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Liebe Mitglieder und 
Freunde der Christus 
König Gemeinde, 
 
das Wichtigste in der Kirche 
ist die Wandlung. So sagt es 
im Kern das altbekannte Ge-
dicht von Lothar Zenetti.  
 
Natürlich wird es mit unter-
schiedlichen Ohren gehört: 
da haben die einen Angst, 
was auf sie zukommt, wenn 
sich alles verändert und 
wandelt. Anderen dagegen 
geht das mit der Wandlung 
viel zu langsam und so sind 
sie zum Teil bereits ausge-
treten.  
 
Und dann gibt es da noch 
die Theologen, die beim 
Wort „Wandlung“ tatsächlich 
an die Eucharistie denken: 
Für die, die glauben, wandelt 
sich ein Stückchen Brot in 
ein Zeichen der liebenden 
Gegenwart Gottes: er kommt 
jedem ganz persönlich nahe, 
der dieses Stückchen Brot 
glaubend und vertrauend 
empfängt und sein „Amen“ 
zu diesem Geheimnis des 
Glaubens bekennt. 

Die Zahl derer, für die dieser 
Glaube in der Formulierung 
des zweiten Vatikanischen 
Konzils „Mitte und Quelle 
des Lebens ist“, wird gerin-
ger. So werden Sie in einem 
Beitrag in diesem Heft etwas 
lesen von pastoralen Räu-
men, die uns Gemener in 
absehbarer Zeit zu einer 
verstärkten Zusammenarbeit 
nicht nur mit Borken und 
Weseke/Borkenwirthe/Burlo, 
sondern auch mit Raes-
feld/Rhedebrügge/Erle und 
Heiden führen soll.  
 
Aktuell dürfen alternative 
Vorschläge gemacht werden. 
Die Basis ist gefragt. Keiner 
wird zu einer Fusion ge-
zwungen. Man darf es vor 
Ort bestimmen, wie die Zu-
sammenarbeit konkret gelebt 
wird. Wohl kann das Bistum 
nur noch weniger hauptamt-
lich Tätige in jeden pastora-
len Raum schicken, da deren 
Zahl deutlich zurückgeht.  
 
Im nüchternen Blick auf die 
Altersstatistik musste ich da-
bei feststellen, dass ich in-
zwischen nicht nur der  
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dienstälteste, sondern eben-
so vom Geburtsdatum der 
älteste leitende Pfarrer im 
Dekanat bin…  
 
Kreativität und die Bereit-
schaft zu sich wandelnden 
Formen des Gemeindele-
bens werden in den nächs-
ten Jahren gefragt sein.  
 
In der Katechese bestimmt 
dies seit Jahren den Alltag. 
So werden in der Erstkom-
munion- und Firmvorberei-
tung nicht nur Corona be-
dingt, sondern auch sonst 
immer wieder neue Wege 
gesucht und angegangen, 
um den Kern der christlichen 
Botschaft für Kinder und Ju-
gendliche unserer Zeit er-
fahrbar und schmackhaft zu 
machen.  
 
Orte, an denen der Glaube 
gelebt und das Leben geteilt 
wird, wandeln sich ebenso: 
unser Jugendheim wird, so 
Gott und die Politiker es wol-
len, zum Jahresbeginn den 
Besitzer wechseln. Das Le-
ben der Pfarrgemeinde hat 
ebenso wie die Ehe-, Fami-

lien und Lebensberatung 
Borken im Alten Kloster ihren 
Entfaltungsraum gefunden. 
Natürlich gibt es hier noch 
Gestaltungsraum, der sich in 
den nächsten Monaten und 
Jahren weiterentwickeln und 
wandeln darf.  
 
Der Liturgieausschuss unse-
res Pfarreirates denkt u.a. 
über ein neues Gottesdienst-
format im Saal des Alten 
Klosters oder bei gutem Wet-
ter im Innenhof des Alten 
Klosters nach.  
 
So wandelt sich vieles im 
Leben. Wesentlich ist und 
bleibt mir, dass der Kern des 
christlichen Glaubens in un-
serer Mitte lebendig bleibt. 
Gott selbst wurde in Jesus 
Christus einer von uns und 
ist in seinem Heiligen Geist 
auch heute in unserer Mitte 
lebendig.  
 
Was dieser Glaube mit unse-
rem Leben macht, das hat in 
den vergangenen Jahrzehn-
ten und Jahrhunderten im-
mer wieder Wandlungen er-
fahren und wird es weiterhin  
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tun. Um noch einmal das 
Zweite Vatikanische Konzil 
zu bemühen: da heißt es 
auch: „Ecclesia semper re-
formanda“, zu Deutsch: die 
Kirche muss sich immer wie-
der erneuern. 
 
Wir sind eingeladen, daran 
mitzuwirken, Glaube und Le-
ben in und mit der Kirche in 
unserer Zeit so zu gestalten, 
dass Gottes Liebe auch 
durch uns Mensch werden 
darf. 
 
In diesem Sinne wünsche ich 
allen einen gesegneten Weg 
zum Fest der Menschwer-
dung Jesu Christi! 
 
Ihr und Euer Pastor 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pfarreirat und Kirchenvor-

standswahlen 
 

Wohl aufgrund der allgemei-
nen Briefwahl war die Wahl-
beteiligung deutlich höher als 
bei den letzten Wahlen und 
hat sich mit knapp 24 % fast 
vervierfacht.  
Gewählt wurden in den Kir-

chenvorstand: 
Heike Göckener, Josefa 
Schmeing, Christian Spieker 
und Dr. Ralph Sprenger. 
Als Nachrücker stehen Carl-
Bernd Eichholz und Alfons 
Schlattmann zur Verfügung. 
 

In den Pfarreirat wurden 
gewählt: 
Christoph Baumeister, Hu-
bert Borgmann, Miriam Eich-
holz, Mario Elting, Ralf 
Fastring, Dr. Johannes Gün-
ther, Peter Sonntag, Annale-
na Thröner 
Hier stehen Markus Bürger 
und Dr. Christa Wördemann-
Czyperek zum Nachrücken 
bereit. 
 

Allen Wähler*innen, vor al-
lem aber auch allen Kandi-
dat*innen ein herzliches 
Dankeschön! 
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Neues Altes Kloster 

 

Am 22.8. feierten wir offiziell 
die Wiedereinweihung. Das 
Wetter meinte es – bei aller 
zwischenzeitlichen Unge-
wissheit – gut mit uns. So 
konnten wir mit einem Got-
tesdienst draußen im Innen-
hof starten. Ein Projektchor 
begleitete uns. Durch geöff-
nete Fenster sprachen einige 
stellvertretend die Fürbitten, 
auf dass sich das Kloster mit 
seinen Räumen wieder für 
das Leben der Pfarrgemein-
de und Gäste öffne. Das 
Zeichen kam gut an.  
 

 
 
Danach waren die Räum-
lichkeiten zur Besichtigung 
freigeben. Auch die Ehe-, 
Familien- und Lebensbera-
tungsräume gehörten dazu; 
natürlich coronakonform in 
überschaubaren Gruppen 

und mit dem Angebot eines 
Schnelltests, falls weder eine 
Impfbescheinigung noch ein 
Testnachweis vorlagen. Die 
Wartenden konnten sich die 
Zeit bei Kaffee und Kuchen 
oder einem Kaltgetränk ver-
treiben. Allen HelferInnen 
und Spendern sei Dank! 
 

 
 
Unser Kloster hat mehr als 
einen neuen Anstrich be-
kommen. Bislang hörte ich 
von allen, welche die neuen 
Räumlichkeiten gesehen ha-
ben oder sich dort schon tra-
fen, viele positive Echos. Es 
ist schön geworden. Oder: 
Was lange währt, wird end-
lich gut, heißen die häufigs-
ten Kommentare.  
 
Wohl gab es auch bereits 
mehrfach Raum-Not. Wenn 
eine Gruppe den Saal belegt  
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hat, kann keine zweite mehr 
hinein.  
 

