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Grußwort

time

Liebe Gemeinde!
Wir blicken zurück auf das vergangene Jahr und erinnern uns.
War es gut?
Trotz aller Anstrengungen?
Was löst es in mir aus, wenn ich mich
an das Vergangene erinnere?
War es mühsam oder gar reichhaltig?
Und nächstes Jahr?
Was wird dann sein?

discover your soul.

Vier
Adventssonntage vier Andachten

28.11.
#lagerfeuer
#leichtesgepäck
#gitarre
05.12.
#musik
#jurte
#stockbrot

12.12.

Wähle deine
#fastenchallenge2019
Andachten
zum Zurücklehnen
beim
etwas
anderen
anschließend steht
die Kirche zum
persönlichen
Gebet offen
Gottesdienst.

#graffiti
Mittwoch
Versprühe die Hoffnungsbotschaft
06. März 2019,
19 Uhr
#schwarzlicht

Fokussiere
dich auf das Wesentliche
Bergkamen-Oberaden,

Am Römerlager

#lichtshow

Schenke Licht und Frieden

19.12.

#erzählung

Begleite Maria auf ihrem Weg
https://www.youtube.com/channel/UCEDUN49pXE8hsuBGxCjWxlQ

„In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, sodass
euch allezeit in allem alles Nötige
ausreichend zur Verfügung steht
und ihr noch genug habt, um allen
Gutes zu tun.“
Foto: eve kurnaz, Illustration: Kerstin Winkler-Kirsch

18:00 - 18:30 Uhr

Genieße die Ruhe
Stellst du dich der
bei #advent2021 und lass dich
auf Herausforderung?
Weihnachten einstimmen!

Foto: eve kurnaz, Illustration: Kerstin Winkler-Kirsch

St. Bonifatius
Bahnhofstr. 20, 59199 Bönen

In den Unternehmen wird zum Jahresende bilanziert. Es wird Inventur
gemacht und abgerechnet. Selbst
unsere Pfarrei muss sich mit Themen
wie Jahresabschluss und Steuern
auseinandersetzen. Doch was bedeutet es noch – bilanzieren und das
Ende des Kalenderjahres? Diesbezüglich halte ich mich gerne an den
Bibelvers des 2. Korinther 9,8:

Gott wird euch also alles schenken,
was ihr braucht, mehr als das. Warum nur machen wir uns trotzdem
Sorgen um die Zukunft?

Lassen wir gemeinsam für
einen
ganz
besonderen
Anlass die Anst re n g u n ge n
und Geschäfte
einmal ruhen.
Stellen wir die Maschinen auf „Pause“, schieben unsere Probleme in die
Ecke und machen auch unser Handy
aus. Bleiben wir stehen, denn es gibt
zu feiern: Diesen ganz besonderen
Heiligen Abend- die Geburt Christi.
Er ist unser Retter. Auf ihn können
wir immer zählen. Mit Jesus Christus
als Begleiter schöpfen wir Mut und
Kraft. Er kommt in unsere Welt und
geht mit uns auf den Wegen durchs
Leben. Rechnen wir mit ihm. Diese
Gewissheit darf uns erfüllen.
Zum Heiligen Abend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien reichhaltig
Liebe und Freude sowie eine Fülle an
Frieden und Zuversicht. Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes
Jahr 2022.
Ihr

Benno Heimbrodt
Pfarrer
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BITTE
AN AN JEDEN DONNERSTAG IM ADVE
ANMELDUNGEN
BITTE
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AN
DANIEL
SCHARF:
0174/2123660
ODER
DANIEL
SCHARF:
0174/2123660
ODER
ANMELDUNGEN BITTE AN
DANIEL
SCHARF:
0174/2123660
ODER
JUGENDLICHE UND JUNG
JULIA
KETTLER:
0172/8565274
JULIA
KETTLER:
0172/8565274
DANIEL SCHARF: 0174/2123660 ODER
JULIA KETTLER: 0172/8565274
JULIA KETTLER: 0172/8565274 ANSCHLIESSEND GEMEINSA
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Willkommen an neu Zugezogene
Herzlich Willkommen!

Pfarrer
Benno Heimbrodt
Bahnhofstraße 20
59199 Bönen
Tel. 02383 8246
Gemeindeassistentin
Julia Kettler
Bahnhofstr. 20a
59199 Bönen
Tel. 0172 8565274

Wir dürfen Sie, die Sie im vergangenen Jahr zugezogen sind, herzlichst in der
Pfarrei St. Barbara Bönen und Heeren willkommen heißen.
Wir freuen uns, wenn wir Sie auch persönlich kennenlernen dürfen. Deswegen möchten wir Sie zu unseren Gottesdiensten und vielseitigen Angeboten
für Jung und Alt einladen.
Damit Sie sich besser zurechtfinden und sich recht bald in unserer Gemeinschaft wohlfühlen, finden Sie in diesem Weihnachtspfarrbrief bereits erste
Angebote für die Advents- und Weihnachtszeit, sowie Einrichtungen und
Ansprechpartner. Bei Fragen können Sie sich gerne auch während der Öffnungszeiten telefonisch oder persönlich in den Pfarrbüros melden.
Schließlich wünschen wir Ihnen bei uns eine gesegnete und schöne Zeit. Mögen Sie unsere Pfarrei als Gemeinschaft des gelebten Glaubens, als Ort der
Nächstenliebe und als eine neue Heimat erfahren.
Die Pfarrei St. Barbara Bönen und Heeren

Diakon
Adam Sulich
Hubertstraße 1
59199 Bönen
Tel. 02383 58427
Diakon
Helmut Krause
Grafenwald 13
59174 Kamen
Tel. 02307 42295
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Advent und Weihnachten
Weihnachten, im Jahre des Herrn 2021
Was wäre, wenn der Weihnachtsmann einmal wirklich durch den Schornstein zu uns rutschen könnte.
Was würden wir ihn dann fragen?
Was würden wir ihm sagen?
„Bist du vielleicht der heilige Nikolaus und hast dich
im Tag geirrt oder doch nur die Erfindung von CocaCola? Wo ist dein Schlitten mit den Rentieren und
den vielen Geschenken? Hast du die alle selber besorgt? Haben dich die Kinderwünsche per WhatsApp
erreicht oder sind noch tatsächlich Wunschzettel geschrieben worden?
Du hast so viele Menschen schon gesehen,
hast so viele Geschenke überreicht, bist du
denn auch gegen Corona geimpft? Kriegen
Trump, Erdogan, Duterte und, sagen wir mal,
Orbán auch Geschenke, und wenn ja, welche? Kriegen überhaupt auch Erwachsene Geschenke? Müssen wir Angst vor dir haben oder
bist du die Hoffnung in dieser dunklen Zeit.
Kannst du wirklich den Frieden auf Erden bringen? Auch in die entlegensten Regionen der Welt
und unserer Herzen? Und warum hast du es
bisher noch nicht gemacht? Oder gibt es nur an
Weihnachten Frieden? Und in der übrigen Zeit
müssen wir selbst dafür sorgen?

8

Hast du eigentlich das Christkind verdrängt oder
arbeitet ihr zusammen? Ehrlich gesagt, vermisse ich das Christkind ein wenig. ‚Ein wenig‘
stimmt gar nicht, sondern ‚ganz schön viel‘. Ich
kann mich nämlich noch gut daran erinnern, wie uns die Geschichte von der
Geburt Jesu erzählt wurde, wie damals, vor mehr als 2000 Jahren, sich ein

junges Paar, Josef und Maria, auf den Weg von Nazareth nach Bethlehem
machte, weil der Kaiser Augustus die steuerpflichtigen Einwohner seiner
Provinzen zählen und registrieren lassen wollte.
„Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch
Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein
Kind erwartete.“ Lukas 2, 3-4
Maria war hochschwanger und niemand
in Bethlehem wollte die beiden in eine
Herberge lassen. Nur im Stall des Hauses war für sie Platz und dort gebar sie
in einer kalten Winternacht ihren Sohn,
den Erstgeborenen. Das ist unser Christkind. Dieses Ereignis feiern Christen in
aller Welt als Weihnacht.
„In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache
bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit
des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude,
die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids
der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer
Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer,
das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe / und Friede auf Erden
/ den Menschen seines Wohlgefallens.“ Lukas 2, 8-14
Starke Geschichte, nicht wahr Weihnachtsmann? Und was hast du zu bieten?
Du kommst doch schon am 1. November oder noch früher. Du bringst die
Kaufhäuser und Onlineshops zum Glühen, eine Lichterpracht, dass es nur so
kracht. Die Weihnachtslieder laufen sich in einer Endlosschleife heiß. Frohlocket, frohlocket! Ja gewiss, aber zu welchem Zweck? Weil wir ein neues
iPhone oder eine Alexa geschenkt bekommen haben oder die Playstation
1-5 oder die Socken, den Schlips oder … oder … oder . Nee, irgendwie funktioniert das mit dem Frohlocken nicht so richtig. Zwar freuen wir uns, aber
auch nur kurz und das rechte weihnachtliche Gefühl will sich partout nicht
einstellen.
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Das war doch früher anders, als wir noch Kinder waren. Da gab es noch eine
Adventszeit, in der man sich still auf die Ankunft des Christkindes freute,
nicht so laut und so hell wie heute. Da reichte ein Adventskranz mit erst einer, dann zwei, dann drei dann vier Kerzen. Man sang nicht nur in der Kirche
Adventslieder, musikalisch besondere, das Gefühl des bangen Erwartens
wunderbar ausdrückende Lieder. Die sind aus dem weihnachtlichen Alltagsgeschäft heute verschwunden. Zarte Lichter (erst eins, dann zwei, dann drei,
dann vier) - fort damit. Licht an - Scheinwerfer - Weihnachtsbäume ohne
Ende in der Adventszeit - Musik fröhlich, laut in allen Variationen, auf allen
Kanälen, in allen Ausprägungen. Nur nicht nachdenken müssen, über irgend
etwas. Schon gar nicht über Jesus Christus. Das ist ja mega uncool und mega
out. Überall Lichter, Lichter, Lichter. Fröhliche Werbegesichter, Werbespots,
süßer die Glocken nie klingen bzw. klingeln.

