als 9 be-
wegte Bilder der Teilnehme-
rInnen am Team-Gespräch 
angezeigt. Weitere erschei-
nen dann unter kleinen Na-
menskürzeln, können sich 
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aber bei aktiver Beteiligung 
am Gespräch ebenso schnell 
mit neuem Bild sichtbar ma-
chen.  

Auf diese Weise haben sich 
schon manche katecheti-
schen Gruppen, aber auch 
der Pfarreirat sowie der Vor-
stand oder das Seelsor-
geteam abgesprochen.  

Und jede Woche dienstags 
tun es Peter Sonntag vom 
Pfarreirat und Michael Thrö-
ner vom Kirchenvorstand mit 
Pastor Andreas Lüke, um 
Dinge zu besprechen, die 
„oben auf“ liegen.  

Ein extremes Beispiel, was 
auch geht in Corona-Zeiten 
war vor einiger Zeit ein Trau-
ergespräch über TEAMS: so 
konnten sich eine Tochter 
des Verstorbenen in Schwe-
den und eine weitere in Düs-
seldorf mit dem Pfarrhaus in 
Gemen zur Gesprächs-
gruppe über weite Entfernun-
gen hinweg verbinden. 
Manchmal bahnt Corona 
auch neue Wege der Kom-
munikation. 

Das Team der hauptamtli-
chen Seelsorger, die 

Sekretärin und der Küster 
treffen sich, um den nötigen 
Abstand einzuhalten, jede 
Woche Mittwochsmittag nach 
wie vor in Präsenzform, wie 
es so schön heißt. Dazu nut-
zen wir aktuell den offenen 
Treff des Jugendheims.  

Bald wird es allerdings auch 
wieder im Alten Kloster mög-
lich sein.  

 

 

Und, wenn wir uns denn ir-
gendwann wieder gefahrlos 
näher kommen dürfen, dann 
sicher auch wieder im Pfarr-
haus bei einer Tasse Tee. 

 

Für das Pfarreiteam 

Andreas Lüke 
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Erstkommunion 2020 / 

2021 

Die Erstkommunionvorberei-

tung im Jahr 2020 verlief so 

ganz anders als geplant. 

Der Start Ende 2019 lief gut 

an. Alle katholischen Kinder 

des damals dritten Schuljahr-

gangs begannen mit der Kir-

chenführung in der Christus-

König-Kirche und einem ge-

meinsamen Tag in der Ju-

gendburg Gemen, um die Kir-

chenräume, Pastor Lüke und 

sich untereinander kennen zu 

lernen und inhaltlich eine ge-

meinsame Erstkommunion-

vorbereitung zu beginnen, die 

in einem feierlichen Eröff-

nungsgottesdienst mündete. 

An einem gemeinsamen 

Nachmittag im Jugendheim 

wurden sogenannte Taufle-

porellos - Faltbücher, die die 

Symbole der Taufe abbilden - 

gestaltet und es schloss sich 

der Tauferinnerungsgottes-

dienst an. Die Kinder besuch-

ten gemeinsam die gläserne 

Hostienbäckerei in Kevelaer, 

um ihr eigenes Brot für die 

Kommunionfeiern herzustel-

len. Auch die Kleingruppen-

stunden und der Halbzeitgot-

tesdienst Ende Februar liefen 

wie geplant. 

 

 

Doch dann machte Corona 

uns Allen einen Strich durch 

die Rechnung. 

Lange Zeit gab es keine Got-

tesdienste zum Mitfeiern und 

Gruppenstunden, in denen 

die Vorbereitung weiter voran 

schreiten konnte. Auch die 

Kommunionfeiern selber 

standen auf der Kippe und 

wurden in Absprache mit den 

Eltern in den späten Herbst  
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bzw. das Frühjahr 2021 ver-

schoben. 

Am 21. und 28. November 

2020 gingen dann 26 der ins-

gesamt 41 Kommunionkinder 

nun aufgeteilt in vier neue 

Gruppen zur Heiligen Erst-

kommunion. Das Fest war ein 

anderes als ursprünglich ge-

dacht, da weniger Familie 

und Freunde daran teilneh-

men konnten und auch die 

Feierlichkeiten zu Hause 

durch die Corona-Rahmen-

bedingungen eingeschränkt 

waren. Dennoch war es ein 

schöner und intensiver Ab-

schluss einer langen Vorbe-

reitungszeit! 

Ein Kind feierte in einem klei-

nen persönlichen Rahmen 

seine Erstkommunion, ein 

weiteres wird in diesem Jahr 

in Polen die Kommunion 

empfangen und 13 Kinder 

werden (hoffentlich) am 24. 

und 25. April in der Christus-

König-Kirche den Abschluss 

ihrer Erstkommunionvorbe-

reitung feiern können. 

 

 

Recht zuversichtlich wollten 

wir im Herbst 2020 auch mit 

der Vorbereitung der neuen 

Erstkommunionkinder anfan-

gen. 

Doch bereits die Kirchenfüh-

rungen im November des ver-

gangenen Jahres mussten 

wegen erneuter Verschär-

fung der geltenden Corona-

Auflagen und einem Ver-

sammlungsverbot von größe-

ren Gruppen abgesagt wer-

den. Die Kinder erhielten 

dann über ihre Eltern und 

spontan über den Schulpost-

verteiler ihre Kommunionvor-

bereitungsunterlagen und die  
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Kreativaufgabe, eine 

„Schatztruhe“ für das Mate-

rial, das im Laufe der Vorbe-

reitungszeit dazu kommen 

soll, zu basteln. Der Eröff-

nungsgottesdienst fand dann 

klassenweise nur in Beglei-

tung der engsten Familie der 

Kinder im Dezember statt. An 

einen vorhergehenden ge-

meinsamen Tag in der 

Schönstatt-Au zum Kennen-

lernen war dieses Mal nicht 

zu denken. 

Der Januar kam und damit 

ein erneuter Lockdown, an 

den zuvor niemand denken 

wollte. 

Damit war der Beginn von 

Kleingruppenstunden ausge-

schlossen und auch ein ge-

meinsamer Nachmittag zum 

Thema Tauferinnerung. Statt 

dessen ging die Aufgabe zur 

Gestaltung des Taufleporel-

los in Eltern- und Kinderhand, 

verbunden mit einer kleinen 

Entdeckungsaufgabe in der 

Marienkirche, wo das Bastel-

material abzuholen war. Der 

Tauferinnerungsgottesdienst 

wurde erst einmal auf „Eis“ 

gelegt. 