 
 
Der Cafe-Raum aber ist 
deutlich kleiner. Und in 
Corona-Zeiten wird das mit 
dem Abstand-Halten dann 
schnell schwierig. Viele bau-
en darauf, dass zumindest 
für doppelt Geimpfte sich 
das Leben wieder normali-
sieren wird, so dass zusätzli-
che Abstandsregelungen 
verzichtbar sind. 

Zu optimieren ist jetzt das 
Miteinander der Gruppen: 
Wie ist das mit den Vor- und 
Nacharbeiten?  
 
Muss immer alles an Tischen 
und Stühlen weggeräumt 
werden, oder kann hier und 
da etwas stehen bleiben, 
weil es am nächsten Tag 
ohnehin wieder genutzt wird. 
 
Wie sieht es mit dem Einrich-
tungs-Equipment aus? Ist 
das schon jetzt ziemlich op-
timal – wie zum Beispiel im 
Blick auf Tisch- und Stuhl-
Transportwagen – oder fehlt 
noch etwas?  
 
Hallt die Akustik noch zu 
sehr nach, so dass wir uns 
über die Vorhänge hinaus 
nach Schallschluckmöglich-
keiten umschauen müssen? 
Oder würde die Akustik 
dadurch für Chorproben zu 
trocken?  
 
Wie sieht es aus mit Bildern 
an den bislang schlichtwei-
ßen Wänden oder anderen 
Dekorationen? 
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Bei einem ersten Gruppen-
verantwortlichen-Treffen 
wurde der Wunsch geäußert, 
jetzt erst einmal ein halbes 
Jahr keine Fakten zu schaf-
fen, sondern die Räume auf 
sich wirken zu lassen. Nun 
läuft das halbe Jahr zum 
Februar aus, so dass bald 
weitere Gestaltungs- und 
Wandlungsideen diskutiert 
werden können. 
 
Über das Alte Kloster wan-
dert unser Blick jetzt schon 
manchmal auf die Feuer-
wehrzufahrt hinterm Haus 
sowie den Klostergarten.  
 
Da gibt es noch viel zu tun. 
Wäre eine Schotterung mit 
Feinkiesel ausreichend, oder 
verursachte diese Lösung 
letztendlich Folgekosten in 
ungeahnter Höhe im Blick 

auf einen erhöhten Pflege-
aufwand? Der Pflegeaspekt 
wird neben der Nutzungsfra-
ge auch für die Wiederher-
richtung des Klostergartens 
eine wichtige Rolle spielen, 
da im Blick auf sinkende Kir-
chensteuereinnahmen und 
sinkende Kirchenmitglieder-
zahlen auch das Ehrenamt 
nicht überstrapaziert werden 
darf.  
 
Ich bin gespannt, wie sich 
das Leben rund um das Alte 
Kloster weiter entwickelt und 
wandeln wird und freue mich 
auf viele gute Möglichkeiten!  
 
 
Ihr und Euer Pastor 
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Unser neuer Saal im  
Alten Kloster ist ein Raum 
mit sehr viel Charme und 
Ausstrahlung – toll ist er  
geworden! 
 
Vier Chöre nutzen schon  
jetzt für ihre Proben und  
es gehört nicht viel Phan- 
tasie dazu, sich vorzu- 
stellen, welch schöne  
Konzerte hier stattfinden 
könnten.  
 
Deshalb möchten wir ver- 
suchen, unser altes  
Klavier durch einen  
kleinen Flügel zu ersetzen. 
 
Sie können uns dabei 
Unterstützen.  
 
Vielen Dank! 
 
 
 
 
Spendenkonten: 
 
Volksbank Gemen 
IBAN DE88 4286 1515 0401 6712 00 
 
Sparkasse Westmünsterland 
IBAN DE59 4015 4530 0050 2045 44 
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Gemeindefahrt in die  

Toskana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wohl kaum einer der 44 
Teilnehmer/innen an der 
Studien- und Pilgerreisenden 
nach Italien, hat ahnen kön-
nen, das neben Gesang und 
Gebet so viel und herzlich 
gelacht werden würde. Ab-
gesehen davon, dass zwei 
Teilnehmer, bedingt durch 
gesundheitliche Einschrän-
kungen, kurzfristig absagen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mussten, stimmte von An-
fang bis Ende einfach alles. 
 
In der Früh am 10.10.21 ging 
es mit einem 5-Sterne Bus, 
der allen Komfort wie große 
Bein- und Liegefreiheit auf-
wies, gen Süden und bald 
schien aus demselben die 
Sonne, die die Reisenden  
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fortwährend die ganzen 10 
Tage begleitete.  
 
Der Reiseleiter und Reise-
anbieter Michael Ziegler aus 
Bonn, der durch seinen vor-
herigen Informationsabend 
bereits bekannt war, drückte 
gleich zu Anfang der Reise 
seine persönliche Erleichte-
rung und Freude darüber 
aus, dass es nun nach einer 
schweren Zeit der Lethargie, 
bedingt durch die Coronakri-
se „wieder los gehe“, aber er 
andererseits noch nicht wis-
se, ob wir durch alle 
Coronabeschränkungen in 
der Schweiz und in Italien 
ohne Probleme durchkom-
men würden. Diese Sorge 
traf dann aber nicht zu. 
 
Seine Freude über den 
„Neubeginn“ und sein tatkräf-
tiger Einsatz in der Versor-
gung der Reisenden muss 
sich wohl auf alle Reisende 
übertragen haben, denn am 
ersten Abend in Einsiedeln 
(Schweiz) hatte man schon 
das Gefühl auf eine Einheit 
hin zu steuern, wozu der 
menschlich offene und gut 

gelaunte wie lustige Busfah-
rer Manfred einen wesentli-
chen Anteil beitrug, weil zwi-
schen ihm, dem Reiseleiter 
und uns die Bälle hin und her 
gingen. 
 

Nach dem Besuch der Wall-
fahrtskirche und dem 
Abendessen griff Peter Rist-
haus ohne darauf vorbereitet 
zu sein, zur Gitarre und ab-
wechselnd mit Toni Thone-
mann gab dieser freihändig 
lustige Gedichte zum Bes-
ten. Dieser Auftritt entwickel-
te sich zu einem „Ritual“ und 
wurden beinahe jeden 
Abend aufgeführt. Mitreisen-
de klinkten sich spontan mit 
ein und erschienen als Über-
raschungsgäste, als da wa-
ren: Ulla Risthaus als in vie-
len Sparten beheimatete 
vorzügliche Gesangsolistin, 
ein bestens gelaunter 
Gerhard Boßhammer am 
Flügel. Lustige Beiträge von 
R. Gernhardt trug Juliana 
Müller-Mälzner vor. Georg 
Hollstegge, der uns an ei-
nem Urteil erläuterte, wie 
lustig Juristerei sein kann, 
Hubert Borgmann, der seine 
„nächtliche“ 
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Arbeit“ vorstellte und Josef 
Spöler, der uns endlich er-
klärte, dass die Eva aus dem 
Paradiese eine geborene 
Jablonski (Name der Busfah-
rers und Unternehmers) ge-
wesen sei.  
 
An den verschiedenen Orten 
wie Assisi, San Gemignano, 
Siena, Florenz, Montecatini 
Alto, Lucca, Pisa, führten 
uns Fremdenführerinnen. Sie 
erklärten uns mit ihrem pro-
funden Wissen alles über die 
Historie von Kirchen, Städ-
ten, Traditionen usw.  
 