Advent und Weihnachten

Kein Krippenspiel
die Alternative:
Da in diesem Jahr, am Heiligen Abend keine
Krippenspiele aufgeführt werden können,
sind die Kirchen von 14:30 bis 16:30 Uhr für
Kinder und Eltern geöffnet.
Es gibt die Möglichkeit die Krippen zu besichtigen, zum Teil mit Stationen und der
Ausgabe des Friedenslichtes aus der Geburtsgrotte in Betlehem.

Und dann ist plötzlich Heiligabend ( wie jedes Jahr kommt dieser Tag ja viel
zu früh; ich muss noch soviel machen…), doch das schöne Weihnachtsgefühl von früher will sich so gar nicht einstellen.
Ach Weihnachtsmann, ich find’s
ja schön, dass du da bist, aber
könntest du dich in Zukunft ein
wenig zurücknehmen und nicht
durch den Schornstein in das
Wohnzimmer poltern, sondern
vielleicht mal das Christkind an
die Hand nehmen und bei uns
ganz zart anklopfen, damit wir
nicht erschrecken, sondern uns
freuen, wenn wir die Tür öffnen und euch beide endlich wiedersehen.
Allen Menschen, die guten Willens sind, ein fröhliches, glückliches und
friedliches Weihnachtsfest!
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 Reinhold Duczek, Bönen, 27. Oktober 2021
Sachausschuss für Öffentlichkeitsarbeit

Anmeldeverfahren für Gottesdienste
Anmeldungen unbedingt erforderlich
Aufgrund der Abstands- und Hygienevorschriften ist der Zugang zu den
Gottesdiensten begrenzt. Um Ihnen Zutritt zu den Gottesdiensten insbesondere an den Weihnachtsfeiertagen zu gewähren, ist Ihre Anmeldung
per Mail oder Telefon notwendig. Eine Teilnahme an den Gottesdiensten
ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Die jeweiligen aktuellen Anmeldeinformationen werden in den Pfarrnachrichten (welche auf unserer
Homepage www.stbarbara-boenen-heeren.de abrufbar sind) veröffentlicht.
Diese Regelungen sind vom Stand des Redaktionsschlusses am 04.11.2021.
Zwischenzeitlich kann es zu Änderungen der Corona-Schutzverordnung
kommen.
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Kirchliche Angebote
Angebote in der Weihnachtszeit 2021

Angebote im Advent 2021
Samstag, 27.11.2021
St. Bonifatius
Sonntag, 28.11.2021
St. Bonifatius
Mittwoch, 01.12.2021
Christ-König
Donnerstag, 02.12.2021
St. Liborius, Hamm
Sonntag, 05.12.2021
St. Bonifatius
Mittwoch, 08.12.2021
Herz-Jesu
Donnerstag, 09.12.2021
St. Liborius, Hamm
Samstag, 11.12.2021
St. Bonifatius
Sonntag, 12.12.2021
St. Bonifatius
Mittwoch, 15.12.2020
St. Bonifatius
Donnerstag, 16.12.2021
St. Liborius, Hamm
Samstag, 18.12.2021
St. Bonifatius
Sonntag, 19.12.2021
St. Bonifatius
Mittwoch, 22.12.2020
Christ-König
Donnerstag, 23.12.2021
St. Liborius, Hamm
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07:00 Uhr
18:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
18:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
07:00 Uhr
18:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr
07:00 Uhr
18:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr

Frühschicht
mit anschl. Frühstück im Pfarrheim
go(o)dtime Andachten, Impulse und
Gebete für junge Menschen
Rorate-Messe
Let it Show!
Weitere Informationen auf Seite 5
go(o)dtime Andachten, Impulse und
Gebete für junge Menschen
Rorate-Messe
Let it Show!
Weitere Informationen auf Seite 5
Frühschicht
mit anschl. Frühstück im Pfarrheim
go(o)dtime Andachten, Impulse und
Gebete für junge Menschen
Rorate-Messe
Let it Show!
Weitere Informationen auf Seite 5
Frühschicht
mit anschl. Frühstück im Pfarrheim
go(o)dtime Andachten, Impulse und
Gebete für junge Menschen
Rorate-Messe
Let it Show!
Weitere Informationen auf Seite 5

Freitag, 24.12.2021
St. Bonifatius,
Christ-König,
Herz-Jesu
Herz-Jesu
St. Bonifatius
Samstag, 25.12.2021
Herz-Jesu
Christ-König
St. Bonifatius
Sonntag, 26.12.2021
Herz-Jesu
Christ-König
St. Bonifatius
Freitag, 31.12.2021
St. Bonifatius
Christ-König
Samstag, 01.01.2022
Herz-Jesu
Sonntag, 02.01.2022
Christ-König
St. Bonifatius

14:30 Uhr
bis
16:30 Uhr
21:00 Uhr
21:00 Uhr
09:00 Uhr
10:00 Uhr
11:30 Uhr
09:00 Uhr
10:00 Uhr
11:30 Uhr

Anstelle der Krippenfeiern:
Offene Kirche für Kinder und
Eltern zur Besichtigung
der Krippen
Christmette
1. Weihnachtstag
Heilige Messe

2. Weihnachtstag
Heilige Messe

17:00 Uhr
18:00 Uhr
18:00 Uhr

Jahresabschlussmesse

10:00 Uhr
11:30 Uhr

Heilige Messe

Heilige Messe zu Neujahr

Nach den Rorate-Messen bietet
die Messdiener-Leiterrunde vor
der Kirche Glühwein und Kinderpunsch zum Verkauf an.
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Aus der Pfarrei
Verabschiedung und Dank
von Martina Dinslage
„Und – freust du dich darauf in Rente
zu gehen?“ - ganz oft wurde ich das
in den letzten Wochen und Monaten
gefragt.
Doch – sicher freue ich mich darauf!
Aber so richtig erst seit dem Sommer,
als überraschend aus Paderborn die
Nachricht kam, dass ich eine Nachfolgerin bekommen würde. Bis dahin
hat mir mein bevorstehender Ruhestand doch Kopfschmerzen bereitet,
weil ich mich fragte, wie Pfr. Heimbrodt meine bisherigen Aufgaben
zusätzlich auch noch stemmen soll.
Jetzt ist seit dem 1. August Julia
Kettler in unserer Pfarrei St. Barbara
tätig, und seitdem kann ich mich so
richtig auf meinen Ruhestand freuen. Ich weiß, Julia wird es gut machen, und Gott sei Dank auch ganz
neu und anders als ich. Als junge Gemeindeassistentin, zwei Jahre nach
Beendigung des Studiums, bringt sie
natürlich neue Ideen mit, und das
habe ich in den ersten gemeinsamen
Wochen mit ihr schon als sehr erfrischend erlebt.
Ich wünsche Julia von ganzem Herzen, dass sie sich in unserer Pfarrei
St. Barbara genauso wohlfühlen
14 möge wie ich es 20 Jahre tat.

Wenn ich also gefragt wurde, ob ich
mich auf meine Verrentung freue,
dann war diese Frage auch häufig mit
der Bemerkung verbunden: „Aber
ehrenamtlich machst du sicher noch
weiter. Du kannst doch nicht ohne
sein, man merkt doch wie gerne du
deinen Beruf gemacht hast“.
Allen, die mir das gesagt haben,
möchte ich dafür danken, denn ein
schöneres Kompliment hätten sie
mir nicht machen können. Ich habe
es so verstanden, dass sie gespürt
haben, dass ich immer mit ganzem
Herzen Gemeindereferentin gewesen bin. Es war spannend, so viele
unterschiedliche Menschen kennen

zu lernen. Es gab so viele bereichernde Begegnungen, Gespräche die den
eigenen Horizont erweiterten und
neue Sichtweisen mit sich brachten.
Es wurde nie langweilig, jeder Tag
war immer ein bisschen anders. Das
liegt natürlich auch in der Natur dieses Berufes, er bietet die seltene Möglichkeit neben dem Kerngeschäft wie
z. Bsp. Erstkommunion- und Firmvorbereitung, seine Aufgaben der
eigenen jeweiligen Lebenssituation
anzupassen.
Als Ich in meinem Beruf anfing, gerade verheiratet war und unsere
Kinder geboren wurden, das war die
Zeit, in der ich Eheseminare mitbegleitet oder Krabbelgruppen geleitet
habe. Als die eigenen Kinder älter
wurden, waren die Familien- und Jugendgottesdienste ein Schwerpunkt,
Freizeiten für Familien, die Krippenspiele und vor allen die Kinder- und
Jugendfreizeiten.
Überhaupt die Kinderfreizeiten!! –
sie werden in meiner Erinnerung einen besonderen Platz behalten. Wir
haben als Team mit den Kindern so
viele schöne Dinge erlebt, die einfach unvergesslich sind, und beim
Singen und Spielen, auf Nachtwanderungen, bei der Quietschiejagd
oder beim Plumpsack spielen im
„Olympia-Tempo“ durften wir bis ins
„hohe Betreueralter“ immer selbst
ein bisschen Kind sein. Das war einfach nur schön!!!
An dieser Stelle gilt mein ganz, ganz