 

Bild: Katharina Wagner 

In: Pfarrbriefservice.de 

Viele verschiedene Ideen 

hatten wir, um in der Vorbe-

reitungszeit voran zu schrei-

ten, doch Corona durch-

kreuzte sie alle. 

Unser Ansinnen ist es nicht, 

die Eltern gerade auch in Zei-

ten des „Home-Schoolings“ 

mehr in der Erstkommunion-

vorbereitung in die Pflicht zu 

nehmen und die Kinder in der 

Vorbereitung allein zu lassen. 

Vielmehr geht es uns als 

Team darum, die Erstkom-

munionkinder in ihrer Ge-

meinschaft zu stärken, denn 

„Communio“ heißt Gemein-

schaft! 
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Aus diesem Grunde haben 

wir uns entschieden, die ur-

sprünglich für Mai geplanten 

Kommuniontermine zu ver-

schieben. Eine neue Termi-

nierung ist hier im Wesentli-

chen von der Entwicklung der 

Corona-Situation abhängig 

und kann daher zum heutigen 

Zeitpunkt noch nicht benannt 

werden. 

Wichtig ist uns jedenfalls, den 

Kindern und auch Eltern eine 

schöne Vorbereitungszeit zu 

ermöglichen, die ihnen noch 

lange positiv in Erinnerung 

bleiben möge. 

Zur Erstkommunion werden 

dann klassenweise gehen: 

 

Aus Klasse 3a: Luisa 

Hengstermann, Joost Heß-

ling, Lina Hilse, Leni Keßeler, 

Julia Kos, Anton Langen-

brink, Franzis Roring, Lotta 

Thobe, Oskar Vehorn und 

Klara Weiß. 

 

Aus Klasse 3b: Paul Altena, 

Pepe Bruns, Fiona Edling, 

Finn Emmerich, Marli Feller-

hoff, Till Flieger, Jana Göcke-

ner, Marika Hausmann, Jo-

nas Kulinski, Lucy Meinhardt, 

Julia Michacz, Lynn Niewerth 

und Karl Rentmeister. 

 

Aus Klasse 3 c: Justus Bö-

ing, Leni Gehling, Jonas 

Grunden, Sophia Helberg, 

Jannik Müller, Jan Raffler, Jo-

hann Rentmeister, Lisa 

Schreiber, Johanna Schütz, 

Jan Steverding und Lia 

Wainz. 

 

Hoffen wir das Beste, dass 

uns eine schöne Fortsetzung 

schon bald gelingen möge! 

 

Es grüßt herzlich das Erst-

kommunionvorbereitungs-

team, das den Mut so schnell 

nicht verliert! 
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Ein erster Schritt für Ver-
änderung 

 

 

 

 

 

 

 
Das Leitwort „schaut hin“ (Mk 
6,38) steht im Mittelpunkt des 
3. Ökumenischen Kirchenta-
ges (ÖKT). Es ist kein reines 
Zitat, sondern eine Interpreta-
tion des „geht hin und seht 
nach“ aus der Geschichte der 
Speisung der 5.000 mit fünf 
Broten und zwei Fischen, 
nachzulesen in der Bibel im 
sechsten Kapitel des Markus-
Evangeliums. 

Schauen ist mehr als se-
hen„‚schaut hin’ ist ein Appell 
– an uns alle", sagte die Prä-
sidentin des 3. ÖKT, Bettina 
Limperg, bei der Veröffentli-
chung im Oktober 2019 

„schaut hin“: Das Leitwort 
des 3. Ökumenischen Kir-
chentages  

 

 

 

 

 

 

Schauen nimmt wahr und 
geht nicht vorbei. Schauen 
bleibt stehen und übernimmt 
Verantwortung. Aktiv Verant-
wortung zu übernehmen, ist 
unser Auftrag als Christinnen 
und Christen.“ 

‚schaut hin’ ist klein geschrie-
ben, weil es sowohl als Impe-
rativ als auch als Indikativ zu 
verstehen ist: Er/Sie/Es 
schaut hin, aber eben auch 
Gott schaut hin. Es ist mehr 
als ein Appell. Schließlich be-
zieht es sich auf eine bibli-
sche Geschichte, die sehr 
zentral Gottes Fürsorge in 
den Blick nimmt – unsere  
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Verheißung, aus der wir Mut, 
Kraft, Zuversicht und Hoff-
nung schöpfen. Das, was der 
Mensch als Mangel wahr-
nimmt, kann Gott zur Fülle 
weiten: Es ist genug. 

Gott schaut nicht weg 

Der Präsident des 3. ÖKT, 
Thomas Sternberg, betonte 
im Oktober 2019: „Mit dem 
Leitwort wollen wir die Bot-
schaft setzen: Wir schauen 
nicht weg. Wir nehmen die 
Sorgen und Bedrängnisse 
der Menschen ernst. Wir tun 
das in der Gewissheit, dass 
Gott nicht wegschaut.“ 

Das Leitwort fordere auf, hin-
zuschauen. Handeln beginne 
mit Wahrnehmen von Leid 
und Sorge, von Schönheit 
und Glück. In diesem Sinne 
wolle der Ökumenische Kir-
chentag in Frankfurt in die 
Welt, auf die Sorgen und 
Ängste der Menschen 
schauen und mit ihnen ge-
meinsam nach Lösungen su-
chen, so Sternberg. 

Als Grundlage für die Veran-
staltungen des ÖKT spannt 
sich das Leitwort quer über 
die vier Hauptthemenberei-
che: 

 
- Glaube, Spiritualität, Kirche 

- Lebensräume, Lebenswel-

ten, Zusammenleben 

- Schöpfung, Frieden, Welt-

gemeinschaft 

- Wirtschaft, Macht, Verant-

wortung 

 

Immer geht es auch um Ge-
rechtigkeitsfragen: Schutz, 
Teilhabe, Verteilung von Gü-
tern, Verteilung von Rechten, 
Verantwortung. „schaut hin“ 
ist aber genauso die Anfrage:  

 

Was übersehen wir?  

Wovor verschließen wir die 
Augen?  