 
 
Wir lernten näher die land-
schaftlich unterschiedlichen 
Regionen wie Umbrien, Tos-
cana, Ligurien, die Po-Ebene 
und die Lombardei kennen. 
Der Reiseleiter und sein Co 

(Fahrer) verstanden es spon-
tan, mal die Reiseroute zur 
Freude der Teilnehmer zu 
ändern, so z.B. anstatt durch 
den Brennertunnel über die 
Passstraße zu fahren oder 
einen Mittagsimbiss zu orga-
nisieren wo, wie nicht anders 
von einer ökofairen Gemein-
de zu erwarten, regionale 
Käse- und Fleischprodukte, 
selbst Bratenscheiben vom 
Wildschwein, (und Wein 
nicht zu vergessen) am 
Strand des Trasimenischen 
Sees gereicht wurden. Der 
Unterzeichner ist jedoch 
skeptisch, ob sich das erleg-
te Wildschein an die Regeln 
der Regionale gehalten hat. 
 
Über 3000 km wurden zu-
rückgelegt, nicht eingerech-
net eine Fahrt mit der histori-
schen Funicolare (Standseil-
bahn) was natürlich bedeute-
te, es gab vieles und noch 
mehr zu sehen und zu be-
staunen, der Eindrücke wa-
ren es reichlich. 
 
Die gemeinschaftlichen Ge-
sänge im Bus und in Kir-
chen, die Gottesdienste, die  
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morgendlichen Impulse 
durch Pfarrer Lüke und Pas-
toralreferentin Dorothe De-
ckers, die Beiträge von Mit-
reisenden führten die Reise-
gemeinschaft zu einer Grup-
pe, in der sich, so glaube ich, 
jeder zugehörig und wohl 
fühlte. Auf der Heimreise 
dann führte der Reiseleiter in 
sehr persönlichen Worten 
aus, dass die Reisegruppe 
ihm wieder Hoffnung gege-
ben habe, in seinem Beruf 
weiterzumachen, somit ein 
Gewinn für alle Teilneh-
mer/innen. 
 
Toni Thonemann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachten – ein Licht 

kommt in die Welt 

 

Der Liturgieausschuss bietet 
auch in diesem Advent wie-
der Advents- und Weih-
nachtskerzen zum Verkauf 
an. Die Kerzen sind künstle-
risch mit Wachsauflage ge-
staltet und eignen sich auch 
gut als kleines Geschenk. Zu 
finden sind die Kerzen in der 
Christus-König Kirche in der 
Nähe des Beichtzimmers 
und hinten in der Marienkir-
che. Der Erlös ist unter an-
derem für die Einrichtung 
beider Kirchen bestimmt.  
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Advent to go startet in 
die 2. Runde! 
 

 
Liebe Familien, 
 
auch in diesem Jahr lässt uns 
das Thema Corona noch nicht 
los. Wieder wissen wir nicht, 
was im Advent möglich sein 
wird und was nicht, aber eins 
ist sicher: Wir starten erneut in 
eine Runde „Advent-to-go“ und 
hoffen dabei, dass wir für die, 
die möchten, auch Elemente 
anbieten können, bei denen es 
dann heißt „Advent-to-stay“!  
 
Aber der Reihe nach. Für alle 
die, die Aktion noch nicht ken-
nen: Wir möchten Familien un-
serer Gemeinde (und vielleicht 
auch darüber hinaus) Impulse 
mit an die Hand geben, den 
Advent zu Hause bewusster zu 
erleben und ab und zu innezu-
halten. Der Advent ist häufig 
eine sehr hektische Zeit und da 
tut es gut sich zwischendurch 

bewusst zu machen, dass der 
Advent die Zeit der Vorberei-
tung auf Weihnachten ist und 
dass es eigentlich um Jesus 
selbst geht, der in diese Welt 
kommen möchte – auch in die-
sem Jahr! Dafür stellen wir je-
der angemeldeten Familie an 
den Adventswochenenden Ma-
terialien zur Abholung in der 
Marienkirche bereit.  
 
Anmelden könnt ihr euch, wie 
im letzten Jahr ganz einfach, 
indem ihr eine Mail an advent-
to-go@gmx.de schreibt. Über 
diesen Verteiler werdet ihr dann 
auch zu den 4 Wochenenden 
immer wieder eine Mail mit ak-
tuellen Informationen und An-
geboten bekommen. Eure 
Mailadressen werden natürlich 
nur für diese Aktion genutzt und 
danach wieder gelöscht! 
 
Eine Anmeldung sollte bis 
zum 24.11.21 erfolgen, damit 
wir ausreichend Material zur 
Verfügung stellen können! 
 
Wir freuen uns auf alle die Lust 
haben mitzumachen und hoffen 
auf eine schöne und anregende 
Adventszeit mit euch! 
 
Euer Advent-to-go Team! 
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Firmvorbereitung  
unterwegs 

 

 
 
Abgestellte Rucksäcke und 
Pilgerstäbe – von Jugendli-
chen, die jetzt in der Firmvor-
bereitung mit ihrem Kurs ge-
meinsam nach Xanten gepil-
gert sind. Sie haben sich An-
fang November auf den Weg 
gemacht und miteinander in-
tensive Erfahrungen gesam-
melt. 
Mehr als 125 Jugendliche 
nehmen in diesen Monaten in 
fünf verschiedenen Kursen 
an der Vorbereitung auf die 
Firmung teil. Neben dem Pil-
gerkurs sind auch die beiden 
Basiskurse schon in 

Bewegung gekommen und 
waren im Oktober jeweils für 
ein Wochenende im Haus St. 
Benedikt vom Kloster Ger-
leve. Sie setzen ihren Weg in 
den nächsten Monaten mit 
weiteren Treffen fort. 
Im Dezember starten dann 
die beiden Intensivkurse in 
die Firmvorbereitung. 
Ziel für alle Jugendlichen ist 
die Feier der Firmung im 
März 2022: 
 
Am 5. März 2022 in St. Re-
migius in Borken und am 6. 
März in Christus König in 
Gemen. 
 
Danke an dieser Stelle an 
alle, die sich in diesen Kursen 
mit viel Energie und Kreativi-
tät ehrenamtlich dafür einset-
zen, dass die Firmvorberei-
tung für die Jugendlichen zu 
einer guten Erfahrung mit 
Glaube und Kirche werden 
kann! 
 
 

 
Die Klosterkirche in Gerleve 
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Sternsingeraktion auch in 
diesem Winter 

 

 
 

Wisst Ihr noch, wie unsere 
Sternsingeraktion im letzten 
Winter abgelaufen ist? Die 
Sternsinger haben ohne zu 
klingeln und zu singen die Se-
genszettel in ganz Gemen 
verteilt. Und die Gemener ha-
ben sich dafür bedankt: rund 
5.000 Euro haben sie für die 
Projekte der Sternsingerak-
tion gespendet. Ein tolles Er-
gebnis. Natürlich wird es 
auch in diesem Winter die 
Sternsingeraktion geben. Ak-
tuell wissen wir noch nicht, ob 
die Sternsinger wieder in 
Gruppen von Haus zu Haus 
ziehen können. Vielleicht wird 

es wieder eine stille Aktion 
werden. 
Auf jeden Fall planen wir zwei 
Vortreffen zur Aktion am 4. 
und 18. Dezember jeweils um 
10 Uhr im Alten Kloster. Im 
Januar wollen wir den Segen 
für das neue Jahr am 6. und 
7. Januar in Gemen verteilen. 
Bitte achtet in diesem Winter 
auf aktuelle Informationen auf 
unserer Homepage: christus-
koenig-gemen.de. Änderun-
gen werden wir auch über die 
Tageszeitung bekanntma-
chen. 
In diesem Winter lautet das 
Motto der Sternsingeraktion 
Gesund werden – gesund 
bleiben. Ein Kinderrecht 
weltweit. 
Anhand von Beispielprojek-
ten in Ägypten, Ghana und 
dem Südsudan wird gezeigt, 
wo die Hilfe der Sternsinger 
ankommt und wie die Ge-
sundheitssituation von Kin-
dern verbessert wird. 
Diese Projekte und viele an-
dere mehr werden wir mit Eu-
rer Hilfe unterstützen können. 
 

