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VORWORT 

Im letzten Jahr hatte ich alles 
schön vorbereitet für Weih-
nachten, die Gottesdienste 
hatten Form angenommen, die 
Lieder waren ausgesucht, Tex-
te verfasst, der Ordnungs-
dienst war bestellt. Dann kam 
alles ganz anders – wegen 
Corona fielen alle Gottesdiens-
te hier aus. Es waren nur die 
Kirchen geöffnet zum stillen 
Gebet. Alles war anders als ich 
das gewohnt war – überra-
schend anders. Die gewohnten 
Muster, Weihnachten zu fei-
ern, waren durchbrochen. Ich 
musste mich 
erst sehr 
dran gewöh-
nen, diese 
Zeit dann 
sinnvoll zu 
verbringen. 
Aber des-
wegen ist 
Weihnach-
ten ja nicht 
ausgefallen: 
die Men-
schwerdung 

Gottes hat auch unter verän-
derten Bedingungen durchaus 
stattgefunden. 
 
Überraschend war ja auch das 
erste Weihnachtsfest: die 
Hirten hatten plötzlich etwas 
zu bestaunen, womit sie in ih-
rem Alltag des Schafe-Hütens 
nicht gerechnet hatten. 
Überraschend war es auch für 
die Gottsucher aus dem Osten, 
die Magier, die sogenannten 
Dreikönige. Sie suchten einen 
Herrscher und fanden einen 
Säugling. 

Überraschung 

©: Christiane Raabe 
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VORWORT 

Wir neigen dazu, uns vor 
Überraschungen zu schützen – 
wir planen lieber und haben am 
liebsten alles in „trockenen 
Tüchern“, wenn wir etwas un-
ternehmen wollen. Es ist ja 
auch einfach mit den elektro-
nischen Medien, jede Reise, 
jeden Hotelaufenthalt, jedes 
Kulturevent vorauszuplanen. 
Und bei einem Mitbring-
Buffet wissen wir am liebsten 
auch vorher schon, wer welche 
Köstlichkeit beisteuert. 
 
Gott ist aber offensichtlich 
überraschend anders. Er lässt 
sich nicht auf Weihnachtsbäu-
me, Glaskugeln, oder Christ-
stollen reduzieren. Die weni-
gen biblischen Erzählungen von 
der Geburt Jesu sprechen we-
sentlich von Begegnungen: mit 
den Magiern, den Hirten, mit 
Hanna und Simeon im Tempel. 
Sie zeigen, wie offen diese 
Menschen für das Neue, das 
Überraschende sind.  
 
Überraschungen treffen nicht 
immer unseren Geschmack. 
Aber wir müssen uns mit ihnen 
auseinandersetzen. Ich wün-

sche mir für dieses Weih-
nachtsfest überraschende Mo-
mente. Ich möchte nicht alles 
vorausplanen. Ich möchte mich 
öffnen für Neues, für Unge-
wohntes, für Momente voller 
Esprit und Leben. Vielleicht 
kann ich da etwas von Gott er-
ahnen. 
 
Allen Gemeindemitgliedern in 
den Gemeinden des Pastoralen 
Raumes und allen Menschen, 
die uns verbunden sind, wün-
schen wir ein gesegnetes und 
frohes Weihnachtsfest, viele 
Überraschungen und einen gu-
ten Start ins Jahr 2022. 

Reinhard Bürger 
und die  

Mitglieder des Pastoralteams 

Stefanie Diekmann 

Johannes Markwiok 

Manfred Morfeld 

Gregor Orlowski 

Hans-Dieter Schwilski 

Alexander Steinhausen 

Manfred Wacker 

Stefan Wallek 

sowie der Vorstand des GPGR: 

Martina Rohrbeck 

Georg Heßbrügge 
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GOTTESDIENSTE 
ZU WEIHNACHTEN UND ZUM JAHRESWECHSEL 