Wo schauen wir weg?  
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Die Botschaft des „schaut 
hin“ beschränkt sich nicht auf 
das bloße Hinsehen, sondern 
fordert zum Perspektivwech-
sel und zum aktiven Handeln 
auf. Wir haben die Freiheit, 
Entscheidungen zu treffen, 
und sind deshalb selbst ver-
antwortlich, Änderungen her-
beizuführen. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Verantwortung kann 
nicht leichtfertig an eine über-
geordnete Institution oder Or-
ganisation abgeschoben wer-
den. Jeder Mensch kann et-
was bewirken. 

Das Leitwort ermutigt daher: 
Glaubt an Euch, dann könnt 
Ihr etwas bewirken und ver-
ändern 
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Das Schönstatt-Heiligtum 
ist krisenfest 

 

Wie fast überall, so hat sich 
auch bei uns in der Schön-
statt-Au in Zeiten von Corona 
viel geändert. Während des 
Lockdowns finden, außer den 
öffentlichen hl. Messen um 
7:00 Uhr, keine Veranstaltun-
gen statt. 

 

Ein Lichtblick 

Was uns dankbar und froh 
stimmt, ist die Tatsache, dass 
immer mehr Menschen das 
Schönstatt-Kapellchen für 
sich als einen Ort der Zuflucht 
entdecken. Mehr Menschen 
als sonst kommen zur Got-
tesmutter. „Es ist für uns zu 
einem kleinen Zufluchtsort 
geworden“, so bringt es eine 
Frau auf den Punkt.  

Die vielen Lichter, die wäh-
rend der Corona-Pandemie 
dort angezündet werden, sind 
nicht zu zählen. Jedes dieser 
Lichter ist ein kleines Hoff-
nungszeichen im Dunkel aller 
Ungewissheit und Fragen, 
ein Zeichen des Vertrauens: 

Wo die Dunkelheit groß ist, 

da leuchtet das Licht umso 
heller.  

 

Das tun, was möglich ist 

 

Zwei kleine Initiativen mit gro-
ßer Wirkung haben vom 
Schönstatt-Heiligtum in die-
ser Pandemie ihre Kreise ge-
zogen. Die Aktion „Zeit für 
Gottes Segen“ lud Menschen 
ein, ein kleines Weihwasser-
fläschchen mit in ihr Zuhause 
zu nehmen und den alten 
Brauch des Segnens wieder 
neu zu entdecken. Um die 
700 Fläschchen mit Weih-
wasser wurden von unseren 
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Schwestern gefüllt und mit ei-
nem Segenskreuz beklebt. 

Bei der Aktion „Eine Rose für 
Maria“, die in den Monaten 
Mai, August und im Rosen-
kranzmonat Oktober statt-
fand, wurden der Gottesmut-
ter über 800 Rosen ge-
schenkt. Kleine Zeichen, die 
der Liebe Ausdruck geben 
und gleichsam Leuchtkraft 
haben und Ängste und Unge-
wissheiten erhellen.  

 

Beide Angebote werden wir 
in diesem Jahr wiederholen. 

 

Zur Veranschaulichung ein 
schönes Echo: Ein Ehepaar 

traf eine unserer Schwestern 
beim Spaziergang und über-
reichte ihr eine Schachtel mit 
Pralinen. Dem Geschenk war 
ein kleiner Gruß beigelegt. 
Auf ihm war zu lesen: „In Zei-
ten von Corona gehen mein 
Mann und ich viel spazieren. 
Beim Rundgang fällt uns im-
mer wieder die von Ihnen so 
wunderschön und liebevoll 
gestaltete Marienkapelle auf. 
Wir genießen diesen friedvol-
len Ort der Ruhe und Besin-
nung sehr und möchten 
Ihnen auf diesem Wege ein-
mal DANKE sagen, da Sie 
ALLE mit Ihrem Bemühen 
und der tollen Pflege des 
wunderschönen Ortes dazu 
beitragen, dass man dort 
gerne verweilt.“ 

Ein Ausblick ist wegen aller 
Unsicherheit schwer möglich. 
Wir halten uns an das Wort 
unseres Gründers, P. Josef 
Kentenich, der einmal sagte. 
„Wer Vertrauen hat, hat al-
les.“ 

 

Fotos. Andreas Mäsing, Borken 
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Früh Dabei! - ökumenische 

Andachten für Kleinkinder 

und ihre Familien 

Uns macht es große Freude, 
mit euch die Kirche kennen-
zulernen, zu erleben und 
manchmal auch einfach auf 
den Kopf zu stellen. Was halt 
so passiert, wenn viele Kleine 
(und Große) Leute zusam-
men kommen.  

Normalerweise sitzen wir 4x 
im Jahr an einem Mittwoch-
nachmittag um 16 Uhr für ca. 
30 Minuten, abwechselnd in 
der kath. Marien- und der ev. 
Johanneskirche mit Sitzkis-
sen um den Altar. Dabei sin-
gen, tanzen, beten, basteln 
wir und lesen gemeinsam 
Geschichten zu vielen unter-
schiedlichen christlichen The-
men. 

Bis wir das wieder gemein-
sam machen können, wollen 
wir mit euch früh dabei blei-
ben und bereiten euch die 
Andachten "Früh Dabei in der 
Tüte" für zu Hause vor. Viel-
leicht habt ihr unser Angebot 

dadurch erst kennen gelernt, 
dann würden wir uns freuen, 
euch irgendwann in der Kir-
che begrüßen zu dürfen!  

Wir haben im letzten Jahr zu 
3 Themen Andachten für 
euch vorbereitet und werden 
dies auch in diesem Jahr, so 
lange bis wir uns wieder se-
hen können, fortführen. Über 
entsprechende Termine, wer-
den wir euch mit den Aushän-
gen bei den Kirchengemein-
den informieren.  

Die nächste "Früh Dabei An-
dacht in der Tüte" zum 
Thema Ostern, werden wir 
am 24.03.2021 für euch in der 
Marienkirche auslegen und 
bei gutem Wetter vor die Jo-
hanneskirche hängen.  

Ihr könnt uns auch unter 

 frühdabei@gmx.de  

kontaktieren. Bis dahin bleibt 
gesund und fröhlich!  