Wir freuen uns auf Euch! 
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Früh dabei ist wieder 
gestartet 
 
Ökumenische Kinderan-
dacht zum Thema „Pick-
nick unter dem Regenbo-
gen“ 
 
 

 
 
 
Am 1. September 2021 tra-
fen sich Kleinkinder mit ihren 
Familien im alten Klostergar-
ten hinter der katholischen 
Marienkirche in Gemen zur 
ersten gemeinsamen Früh 
dabei Andacht nach der lan-
gen Corona-Pause.  
 
Diesmal hatte das Vorberei-
tungsteam einen ganz be-
sonderen Ort ausgewählt: 
auf der grünen Wiese und 

unter alten Obstbäumen auf 
Picknickdecken.  
 

 
 
Bei Gesang und Gebet un-
terstützt mit schön gestalte-
tem Bastelmaterial, Liedtex-
ten, Luftballons, Seifenbla-
sen und Kuchen zum Ab-
schluss entwickelte sich 
schnell eine besondere At-
mosphäre. 
 

 
 
„Schön, dass so viele ge-
kommen sind. Das zeigt, 
dass das Format der An-
dacht stimmt und das Ange- 
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bot gerne angenommen 
wird“, ist sich das Team von 
Früh dabei einig.  
 

 
 
Ehrenamtlich bereiten sie in 
der Regel vier Kleinkinder-
andachten im Jahr vor, die 
wechselweise in der katholi-
schen Marienkirche und der 
evangelischen Johanneskir-
che stattfinden.  
 
Den Kontakt während des 
vergangenen Jahres mit den 
interessierten Familien wur-
de durch die Früh dabei „To 
go – Tüten“ gehalten, die in 

den Kirchen ausgelegt wur-
den.  
 
Seit 2006 bereitet das Team 
mit immer wieder wechseln-
den Teammitgliedern die 
Andachten vor.  
 

 
 
Aktuell im Team sind Olivia 
Papenberg, Simone Klemt, 
Eva Maria Kemper, Nancy 
Rohde, Caroline Leuger und 
Heike Denkel-Rosenbach.  
 
 
Ein großes Dankeschön geht 
an Christoph Jäkel, der die 
Andachten musikalisch un-
terstützt.  
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Familienpatenschaften 
mit Indien  
und Hausbauprojekt 
 

 
 
Die Indienhilfe unserer 
Pfarrgemeinde hat auch in 
diesem Jahr wieder eine 
stolze Summe nach Indien 
überweisen können. Trotz 
Coronakrise sind 21.000 € 
für die Projekte Familienpa-
tenschaften und Hausbau 
zusammengekommen. Dar-
über freuen wir uns sehr, 
noch mehr freuen sich die 
indischen Empfänger-
Familien.  
 
Für alle, die die Indienhilfe 
noch nicht kennen: Seit 1992 
gibt es die Indienhilfe. Bei 
den Patenschaften zahlen 
die Paten 100 Euro im Jahr. 
Mit dem Betrag wird in Indin 
ein/e Jugendliche/r bei einer 

Ausbildung unterstützt. Nach 
der Ausbildung ist d. Jugend-
liche in der Lage, die Exis-
tenz der Familie zu sichern. 
 
Beim Hausbauprojekt wird 
bedürftigen indischen Fami-
lien geholfen, ein eigenes, 
festes Haus zu bauen. Dazu 
sind in Indien umgerechnet 
etwa 3000 Euro notwendig. 
Ein Drittel kommt aus Spen-
den der Indienhilfe, ein Drit-
tel von den örtlichen Behör-
den, ein Drittel steuert die 
Familie über Eigenleistungen 
oder Microkredite bei.  
 
Im vergangenen Jahr hat es 
in Indien einen Wechsel der 
Zuständigkeiten gegeben. 
Der Initiator und langjährige 
Begleiter der Indienhilfe Pfar-
rer Dr. Joseph Mundakahtil 
konnte aus Altersgründen 
nicht mehr weitermachen. 
Über ihn liefen die Kontakte 
bis dahin. Er garantierte die 
bestimmungsgemäße Ver-
wendung der Spenden.  
 
Diese Aufgabe und Verant-
wortung ist seit Anfang 2020 
auf den Generalvikar der  
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Erz-Diözese Changanassery 
Thomas Padiyath (siehe 
Bild) übergegangen. Er ver-
waltet mit Hilfe der CHASS, 
einer Organisation wie hier 
die Caritas die Spendengel-
der.  
 
Mit Hilfe der Medien ist der 
Kontakt jetzt auch erheblich 
einfacher. Früher waren 
Briefe oft nach Wochen aus-
getauscht, per Mail sind das 
jetzt Minuten. Das erleichtert 
uns die Arbeit sehr. 
 
Erwähnen wollen wir wie 
immer, dass der Indienhilfe 
keine Verwaltungskosten 
entstehen, weil die Arbeiten 
privat oder durch das Pfarr-
büro erledigt werden. Auch 
das Problem mit Kontofüh-
rungs- und Überweisungs-
gebühren ist jetzt gelöst: die 
Volksbank hat sich bereit er-
klärt, diese durch Spenden 
abzudecken.  
 
Wir danken allen Spendern 
für ihre Hilfe bei den Paten-
schaften und beim Hausbau.  
Ein Hinweis noch: In diesem 
Jahr werden alle Spender 

die es wünschen, eine 
Spendenquittung erhalten. 
Aufgrund gesetzlicher Rege-
lungen ist es möglich, Spen-
den bis zu 200 Euro dem Fi-
nanzamt per Überweisungs-
träger nachzuweisen. Wir 
bitten deshalb um Verständ-
nis, dass wir künftig nur noch 
Spendenquittungen bei Be-
trägen über 200 Euro über-
senden werden, es sei denn, 
d. Spender/in wünscht eine 
Quittung ausdrücklich bei 
niedrigeren Beträgen.  
 
Allen Freundinnen und 
Freunden der Indienhilfe 
wünschen wir alles Gute für 
die vor uns liegende Zeit. 
Vor allem: bleiben Sie ge-
sund.   
 
Spendenkonten:  
Volksbank Gemen IBAN: 
DE07 4286 1515 0401 6712 
03  
Sparkasse Westmünster-
land IBAN: DE12 4015 4530 
0014 6513 01 
 
Weitergehende Infos gibt es 
in den Schriftenständen und 
im Pfarrbüro.  
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Neue Gottesdienstan-
gebote in Christus-
König 
 
Gleich zwei neue Gottes-
dienstangebote hat der Li-
turgieausschuss für das 
kommende Frühjahr geplant! 
 
Das erste Angebot steht un-
ter dem Motto „pray and 
stay“ – oder frei übersetzt 
beten und beisammenblei-
ben.  
 

 
Bild: Christiane Raabe 
In: Pfarrbriefservice.de 

Dieses Angebot greift die 
Abendandachten aus den 

letzten Advents- und Fasten-
zeiten auf und soll zu Beginn 
des Wochenendes am Frei-
tagabend jeweils um 19:00 
Uhr stattfinden. Ähnlich wie 
bei Frühschichten ist dann 
zunächst ein meditativer 
Start in der Marienkirche 
vorgesehen. Anschließend 
besteht die Möglichkeit, ge-
meinsam bei einigen Ge-
tränken die Arbeitswoche im 
Alten Kloster ausklingen zu 
lassen. Starten soll dieses 
Angebot im Frühjahr, wenn 
hoffentlich Corona keine Rol-
le mehr spielt.  
 
Das zweite Angebot soll 
dann genau am Ende der 
Wochenende stehen. Hier ist 
vorgesehen, einmal montag-
lich Sonntags um 18:30 Uhr 
im Saal des Alten Klosters 
einen Gottesdienst zu feiern. 
Der andere Ort und eine 
sehr direkte Gemeinschaft 
der Mitfeiernden stehen da-
bei sicherlich für eine beson-
dere Atmosphäre und Glau-
benserfahren.  
 