großer Dank allen die mit mir gemeinsam ehrenamtlich auf die unterschiedlichste Art und Weise zusammengearbeitet haben. Ich habe
das nie als selbstverständlich angesehen, denn die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ja auch
voll im Berufsleben.
Ich hoffe sehr, dass viele von Euch,
die mich in den 20 Jahren bei den
verschiedensten Dingen unterstützt
haben, dies jetzt lesen. Bei einigen
von euch hat sich die private Situation im Laufe der Jahre verändert,
und ihr seid nicht mehr dabei, aber
ihr könnt sicher sein, ich werde euch
alle aus tiefstem Herzen in dankbarer Erinnerung behalten!!!!
Mein großer Dank gilt auch Benno
Heimbrodt. Ich darf es mal so sagen:
Wir haben uns gesucht und gefunden. Es hat in den 20 Jahren einfach
immer gepasst. Ganz dankbar bin ich
ihm dafür, dass ich neben den Aufgaben, die als Kernaufgaben zum Beruf
einer Gemeindereferentin gehören,
stets die Möglichkeit hatte, eigene
Ideen umzusetzen, die mir darüber
hinaus am Herzen lagen.
Ausschlaggebend war sicher, dass
wir auf einem gemeinsamen Fundament stehen: In dem was uns am
christlichen Glauben wichtig ist, da
sind wir auf einer Wellenlänge.
Es gab da nur dieses eine kleine Problem zwischen uns Smile-wink : Unser sehr
unterschiedliches Empfinden für
Pünktlichkeit. Während er schon 15
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laaaange vor Beginn einer Veranstaltung vor Ort war, ist meine Einstellung ja eher die: „Kurz vorher ist
auch noch früh genug“.
Ganz ehrlich? Ich habe 20 Jahre an
mir gearbeitet, hatte aber zunehmend den Eindruck, es muss ein genetisch bedingtes Problem sein Smile-wink .
Allerdings – in den letzten Wochen
hatte ich das Eindruck, das allmählich Besserung eintritt. Einmal war
ich jetzt sogar schon vor ihm an Ort
und Stelle!!! Allerdings wird Benno
Heimbrodt jetzt nicht mehr so viel
davon haben, denn nun ist meine
berufliche Zeit in der Pfarrei St. Bar-
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bara ja um. Aber zu seinem großen
Glück ist Julia ja genauso pünktlich
gestrickt wie er. Und das ist schon
mal eine gute Voraussetzung für die
gemeinsamen Jahre die vor euch liegen!
Ich sage euch beiden, den Küsterinnen und Küstern, den Pfarrsekretärinnen, den Erzieherinnen in den
Kitas und allen die als Ehrenamtliche ihren Dienst in der Nachfolge
Jesu tun, von ganzem Herzen DANKE
und wünsche euch bei allem was ihr
künftig tut Gottes reichen Segen.
 Martina Dinslage

„Herr lass deine Güte und Menschenfreundlichkeit aufstrahlen durch meine Augen“
Gemeindereferentin Martina Dinslage beginnt einen neuen
Lebensabschnitt.
Mehr als 20 Jahre war sie als Gemeindereferentin im Raum der heutigen
Pfarrei St. Barbara tätig. Ende Oktober ging sie nun in den Ruhestand.
Wer ist dieser Mensch, wie ist Martina
Gemeindereferentin geworden? Was
hat sie immer wieder angetrieben?
Detlef Angersbach hat Martina Dinslage Ende August zu einem Gespräch
16 getroffen.

„Martina, wie bist Du zu dem Beruf
der Gemeindereferentin gekommen?“
„Das war kein gradliniger Weg.
Als junger Mensch hatte ich viele Fragen. Vor allem die Fragen nach Gott
und Jesus Christus trieben mich um.
Doch niemand gab wirklich Antworten. Die aktive Beteiligung in der Liturgie wäre ein Weg gewesen, aber
es gab damals noch keine Messdienerinnen oder Lektorinnen. Eine
Kindergruppe habe ich geleitet, aber
das Spirituelle hatte dort nur wenig
Raum. Während einer Jugendfreizeit saß ich dann mit 16 Jahren auf
einem Berg in der Schweiz und hatte den Entschluss gefasst aus der
Kirche auszutreten. Ich hab‘ das in
der Gruppe erzählt, woraufhin eine
ältere Jugendliche dann so ganz lapidar zu mir sagte: ‚Wird‘ du erstmal
erwachsen, dann reden wir weiter‘
Positive Erfahrungen mit Kirche und
Glauben hat Martina in jungen Jahren vor allem in den Jugendfreizeiten in der Schweiz gemacht.
„Da gab es zwei Schweizer Priester,
die geprägt waren vom gerade erst
zu Ende gegangenen Konzil. Sie zu
erleben, das war genau wie den „frischen Wind in der Kirche“ zu spüren,
von dem Papst Johannes XXIII gesprochen hatte.“
„Dort in den Freizeiten wurden wir
Kinder und Jugendlichen ernst genommen, auch im Gottesdienst.
Beim Wandern und Spielen waren

die Geistlichen mit dabei, es wurde
viel gesungen, gelacht, und dann
auch wieder ernsthaft gebetet. Das
war stimmig, da hatte der Glaube etwas mit dem Leben zu tun. Die Freude an Gott war spürbar und wichtig –
nicht die Erfüllung von Vorschriften.
Unvergesslich geblieben ist mir ein
Satz, den uns einer der Priester am
Ende einer der Kinderfreizeiten mitgegeben hat: „Und wenn ihr ins Tal
zurückkehrt, dann nehmt ganz viel
mit von dieser Freude, die auch eine
Freude an Gott ist, und bringt sie zu
den Menschen!“

Martina kann diesen Satz ohne große Überlegung wiedergeben. Ein
Satz, der sich ihr eingeprägt hat. Mit
dem Abstand von mehr als 45 Jahren
sieht sie diesen Satz mittlerweile als
ihre Beauftragung an.
17
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Als sie etwas älter und wieder in
der Schweiz war fragte sie einer der
Priester. „Martina, was machst du
denn jetzt beruflich?“
„Ich gehe in den Einzelhandel und
werde Abteilungsleiterin!“
Darauf die Frage des Geistlichen:
„Glaubst du, dass das Richtige für
dich ist?“
Ihre Antwort war damals noch ein
überzeugtes „Ja“.
Martina hat den folgenden, zweifelnden Blick des Priesters, die ganze
Szene, noch sehr lebhaft vor Augen.
Die Zweifel des Priesters waren berechtigt und bald merkte Martina,
dass der Einzelhandel doch nicht
ihre berufliche Zukunft ist. Und wie
der Zufall so will, hatte ihr Vater in
der Kirchenzeitung „Der Dom“ gelesen, dass es den Beruf der Gemeindereferentin gibt, der damals in unsren Gemeinden kaum bekannt war.
Er sagte: „Hör mal, das mach mal,
das ist was für dich.“
„Wir sind dann nach Paderborn gefahren, haben uns in der Fachhochschule informiert, hatten ein Gespräch im Generalvikariat. Und so
bin ich da so reingerutscht. Das war
keine bewusste Entscheidung.“
Bei der zeitlichen Einordnung muss
Martina überlegen. Geboren 1955.
Ausbildung bei Horten 1976 begonnen. 1979 folgte das Studium der Religionspädagogik. Martina heiratete,
bekam zwei Kinder und ihr Vater hat
recht behalten. Dieser Beruf, das ist
18 was für sie.
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Was macht deinen Beruf aus, was
ist das Wesentliche für dich?
Eine direkte Antwort erhalte ich
nicht. Aber Martina hat wieder ein
Zitat parat:
„Herr, lass deine Güte und Menschenfreundlichkeit
aufstrahlen
durch meine Augen.“
„Dieser Satz hat mich durch meine
Berufsjahre begleitet. Es stammt
von Dom Hélder Camára, brasilianischer Priester und bekannter Vertreter der Befreiungstheologie.“ Und
Martina erzählt weiter. Spricht von
Begegnungen mit Menschen. Von
Nöten und Sorgen, von den „Päcksken“, die jeder mit sich trägt und von
dem Wunsch eines jeden, gesehen
zu werden, dass es wichtig ist, den
Menschen Wertschätzung und Ansehen zu geben. „Und ja, das ist es,“
sagt sie. „in meinem Beruf kann ich
dicht an den Menschen sein.“ Und
sie ergänzt mit wenigen Worten ihr
Gottesbild, das in den genannten
Zitaten schon sichtbar wurde: „Vom
liebenden menschenfreundlichen
Gott!“ Und Martina erwähnt in diesem Zusammenhang Pfarrer Benno
Heimbrodt, der jeden Menschen immer wieder versucht zu verstehen,
zu sehen, was ihn bewegt, was ihn
einzigartig und besonders macht.
Für Martina ist es ein Geschenk, dass
sie christliche Werte leben kann in einem Beruf, zu dem sie sich ursprünglich nicht berufen fühlte. „Ich kam
mir manchmal vor wie der Prophet
Jona. Eigentlich wollte ich nicht,

aber Gott hat mich immer wieder gekrallt“, sagt sie und lacht.
„Von herausragender Bedeutung ist
für mich die caritative Arbeit, die gelebte Nächstenliebe. Sie ist ein direkter Auftrag Jesu an alle die ihm nachfolgen wollen. Und daran misst sich
auch die Glaubwürdigkeit mit der
eine christliche Gemeinde von außen gesehen wird: „Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan“ Mt 25,40.
Am Herzen liegt Martina auch, „dass
die Gemeinden lebendige Orte des
Gebetes bleiben, dass die Kirchen
mit Leben gefüllt sind.“
Ein Satz von Pastor van der Meer,
der aus den Niederlanden stammt
und lange in Kamen tätig war, ist ihr
unvergesslich: „Bei uns in Den Helder haben wir eine Kirche mitten im
Dorf stehen und da ist das Licht aus.
Wir müssen dafür sorgen, dass in
den Kirchen, die wir haben, immer
mal wieder das Licht warm und einladend aufleuchtet. Wegen des zu
erwartenden Priestermangels ist es
wichtig Leiterinnen und Leiter von
Wortgottesfeiern auszubilden die genau dafür sorgen.“
Darum bot Martina zusammen mit
Pastor van der Meer schon vor einigen Jahren Kurse für die Leitung von
Wortgottesfeiern an.
„Unsere Kirchen müssen einladend
sein: Bemerkenswerte Worte und
sofort fallen uns die verschlossenen
Kirchen ein, geschlossen für den all-