 St. Bonifatius Franziskus-Gemeinde 

Hl. Abend * 18.00 Uhr 
Christmette 
mit Krippenspiel 

15.30 Uhr 
Krippenfeier 
22.15 Uhr Einstimmung 
22.30 Uhr 
Christmette 

1. Weihnachtstag * 9.30 Uhr 
Gottesdienst 

11.00 Uhr 
Gottesdienst 

2. Weihnachtstag * 9.30 Uhr 
Gottesdienst 

11.00 Uhr 
Gottesdienst 

Sylvester 17.00 Uhr 
Jahresschlussmesse 

18.30 Uhr 
Jahresschlussmesse 

Neujahr  11.00 Uhr 
Gottesdienst 

Sonntag, 2. Januar 9.30 Uhr 
Gottesdienst 

11.00 Uhr 
Gottesdienst 

Hl. Drei Könige 18.30 Uhr 
Gottesdienst 

18.30 Uhr  
Gottesdienst 

Bußgottesdienst und 

Beichtgelegenheit 

17.12., 18.30 Uhr  

Bußgottesdienst 

18.12., 17.30 Uhr Beichtgelegenheit 

19.12., 18.00 Uhr und  

20.12., 18.30 Uhr Bußgottesdienste 

* Für die Gottesdienste an Hl. Abend und den Weihnachtstagen gelten die 3G
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GOTTESDIENSTE 
ZU WEIHNACHTEN UND ZUM JAHRESWECHSEL 

St. Immaculata St. Johannes  

Baptista 

St. Michael St. Petrus  

Canisius 

16.00 Uhr 

Krippenfeier  

22.00 Uhr 

Christmette 

15.30 Uhr 
Krippenfeier 
17.00 Uhr 
Familienchristmette 
mit Krippenspiel 

15.30 Uhr  
Krippenfeier 
22.00 Uhr 
Christmette 

15.00 Uhr 
Krippenfeier 
18.00 Uhr 
Christmette 

9.30 Uhr 
Gottesdienst 

9.30 Uhr 
Gottesdienst 

11.00 Uhr 
Gottesdienst 

11.00 Uhr 
Gottesdienst 

9.30 Uhr 

Gottesdienst 

9.30 Uhr 

Gottesdienst 

11.00 Uhr 

Gottesdienst 

11.00 Uhr 

Gottesdienst 

17.00 Uhr 
Jahresschlussmesse 

18.30 Uhr 
Jahresschlussmesse 

18.30 Uhr 
Jahres-schlussmesse 

17.00 Uhr 
Jahresschlussmesse 

 18.00 Uhr 
Gottesdienst 

  

9.30 Uhr 
Gottesdienst 

9.30 Uhr 
Gottesdienst 

11.00 Uhr 
Gottesdienst 

11.00 Uhr 
Gottesdienst 

15.00 Uhr 
Gottesdienst 

8.30 Uhr 
Gottesdienst 

18.00 Uhr 
Gottesdienst 

8.30 Uhr 
Gottesdienst 

14.12., 19.00 Uhr 

Bußgottesdienst 

Bußgottesdienst in 

Husen 

18.12., 17.00 Uhr 

Beichtgelegenheit 

Bußgottesdienst in 

Husen 

17.12., 18.00 Uhr 

Bußgottesdienst 

22.12., 17 - 18 Uhr 

Beichtgelegenheit 

* Für die Gottesdienste an Hl. Abend und den Weihnachtstagen gelten die 3G-Regeln. Bitte Nachweise mitbringen! 
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AUS DEM PASTORALEN RAUM 

Corona, Klimawandel, Flutwellen, Stürme, 

Vulkanausbrüche, Afghanistan, Sudan, 

Flüchtlingskrise an der osteuropäischen 

Grenze… Ja, es waren und sind 

„Stürmische Zeiten, ABER…“ Aber es gibt 

auch die vielen kleinen Zeichen der Hoff-

nung; ungeahnte Hilfsbereitschaft, hohes 

Spendenaufkommen, menschliche Nähe 

und Verbundenheit usw. sowie die christli-

che Botschaft: Gott kommt uns auch in 

stürmischen Zeiten nahe, nicht nur an 

Weihnachten, und ist da, mitten unter uns. 

Darum soll es in diesem Advent in der Ge-

meinde St. Johannes Baptista und der 

Franziskus-Gemeinde gehen. Unter dem 

Motto „Stürmische Zeiten, ABER…“ hat 

die Gruppe „Geprägte Zeiten“ in den bibli-

schen Texten und in der Welt um uns her-

um gesucht und gefunden, was uns ABER 

sagen lässt.  

So sollen nicht nur die Gottesdienste im 

Advent uns Hoffnung machen auf dieses 

ABER Gottes. Am Ende eines jeden Got-

tesdienstes soll es ein kleines Zeichen der 

Hoffnung geben. Ebenso gibt es an den 

Adventswochenenden kleine Aktionen (s. 

unten), die Hoffnung und Freude  bringen 

sollen. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns 

den Weg durch den Advent zu gehen und 

dieses hoffnungsfrohe „ABER“ zu entde-

cken. Ja, es sind „Stürmische Zeiten, 

ABER es gibt auch noch etwas, das uns 

froh und zuversichtlich macht. 