Hiermit wollen wir im März 
starten.  
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Gottesdienste und Veranstaltungen 
 in der Advents- und Weihnachtszeit 
 
Bitte gegebenenfalls aktuelle Coronaschutzregeln beachten! 
 
1. Adventssonntag 
Samstag, 27.November 06:30 Uhr Frühschicht in der 

Marienkirche 
 17:00 Uhr Hl. Messe in der Christus 

König Kirche 
  
Sonntag, 28. November 10:00 Uhr Hl. Messe in der Christus 

König Kirche  
 

2. Adventssonntag 
Samstag, 4. Dezember 06:30 Uhr Frühschicht in der 

Marienkirche 
17:00 Uhr Hl. Messe in der Christus 
König Kirche 
 

Sonntag, 5. Dezember 10:00 Uhr Hl. Messe in der Christus 
König Kirche  

 
 
3. Adventssonntag 
Samstag, 11. Dezember 06:30 Uhr Frühschicht in der 

Marienkirche 
17:00 Uhr Hl. Messe in der Christus 
König Kirche 
 

Sonntag, 12. Dezember 10:00 Uhr Hl. Messe in der Christus 
König Kirche 

 17:00 Uhr Adventskonzert mit den 
Favorite voices in der Marienkirche 
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4. Adventssonntag 
Samstag, 18. Dezember 06:30 Uhr Frühschicht in der 

Marienkirche 
17:00 Uhr Hl. Messe in der Christus 
König Kirche 

 

Sonntag, 19. Dezember 10:00 Uhr Hl. Messe in der Christus 
König Kirche 
18:00 Uhr Bußandacht in der Christus 
König Kirche;  
anschließend Beichtgelegenheit 
 

Montag,, 20. Dezember 19:30 Uhr Adventliche Besinnung mit 
dem Emmaus-Chor in der Christus-
König Kirche 

 

Donnerst., 23. Dezember 19:30 Uhr Roratemesse mit der 
Choralschola in der Marienkirche 

 

Heiligabend – Anmeldung bis 20.12.2021 erforderlich! 
 

Freitag, 24. Dezember 13:00 Uhr Wortgottesdienst für 
Familien mit Kindern in der Christus-
König Gemen 

 

 15:00 Uhr dto. 
 

 17:00 Uhr dto. 
 

 19:00 Uhr Christmette in der Christus 
König Kirche 

 

 21:00 Uhr Christmette in der Christus 
König Kirche 

 

1. Weihnachtstag – Anmeldung bis 20.12.2021 erforderlich! 
 

Samstag, 25. Dezember 08:30 Uhr Weihnachtsmesse in der 
Christus König Kirche 

 10:00 Uhr Weihnachtsmesse in der 
Christus König Kirche 
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2. Weihnachtstag – Anmeldung bis 20.12.2021 erforderlich! 
 
Sonntag, 26. Dezember 08:30 Uhr Hl. Messe in der Christus 

König Kirche 
 
 10:00 Uhr Hl. Messe in der Christus 

König Kirche 
 
Silvester – Anmeldung bis 27.12.2021 erforderlich! 
 
Freitag, 31. Dezember 17:00 Uhr Jahresabschlussmesse in 

der Christus König Kirche 
 
Neujahr 2022 
 
Samstag, 1. Januar 17:00 Uhr Hl. Messe in der Christus 

König Kirche 
 
Sonntag, 2. Januar 10:00 Uhr Hl. Messe in der Christus 

König Kirche 
 17:00 Uhr Weihnachtskonzert mit  
 Nice-2-hear in der Christus König 

Kirche 
 
So können Sie sich für Gottesdienste anmelden: 
 

 Tel.-Nr. (02861) 3713 
 

 Im Pfarrbüro 
Mo/Di/Mi 09.00-12.00 h 
Do 16.30-19.30 h 
Fr 09.00-11.00 h 

 

 Per E-Mail christuskoenig-gemen@bistum-muenster.de  
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Es geht wieder so 
richtig los!  
 
 

 
 
 
Nach den gelockerten Ein-
schränkungen durch Corona 
hat die kfd ihre Aktivitäten in 
kleinen Schritten wieder auf-
genommen. So gibt es nach 
dem monatlichen kfd-Gottes-
dienst wieder eine Tasse Kaf-
fee, für die Bezirksmitarbeite-
rinnen ein monatliches Bei-
sammensein, einen Film-
abend und ein Kartoffelfest. 
Auch für die Zukunft wird ge-
plant. 
 
Um die kfd-Arbeit langfristig 
zu sichern, suchen wir drin-
gend Mitarbeiterinnen für das 
Leitungsteam. Wenn Sie 

gerne etwas gestalten und 
mit anderen Frauen etwas 
bewegen wollen, melden Sie 
sich bitte bei einem Mitglied 
des Teams. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn sich je-
mand zur Mitarbeit entschlie-
ßen könnte. Nur wenn 
Frauen bereit sind, ihre Fä-
higkeiten einzubringen, hat 
die kfd in Gemen eine Zu-
kunft. 
 

 
 
Allen Gemeindemitgliedern 
wünschen wir ein frohes und 
friedliches Weihnachtsfest 
und alles Gute im Jahr 2022. 
Wir freuen uns auf gute Be-
gegnungen im neuen Jahr. 
 
Für die kfd-Gemen 
Gisela Schlattmann 
Teamsprecherin 
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Kommunionvorberei-
tung 2020/2021 
 
 

 
 
 
… und wieder lief alles an-
ders als gedacht… 
 
Nachdem mit den Kommuni-
onfeiern des vorhergehen-
den Jahrgangs für eine Hälf-
te der Kinder im November 
2020 ein schöner Abschluss 
erfolgt ist, waren wir vom 
Kommunionvorbereitungs-
team vorsichtig optimistisch 
in den neuen Durchgang ge-
startet. 

Die Gruppen innerhalb der 
drei Schulklassen waren 
recht zügig gebildet und mit 
dem Startgottesdienst im 
Dezember 2020, der im klei-
nen familiären Rahmen statt-
finden konnte, machten sich 
die angehenden 34 Kommu-
nionkinder auf die Suche 
nach einem wertvollen 
Schatz, der in der Gemein-
schaft der Christen liegt. 
 
Kurze Zeit später kam der 
Lockdown. Nichts ging mehr! 
Die eigentlich geplanten 
Kleingruppenstunden konn-
ten auf Grund der coronabe-
dingten Beschränkungen 
nicht stattfinden.  
 
Immer wieder mussten wir 
die Kommunionfamilien auf 
spätere Zeitpunkte vertrös-
ten. Sie nahmen es geduldig 
an. 
 
Auch die Osterferien verstri-
chen, ohne dass eine Ände-
rung in Sicht war. 
 
Zumindest die Kommunion-
feiern für die zweite Hälfte 
des vorhergehenden  
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Jahrgangs konnten Ende Ap-
ril stattfinden. Der private 
Rahmen war zwar enger ge-
steckt, die Feiern aber eben-
so festlich wie in den Jahren 
zuvor. 
 
Bis zu den Sommerferien 
ergaben sich keine großarti-
gen Corona-Lockerungen, 
die es zugelassen hätten, mit 
allen 34 Kindern gemeinsam 
im Alten Kloster die Kommu-
nionvorbereitung zu begin-
nen. Ein alternativer Plan 
musste her! 
 
Schließlich haben wir neue 
Kommuniontermine Ende 
September und Anfang Ok-
tober festgelegt und uns für 
die Durchführung der Grup-
penstunden an zwei Kom-
paktwochenenden im August 
und September entschieden. 
Das Konzept ging auf und 
die Kinder hatten die Gele-
genheit, sich in ihren jeweili-
gen Klassengemeinschaften 
auf den Empfang der ersten 
Heiligen Kommunion vorzu-
bereiten. 
 