täglichen Zutritt aus Angst vor Beschädigung und Vandalismus. „Ich
frage mich manchmal, warum wir
unsere Kirchen nicht einfach wieder
aufschließen, so wie die ‚Meditationskirche‘ in Holtum oder die ‚Fahrradkirche‘ St. Josef in Fröndenberg.“
Martina leitet Wort Gottes Feiern,
geht in die Pflegeheime, besucht
Menschen, bringt Ihnen die Kommunion, hört zu und spricht mit ihnen.
Wenn Martina auf 40 Jahre im Beruf der Gemeindereferentin zurückblickt, dann sieht sie, wie sich
dessen Wahrnehmung durch die
Gemeinden verändert hat und wie
viel Wertschätzung ihm inzwischen
entgegengebracht wird. In den Gemeinden dachten viele anfangs, Gemeindereferentinnen seien so etwas
wie Pfarrsekretärinnen.
Wie hat sich Kirche in der öffentlichen Wahrnehmung verändert?
„Meine Wahrnehmung ist die, dass in
dem Leben der meisten Menschen in
unserer Gesellschaft Kirche einfach
gar keine Rolle mehr spielt. Kirche,
und wofür sie steht, ist nicht wichtig
für ihr Leben. Alte „Kerngeschäfte“
wie Beerdigungen und Hochzeiten
werden inzwischen in zunehmender
Zahl von Menschen durchgeführt,
die mit dem Glauben gar nichts mehr
zu tun haben, sogenannte weltliche
Trauer- oder Hochzeitsredner. Und
das wird von den Menschen, die diese Dienste in Anspruch nehmen auch
nicht vermisst.
19
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Bei Fragen, die vor Jahren noch hitzig
in Kirche und Gesellschaft diskutiert
wurden (Verhütung, Familienplanung, § 218, die Frage der Homosexualität), interessiert die meisten
Menschen heute die Haltung der Kirche kaum noch. Manchmal noch bei
ethischen Diskussionen im Bereich
von Sterben und Tod.“
Wie sehr sich Kirche auch in der öffentlichen Wahrnehmung verändert
hat, wird für Martina am folgenden
Aspekt deutlich. „Vor Jahren stand
der Priester / Pfarrer in der Rangliste
der am meisten geachteten Berufe,
die man von Zeit zu Zeit mal in der
Zeitung fand, ganz oben auf der Liste. Er war einer der angesehensten
Berufe, zusammen mit dem Arzt und
dem Lehrer. Heute taucht er in so
einer Rangliste gar nicht mehr auf.
Die Gründe dafür sind hinlänglich
bekannt - Missbrauch- und sonstige
Skandale.“
Der Wind hat sich gedreht und bläst
der Kirche mächtig ins Gesicht. Wurden die Gläubigen früher mit Regeln
und Geboten zu Gehorsam und Akzeptanz verpflichtet, fordern die in
der Kirche Verbliebenen mehr und
mehr Veränderungen, die sich den
Lebenswirklichkeiten der Menschen
anpassen und Menschen nicht ausgrenzen.
Die wesentlichen Themen sind bekannt. Gleichstellung der Frauen; Anerkennung verschiedener familiärer
Lebensformen; das Zölibat. Sie wer20 den z.B. behandelt in den Gremien
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des „Synodalen Weges“ oder in der
Protestbewegung „Maria 2.0“.
Martina nimmt Stellung und gibt Einblicke in ihre Sicht der Dinge.
„Sicher ist es gut, dass es in Deutschland eine offene Diskussion über
notwendige Reformen in der katholischen Kirche gibt. Und ich glaube,
dass sich da unbedingt etwas tun
muss!!! Ich habe jedoch eine gewisse Skepsis, dass das gelingen wird.
Letztendlich werden Entscheidungen in Rom, getroffen, wo man in althergebrachten Richtlinien, Traditionen und im Kirchenrecht gefangen
ist.“
Martina begrüßt die Diskussion und
die Einforderung von mehr, oder
besser, gleichen Rechten der Frauen
in der katholischen Kirche. Grundsätzlich sieht sie ein gegenseitiges
profitieren, wenn Frauen und Männer als Team zusammenarbeiten,
durch z.B. unterschiedlichen Sichtund Herangehensweisen an Aufgaben. Die Frage, ob sie es sich je hätte
vorstellen können, wenn es möglich
gewesen wäre, Priesterin zu werden,
verneint sie, ohne die grundsätzliche Möglichkeit abzulehnen. Martina
freut sich, dass Frauen die ihnen in
der Kirche zugeordnete Rolle nicht
mehr akzeptieren und als „gottgegeben“ hinnehmen, dass sie aufbegehren wie eben in der Bewegung
Maria 2.0, aber nicht nur dort. Dieses
Aufbegehren habe es auch schon in
früheren Jahren gegeben. So sei die

Katholische Frauengemeinschaft auf
Diözesan- oder Bundesebene immer
wieder unbequemer Gesprächspartner für die Bischofskonferenz gewesen.
Die Diskussionen bewegen Martina.
Doch weniger die Debatte um Veränderungen, als vielmehr der tätige
Dienst am Menschen und für ihren
Glauben sind Martinas eigentliches
Thema.
Warum wenden sich so viele Menschen von der Kirche ab bzw. ist die
Kirche für das Leben der Menschen
uninteressant?
Da ist natürlich zu allererst die ganze
schreckliche Geschichte des Missbrauchs. Dann der Druck, der über
Jahrzehnte und Jahrhunderte auf
Menschen ausgeübt wurde „wenn
Du nicht….., dann ….“, oder die Art
und Weise, wie einzelne Bischöfe
sich in der Vergangenheit verhalten
haben.
Ein anderer Aspekt ist m.E., dass die
Menschen die Ge- und Verbote der
Kirche, ihre Haltung zu Homosexuellen u. ä. als ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten ansehen.
Oder das, was Kirche als ihre zentrale Lehre verkündet, Jesus sei Gottes
Sohn, der von den Toten auferstanden ist, einfach als unglaublich empfinden.
Dabei wird gerade das, die Hoffnung
auf die Auferstehung und an ein Wiedersehen bei Gott, von Menschen in

Trauersituationen als unglaublich
hilfreich empfunden. In den Kursen,
in denen ich über Jahre trauernde
Menschen begleitet habe, habe ich
ganz oft diesen Satz gehört: Wenn ich
meinen Glauben nicht hätte, wüsste
ich nicht, wie ich dieses Schreckliche
überstehen sollte.“
Zurzeit erlebe ich, dass Kirche dort
interessant wird, wo man mit Seelsorgern leicht ins Gespräch kommen
kann. Es gibt so ein Angebot in Dortmund im Katholischen Forum und
auch in Werl, in der alten Buchhandlung neben der Basilika. Da gibt es
leicht zugängliche Räume, wo man
einen Kaffee bekommt, einfach mal
die Toilette nutzen kann, aber das
wichtigste Angebot dort ist, das man
reden kann, wenn man reden will
(aber niemand reden muss). Da ist
Kirche mehr gefragt, als man glaubt.
„Auch die Form unserer Gottesdienste ist für viele nicht ansprechend. Viel
hängt natürlich damit zusammen,
dass die Menschen um den inneren
Zusammenhang, um die Bedeutung
einzelner Elemente nicht mehr wissen.“,
„Und trotzdem - Was wir brauchen
sind gut gestaltete Gottesdienste.
Damit meine ich nicht, wie häufig
gefordert wird, das Gospels gesungen werden müssen. Das ist ja ganz
nett, aber ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, dass wir Westfalen für
deren regelmäßigen gottesdienstlichen Gebrauch nicht gemacht sind. 21
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Die meisten Erwachsenen kriegen ja
schon Probleme, wenn sie mal bei
„Laudato si“ den Refrain mitklatschen sollen.“
„Mein Reizthema war schon zu Studienzeiten die Sprache im Gottesdienst. Bei den Formulierungen
mancher Tagesgebete, oder in den
Hochgebeten bekomme ich Bauchschmerzen, wenn ich mir vorstelle,
wie jemand diese Texte hört, der
fremd in einen Gottesdienst kommt.
Ich spüre das zunehmend in den letzten Jahren bei Erstkommunion- und
Firmfeiern. Die Menschen, die dann
an den Gottesdiensten teilnehmen,
fühlen sich schon allein durch die
Sprache verschreckt, wissen nicht
was sie sagen, wie sie sich verhalten
sollten. Auf sie wirken Gottesdienste
abschreckend, nicht einladend. Das
ist übrigens ein Grund dafür, warum
selbst Bischöfe inzwischen bei Firmfeiern Wortgottesfeiern befürworten.
Dadurch besteht eine gute Möglichkeit diese entsprechend zu gestalten.“
„Gottesdienste sollten so sein, dass
die Menschen, die daran teilnehmen, sie erleben als eine Quelle, aus
der sie in ihrem Alltag leben können
– das wäre mein Traum. Und ein weiterer wäre, dass die caritative Arbeit
noch weiter in unseren Gemeinden
an Bedeutung gewinnt.“
„Eine weitere Herzensangelegenheit
ist für mich das Thema der offenen
Kirche. Immer wieder sprechen mich
Menschen darauf an, fragen danach.
22 In privaten Notsituationen hätten sie
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sich das so sehr gewünscht, sagten
sie mir. Aber auch bei schlimmen Geschehnissen wie dem 11. Sept 2001
oder bei dem Absturz des Flugzeugs
das mit Jugendlichen aus Haltern in
den französischen Alpen zerschellte,
war dieser Wunsch da. Dann wollen
die Menschen ihre Not und Hilflosigkeit vor Gott bringen, Kerzen entzünden, ihrer Anteilnahme einen Ort
geben.“
Aktuell beschäftigt unsere Gesellschaft auch die Diskussion um eine
gendergerechte Sprache, aber auch
das Bemühen um eine Sprache, die
Diskriminierungen verhindert. Wie
stehst Du dazu?
„Ich denke, an erster Stelle müssen
wir verstehen, dass es Menschen
gibt, die sich durch die Alltagssprache tatsächlich diskriminiert fühlen.
Und wir müssen Wege finden, unsere
Alltagssprache von solchen versteckten oder auch offenen Diskriminierungen zu befreien.“
„Aus sprachlicher Sicht müssen wir
aber auch aufpassen, nicht über das
Ziel hinaus zu schießen und eine
zunehmend künstliche Sprache zu
schaffen, die als abstrakt empfunden wird. Und wir müssen ein Klima
verhindern, in dem die alltägliche
Sprache, die Worte eines Menschen,
permanent hinsichtlich absoluter
Korrektheit kontrolliert, reglementiert und korrigiert werden.“
„Ich persönlich habe wie jeder
Mensch mein eigenes Sprachgefühl.
Und insbesondere die genderge-

rechten neuen Wortfindungen tun
diesem mitunter weh.“
Worauf freust du dich im Ruhestand?
„Ich freue mich, Zeit für mein erstes
Enkelkind zu haben, dass (zur Zeit
dieses Interviews) noch unterwegs
ist. Und dann sind es alltägliche Dinge. Z.B., mir die Arbeit zu Hause und
im Garten frei einteilen zu können.
Morgens in aller Ruhe die Zeitung bei
einem Kaffee zu lesen, ohne auf die
Uhr achten zu müssen. Und ich freue
mich auch darauf, dass mein Kopf
etwas freier wird, frei von den Gedanken daran, wie z.B. die nächste
Kommunionvorbereitung gestaltet
wird. Welche kreativen Vorleistungen noch zu erbringen sind. Die Gespräche, Begegnungen, Aufgaben,
Planungen, die dieser Beruf mit sich
bringt, lassen sich einfach nie so
ganz abschalten.“
Ihren Plan, zum Beginn des Rentnerrinnendaseins mit dem E-Bike nach
Eisleben ins Kloster Helfta zu fahren
und dort für eine gewisse Zeit einzukehren trägt sie noch mit sich.
Schließlich äußert Martina ihre Freude darüber, dass mit der neuen Gemeindeassistentin, Julia Kettler die
Arbeit in der Pfarrei auf einer weiterhin gleichen Anzahl von Schultern
verteilt wird. Das macht es ihr sichtlich leichter, in den Ruhestand abzutreten.