Euer Früh Dabei Team 
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Hinweise zu den Gottes-

diensten in der Karwoche 

 
In den zurückliegenden Mo-
naten konnten wir mit den 
Schutzmaßnahmen bei allen 
Gottesdiensten gute Erfah-
rungen sammeln. Weiterhin 
gilt für alle Teilnehmenden 
bei unseren Gottesdiensten: 
das Desinfizieren der Hände 
im Eingangsbereich der Kir-
che, das Tragen einer medizi-
nischen Maske bzw. einer 
FFP 2 Maske, die Eintragung 
der persönlichen Daten für 
die Rückverfolgung, die Ein-
haltung der notwendigen Ab-
stände und der Verzicht auf 
gemeinsamen Gesang. 
 

Am Wochenende vom Palm-
sonntag werden in der Mari-
enkirche wie im vergangenen 
Jahr gesegnete Palmzweige 
zum Abholen bereit liegen. 
Bitte achten Sie beim Abho-
len der Zweige auf das Tra-
gen einer Maske und den not-
wendigen Abstand zueinan-
der 

 

Damit wir die Ostergottes-
dienste von Karsamstag, 3. 

April bis Ostermontag, 5. Ap-
ril gut planen können, benöti-
gen wir für diese Gottes-
dienste eine Anmeldung über 
unser Pfarrbüro. 

 

Anmelden können Sie sich 
unter Tel.-Nr. (02861) 3713 

 im Pfarrbüro Mo/Di/Mi 
09:00-12:00 h, Do 16:30-
19:30 h und Fr 09:00-11:00 h 
 

 per e-mail  
 

christuskoenig-gemen@ 
bistum-muenster.de  

 

Für unsere Planungen ist es 
wichtig, dass Sie sich bis zum 
31. März 2021 anmelden. 

Beichtgelegenheiten sind in 
der Karwoche am Palmsonn-
tag im Anschluss an die Buß-
andacht und an Karfreitag 
nach der Karfreitagsliturgie. 
Wer außerhalb dieser Zeiten 
ein Beichtgespräch wünscht, 
kann sich gerne an Pastor 
Andreas Lüke oder Pastor 
Siju Vechurettickal wenden. 
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Gottesdienste an den KAR- UND OSTERTAGEN1 

 
Palmsonntag, 27./28. März 
 
Samstag: 17:00 Uhr Hl. Messe (Christus König Kirche) 
 

Sonntag: 10:00 Uhr Hl. Messe (Christus König Kirche) 
 

18:00 Uhr Bußandacht (Christus König Kirche), an-
schließend Beichtgelegenheit  

 
Dienstag, 30. März  

 

09:00 Uhr Hl. Messe (Marienkirche) 

 
Mittwoch, 31. März 
   

09:00 Uhr Hl. Messe (Marienkirche) 
 

Gründonnerstag, 1. April 
 
20:00 Uhr Abendmahlsmesse (Christus König Kir-
che), musikalisch begleitet durch ein Gesangsen-
semble aus dem Emmaus-Chor 

   
Karfreitag, 2. April 

 

15:00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu 
(Christus König Kirche) musikalisch begleitet durch 
ein Gesangsensemble aus dem Emmaus-Chor 
, anschließend Beichtgelegenheit 
 

19:00 Uhr Spätschicht am Karfreitag (Christus König 
Kirche) 

 
1 Bitte die Hinweise zum Gottesdienstbesuch auf der Seite zuvor beachten. Danke! 
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Gottesdienste an den KAR- UND OSTERTAGEN1 
 
 
Karsamstag, 3. April 

 
21:00 Uhr Osternachtfeier (Christus König Kirche) 
musikalisch begleitet durch ein Gesangsensemble 
aus dem Emmaus-Chor  
 
Anmeldung bis 31. März erforderlich 

 
Ostersonntag, 4. April 
   

08:30 Uhr Hl. Messe (Christus König Kirche) 
   

Anmeldung bis 31. März erforderlich 
 

10:00 Uhr Osterhochamt (Christus König Kirche) 
musikalisch begleitet durch ein Gesangsensemble 
aus dem Emmaus-Chor 
 

Anmeldung bis 31. März erforderlich 
 
Ostermontag, 13. April 

 
09:00 Uhr Österliche Familienmesse (Christus König 
Kirche) 
 

Anmeldung bis 31. März erforderlich 
 
11:00 Uhr Österliche Familienmesse (Christus König 
Kirche) 
 

Anmeldung bis 31. März erforderlich 
 

 
1 Bitte die Hinweise zum Gottesdienstbesuch auf der Seite zuvor  beachten. Danke! 
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Gottesdienste in Corona-

Zeiten 

Seit Beginn der Pandemie 
führen sie ein wechselhaftes 
Dasein: die Gottesdienste in 
unseren Kirchen. Wurden sie 
im ersten Lockdown völlig 
ausgesetzt, so dass man nur 
auf Online- und Fernsehan-
gebote verwies, so ist dies im 
nun schon lange währenden 
zweiten Lockdown anders. 

Ob es richtig oder falsch ist, 
darüber streiten sich die Ge-
müter. Die einen sagen: 
wenn alles andere geschlos-
sen bleibt, warum sind dann 
die Kirchen offen? Die ande-
ren, zu denen ich selbst auch 
gehöre, sagen: auch die 
Seele braucht Nahrung, und 
die Kommunion lässt sich 
nicht online empfangen.  

Faktisch haben die Kirchen 
die Bedingungen, unter de-
nen die Präsenzgottes-
dienste* gefeiert werden, seit 
der Wiederzulassung ständig 
verändert: zunächst ging es 
nur um mindestens 1,50 m 
Abstand halten und Desinfi-
zieren. Dann kam die Mas-
kenpflicht auch im Gottes-
dienst, dann das Verbot des 
Gemeindegesangs, welches 

viele schwer trifft, da es ein 
wesentliches Element der 
Mitfeier ist, und zuletzt das 
Tragen von medizinischen 
Masken. Während der ge-
samten Zeit der wieder zuge-
lassenen Gottesdienstfeiern 
ist kein einziger Fall bekannt 
geworden, in dem eine Infek-
tionskette sich auf die Mitfeier 
eines katholischen Gottes-
dienstes zurückführen ließ.  

Dennoch sind Menschen ver-
unsichert durch die so lange 
währende und auch nach 
dem Impfstart anscheinend 
kaum zu bremsende Ausbrei-
tung des Virus. Das hat Aus-
wirkungen auch auf die Feier 
von Gottesdiensten. 