 
 
Inhaltlich ging es um den all-
gemeinen Ablauf eines Got-
tesdienstes, das Evangeli-
um, das Glaubensbekenntnis 
und die Taufe. Im Rahmen 
des Tauferinnerungsgottes-
dienstes konnten die Kinder 
die Taufe von zwei Klassen-
kameraden erleben. 
 
Im September standen dann 
das Vater unser, zu dem ein 
Gemeinschaftsfilm gedreht 
wurde, die Vorbereitung auf 
die Beichte und das Thema 
Wandlung und Verwandlung 
im Mittelpunkt. Eingebettet  
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war die Vorbereitung in eine 
Reihe von Familiengottes-
diensten und von kreativen 
Familienaufgaben, die die 
Eltern zu Hause mit ins Boot 
nahmen. 
 
Am 25. und 26. September, 
sowie am 2. Oktober fanden 
die Vorbereitungen dann ih-
ren Höhepunkt in den Kom-
munionfeiern, die unter Ein-
haltung der Corona-Regeln 
in einem fast normalen 
Rahmen stattfinden konnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir möchten noch einmal 
ausdrücklich allen Kommu-
nionfamilien für das Durch-
haltevermögen in dieser 
schwierigen Zeit und all die 
Unterstützung danken! 
 
Der Schatz lag also auch in 
der Improvisation! 
 
 
Für das Vorbereitungsteam 
 
Andrea Heßling 
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Hilfe schnell und  

unbürokratisch 

 

Pfarrcaritas 

 

 

 
Wenn trotz aller persönlicher 
Bemühungen die finanziellen 
Kräfte erschöpft sind, hilft die 
Pfarrcaritas Christus König 
Gemen zum Beispiel mit 
 
 Lebensmittelgutscheinen  
 Bei Strom- und Miet-

schulden  
 Unterstützung von Schul- 

und Kindergartenkindern 
– z.B. Mittagessen, 

Schulbücher, Klassen-
fahrten ... 

 Zuschüsse zu Ferienfrei-
zeiten 

 Individuelle Zuschüsse 
für Mutter-Kind-Kuren 
und Seniorenerholungen 

 und vieles mehr 
 
Sie erreichen uns: 

 
Pfarrcaritas Christus König 
Gemen 
Ansprechpartner: Pfarrer 
Andreas Lüke 
Freiheit 18 
46325 Borken-Gemen 
 
Wir bitten Sie, Ihre Spende 
mit dem Hinweis „Advents-
sammlung 2021“ auf unser 
Konto zu überweisen. Bis zu 
300 Euro reicht dem Finanz-
amt der Kontoauszug als Be-
leg für Ihre Spende. Sollten 
Sie eine Spendenquittung 
wünschen, bitten wir darum, 
auch Ihre Adresse auf der 
Überweisung einzutragen. 
 
Unser Konto: 
Volksbank Gemen eG,  
IBAN:  
DE77 4286 1515 0401 6712 04 
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Ökumenische Pilger-
radtour 2021 
 
Die diesjährige Ökumeni-
sche Pilgerradtour fand am 
Sonntag den 5. September 
statt. Die noch „ausstehende 
Nordroute“ sollte befahren 
werden.  
 
Wie es sich für den Öku-
meneausschuss Gemen ge-
hört, hatte er zum Start auf 
die Ökumenebrücke einge-
laden. Bei bestem Wetter, 
nach einem religiösen Im-
puls, den es an jeder be-
suchten Kirche gab, ging es 
um 13.30 Uhr mit ca. 25 
Radlern los. Erstes Ziel war 
die Matthäuskirche der Ev. 
Kirchengemeinde Oeding-
Stadtlohn-Vreden in Wese-
ke. Die Küsterin, die uns 
über die Geschichte der Kir-
che aufklärte, ist in England 
geboren und lebt seit vielen 
Jahren in Weseke.  
 
Nach der Besichtigung 
schwangen wir uns wieder 
auf den Sattel, auf dem wir 
nicht lange sitzen konnten 
denn das nächste Ziel, die 

Ludgeruskirche in Weseke, 
war erreicht.  
 
Wegen Renovierungsarbei-
ten war leider diese Kirche 
verschlossen, so dass die 
Informationen über die Kir-
che dürftig bleiben mussten. 
 
Die Gruppe radelte dann 
nach Burlo zur ehemaligen 
ev. Markus-Kirche, die nun 
von einer assyrischen Ge-
meinde benutzt wird. Leider 
stand der uns bekannte Pfr. 
Andrausch, der offensichtlich 
die Schlüsselgewalt hat, 
nach einem Hochzeitsgot-
tesdienst in Holland dort in 
einem Stau, wie uns ein 
empfangenes Gemeindemit-
glied erzählte. 
 
Flexibel zogen wir den vor-
gesehenen Besuch der Klos-
terkirche in Burlo vor, wo wir 
einiges über den Orden der 
Oblaten und die gotische 
Kirche erfahren durften. 
Dann zurück in den Orts-
kern, Pfr. Andrausch war 
immer noch unterwegs, wur-
den wir zum Pfarrgemeinde-
zentrum geleitet wo der  
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stets hilfsbereite Kuno, der 
15. Nothelfer der Christus-
König-Gemeinde, ,mit Kaffee 
und Kuchen auf uns wartete.  
An einem schattigen Plätz-
chen des Garten konnten 
sich die Pilger stärken und 
anschließend ging es wieder 
zur Assyrischen Kirche wo 
Pfr. Andrausch eingetroffen 
war. 
 
Ich glaube viele Pilger waren 
wie ich überrascht, „wie ka-
tholisch“ die Kirche gestaltet 
ist, wenn man einmal von 
der Ikonostase (in Burlo ein 
Vorhang) absieht.  
 

 

Vom Kirchenraum kann der 
Altarraum mit einem Vor-
hang abgetrennt werden. 
Während der Liturgie ge-
schieht dieses bei der Ga-
benbereitung. Das Brot wird 
übrigens in einem Neben-
raum der Kirche vor dem 
Gottesdienst gebacken, wo-
bei immer das Restbrot vom 
letzten Gottesdienst mit in 
den neuen Teig verarbeitet 
wird, was symbolisch als ein 
Weiterreichen angesehen 
wird.  
 
Viele Fragen wurden dem 
Pfarrer gestellt und von ei-
nem Gemeindemitglied 
übersetzt. So erfuhren wir, 
dass die Priester der Kirche 
einem Gelderwerb nachge-
hen müssen, weil in Syrien 
wie auch hier für sie keine 
Kirchensteuer eingesammelt 
wird. 
 
Vorbei am Klostersee steuer-
te man nun auf die Hl.Kreuz-
Kirche in Borkenwirthe zu wo 
uns zwei Gemeindemitglie-
der erwarteten.  
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Sie konnten uns etwas zur 
Historie der trutzigen, 
schlicht-schönen und großen 
Kirche erzählten. Spät, doch 
nicht zu spät, erreichten wir 
in Hoxfeld die im Wald lie-
gende Ludgerus-Kapelle. 
Über den Trägerverein, der 
die Kapelle in Eigenregie 
führt, klärte uns Frau Wel-
sing auf, zeigte uns alle 
Räumlichkeiten sowie den 
wohl einmaligen, aus einem 
Schrank ausziehbaren 
Beichtstuhl, den selbst die 
vor dem 2. Vatikanischen 
Konzil Geborenen, noch nie 
gesichtet hatten.  

In ihrer erfrischenden Art be-
richtete Frau Welsing, dass 
ein Nebenraum der Kapelle 
gegen eine moderate Ge-
bühr für familiäre Veranstal-
tungen, Gruppen benutzt 
werden darf und lud dazu 
ein, den Raum zu nutzen.  
 
Gegen 20 Uhr erreichten wir 
die Marien-Kirche in Gemen 
wo wir uns mit den letzten 
Strophen des irischen Rei-
seliedsegen verabschiede-
ten. Viel hatten wir an die-
sem Tag gehört und gese-
hen - Reisen bildet - und 
auch Pastor Siju war froh 
vom Rad zu steigen, denn 
als nicht geborener Münster-
länder fehlt ihm doch noch 
die Sattelhornhaut an be-
kannter Stelle. 
  