Für die Gruppe „Geprägte Zeiten“: 

Manfred Morfeld 

Veranstaltungen im Advent: 

27.11.: „Stern-Stunden“: Basteln für die 

Fenster im Franziskus-Zentrum; 

14.00 Uhr 

5.12.: Weihnachtstreff in der Gemeinde 

St. Johannes Baptista ab 11.00 

Uhr 

12.12.: „Engel an der Seite - Segen auf 

dem Weg“: Lieder zum Zuhören 

und Mitsingen mit Trio und Via 

Nova; 16.00 Uhr 

19.12.: Weihnachtliches Schattenspiel 

um 15.00 Uhr und 16.30 Uhr  

(s. auch S. 9) 

Advent 2021 



7 

 

AUS DEM PASTORALEN RAUM 

 

Weihnachten wird auch in diesem anders 

als sonst werden. Nicht alle werden einen 

Gottesdienst an den Feiertagen mitfeiern 

können oder wollen. Darum bieten wir in 

diesem Jahr ein besonderes Highlight vor 

allem für Kinder und Familien an: „Das 

Wegg‘taler Kripple“. 

Am Sonntag, 19. Dezember, gastiert das 

„Theater der Dämmerung“ in unserem 

Pastoralen Raum. Am Nachmittag um 

15.00 Uhr und um 16.30 Uhr wird die 

Weihnachtsgeschichte als Schattenspiel in 

der Turnhalle der Paul-Dohrmann-

Schule, Sanderoth Ecke Flughafenstra-

ße dargeboten. 

In mehreren Szenen wird die Geschichte 

von damals in Schattenbildern lebendig. 

Der Erzähler Friedrich Raad hat die 

schwäbische Geschichte liebevoll 

auf Hochdeutsch übersetzt und 

den urigen Charme weitgehendst 

erhalten. Begleitet wird die Ge-

schichte von Klaviermusik und 

Weihnachtsliedern. Seien Sie und 

vor allem Ihre Kinder bei dieser 

ungewöhnlichen und schönen 

Inszenierung dabei. Eine Anmel-

dung ist über den Terminkalender 

unter www.kirche-dortmund-

nordost.de oder per Mail an  

buero@kirche-dortmund-nord-

ost.de möglich. Die Plätze sind 

begrenzt, daher ist eine Anmeldung rat-

sam. Der Eintritt ist frei! Spenden für die 

Winterhilfe am „U“ und den Jordan 

Treff werden erbeten. 

Es gelten die 3G-Regeln! Nachweise 

erforderlich 

Manfred Morfeld  

Weihnachtliches Schattenspiel 
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AUS DEM PASTORALEN RAUM 

Adveniat 

Aufruf der deutschen Bischöfe 

Liebe Schwestern und Brüder,  

Lateinamerika ist die am härtesten von der 

Corona-Pandemie betroffene Weltregion. 

Die Corona-Krise und ihre Folgen bestim-

men das Leben der Menschen in durch-

greifender Weise. Vor allem die Situation 

der Armen hat sich verschlechtert, viele er-

leiden große Not.  

Doch es gibt auch Zeichen der Hoffnung: 

Zahlreiche Pfarrgemeinden, Ordensge-

meinschaften und kirchliche Gruppen in 

ganz Lateinamerika und der Karibik stellen 

sich dem wachsenden Elend entgegen. 

Sie nehmen sich der Menschen an und 

helfen, wo immer dies möglich ist. Sie lin-

dern akute Not, schenken Kranken und 

Trauernden Beistand, schaffen Existenz-

grundlagen und kümmern sich um die 

Schwächsten: Kinder, Jugendliche, Frauen 

und Familien.  

Adveniat hat seine diesjährige Weih-

nachtsaktion unter das Thema „ÜberLeben 

in der Stadt“ gestellt. Die Aktion präsentiert 

Beispiele der vielfältigen Hilfe, die vor Ort 

geleistet wird. Seit mehr als 60 Jahren 

steht Adveniat an der Seite der Ärmsten. 

Die Weihnachtskollekte in den Gottes-

diensten und die Spenden sind das Funda-

ment der Arbeit.  