Wirst du der Pfarrei erhalten bleiben?
„Ich wohne in Heeren und werde sicher auch weiterhin kleine Aufgaben
übernehmen. Geplant ist, dass ich
als Kommunionhelferin und Lektorin
tätig sein werde, aber auch die Gottesdienste im Pflegeheim in Heeren
weiter übernehme und Menschen
die Krankenkommunion bringe und
eine Zeit bei ihnen verweile.“
Was wünschst Du der Gemeindeassistentin Julia Kettler?
„Ich wünsche ihr, dass die Leute sie
nicht mit den Ideen „von gestern“
überfallen und dass sie ihren eigenen
Weg geht und gehen kann; dass ihre
neuen, anderen Ideen in der Pfarrei
auf Wohlwollen und auf fruchtbaren
Boden fallen. Ich wünsche ihr, dass
sie als junge Frau u.a. auch junge
Menschen erreicht, mit denen sie gemeinsam ein Stück des Weges gehen
kann, denn jede Generation hat ihre
eigenen Interessen und Themen.
Was wünschst Du Pfarrer Benno
Heimbrodt, mit dem Du so viele
Jahre eng zusammengearbeitet
hast?
„Wir haben ein offenes und gutes
Verhältnis zueinander. Der Umgang
war locker und stets konstruktiv. Ich
wünsche Benno, dass immer wieder
etwas von dem Guten, dass er gesät
hat, aufgeht und Frucht trägt!“
 Das Interview mit Martina Dinslage
führte Detlef Angersbach

23
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Unsere Gemeindeassistentin Julia Kettler
„Lasst uns ziehn zu den Quellen des Lebens, wir wollen tanzen
gegen den Tod. Denn du bist da, Gott, so nah, ganz nah.“
Dieser Satz stammt aus einem Worshiplied welches, ich am ersten Tag
meines Studiums in Paderborn kennenlernen durfte. Dieses Lied, der
Text, die Melodie haben mich sofort
berührt. Ich war zutiefst fasziniert
von der Gesamtsituation. Ich war
umgeben von jungen Leuten, die aus
ihrem tiefsten Herzen Gott lobten,
die Lust hatten auf das Leben, auf
ein gutes Miteinander und auf einen
Beruf, den sie aus ihrem Glauben heraus gestalten wollten. Für mich war
dies das erste Mal in meinem Leben,
das ich mich in meinem Glauben als
junge Christin nicht alleine fühlte.
Ich merkte, was Gemeinschaft im
Glauben bedeutet und wie berauschend Gottes Liebe sein kann. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wusste
ich, dass ich dort, dass ich hier genau
richtig bin.
Mein Name ist Julia Kettler, ich bin
23 Jahre alt und komme gebürtig
aus Ense Höingen. Meine Kindheit
und Jugend war „typisch“ katholisch, wenn man das so sagen möchte. Ich war zuerst Messdienerin und
später Messdienerleiterin mit allen
Aufgaben, die dieser Dienst mit sich
gebracht hat.

24 In der elften Klasse hatte ich im Rah-

dersetzung führte mich letztendlich
nach Paderborn, um dort den Studiengang der angewandten Theologie
zu studieren. Man fragte mich dort
bei einem Bewerbungsgespräch, ob
ich als so junger Mensch auch einen
Plan B hätte. Meine Antwort lautete
Nein. Man könnte meinen, das sei
naiv oder nur so daher gesagt, um
den Studienplatz zu bekommen.
Aber so war es nicht. Ich spürte von
ganzem Herzen, dass Gott mich genau dort wollte. Warum? Ich weiß es
nicht.
Nun sind wir also wieder am Anfang
meines Textes. Die Begeisterung für
diesen Beruf, für den Glauben und
für Gott lies nicht nach. Sie wurde
mit jeder Erfahrung, mit jeder Begegnung stärker.

men meines Geschichteleistungskurses die Möglichkeit mit dem
Erzbischof Hans-Josef Becker das
Konzentrationslager Auschwitz zu
besuchen. Diese Reise hat mich sehr
bewegt. Am Ende dieser Erfahrung
war für mich völlig klar: Einen Gott
kann es nicht geben.
So absurd es auch klingen möge,
dieses Abwenden von Gott führte
mich ihm gleichzeitig so nah. Ich
entwickelte meinen Glauben weiter,
führte tiefe, ehrliche Gespräche mit
verschiedensten Personen und fand
Gott auf‘s Neue. Diese Auseinan-

Die ersten zwei Jahre meines Berufslebens im Dortmunder Nordosten
waren ganz anders als ich sie mir vorgestellt habe. Mit einer weltweiten
Pandemie hatte ich wirklich nicht gerechnet und dennoch waren die zwei
Jahre interessant und bereichernd.
Wenn Sie diesen Artikel lesen, bin
ich bereits seit fünf Monaten hier in
der Pfarrei Bönen und Heeren als Ge-

meindeassistentin tätig. Für mich ist
gerade jedoch erst Anfang September, sodass ich gerade erst die ersten
vier Wochen hier verbracht habe und
dementsprechend noch nicht so viel
zu meiner Arbeit vor Ort erzählen
kann.
Mein Ziel ist es, die Begeisterung,
die ich am ersten Abend in Paderborn spürte, vor allem auch an junge Menschen weiterzugeben. Ich
möchte andere anstecken mit der
berauschenden Liebe Gottes und sie
gleichzeitig begleiten durch die Höhen und Tiefen, die ein jeder Glaubensweg mit sich bringt. Ich hoffe,
dass ich dies schaffen werde und
mich Gott begleitet und stärkt.
Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre, die neuen Aufgaben und
Herausforderung und ganz besonders freue mich darauf, viele von Ihnen kennenzulernen.
Abschließen möchte ich gerne mit
einer weiteren Passage aus dem bereits zu Beginn angeführten Lied,
da dieser Satz mein Gottesbild und
wie ich Christsein verstehe, gut beschreibt.

„Die Quelle der Liebe bist Du, machst unsere Herzen weit, den
andern zu sehn, lässt die Kraft der Liebe Kreise ziehn. Unsre
Sehnsucht nach Zukunft stillst Du.“
 Julia Kettler
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9. September 1996 – ein wichtiges Datum

Messdiener spenden an Jugendliche

für St. Barbara Bönen und Heeren

in Indien

Pfarrer Heimbrodt beging sein 25-jähriges Ortsjubiläum
Eigentlich sollte Pfarrer Benno Heimbrodt in der von ihm geleiteten Heiligen Messe am 12. September 2021
anlässlich seines Silberjubiläums
mit einem Geschenk und einigen
Worten der Gemeindereferentin
Martina Dinslage und des PGR-Mitglieds Detlef Angersbach überrascht
und geehrt werden. Doch kurzfristig
hatte Pfarrer Heimbrodt den Dienstplan mit Pastor Norbert Schickentanz getauscht, und es bedurfte einiger Tricks und Kniffe ihn doch noch
in die St. Bonifatius Kirche zu lotsen.
So fand die Ehrung gleich nach den
Vermeldungen noch vor Beginn des
Gottesdienstes statt. Martina Dinslage sprach von den kirchengeschichtlich nicht einfachen 25 Jahren, in
denen Benno Heimbrodt die Geschicke zunächst der Pfarrgemeinde St.
Bonifatius, später des Pastoralverbundes Bönen-Heeren und seit zwei
Jahren der Pfarrei St. Barbara leitet.
Sie würdigte sein stets ruhiges, ausgleichendes, offenes und humorvolles Wesen, seine Menschlichkeit,
sein Charisma, aber auch sein gelebtes Christentum, seine Fähigkeit zu
zuhören und zu vermitteln, einfach
26 seine Nähe zu den Menschen.

Um Bedürftige während der Pandemie zu unterstützen, werden Spenden an Hilfe für Kinder in Chatterhat-Indien e.V. weitergegeben.
Da die Aktivitäten der Messdiener in
der Pfarrei St. Barbara Bönen und
Heeren durch die Corona-Pandemie
beschränkt sind, haben sie sich dazu
entschlossen, das in der Kollekte
gesammelte Geld an bedürftige Jugendliche in Indien weiterzugeben.