Für den Ökumeneausschuss 
 
Toni Thonemann  
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Jahresbericht 2020 
über die Arbeit des 
Vereins „Sonne für Ge-
rechtigkeit“ 
 
 

 
 
 
Auch wenn uns Corona in 
2020 hinsichtlich unserer Ak-
tivitäten und einer geplanten 
Mitgliederversammlung total 
ausgebremst hat, die Sonne 
hat sich davon nicht beein-
drucken lassen und fütterte 
unsere Vereinsanlage wie eh 
und je mit Lichtenergie und 
die Zielsetzung des Vereins 
blieb somit unberührt.  
 
Am 7.10.21 fand nun im 
frisch renovierten Alten Klos-
ter die fällige Mitliederver-
sammlung statt. Dabei wur-
den die entsprechenden Ein-
speisungsdaten, die Kosten 

und die Vergütungdurch die 
EEG-Umlage vorgestellt und 
der Vorstand für das Jahr 
2020 entlastet. 
 
Da Neuwahl des Vorstandes 
turnusmäßig anstanden, 
wurde gewählt - alle alten 
Vorstandmitglieder erhielten 
wieder das Vertrauen. 
 
Daher beschloss die Ver-
sammlung ein weiteres Mal 
eine Spende in Höhe von 
6.000,00 € an die Indienhilfe 
Gemen zu überweisen. Die-
ser „Gewinn“ wurde natürlich 
nicht allein aus der EEG-
Umlage erzielt, sondern ent-
hält auch Jahresbeiträge der 
Vereinsmitglieder.  
 
Von dem Geld das wir ins-
gesamt der Indienhilfe haben 
zukommen lassen, sind in-
zwischen 18 Häuser zu ei-
nem Drittel (ein Drittel 
Staatskredit, ein Drittel Ei-
genleistung) finanziert und 
gebaut worden, wie uns Hu-
bert Gehling von Indienhilfe 
Christus-König Gemen, 
berichtete. 
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Ökofaire Gemeinde 
Christus-König Ge-
men! 
 
 
Am 03. Oktober 2021 war 
nicht nur der Tag der Deut-
schen Einheit, sondern für 
unsere Gemeinde auf dem 
Weg zur Ökofairen Gemein-
de auch ein wichtiger Feier-
tag.  
 
 

 
 
 
Im Gottesdienst um 10:00 
Uhr überbrachte uns 
Thomas Kamp-Deister vom 
Bistum Münster im Auftrag 
des Bischofs die Zertifizie-
rungsurkunde zur Anerken-
nung als Ökofaire Gemeinde 
im Bistum Münster.  
 
Noch einmal zur Erinnerung: 

Im Frühjahr 2019 haben wir 
unter dem Motto „Und es 
geht doch – vom liebevollen 
Umgang mit der Schöpfung“ 
eine interessante Themen-
reihe veranstalten können.  
 
Daran anschließend haben 
Pfarreirat und Kirchenvor-
stand beschlossen, uns der 
Aktion des Bistums  
 

 
 
 
anzuschließen.  
 
 
Mit dieser Aktion will das Bis-
tum Pfarrgemeinden helfen 
zu einem nachhaltigen Ein-
kauf und umweltbewusstem 
Handeln zu kommen.  
 
Was dies bedeutet und wie 
das im Alltag unseres Ge-
meindelebens umgesetzt 
werden kann, können sie 
dem nachfolgenden Flyer 
entnehmen:  
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Ökofaire Gemeinde Christus-König 
Gemen! 

 

Im Jahr 2019 haben Kirchenvorstand und Pfarreirat unserer 
Pfarrgemeinde beschlossen, das Projekt des Bistums Münster 
„Ökofaire Gemeinden“ zu unterstützen.  

Ein wichtiger Baustein hierzu ist, dass wir als Pfarrgemeinde 
darauf achten, was und wie wir einkaufen. Dazu haben wir uns 
verpflichtet. Und dafür wurden wir auch offiziell vom Bistum 
ausgezeichnet. 

Unsere Selbstverpflichtung gilt für so grundlegende Dinge, wie 
unseren Stromeinkauf, aber natürlich auch für jede 
Veranstaltung, bei der wir essen und trinken.  

Der nachstehende Ratgeber soll dabei helfen. Es geht darum, 
möglichst regionale Produkte zu kaufen, die ökologisch einen 
guten Standard haben und die unter fairen Bedingungen erstellt 
und gehandelt wurden.  

Klingt schwierig? – Ist es aber gar nicht!  
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Stichwort: Regional 

einkaufen! 
 

Regional einkaufen heißt vor 
allem, lange Transportwege 
zu vermeiden, um so die 
Umweltbelastung zu 
verringern. Produkte, die in 
gute Qualität auch in unserer 
Region wachsen oder 
hergestellt werden oder 
einfach nur vorhanden sind, 
müssen nicht von weit 
hergeholt werden, nur weil 
sie vielleicht ein paar Cent 
billiger sind. Einige Beispiele: 

 Kartoffeln müssen nicht 
aus Ägypten eingeführt 
werden! 

 Milchprodukte müssen 
nicht aus 
Süddeutschland 
herangeholt werden! 

 Mineralwasser kann 
auch im Münsterland 
abgefüllt werden oder 
noch besser, unser 
gutes Leitungswasser 
wird vor Ort mit 
Kohlensäure 
angereichert! 

Regionale Produkte 
einkaufen, heißt aber 
möglicherweise auch, auf die 
Saison zu achten. Frische 
Erdbeeren wachsen nun mal 
in unserer Region nur im 
Frühsommer! Zu anderen 
Zeiten müssen sie von weit 
hergeholt werden und sollten 
daher besser gar nicht sein! 

Und regional einkaufen heißt 
schließlich auch, den Handel 
vor Ort zu stärken. Unsere 
Bäcker vor Ort haben ein 
tolles Sortiment, 
Spitzenprodukte und da kann 
ich mit dem Fahrrad 
einkaufen.  

Und was ist mit der Wurst 
oder dem Fleisch für den 
Grill? 
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Auch hier gibt es die 
Möglichkeit, auf regionale 
Fleischwaren von heimischen 
Bauern und/oder auf 
Bioprodukte umzusteigen. 
Oder einfach auch mal 
weniger Fleisch zu essen!  

Stichwort: Ökologisch 
einkaufen! 
 

Ökologisch einkaufen heißt 
zunächst, Produkte zu 
kaufen, bei deren 
Herstellung möglichst wenig 
natürliche Ressourcen 
verbraucht werden. Am 
besten gelingt dies, wenn 
Rohstoffe mehrfach 
verwandt werden. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist Papier. 
Recyclingpapier ist heute 
auch in jedem Drucker und 
Kopierer problemlos 
einsetzbar. Beispiele sind 
Produkte der Firma 
Steinbeis, die in Gemen zum 
Beispiel bei Büro Gohla zu 
beziehen sind.  

Bei einigen Produkten 
kommt es nicht nur auf die 
ressourcenschonende 
Herstellung an, sondern auch 
darauf, dass diese Produkte 
die Umwelt nicht durch 
Rückstände schädigen. Dies 
gilt vor allem für Reinigungs- 
und Putzmittel. Solche 
Produkte kann am besten 
anhand qualifierter Siegel 
erkennen. Hilfreich sind 
hierbei insbesondere der  

Blaue Engel 
(https://www.blauer-engel.de/de)  

und das EU – Ecolabel 
(https://www.eu-ecolabel.de/): 
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Bei allen Esswaren werden 

ökologisch verträglich 

Produkte als Bioprodukte 

bezeichnet. Solche 

Bioprodukte kann man heute 

bei vielen Geschäften in 

Gemen und Borken kaufen. 