Wir bitten Sie um eine großzügige Spende 

bei der Adveniat-Weihnachtskollekte. Ihre 

Gabe ist ein Hoffnungszeichen für viele 

Menschen in Lateinamerika und der Kari-

bik. Bleiben Sie den Menschen in Not und 

Armut verbunden, nicht zuletzt im Gebet!  
 

Fulda, den 23.9.2021 

Für das Erzbistum Paderborn 

Hans-Josef Becker, Erzbischof 
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RÜCKBLICK 

KlageKlang 

Im November fand in unserem pastoralen 

Raum Dortmund-Nordost und im benach-

barten pastoralen Raum Dortmund-Ost die 

KlageKlang-Ausstellung statt. In vier Kir-

chen stand eine KlageKlangstele. Indem 

man einen Klang erzeugte, der in allen Kir-

chen zu hören war, gab es die Möglichkeit, 

dass von einem der anderen Orte eine 

Antwort kam. Auf den Fotos sind die 

Künstler beim Aufbau zu sehen (Sabine 

Reibeholz und Marc von Reth, die diese 

Installation konzipiert und umgesetzt ha-

ben; sowie Maximilian Dornseif, der für die 

Technik zuständig war). Außerdem sehen 

Sie die Klangstelen in unseren Kirchen St. 

Johannes Baptista, Kurl und Franziskus, 

Scharnhorst. 

Manfred Wacker 

Bilder vom Aufbau: privat 
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RÜCKBLICK 

Das (Corona-)Jahr 2021 im Pastoralen Raum 

Das Jahr 2021 begann wieder im Lock-

down: Gottesdienste und Veranstaltungen 

fielen aus, die Sternsingeraktion konnte 

nicht stattfinden usw.. Aber auch diesmal 

gab es Dinge, die die Menschen miteinan-

der verbanden, ihnen zeigten, dass sie 

nicht vergessen sind, und die sie erfreu-

ten: offene Kirchen -auch sonntags zur 

Gottesdienstzeit- mit Gebetsimpulsen und 

zum Teil mit Live-Musik, Impulse zu den 

Fastensonntagen in den Gemeindenach-

richten, eine Kinderfastenaktion online, 

die Einladung zu persönlichen Fastenspa-

ziergängen und eine Fastenbriefaktion 

zu den „Ich bin“-Worten Jesu. Wie ge-

wohnt fanden die Menschen in den Ge-

meinden schon Erprobtes wie z. B. Anre-

gungen für Hausgottesdienste oder die 

Instagram-Impulse, das Letzte mit neuen 

Formaten wie z. B. „Drei Fragen an…“ 

oder Impressionen aus unseren Gemein-

den. Hinzu kamen „Haustürgrüße“ z. B. 

des Gesamtpfarrgemeinderates (GPGR) 

an seine Mitglieder oder auch einzelner 

Gruppen wie der kfd oder der Caritas. 

Auch Briefe und Kartengrüße 

durch den GPGR sowie einzelne 

Gemeindeausschüsse an die Eh-

renamtlichen oder an Alte und 

Kranke wurden in dieser Zeit verteilt bzw. 

verschickt. 

Ab Ende März waren dann wieder Gottes-

dienste möglich, sodass das Osterfest ge-

feiert werden konnte. Aber auch hier gab 

es einige Besonderheiten, z. B. die Feier 

der Osternacht a ls  Open-Air-

Gottesdienst oder einen Zoom-

Gottesdienst (online per Video) am Oster-

sonntagabend. Ein zweiter Zoom-

Gottesdienst folgte im Juli. Am 25. April 

wurde in allen Gottesdiensten der Corona-

Opfer gedacht. 

Die Osterzeit stand im Zeichen der Aktion 

„Hoffnungszeichen“. An Bauzäunen, die 

in jeder Gemeinde standen, konnten Kin-

der, Jugendliche oder Erwachsene auf 

Masken ihre Hoffnung zum Ausdruck brin-
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RÜCKBLICK 

gen. Auch einige Kindergärten haben sich 

daran beteiligt. 

Auch die Reihe der Benedicat-

Gottesdienste konnte im April wieder 

starten. Der erste Gottesdienst 2021 fand 

unter dem Motto „Geht nicht - gibt‘s nicht“ 

am Blindenfußballplatz des BVB in Kirch-

derne statt. Weitere interessante Orte au-

ßerhalb unserer Kirchen kamen im Laufe 

des Jahres hinzu. So waren wir am Mala-

kowturm in Grevel (ein besonderer Lern-

ort), am Seniorenheim im Westholz oder 

auf dem Friedhof in Kurl. Da es beim letzt-

genannten Gottesdienst sehr stark regne-

te, soll dieser im kommenden Jahr wieder-

holt werden. 