Das Geschenk „seiner“ Pfarrei war
inspiriert von der Leidenschaft des
Priesters, dem Züchten von Brieftauben. Davon ausgehend, dass er es
gerne seinen Tauben einmal gleichtun würde, und die Orte seines Wirkens aus der Vogelperspektive betrachten, erhielt der Geistliche einen
Gutschein für einen Begleitflug mit
einem Ultraleichtflugzeug auf dem
Kamener Segelflugplatz.
Wir wünschen Pfarrer Heimbrodt
eine spannende Reise und eine sichere Landung.
 Detlef Angersbach

Eigentlich machen die Messdiener
einmal im Jahr einen großen Ausflug, beispielsweise in einen Freizeitpark. Doch dies war - wie so vieles
in den letzten anderthalb Jahren
- nicht möglich. In der Regel freut

sich die Messdienergemeinschaft
der Großpfarrei über gespendete
Gelder der Gottesdienstbesucher
nach der Messe, welche durch eine
sogenannte Sonderkollekte gesammelt werden, um davon ihren jährlichen Ausflug zu finanzieren. Auch
während der Pandemie konnten sie
sich über großzügige Tür-Kollekten zu besonderen Feiertagen, wie
Weihnachten und Ostern erfreuen.
Doch die Möglichkeit einen Ausflug
in der gewohnten Größenordnung
zu unternehmen war leider nicht

Spendenübergabe: v.l. Wolfgang Gornik und Walter Potthof vom Verein
„Hilfe für Kinder in Chatterhat-Indien“ nehmen die Spende der Messdiener, vertreten durch Markus Schäfer und Sarah Wulf, entgegen.
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gegeben. Aus diesem Grund brachte
die Leiterrunde der Messdiener den
Vorschlag ein, das gesammelte Geld
denen zukommen zu lassen, die es in
Zeiten der globalen Pandemie deutlich besser brauchen können. Und
da immer noch nicht abzusehen ist,
wann Ausflüge unter gewohnten Bedingungen wieder möglich sind, entschieden sich die Messdiener dazu,
die Summe der gesammelten Gelder
in Höhe von 500 Euro auf 1.000 Euro
zu verdoppeln. „Es gibt Jugendliche
in ärmeren Verhältnissen, die in diesen Zeiten die Unterstützung nötiger
haben als wir Messdiener.“ sind sich
Karolin Thiemann aus der St. Bonifatius Gemeinde in Bönen und Markus
Schäfer aus der Herz-Jesu Gemeinde
in Heeren einig.
Auch in dem Punkt, wo die Spende
hingehen soll, war für die Messdiener schnell klar. Die Organisation
„Hilfe für Kinder in Chatterhat-Indien
e.V.“ mit mehreren Unterstützungs-
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projekten für Jugendliche in Indien
durfte sich über einen lohnenswerten Spendenbetrag freuen. „Wir freuen uns über eine Spende mit der wir
vor Ort in Indien viel bewirken können!“ unterstreichen Walter Potthof
und Wolfgang Gornik bei der Spendenübergabe der Messdiener an den
Verein.
Die Messdiener sind zuversichtlich,
dass diese Spende in Zeiten der Pandemie den Jugendlichen weiterhilft
und hoffen gleichzeitig weitere Personen zu animieren, ihnen zu folgen
und ärmere Regionen zur Förderung
von Bildungsmaßnahmen finanziell
zu unterstützen.

Frieden ist ein großes Wort. Wo fängt
28 der Frieden an? Die Antworten sind

Es ist eine sehr spezielle Atmosphäre, versammelt um das große Kreuz
gezimmert aus Spurlatten, dahinter
der seit 2005 allmählich heranwachsende Ahornbaum, in unmittelbarer
Nähe zum Zechenturm. Ein Steinwurf entfernt die Bahnlinie mit den
hin und wieder vorbeifahrenden
Zügen, speziell aber auch durch die
Stille, die mitunter eintritt, nur unterbrochen durch Vogelgezwitscher
oder den Wind, der durch die Blätter
der nahen Bäume rauscht.
Schauen Sie einfach mal vorbei.
Auch 2022 wieder von April bis Oktober, jeden 3. Mittwoch im Monat um
19 Uhr.

Diese Möglichkeit beseht mit einer
Spende an „Hilfe für Kinder in
Chatterhat-Indien e.V“ unter der
IBAN: DE32 4106 2215 0045 3712
01. Oder Informieren Sie sich unter
www.hilfe-chatterhat.de.
 Sven Rodewald

Friedensgebete 2021
Von April bis Oktober, jeden 3. Mittwoch im Monat, um 19 Uhr finden
sich Menschen auf dem Weltjugendtagplatz zum Friedensgebet ein, also
in den Monaten der MESZ. Der Ablauf
dieser Gebete folgt keinem wiederkehrenden Schema.

und jeder der möchte kann ein Friedensgebet vorbereiten und leiten.

vielfältig. Aber eine Antwort ist immer richtig. Frieden fängt bei mir,
bei Dir und Ihnen an. Dieses sich
bewusst machen, findet immer wieder Eingang, neben tagesaktuellen
Themen, in die Inhalte und Texte. Ein
Weg, ein Angebot, Frieden zu finden,
liegt in der Hinwendung zu Gott. Unbeeinflusst von der Pandemie werden dort draußen Lieder gesungen

 Detlef Angersbach

Hilfe für Kinder in Chatterhat Indien e.V.
++ Kontakte nach Indien nur über moderne Medien möglich ++
junge Menschen brauchen ihr normales Leben zurück ++ Sehnsucht nach Normalität – ich möchte wieder zur Schule gehen
dürfen ++ Wechsel in Ashagram ++ Erstkommunion ++
Schulen in Indien immer noch geschlossen
Wegen der Corona-Pandemie sind
in Indien immer noch die Schulen
geschlossen. Dazu gehört auch die
Ashaniketan School, die dem Kinderdorf Ashagram eng angebunden ist.
Der Begriff: „Digitaler Unterricht“

lässt viele Jungen und Mädchen
verzweifeln. Sie können nicht daran
teilnehmen, weil die Endgeräte wie
Smartphone, Laptop oder aber ein
stabiles Internet einfach fehlen.
Das neue Schuljahr war für viele besonders hart. Viele Familien haben 29
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durch Corona große finanzielle Probleme. Arbeitsplätze gingen verloren
und damit auch das Einkommen.
Das bisschen Geld reicht gerade für
den täglichen Bedarf. Die Schulbildung kommt dabei zu kurz, da
keine Schulgebühren mehr bezahlt
werden können. Ohne Schulgebühren können die Lehrergehälter nicht
mehr bezahlt werden.

Messdiener aus der Pfarrei St. Barbara, Bönen-Heeren helfen
Sehr erfreulich war die Spende der
Messdiener unserer Pfarrei St. Barbara, Bönen-Heeren. Zwei große
Multimediale TV-Geräte konnten für
Ashagram und dem Maria Cäcila Hostel in Mailanijoth angeschafft werden. Ein Stück Technik mehr für den
Lernerfolg, das für unsere Kinder
eingesetzt werden kann.
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Lernvideos werden durch die Lehrer
vor allem für die jüngeren Schülerinnen und Schüler erstellt. Für Ashagram ein Glücksfall, da die meisten
Kinder in dieser Altersklasse sind.
Schwester Carol berichtet aus Ashagram:
Im vergangenen Schuljahr hatten
alle Kinder Online-Unterricht. Der
Wissensstand wurde regelmäßig mit
schriftlichen Tests abgefragt. Wenn
das Kinderdorf und die Schule nicht
direkt nebeneinander liegen würden, könnte ich nicht sagen, wie Onlineunterricht für alle Kinder funktionieren sollte. Unsere Kinder sind
nicht im Besitz von entsprechender
Technik. Dennoch wurden unter diesen Bedingungen im Mai die Halbjahresprüfungen durchgeführt. Da
unsere Kinder auch unterschiedliche
Schulen besuchen, war und ist das
Lernen noch ein Stück schwerer. Die
in den letzten Jahren angeschafften
PC‘s erfüllen aber heute ihren Zweck
mehr denn je.
Soumi aus Ashagram – Ich vermisse
es, nicht zur Schule gehen zu dürfen
„Ich vermisse es, regelmäßig zur
Schule zu gehen und mit meinen
Freundinnen zu lernen. Im Kinderhaus bin ich immer sehr abgelenkt,
da meine Schwestern und Brüder
immer um mich herum sind.“
In Indien lernen die Kinder nicht
einzeln für sich, sondern jeder liest
seinen Part laut vor sich her. Dass
hier dann keine geeignete Lernat-

mosphäre besteht, versteht sich von
selbst.
Viele Kinder sagen: „Corona und der
Lockdown sollen endlich verschwinden, damit wir alle wieder zur Schule
gehen können.

Unsere Aufgabe wird sein, weiter
und unermüdlich nach Sponsoren,
Unterstützern und Paten zu suchen.
Auch Sie können uns dabei helfen
indem Sie in Ihrem Freundes- und
Bekanntenkreis für unsere Sache
werben. Auch Ihre aktive, ehrenamtliche Mitarbeit im Verein kann sehr
wertvoll für die Sache sein.

In der zuständigen Pfarrkirche in Matigara gingen vier Mädchen und zwei
Jungen zur Erstkommunion - begleitet von Father James.
Der eine geht und ein anderer
kommt
Für uns überraschend hat Bischof
Vincent die Führung von Ashagram
an Father James Gonsalves übertragen. Father James wird Father Felix
nach vielen Jahren ablösen.
Father James ist uns kein Unbekannter. Vor zehn Jahren war er zu Gast in
unserer Pfarrei, um auch als Vertreter der Diözese Bagdogra am 20jährigen Bestehen von Hilfe für Kinder
in Chatterhat – Indien e.V. (HfK) teilzunehmen. Darüber hinaus ist Father James der Mann, mit dem HfK
gewachsen ist. Bereits seit 1992 ist
er ein guter Freund von HfK. Father
James war auch viel Jahre als Direktor von Seva Kendra auch gleichzeitig Direktor von Ashagam.

Erstkommunion in Ashagram
Zeitgleich, aber ohne Absprache mit
Pfarrer Heimbrodt, fand die Erstkommunion auch für sechs Ashagramkinder statt.
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Was macht eigentlich Father Niraj?
Father Niraj wurde im Sommer vom
Bischof auf Grund des Lockdowns
nach Ashagram geschickt. Seinem
Lehrauftrag an der Morning Star Universität in Kalkutta konnte er nicht
nachkommen und so widmete er
sich, voller Freude, den Ashagram
Kindern.
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen hat
sich Father Niraj dann doch noch
mit dem Corona-Virus infiziert. Gott
sei Dank sind keine weiteren Fälle
im Kinderdorf hinzugekommen und
Father Niraj begab sich in Quarantäne nach Mailanijoth. Völlig einsam,
denn diese Einrichtung war auch geschlossen.
Etwas demütig gestand er seine Infektion. „Ich wollte Euch, meine
Freunde, nicht unnötig beunruhigen.
Mir geht es jetzt wieder gut und ich
bin wieder in Kalkutta.