Erkennen kann man sie an 

folgenden wichtigen Siegeln: 

      

   

 

Schließlich geht es beim 

ökologischen Einkaufen auch 

darum, Verpackungsmüll zu 

vermeiden. Dies spielt vor 

allem beim Einkauf von 

Getränken eine große Rolle. 

Hier sollten nur 

Pfandflaschen gekauft 

werden. Grüne 

Mehrwegflaschen aus Glas 

haben dabei die besten 

Werte und können überall 

eingekauft werden.  

Stichwort: Fair 

einkaufen! 

Fair gehandelte Produkte 

haben eine gute kirchliche 

Tradition, da die Kirchen 

schon früh hier die „GEPA“ 

gegründet haben, die den 

fairen Handel in Deutschland 

vorangebracht hat und auch 

für das wichtige 

Fairtradesiegel die 

Verantwortung trägt. Das 

bekannteste Beispiel ist der 

fair gehandelte Kaffee, der 

oft nicht viel teurer und auch 

in Supermärkten zu 

erwerben ist. 
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Pastorale Räume der 

Zukunft in Borken und 

im Bistum Münster 

 
Die Kirche in Deutschland 
steht vor großen Herausfor-
derungen, da sich ihr Umfeld 
derzeit spürbar und grundle-
gend ändert. Wohin das 
letztlich führen wird, vermag 
noch niemand abschließend 
zu sagen.  
 
Klar ist aber, es wird nicht so 
bleiben wie es ist. Und klar 
ist auch, notwendige Ände-
rungen aktiv zu gestalten ist 
immer besser, als Änderun-
gen hinterherzulaufen. Unser 
Bistum hat daher eine Pro-
zess eingeleitet, mit dem auf 
viele der Veränderungen 
rechtzeitig reagiert werden 
soll. Vor allem sieht es hier-
bei folgende Entwicklungen: 
 
Die Zahl der Katholiken geht 
deutlich zurück. Waren es im 
Bistum Münster im Jahr 
2000 noch über 2 Millionen 
werden für das Jahr 2040 
noch knapp 1,4 Millionen er-
wartet. Im Kreisdekanat Bor-
ken sinkt die Zahl voraus-

sichtlich von 266.425 im Jahr 
2000 auf gut 180.000 im 
Jahr 2040. Ein Rückgang 
von knapp einem Drittel! 
 
Noch deutlicher ist der er-
wartete Rückgang bei den 
Finanzen. Hier erwartet das 
Bistum sogar eine Halbie-
rung der Kirchensteuerein-
nahmen bis zum Jahr 2060.  
 
Innerkirchliche Entwicklun-
gen und Missstände sowie 
Vertrauensverlust und Zwei-
fel an der Reformfähigkeit 
und Reformbereitschaft der 
Kirche könnten diese Ent-
wicklungen sogar noch be-
schleunigen.  
 
Je geringer die Bindekraft 
der Kirchen, desto geringer 
wird die Zahl jener, die eh-
ren-, neben- oder hauptamt-
lich in ihr oder für sie arbei-
ten wollen. Nicht nur der be-
kannte Priestermangel, son-
dern auch ein spürbarer 
Rückgang bei Pastoralrefe-
rent*innen und Diakonen 
lassen einen Rückgang des 
Seelsorgepersonals von ak-
tuell rund 1.145 Personen  



40 

auf 410 Personen im Jahr 
2040 erwarten. Mit fast zwei 
Dritteln der stärkste Rück-
gang! 
 
Drei Entwicklungen, auf die 
reagiert werden muss. Das 
Bistum Münster hat dies ge-
tan, und über seine Ideen 
hierzu in einer Veranstaltung 
am 28.09.2021 in Burlo in-
formiert.  
 
Folgende Punkte waren und 
sind dabei wichtig: 
 
Es wird keine weiteren, von 
Bischof Felix verordneten, 
Zusammenlegungen von 
Pfarreien geben. 
 
Das Verhältnis der Diöze-
sanpriester im aktiven Dienst 
zu Priestern der Weltkirche 
in unserem Bistum soll dau-
erhaft ein Verhältnis von 2/3 
zu 1/3 sein. 
 
Es muss in größeren Räu-
men stärker zusammen ge-
arbeitet werden. Hierzu wer-
den sogenannte pastorale 
Räume gebildet.  
 

Ein pastoraler Raum berück-
sichtigt in der Regel die 
Kreis- und Kommunalgren-
zen, den Stand und die Ent-
wicklung der Katholikenzahl, 
regionale Realitäten und Un-
terschiede 
 
Mittelfristig führt der Rück-
gang beim hauptamtlichen 
Seelsorgepersonal (s.o.) da-
zu, dass jeder pastorale 
Raum nur noch maximal 
acht hauptamtliche Seelsor-
gerinnen und Seelsorger 
(Pastoralreferent*innen, Dia-
kone, Priester) haben wird.  
 
Es braucht daher mehr Be-
reitschaft zur Zusammenar-
beit zwischen den Pfarreien 
sowie zwischen Haupt- und 
Ehrenamtlichen 
 
Der pastorale Raum, zu dem 
unsere Pfarrgemeinde gehö-
ren wird, wird aus der Stadt 
Borken sowie den Gemein-
den Heiden und Raesfeld 
gebildet.  
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Jetzt wird es in den nächsten 
zwei Jahren darauf ankom-
men, dass wir uns in diesem 
Raum miteinander darauf 
verständigen, wie die Zu-
sammenarbeit und das ge-
meinsame Tun konkret aus-
sehen sollen und können.  
 
Das wird sicherlich ein span-
nender und interessanter 
Prozess.  
 
Das Bistum wird uns dabei 
unterstützen. Hierzu hat es 
Regional-Teams gegründet.  
 

 
 

 
 
Das Regionalteam für das  
Kreisdekanat Borken und 
damit auch für uns wird ge-
bildet aus Frau Stephanie 
Heckkamp-Grohs, Weihbi-
schof Dr. Christoph Hegge 
sowie Ulrich Hörsting. 
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Solibrotaktion 2022 
nach Coronapause 
wieder mit Klein-
kunstabend! 
 

 
 
Der Kleinkunstabend am 
29.02.2020 zum Auftakt der 
Solibrotaktion war wohl eine 
der letzten größeren öffentli-
chen Veranstaltungen in 
Borken bevor Corona für für 
mehr als anderthalb Jahre 
den völligen Stillstand sorg-
te. Umso mehr freuen wir 
uns, dass es -nach jetzigem 
Stand- im kommenden Jahr 
wieder einen Kleinkunsta-
bend in der Backstube der 
Bäckerei Jägers an der 
Landwehr geben soll. Ge-
plant ist er am Beginn der 
Fastenzeit, am Samstag, 
den 05. März 2022. Nähere 
Einzelheiten werden wir 
noch rechtzeitig bekannt ge-

ben, aber drauf freuen dür-
fen wir uns jetzt schon.  
 
Ein Misereorprojekt, das wir 
mit der Solibrotaktion 2022 
unterstützen wollen, gibt es 
auch schon. Ein Projekt in 
einem der am schlimmsten 
von Bürgerkriegen und Stell-
vertreterkriegen gequälten 
Land der Erde, nämlich den 
Jemen. Und es geht in die-
sem Projekt ganz einfach um 
das nackte Überleben von 
Menschen: 
 
Mehr als 20 Millionen Men-
schen im Jemen sind auf Hil-
fe angewiesen, um zu über-
leben. Zwischen den Fronten 
eines grausamen Krieges 
nimmt das Leid der Men-
schen im Jemen kein Ende. 
Wir unterstützen mit Nah-
rungsmitteln, medizinischer 
Versorgung und bei der Do-
kumentation von Menschen-
rechtsverletzungen. 

 

Auszug Projektbeschreibung Misereor 

 
Danke für Ihre Unterstüt-
zung! 
 

Eine-Welt-Ausschuss 
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Frohmachende Adventstage 
und eine gesegnete 

Weihnachtszeit