Eine Reihe von Gemeinde-
mitgliedern entscheiden sich 
nach wie vor dafür, lieber zu-
hause zu bleiben und die di-
gitalen Angebote zu nutzen. 
Die Dienste in der Kirche sind 
schlanker besetzt: so ist es 
Kommunionhelfern, Lek-
toren, Kollektanten und 
MessdienerInnen selbst 
überlassen, ob sie ihren 
Dienst leisten möchten oder 
lieber ruhen lassen. Bei den 
Kollektanten kommt hinzu, 
dass die Körbchen seit der  
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Wiederzulassung der Gottes-
dienste nicht mehr durch die 
Reihen gereicht werden, son-
dern stattdessen am Aus-
gang der Kirche aufgestellt 
sind. Die Kommunion teilen 
wir in Stille ohne den gewohn-
ten Dialog aus, so dass kein 
Wort gesprochen wird. Die 
Lektoren dürfen der besseren 
Verständlichkeit wegen und 
weil es keine Abstandsprob-
leme gibt, zur Verkündigung 
des Wortes Gottes ihre 
Maske kurz abnehmen.  

Ohne Zweifel haben unsere 
Gottesdienste damit eine an-
dere Atmosphäre bekom-
men. An dieser Stelle sei al-
len MusikerInnen ein herzli-
ches Dankeschön ausge-
sprochen, die durch Kreativi-
tät und Einsatzbereitschaft 
das Fehlen des Gemeindege-
sangs durch solistische Leis-
tungen auszugleichen su-
chen. Der Dienst der Kantorin 
als Vorsängerin ist jetzt sozu-
sagen eine Neugeburt, die 
uns das Virus schenkte. 

Wie in anderen Bereichen 
auch, warten Menschen 
sehnsüchtig auf Lockerun-
gen. Doch müssen diese ver-
antwortbar sein und hängen 

deshalb mit einer Reduzie-
rung von Neuansteckungen 
oder zumindest schweren 
Verläufen zusammen.  

Nehmen wir dieses Anliegen 
auch mit in unsere Gebete: 
als Dankgebet für alle, die 
sich in dieser Zeit im medizi-
nischen Bereich, in der Poli-
tik, in den Kirchen und in vie-
len weiteren Aufgabenfeldern 
besonders fordern lassen; 
und als Bittgebet um die Kraft 
die Situation weiter durchzu-
tragen, bis es irgendwann die 
befreiende Auferstehung zu 
einem anderen Leben geben 
darf. Beim Gebet geht es üb-
rigens immer um ein sehr per-
sönliches Gespräch des 
Menschen mit Gott, von dem 
er hofft und glaubt, dass er 
sein Leben begleitet und 
trägt, ganz egal, ob es zu-
hause, in der freien Natur, in 
der leeren Kirche vor den Op-
ferkerzen oder bei der Mit-
feier eines Gottesdienstes in 
Gedanken oder hörbar ge-
sprochen und gehört wird. 

Andreas Lüke 

*Was für ein Wort: als wenn Menschen in der Mit-
feier des Gottesdienstes nicht immer „präsent“, 
also körperlich und geistig anwesend sein sollten, 
egal, ob sie in der Kirchenbank oder auf dem 
Wohnzimmersessel ihre Gedanken anregen las-
sen. 



28 

Eine unendliche (?) Ge-
schichte: das Alte Kloster 

Am 24.02.2021 gab es Be-
sprechungen im Halbstun-
dentakt: der Trockenbauer, 
die Restaurationsfirma, die 
Tischlerei, der Einbauer der 
Brandschutztüren, derjenige 
der Zimmertüren, die Maler-
firma und der Parkettleger ka-
men von 08:00 bis 11:30 ins 
Alte Kloster, eigentlich, um 
eine „Endabnahme“ zu ma-
chen. Doch war die Liste der 
nach wie vor unerledigten 
Aufgaben noch so lang, dass 
man das Wort „vorläufige“ da-
vor setzte. Konkret hieß es 
dann zum Schluss für fast alle 
beteiligten Firmen: Wann 
muss es fertig gestellt sein? – 
In vierzehn Tagen.  

Ob das geklappt haben wird? 

Wenn dieser Osterpfarrbrief 
heraus kommt, sind die 14 
Tage vorbei.  

Wenn der Eine-Welt-Aus-
schuss am 21.03. zum „Fas-
tenessen to go“ eingeladen 
haben wird, können sich alle, 
die ein Essen abholen, durch 
einen kurzen Blick in die Ne-
benräume der Küche im 

ehemaligen Kaminzimmer 
vergewissern. 

Doch auch ohne auf ein fes-
tes Datum zu schauen, kann 
man jetzt festhalten: das 
Ende der Umbauarbeiten im 
Alten Kloster ist absehbar. Es 
ist doch keine unendliche Ge-
schichte. Und viele, die be-
reits einen Blick hinein ge-
worfen haben, sagen: es ist 
schön geworden.  

 

Der Charme des alten Ge-
bäudes und die neue Nut-
zung mit ihren speziellen An-
forderungen an Räume und 
Wege eröffnen viele Möglich-
keiten:  

im Erdgeschoss mit seinem 
vergrößerten Saal, der funkti-
onalen Küche, dem Cafe- 
und Begegnungsraum in der 
ehemaligen Kinder- und Ju-
gendbücherei sowie der jetzi-
gen Bücherei nebenan;  
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im Obergeschoss mit den Ju-
gendräumen sowie den Bü-
ros von Pastoralreferent 
Christoph Jäkel und Pater 
Siju; der neuen Wohnung für 
Pater Siju und den großzügi-
gen Räumlichkeiten der Ehe- 
Familien- und Lebensbera-
tung in einem zusammen-
hängenden Trakt des Ober-
geschosses und einem weite-
ren behindertengerechten 
Raum im Erdgeschoss – da 
gibt es viele Möglichkeiten für 
Begegnungen und Leben im 
Alten Kloster. 

Wann was wirklich umgesetzt 
wird, bleibt zu einem großen 
Teil von der Entwicklung der 
Pandemie abhängig.  

Doch Vorfreude darf heute 
schon sein.  

 

 

Dass es nach so langer Zeit 
nun doch fertig wird, ist neben 

den Handwerkern, welche die 
vom Architekturbüro nicht im-
mer optimal koordinierten Ar-
beiten umsetzten, vor allem 
auch dem unermüdlichen 
Einsatz unseres Küsters 
Klaus Spieker und seinen 
HelferInnen im Hintergrund 
zu verdanken.  