Aus der Pfarrei

Wir feiern im August 2022 Geburtstag

Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte den Aushängen, dem Newsletter oder der Webseite:
www.hilfe-chatterhat.de
30 Jahre Hilfe für Kinder in
Chatterhat – Indien e. V.

Kontaktdaten
Martin Otto
Hubertusstraße 10
59199 Bönen

„Wir ALLE brauchen unser normales
Leben zurück“
SPENDEN SIE, um das Leben von
Kindern zu verändern und ihnen eine
bessere Zukunft zu bieten!
Entscheiden Sie sich auch für eine
PATENSCHAFT!
Telefon: 02383 580135
Mail: hilfe.chatterhat@t-online.de
Online: www.hilfe-chatterhat.de

Bankverbindung
Bank: Volksbank Bönen e. G.
IBAN: DE32 4106 2215 0045 3712 01
BIC: GENODEM1BO1

Offener Frauentreff katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Barbara / Herz Jesu
30 Jahre Hilfe für mittellose Kinder
und ihre Familien
30 Jahre – Zukunft – Zufriedenheit –
Hoffnung – Enttäuschungen – Freude – Leid
Das Wichtigste in diesen 30 Jahren
war und ist weiterhin die Hilfe für
Kinder in Indien, die nicht auf der
Sonnenseite des Lebens aufwachsen.
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Spenden und Patenschaften hätten
wir es nicht geschafft, in Indien so
viel Gutes zu tun.

30 Jahre „Hilfe für Kinder in Chatterhat – Indien e. V.“ konnten wir nicht
alleine aufrechterhalten. Ohne Ihre

Der Offene Frauentreff trifft sich in
bestimmten Abständen dienstags ab
19 Uhr im Barbarahaus Wetfälische
Str. 21 Kamen-Heeren.

Unsere geplante Fahrt von 2020 zur
Burg Blankenstein wird 2022 stattfinden das Datum wird rechtzeitig für
die Anmeldung bekannt gegeben.

Wir treffen uns in lockerer Runde
zum Reden, sich auszutauschen oder
mal zu einem bestimmten Thema.

Wir würden uns freuen auch Frauen
aus den Bönener Gemeinden begrüßen zu dürfen.
Für Fragen, Anregungen oder Termin
Erfragungen melden sie sich bitte
bei:
Luise Lingenberg
Mobil 01739750362
Mail family.lingenberg@gmx.de
 Luise Lingenberg
33

Der nächste Termin ist am 16.11.2021
im Barbarahaus.
Am 12.10.2021 trafen wir uns endlich
nach langer Pause wieder im Barbarahaus zu einem unterhaltsamen
Abend.
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Drei Verabschiedungen und eine Begrüßung
Neue Leitung der Kindertagesstätte Christ König
Ein Gottesdienst mit anschließender Feierstunde bildete den Rahmen
für die Verabschiedung von Birgit
Schlottmann, die 40 Jahre die Kindertageseinrichtung Christ König geleitet hat, sowie von Brigitte Wiesner,
nach 27 Jahren im Dienst der Kinder
und Regina Müller. Gleichzeitig wur-
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de Angelika Mohr begrüßt, die zum
01.09.2021 die Leitung der Kindertagestätte übernomen hat. Pfarrer
Benno Heimbrodt würdigte die Arbeit der drei Frauen, die sich in den
wohlverdienten Ruhestand begeben.
Dabei stand natürlich insbesondere
Birgit Schlottmann im Mittelpunkt

seiner Ausführungen und er zitierte
noch einmal das Leitwort der KiTa
von Henri Nouwen:
Unsere Kinder sind die wichtigsten
Gäste, die zu uns ins Haus kommen,
sorgsame Zuwendungen verlangen,
eine zeitlang bei uns verweilen und
dann aufbrechen, um ihre eigenen
Wege zu gehen.
Daran habe sich Birgit Schlottmann
stets orientiert. Ihr sei es an erster
Stelle immer um das Wohl der ihr
anvertrauten Kinder gegangen. Mit
ihr gehe eine Institution. Die Kita
Christ König sei mit dem Namen Birgit Schlottmann eng verbunden. Ein
derartig intensiver und engagierter
Einsatz zeuge davon, wie sehr sie
für ihre Aufgabe, ihren Beruf, ihre
Berufung brenne und zeuge von der
tiefen christlichen Haltung, aus der
heraus sie lebt. Birgit Schlottmann
startete 1981 im Alter von 22 Jahren
ihr segensreiches Wirken in dem Kindergarten und war nach einer Einarbeitungszeit von 4 Monaten bereits
Leiterin und verantwortlich für 45
Kinder, aufgeteilt auf zwei Gruppen.
Später wurde die Kindertageseinrichtung dann auf drei Gruppen ausgebaut.
Mit Angelika Mohr, so Pfarrer Heimbrodt, werde eine andere Frau, ausgestattet mit ganz eigenen Talenten,
den Staffelstab übernehmen. Eigene
Ideen, eigene Vorstellungen mitbrin-

gen und das sei gut so. Jeder Mensch
ist anders und einzigartig und Vergleiche nicht angebracht. Vor allem
„das Brennen“ für die Kinder, Teamgeist und Teamfähigkeit, diese Wünsche gab Pfarrer Heimbrodt, begleitet von Gottes Segen Angelika Mohr
mit auf den Weg. Und er freue sich
auf die zukünftige Zusammenarbeit
so wie er auch immer sehr gerne mit
Birgit Schlottmann zusammengearbeitet habe. „Haben sie viel Freude
bei ihrer kommenden Aufgabe!“
Nach den Dankesworten an Brigitte
Wiesner und Regina Müller wurde
der Gottesdienst mit den Fürbitten
fortgesetzt.
Darin fanden sich Wortperlen für Verantwortung und Toleranz:
„Lass uns zusammen mit den Kindern den verantwortungsvollen Umgang mit deiner Schöpfung lernen...“
„Für unsere Kinder, sie sollen wachsen und sich entfalten, jedes nach
seiner Art.“
Begleitet wurde der Gottesdienst
neben Orgel- vor allem durch Gitarrenmusik und Chorgesang der Erzieherinnen der KiTa‘s Christ König und
Herz Jesu, Heeren.
Nach dem Schlussgebet und dem
Segen führte nahezu übergangslos
Burkhard Schlottmann durch das
weitere Programm. Gruß und Dankesworte wurden gesprochen. Zunächst von Christiane Schnabl, von
der pädagogischen Regionalleitung 35
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von Marieke Eisenhaber sowie einige Stücke vorgetragen vom evangelischen Bläserchor Bönen. Es wurde ein Sketch dargeboten, gespielt
von Frau Teumert und Frau Jung
vom KiTa-Förderverein. Die kleinen
Eigenarten der KiTa-Leiterin Birgit
Schlottmann und die nicht so ganz
ernst gemeinten Erwartungen an
die Familie Mohr wurden humorvoll
wiedergegeben und fanden großen
Anklang bei den Anwesenden. Zum
Ende des Stückes wurde Angelika
Mohr der symbolische KiTa-Schlüs-

sel übergeben.
Es bleibt eine würdige und fröhliche
Feier in Erinnerung, an deren Abschluss viele gute Wünsche für die
neue KiTa-Leiterin, und natürlich für
die Zeit des verdienten Ruhestands
der drei scheidenden Frauen standen, verbunden mit der Hoffnung, ja
Gewissheit, die engagierten Damen
auch weiterhin zu sehen, in der Ausübung der einen oder anderen Tätigkeit im Dienst der Pfarrei.
 Detlef Angersbach

Caritas Christ-König
Neue Normalität gemeinsam gestalten, ganz im Zeichen der
Solidarität

für Kindertageseinrichtungen des
kath. GV Hagen, die insbesondere
auch die organisatorischen Herausforderungen der vergangenen Jahre
hervorhob. Danach verabschiedete
sich Birgit Schlottmann von ihrem
Team und der Pfarrei. Sie blickte zurück auf 40 Jahre KiTa-Leitung. Es sei
immer wieder schön Kinder zu treffen, die jetzt schon groß sind und die
teilweise ihre eigenen Kinder schon
zur KiTa bringen. Die Augen der Kinder haben sich ihr vor allem einge36 prägt. An den Augen erkennt sie sie

auch heute noch häufig wieder. Aus
dem katholischen Kindergarten sei
eine multikulturelle KiTa geworden.
Offen für alle und bunt. Bei allen Veränderungen ist eines gleich geblieben, die Kinder sollen sich einfach
wohl fühlen, angenommen fühlen,
so wie sie sind. Nach bewegenden
Worten auch des KiTa-Teams zum
Abschied, wurde die Feierstunde
abgerundet durch einige fröhliche
musikalische Einlagen einer bunten
Schar von KiTa-Kindern, Amazing
Grace gespielt auf einem Dudelsack

Plötzlich ist das Wort „Normalität“
zum Sehnsuchtsbegriff geworden,
der fast alles zu erfüllen scheint, was
wir seit eineinhalb Jahren vermissen.
Doch nicht das, was vorher war, gilt
es zu reaktivieren, sondern mit einer
NEUEN Normalität gut zu leben. Die
Situation der Isolation war schwer
auszuhalten und doch haben wir in
dieser Zeit gesehen, was aus Zusammenhalt, Sinn für das Gemeinwohl
und Solidarität wachsen kann. Lassen Sie uns alle mittun, uns gemeinsam zu engagieren, wo Hilfe benötigt
wird.
Wir freuen uns, dass in 2021 wieder
einige Veranstaltungen stattfinden

konnten und können:
So wie das Adventsfrühstück am
08.12.2021 im Pfarrheim, Beginn mit
der Hl. Messe um 9:00 Uhr. Auch in
2022 sind wir für Sie da. Rufen Sie
uns an, auch wenn Sie Hilfe benötigen.
Der Jahresempfang für über 70jährige Gemeindemitglieder findet am
12. Januar 2022 statt.
Beginn mit der Hl. Messe um 14:30
Uhr, Anschließend geselliges Beisammensein mit Kaffee und Kuchen
im Pfarrheim.
Anmeldungen bei
Birgit Winkler, Tel.: 02383/4535 und
Dagmar Lemke, Tel.: 02383/2317
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Ehrung langjähriger Mitglieder am 19.09.2021 zum Caritassonntag.
Alle hoffentlich, weiteren Veranstaltungen teilen wir Ihnen dann, sowie
auch über die Presse, mit.
Halten wir weiterhin zusammen,
auch wenn wir Abstand halten müssen.