„Was lange währt, wird end-
lich gut“ heißt ein altes 
Sprichwort. Hoffen wir, dass 
es sich auch für das neue Le-
ben im Alten Kloster bewahr-
heiten darf!  

 

 

Geplant ist übrigens, unab-
hängig von den Rahmenvor-
schriften für Treffen in Prä-
senzform, mit einem Video ei-
nen virtuellen Rundgang 
durch die neuen Räumlich-
keiten zu erstellen, der die 
Vorfreude auf das neue Le-
ben auf unserer Homepage 
oder einer Vorführung in der 
Christus König Kirche schon 
einmal locken darf.  
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Ostern steht vor der Tür.  

 

 

 

Seit mehr als einem Jahr hat 
die Coronapandemie unser 
Tun stark eingeschränkt und 
bei vielen Angst und Trauer 
verbreitet. 

Und doch gibt es bei uns in 
der kfd Änderungen, Neuig-
keiten und Termine. 

So wurde die Mitgliederzei-
tung „Frau und Mutter“ umbe-
nannt. Sie erhielt den Namen 
„Junia“. 

Der neue Name „Junia“ ist zu-
rückzuführen auf eine Apos-
telin der frühen Kirche, die 
schon Paulus als 

„herausragend unter den 
Aposteln“ erwähnte. (Röm 
16,1-16) 

Die Zeitschrift erscheint alle 
zwei Monate. In diesen Mo-
naten wird es weiterhin am 1. 
Mittwoch eine kfd-Andacht 
geben. Sobald Corona und 
die räumlichen Gegebenhei-
ten es zulassen, wird dann 
auch das Bezirksmitarbeite-
rinnentreffen wieder stattfin-
den. In den „zeitungsfreien“ 
Monaten möchten wir ein of-
fenes Treffen anbieten. 

Auch im Kreis der Bezirksmit-
arbeiterinnen gab es Verän-
derungen: So verabschiede-
ten sich Elfriede Föcking, 
Gertrud Könning, Lene Sten-
paß und Hedwig Hülskamp. 
Ihnen sei an dieser Stelle 
noch einmal ganz herzlich 
gedankt für ihren jahrelangen 
Einsatz. Neu als BZM dürfen 
wir Juliane König, Ulla Albers 
und Magdalene Günther be-
grüßen. 

Auch treffen wir uns weiterhin 
zur monatlichen Gemein-
schaftsmesse in der Marien-
kirche. 

.de 
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Am 26. März findet ein Kreuz-
weg statt; in welcher Form 
auch immer. 

Anderes ist in Planung wie 
z.B. ein Besuch der jüdischen 
Synagoge in Winterswijk, 
eine Radtour durch das Bor-
kener Sagenland, ein Kartof-
felfest…. 

Hoffen wir, dass die Corona-
pandemie uns in naher Zu-
kunft wieder Raum lässt für 
ein guttuendes Miteinander. 

So wünschen wir allen ein ge-
segnetes Osterfest, das Fest 
der Auferstehung Jesu. 

Frauen machten sich voll 
Angst und Trauer auf den 
Weg zum Grabe Jesu. Sie 
waren überrascht, denn das 
Grab war leer. 

Er ist nicht mehr da. 

Er ist auferstanden. 

In diesem Moment ver-
schwindet ihre Angst und 
Trauer, und die Hoffnung und 
Freude zieht in ihre Herzen 
ein. 

Lassen auch wir uns von der 
Hoffnung und Freude der 
Frauen am Grab anstecken. 

Nur so können wir mit Zuver-
sicht in die Zukunft schauen. 

 

Für das Team der kfd-Gemen 

Gisela Schlattmann 

 

 

 

 

 

Bild: Foto: Friedbert Simon 

Skulptur von Max Walter 

In: Pfarrbriefservice.de 
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Sauerlandlager Gemen – 
Stay @ Home die Zweite? 

Erstmalig musste unser Feri-
enlager im vergangenen Jahr 
aufgrund der Corona-Pande-
mie ausfallen.  

 

Auch in diesem Jahr begleitet 
uns das Thema Corona wei-
terhin und legt sich wie ein 
dunkler Schatten über die 
Vorbereitung der Ferienfrei-
zeit.  

Die Ungewissheit über die 
weitere Entwicklung der Pan-
demie führt dazu, dass vieler-
orts an der Durchführung ei-
nes Ferienlagers gezweifelt 
wird. Auch wir sind nicht ohne 
Zweifel.  

 

 
Dennoch versuchen wir mit 
Optimismus in Richtung 
Sommer zu blicken und tref-
fen alle nötigen Vorbereitun-
gen zur Durchführung des 
Lagers.  

Denn eines hat sich über das 
letzte Jahr definitiv angestaut 
und zwar unglaubliche Lust 
auf die zwei besten Wochen 
im Jahr!  

Mittels Briefsendung und 
durch Hausbesuche wurde 
die Anmeldung vor Ort pan-
demiekonform ersetzt.  

Erfreulicherweise konnten wir 
auch auf diesem Weg fast 
100 Teilnehmer/innen für un-
ser Lager 2021 gewinnen.  

Damit war der Startschuss für 
die weitere Planung gege-
ben.  

Neben vielen Kleinigkeiten 
steht auch noch der zweite 
Teil einer Schulung der Be-
treuer/innen durch die KjG 
auf dem weiteren Vorberei-
tungsplan.  
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Unser diesjähriges Lager fin-
det dann hoffentlich vom 
11.07.2021 bis zum 
25.07.2021 in Bilstein im 
Hochsauerlandkreis statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also Daumen drücken und 
gesund bleiben, damit es in 
den Sommerferien hoffentlich 
nicht mehr heißt… Stay @ 
Home! 
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Solidarisch handeln in der 
Corona-Zeit: Fastenessen 
to go am 21.03.2021 

 

 

 

Sie denken vielleicht: ach, 
während der Corona-Pande-
mie kann es eh kein Fasten-
essen geben, mit sechzig 
Kindern und Erwachsenen 
gemeinsam Essen und Trin-
ken ist ja gar nicht erlaubt.  

Stimmt. Ein gemeinsames 
Fastenessen in Präsenz kann 
es in diesem Jahr leider nicht 
geben. Dennoch hat sich der 
Eine-Welt-Ausschuss unse-
rer Gemeinde Gedanken ge-
macht und ist zu dem Ent-
schluss gekommen, das Fas-
tenessen 2021 trotzdem an-
zubieten: als Fastenessen to 
go – Fastenessen zum Abho-
len!  