Hoffen wir, dass Corona einen großen Bogen um UNS macht. Passen
Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Ihr Team der Caritas Christ König

keit“? Dann rufen Sie uns an und vereinbaren einen Schnuppertermin!
Ansprechpartner:
Birgit Winkler, Tel.: 02383/4535 und
Herta Dittforth 02383/2474.

Wir freuen uns!
 Birgit Winkler

 Birgit Winkler

Cafe Fritz und ambulanter Besuchsdienst
Unter eigener Regie von Ehrenamtlichen
Wir sind für Sie da, auch zu CoronaZeiten. Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz sind herzlich
eingeladen unser Betreuungsangebot im Cafe Fritz, Rosenstr. 15, 59199
Bönen zu nutzen. Jeweils Dienstag
und Donnerstag, 14:00 Uhr bis 17:30
Uhr, bieten wir Ihnen einen geselligen Nachmittag mit kreativen Angeboten, Unterhaltung, Kaffee und
Kuchen.
38 Auch einen Ausflug konnten wir in

Das Cafe Fritz bei dem diesjährigen Ausflug nach Bad Sassendorf.

diesem Jahr wieder anbieten.
Ein Betreuungsbesuch zuhause, 1-3
Stunden wöchentlich, wird ebenfalls
von unseren Ehrenamtlichen übernommen.
Die katholische Kirche und die Caritas Christ-König sind weiterhin die
Kooperationspartner des Cafe Fritz.
Keine Lust mehr auf das „Alleine
sein“, sondern lieber auf „Gesellig-

Aus Herz-Jesu
Cäcilienchor Herz-Jesu
Die Corona Pandemie hat auch uns
zu erheblichen Maßnahmen und Einschränkungen gezwungen. So mussten wir unsere aktive Chorarbeit von
März 2020 bis August 2021 einstellen.

Osterbrief und durch die Verteilung
von Barbara-Zweigen zu halten und
mit einem „Klönabend“ die Gemeinschaft aller Sängerinnen und Sänger
zu erhalten.

Trotz dieser langen Zeit ohne Proben, ohne Chorgesang in den Heiligen Messen und ohne Auftritte in
der Öffentlichkeit hat der Vorstand
versucht, den Kontakt zu den Chormitglieder durch Weihnachts- und

Ab dem 23. August 2021 konnte endlich wieder gesungen werden - zunächst noch mit Abstand und Maske
in der Kirche. Die Beteiligung an der
ersten Chorprobe war hervorragend.
Corona hat unsere Liebe zum Chor- 39

Aus Herz-Jesu

gesang nicht brechen können!
Unmittelbar nach Probenbeginn
hat dann die Chorgemeinschaft beschlossen, den für 2020 geplanten
Ausflug zur Draisinen-Fahrt nach
Rinteln im Teutoburger Wald umgehend nachzuholen.
Diesen Ausflug konnten wir dann bereits am 18. September mit nahezu
allen aktiven Sängerinnen und Sängern und ihren Angehörigen durchführen. Bei bestem Wetter wurde
die Fahrt auch aufgrund der viel gelobten Organisation zu einem tollen
Erlebnis für alle Beteiligten, ein her-

Kinderseite
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vorragend gelungener Neustart nach
der Corona-Pause!
Gerade jetzt, nach dieser so langen
Pause, möchten wir junge und auch
erfahrene Sängerinnen und Sänger
herzlich einladen, den Chor mit ihrer
Stimme zu unterstützen und montags um 20 Uhr mal bei einer Probe im St. Barbara-Haus (Pfarrheim)
unverbindlich Choratmosphäre zu
„schnuppern“.
 Manfred Markmann, 1. Vorsitzender
Berno Tillmann, Chorleiter

Nikolaus oder Weihnachtsmann?
Finde 7 Unterschiede
Früher war als Geschenkebringer zu Weihnachten das Christkind und der
Bischof Nikolaus beliebt. Der Weihnachtsmann war damals noch nicht bekannt. Über den gutherzigen Nikolaus wurde besonders die Legende bekannt, nach der er einer armen Familie Goldstücke geschenkt haben soll.
Und so gab es dann auch zuerst den Nikolaus als Schokoladenfigur zur
Weihnachtszeit. Heute ist der Ursprung des bärtigen Mannes mit der roten
Kleidung fast vergessen. An seiner Stelle warten die meisten Kinder auf Geschenke vom Weihnachtsmann.

Der Chor bei der Draisinen-Fahrt in Rinteln
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 Quelle: Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de

Auf dem Rätselbild sieht man beide Schokoladenfiguren nebeneinander.
Obwohl sie sich irgendwie ziemlich ähnlich sehen, gibt es doch 7 Unterschiede. Findest du sie? (Die Auflösung findest du auf der nächsten Seite)
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(Auflösung: Kreuz auf der Mütze, Mantelsaum, Augen, Zähne, Handschuh,
Hirtenstab, Flicken auf dem Sack)

3

Der Basteltipp:
Geschenkpapiere und Weihnachtskarten selber bedrucken
Was du brauchst:
Dicke Pappe/Karton, Paketschnur in verschieden großen Stücken,
einfarbige Papiere oder Packpapier, alte Zeitungen als Unterlage,
Plakatfarbe oder Acrylfarbe, Farbwalze oder Pinsel, Pappteller, Kleber

4

So wird’s gemacht:
1. Schneide mehrere gleichgroße Stücken aus dem Karton aus (ca. 10x10cm).
2. Dann werden je 4 Pappen mit Leim zu einem handlichen Stoß zusammen
geklebt. Trocknen lassen.
3. Schneide die Schnur in kurze Stücke und klebe auf eine der Seiten mit der
Schnur ein Muster.
4. In den Pappteller wird dann jeweils Farbe gegossen und mit einer Farbwalze oder einem Pinsel auf das Schnurmotiv aufgebracht. Acrylfarbe ist
wasserfest, vergiss deshalb nicht, den Tisch mit alten Zeitungen auszulegen!
5. Zügig wird nun das Motiv mit dem selbst gebauten Druckstempel auf das
Papier gedruckt.
6. Wenn du das Motiv auf zurechtgeschnittenen Zeichenkarton druckst,
kannst du damit auch wunderbar selbstgemachte Weihnachtskarten gestalten.

1
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 Quelle: Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de
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Der Duft-Tipp: Zitroniger Weihnachtsigel

Impressum

Impressum

Du brauchst:
eine Zitrone, eine dickere Nadel, Gewürznelken, Streichhölzer

Herausgeber
Pfarrei St. Barbara Bönen und Heeren,

So geht’s:
Pieke vorsichtig Löcher in die obere Hälfte (quer!) der Zitrone, außerdem ein
Loch in den Knubbel, den manche Zitronen an einem Ende haben, für die
Schnauze und zwei für die Augen. Dann stecke die Gewürznelken in die Löcher. Mit den Streichhölzern stellst du den Igel auf vier Beine (Löcher vorbereiten!). Der Weihnachtsigel verbreitet einen guten Duft!
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Die Pfarrei St. Barbara Bönen und Heeren
bedankt sich für die freundliche Unterstützung!

Lenningserstr. 6 - 59199 Bönen
Tel.: 0 23 83 - 56 66
Öffnungszeiten:
Täglich von 17.00 - 22.00 Uhr
Dienstags Ruhetag
Inh. Pino Amico

Das Team der

Wir sind für Sie da:
Mo-Fr 08.00 - 13.00 Uhr
Mo, Di, Do, Fr 15.00 - 18.30 Uhr
Sa 08.30 - 13.00 Uhr

Inhaber

Schulte · Pehl · Sitzkarek

Zahnarztpraxis
Dr. med. dent. Thomas Nave M.Sc.
Rosenstraße 69
59174 Kamen-Heeren
Telefon: 02307 / 490090
E-Mail: praxis@dr-nave.com

Heerener Straße 197
59174 Kamen
Tel. 0 23 07 - 94 58 38

In guten Händen !
1019

Inh. Bettina Siegert
Bahnhofstraße 46, 59199 Bönen
freut sich auf Ihren Besuch !
Tel. 02383 8220

das bestattungshaus

Oliver Volarević

CriBa-Clean

Christopher Baginski
Fenster- Wintergarten- und
Gebäudereinigung

Apotheker
Stefan Oyen

Apotheker
Stefan Oyen

Bahnhofstraße 114
Tel.: 02383 969970

Bahnhofstraße 77
Tel.: 02383 969940

Hohlweg 13 | 59199 Bönen
0179 4391259 | cribaclean@yahoo.com

Gemüse Jupp
Bahnhofstraße 222
59199 Bönen
Tel.: 02383 7669
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Wideystr. 28
Tel.: 02307 941800 • Fax: 02307 9418020
info@hoenert.de • www.hoenert.de

Apotheker Stefan Oyen
Bahnhofstraße 153
Tel.: 02383 910050

Poststraße 6  59199 Bönen
Tel. 02383 7388  Fax 02383 7390
info@woellert.de  www.woellert.de
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Pfarrei St. Barbara Bönen und Heeren
Bahnhofstr. 20, 59199 Bönen
Pfarrbüro
St. Barbara Bönen und Heeren
Bahnhofstraße 20 | 59199 Bönen
Öffnungszeiten: dienstags 10 - 12 Uhr, freitags: 10 - 12 Uhr
Tel. +49(0) 2383 8246 | Fax +49(0) 2383 950634
E-Mail pfarrbuero@stbarbara-boenen-heeren.de
Gemeindebüro
Herz-Jesu - Heeren-Werve
Pröbstingstraße 13 | 59174 Kamen
Öffnungszeiten: dienstags 10 - 12 Uhr
Tel. +49(0) 2307 40263 | Fax +49(0) 2307 40244
E-Mail herz-jesu-heeren-werve@t-online.de

www.stbarbara-boenen-heeren.de