Das hat es in Gemen bislang 
nicht gegeben, aber was den 

Gemener Gastronomen ge-
lingt, muss doch auch für das 
Fastenessen 2021 möglich 
sein.  

Also laden wir alle Geme-
ner*innen ein, am 21. März 
am diesjährigen Fastenessen 
to go teilzunehmen.  

Alles, was Sie dafür tun müs-
sen, ist eine Anmeldung im 
Pfarrbüro Christus König, 
Tel.: 02861/3713, unter An-
gabe der Personenzahl vor-
zunehmen.  

Am 21.03.2021 erwarten wir 
Sie dann zwischen 11:00 und 
12:30 mit Ihrem Topf, Ihrem 
Weckglas oder Ihrer Schüs-
sel, mit denen Sie Ihr Fasten-
essen abholen, am Eingang 
des Alten Klosters (Torbo-
gen).  

Auf der Speisekarte stehen 
Pellkartoffeln mit Quarkdip 
und Gemüseauflauf mit Reis.  

Das Fastenessen ist, wie in 
den Vorjahren auch, gegen 
eine Spende erhältlich – da 
hoffen wir auf die Spenden-
freude der Teilnehmer*innen.  

Sie unterstützen damit das 
diesjährige MISEREOR-  
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Projekt im afrikanischen 
Kongo „Solaranlagen zur 
Stromerzeugung in Kranken-
häusern“, ein sehr passendes 
Projekt zum ökofairen Han-
deln unserer Gemeinde.  

„Was macht eine Ärztin 
nachts ohne Strom?  
Können Verletzte bei Kerzen-
schein operiert werden?  
 
In vielen Ländern Afrikas stel-
len sich solche Fragen Tag 
für Tag. Elektrizität ist hier 
Mangelware und entscheidet 
im medizinischen Notfall über 
Leben und Tod. 
 
Deshalb unterstützt MISE-
REOR Krankenhäuser 
mit Solaranlagen. Die brin-
gen nicht nur Licht und Ultra-
schall. Auch die Kühlung für 
Impfstoffe und Medikamente 
funktioniert jetzt zuverlässig. 
Es ist möglich, Blutkonserven 
zu lagern oder ein Elektro-
mikroskop zu nutzen.“   
 

Projektbeschreibung Misereor 

 

 

 

Natürlich können Sie dieses 
Projekt auch unterstützen, 
ohne am Fastenessen teilzu-
nehmen. Ihre Spende können 
Sie ganz einfach im Pfarrbüro 
hinterlegen oder auf das 
Konto der Kirchengemeinde 
Christus König bei der Volks-
bank Gemen, DE22 4286 
1515 0400 1588 00   überwei-
sen. Stichwort: Spende Fas-
tenessen 2021.  

 

Jetzt freuen wir uns auf eine 
rege Teilnahme am Fasten-
essen to go, mit dem wir trotz 
der aktuellen Einschränkun-
gen ein Zeichen der Solidari-
tät mit den Menschen in der 
einen Welt setzen wollen. 
Vielen Dank für Ihre Unter-
stützung. 

 
© Eine-Welt-Ausschuss  

Christus König 
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kfd-Theatergruppe 

Druckfrisch halten die Thea-
tergirls eine Story in Heftform, 
in den Händen...und alle sind 
stolz! 
 

 
 
Mit 24 Schokoladentäfelchen 
aus dem Adventskalender 
wurde jedes Theatergirl moti-
viert über sich und ihre Zeit 
mit dem ,,Theater“ zu schrei-
ben.  

 
Somit ist eine tolle Story ent-
standen. 

 

 

 
THEATERGIRLS... 
 

Unser Auftritt nicht auf der 
Bühne, sondern auf Papier! 
Denn eigentlich wäre im Ja-
nuar die Mitgliederversamm-
lung der kfd Gemen gewe-
sen, bei der die Theatergirls 
mit ihrem Bühnenprogramm, 
normalerweise für jede 
Menge gute Laune sorgen. 
 
Sponsoren unterstützten uns 
bei der Idee, ein Heft zu dru-
cken.  

An dieser Stelle noch einmal: 
Herzlichen Dank! 
 
Alle Mitglieder der kfd Gemen 
erhielten ein Exemplar mit 
der März-Ausgabe von ,,Ju-
nia“, der neuen kfd-Zeit-
schrift. 

Jeder und jedem, der unser 
Heft liest, wünschen wir viel 
Freude beim Lesen. 
 
Auf ein Wiedersehen auf der 
Bühne freuen sich die Thea-
tergirls Gemen . 
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Thesenanschlag Maria 2.0 

 

Die Bewegung Maria 2.0 be-
richtet von breiter Unterstüt-
zung für ihren „Thesenan-
schlag 2.0“, mit dem sie für 
grundlegende Reformen in 
der katholischen Kirche de-
monstriert hat. An der Aktion 
am Wochenende hätten sich 
Gruppen aus mindestens 22 
der 27 deutschen Bistümer 
beteiligt. 

Die sieben Thesen seien an 
mehr als 1.000 Dom- und Kir-
chentüren aufgehängt wor-
den, darunter an mindestens 
70 im Bistum Münster. Keine 
Rückmeldung habe man bis-
her aus den Bistümern Bam-
berg, Dresden, Erfurt, Görlitz 
und Magdeburg erhalten. 

Was die Frauen fordern 

In den Thesen kritisiert die 
Bewegung „eklatante Miss-
stände in der katholischen 
Kirche“, nennt unter anderem 
Klerikalismus, 

Machtmissbrauch und den 
Umgang mit sexualisierter 
Gewalt bis zur Vertuschung. 
Konkret fordert Maria 2.0 un-
ter anderem „eine geschlech-
tergerechte Kirche mit dem 
Zugang für alle Menschen zu 
allen Ämtern sowie die Auf-
klärung, Verfolgung und Be-
kämpfung der Ursachen von 
sexualisierter Gewalt“. Au-
ßerdem geht es der Initiative 
um die Aufhebung des 
Pflichtzölibats und eine neue 
katholische Sexualmoral. 

Der Termin der Aktion war mit 
Blick auf die Frühjahrsvollver-
sammlung der Deutschen Bi-
schofskonferenz gewählt. 
Dort ging es unter anderem 
auch um Reformen und den 
Umgang mit Missbrauch. Die 
neu gewählte Generalsekre-
tärin der Bischofskonferenz, 
Beate Gilles, hat unterdessen 
angekündigt, auch Ideen der 
Reformkräfte in der katholi-
schen Kirche aufgreifen zu 
wollen. 

 

KNA (Kirchliche Nachrichtenagen-
tur, zitiert aus „Kirche und Leben“, 
24.02.2021) 
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Das Jahr 2020 war ein ver-
gleichbares ruhiges Jahr für 
die Arbeit der Ökumenischen 
Flüchtlingshilfe. Leider muss-
ten aufgrund der Pandemie 
private Kontakte reduziert 
und sogar das Café Internati-
onal im Frühjahr eingestellt 
werden. Der Umfang unserer 
Hilfsaktionen hat sich insge-
samt verringert, weil u.a. 
auch weniger hilfsbedürftige 
Menschen Borken zugewie-
sen werden. Zudem unterste-
hen viele Personen dem all-
gemeinen Asylverfahren und 
werden somit zunächst ein-
mal finanziell aufgefangen.  

Die vierköpfige Familie aus 
Syrien, die wir über eine Ver-
pflichtungserklärung im Jahr 
2015 nach Borken holen 
konnten, ist mittlerweile gut 
integriert. Beide Elternteile 
haben eine Arbeit an der Jo-
docus Nünning Gesamt-
schule und unterrichten dort 
Sport und Mathematik. In fi-
nanzieller Hinsicht sind sie 
völlig unabhängig. Die beiden 

Kinder besuchen erfolgreich 
das Gymnasium.  

Finanziell ist die Initiative 
dank der hohen Spendenbe-
reitschaft immer noch gut auf-
gestellt. Den Einnahmen in 
2020 von 6615 € stehen Aus-
gaben in Höhe von 8360 € 
gegenüber. Finanziell unter-
stützt haben wir weiterhin die 
Jodocus Nünning Gesamt-
schule, damit dort arabisch 
sprechende Lernhelferinnen 
das Deutschlernen unterstüt-
zen können. Zudem haben 
wir Einzelpersonen in schwie-
rigen finanziellen Situationen 
unterstützt (z.B. beim Kauf ei-
ner Sehhilfe, bei der Über-
nahme von Übersetzungs-
kosten für die Anerkennung 
von Zeugnissen aus dem 
Heimatland u.v.m.). Ein ver-
gebenes Darlehen wurde An-
fang des Jahres 2021 zurück-
gezahlt.  

Ausdrücklich möchten wir an 
dieser Stelle den zahlreichen 
Spenderinnen und Spendern, 
die unsere Flüchtlingsarbeit 
unterstützen, unseren herzli-
chen Dank aussprechen.  

Für die Ökumenische Flüchtlings-
hilfe                                 Mario Beck    
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B r a u t p a a r e, 

die sich im Jahr 2020 in unserer 
Pfarrgemeinde  

das Ja-Wort gegeben haben: 

 

Pia Beckmann – Dominik Schmitz 

sowie 

Susanne Eiber – Dennis Röttger 

 

Folgende Kinder wurden im Jahr 2020 in 

unserer Pfarrgemeinde getauft: 

Enno Kipp; Mia Mathilda Bußkamp; Ida 
Lanvermann; Carolina Forst Caetano; Jonas 
Gathmann; Janis Gathmann; Lilli Bonhoff; Adam 
Hübinger; Jonathan Vincent Januschewski; 
Jonathan Johannes Hartkamp; Moritz Möllers; 
Janne Alscher; Nils Elsbrock; Henry Stevens; Pia 
Kamperschroer; Liliane Schwarzer; Kalle Ebbing; 
Lasse Hayk; Jan Hackenfort; Thea Dahlke; Lesja 
Jordan; Haylie Geers, Jakob Heisterkamp; Jona 
Phil Burkhardt; Anni Seggewiß; Toni Spiller; Lukas 
Gottfried Niehaus; Theodor Blauth; Niklas Mikulla; 
Lena Schiebort; Franziska Schiebort; Anni 
Schwerhoff; Fenna Hantzsch; Jannes Gebert; Mia 
Vering; Matheo Schemmer; Antonia Neuköther; 
Tom Helmut Rottlaender; Andrew Tyler Klöckner; 
Tim Poppe; Enno Stiller; Linus Seeger und Anna 
Hoffjann. 
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In der Hoffnung auf die Auferstehung 

wurden im Jahr 2020 zu Grabe getragen: 

 

Franz Pollok; Sr. M. Maritheres Padberg; 

Ernst Schlusemann; Sr. M. Hortula Rohrdrommel; 

Regina Lechtenberg; Hans Josef Schlüß; 

Alwine Garczewski; Heinz Skowasch; Curt Beckmann; 

Maria-Theresia Weddeling-Gerding; 

Margarete Katharina Kamps; Petra Ehrle; 

Christina Lukasson; Alois Höing; Maria Rottbeck; 

Agnes Holtwick; Paul Pöpping; 

Sr. M. Adeltraudis Tappe; Florian Gohla; 

Marie-Theres Peters; Herbert Aholt; Karl Weingartz;  

Karl Görkes; Josef Föcking; Agnes Kolberg; 

Johanna Jakubczak; Günter Vaalbrock;  

Bernhard Späker; Anna Schulte-Vahrendorf;  

Bernhard Emming;Walter Schmidt; Martin Golks;  

Josef Voots;Renate Steenpaß; Maria Schlattmann; 

Hubert Mainka; Edith Reining; Sr. M. Adelhilde Pitthan; 

Christel Stevens; Mechtilde Burhoff; Gerhard van Aken; 

Alfred Burhoff; Wilhelm van Pluer; Elfriede Fellerhoff; 

Agnes Ciecierski; Gertrud Langela; Norbert Piechotta; 

Ludwig Hoves; Joseph Sura; Wolfgang Schwarzer; 

Elisabeth Salz; Bärbel Weingartz; Ferdinand Vornholt; 

Erwin Mainczyk; Gertrud Trümper; Maria Wansing; 

Sr. M. Mariveris Kröselberg; Rosel Schlusemann; 

Norbert Hertog und Sr. M. Marliese Flakowski. 
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Gesegnete
Ostern