Trotz Corona fand auch in 2021 die Fir-

mung statt. Anders war allerdings diesmal 

die Vorbereitung, die fast ausschließlich 

digital stattfand und gut angenommen wur-

de. Daher wird überlegt, diese digitalen 

Elemente auch zukünftig in die Vorberei-

tung mit einzubeziehen. 

Ein Thema, das die Menschen nicht nur in 

unserem Pastoralen Raum im Jahr 2021 

bewegt hat, war die Frage nach dem 

„Segen für alle“. Der Gesamtpfarrge-

meinderat hat dazu eindeutig Stellung be-

zogen und sich für einen solchen Segen, 

der nieman-

dem ver-

wehrt wer-

den dürfe, 

stark ge-

macht. Die 

Reaktionen 

darauf wa-

ren überwie-

gend positiv und zustimmend, aber auch 

kritische Stimmen meldeten sich zu Wort. 

(Benedicat am Seniorenheim „Westholz“) 
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RÜCKBLICK 

Dieses und andere Themen wurden auch 

beim „Tag der Gremien“, der am 26. Juni 

auf Initiative des Gesamtpfarrgemeindera-

tes (GPGR) digital, d. h. per Video, statt-

fand, diskutiert. U. a. ging es darum, wie 

und durch wen in Zukunft die Arbeit auf 

Gemeindeebene koordiniert und besser 

zwischen den einzelnen Akteuren vernetzt 

werden kann. Eine „Denkergruppe“, beste-

hend aus Mitglieder des GPGR, der Kir-

chenvorstände und des Pastoralteams, 

hatte dazu die Idee sogenannter 

„Koordinierungsteams“ entwickelt und vor-

gestellt. 

Auch auf unserer Internetseite hat sich 

einiges bewegt: Es gibt einen neu gestal-

teten Kalender, ein mit einem Klick erreich

- und verschickbares Kontaktformular so-

wie Beitrags-Newsletter und eine neue 

Übersichtlichkeit bei den Gemeindenach-

richten inclusive Archiv. 

Corona hat nicht nur Vieles verhindert, 

sondern auch Anderes möglich gemacht, 

z. B. die Sommerkirche. In zwei Gemein-

den, in der Gemeinde St. Johannes Bap-

tista und in der Franziskus-Gemeinde, 

wurden die Gottesdienste 

während der Sommerwo-

chen, wenn möglich, drau-

ßen gefeiert. Dies kam bei 

den Gottesdienstbesucher 

so gut an, dass es auch 

im kommenden Jahr wie-

der angeboten werden 

soll. Zu nennen wäre hier 

auch die relativ spontane 

Sommermusik. Musike-

rinnen und Musiker aus 

der Franziskus-Gemeinde 
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RÜCKBLICK 

hatten zu einem Open-Air-Event eingela-

den, bei dem es neben guter Live-Musik 

herzhaftes vom Grill, angeboten von der 

Gast-Stätte „Am Brunnen“, und kühle 

Getränke gab. Über 100 Menschen aus 

allen Teilen unseres Pastoralen Raumes 

nahmen daran teil. 

Im September hatte der GPGR zum 

„Tag des Pastoralen Raumes“ in die 

Bonifatius-Gemeinde eingeladen. Unter 

dem Motto „Wer ernten will, muss säen“ 

wurde im Gottesdienst auf die letzten 

Jahre in unserem Pastoralen Raum ge-

schaut und gemeinsam überlegt, was 

haben wir schon geerntet und wo muss 

etwas noch wachsen oder was ist auch 

nicht aufgegangen. Zu den Erntegaben 

gehören nach Meinung der Teilnehmen-

den sicher das große Mitarbeiterfest im 

Dortmunder Hafen, die Benedicat-

Gottesdienste, die verschiedenen Kom-

munikationskanäle (Gemeindenach-

richten, Internetauftritt, Instagram) sowie 

gemeinsame Aktionen wie z. B. die Wall-

fahrten. Weiter wachsen können u. a. 

noch das Zusammengehörigkeitsgefühl 

und die Zusammenarbeit sowie die Kom-

munikation untereinander. Wünschens-

wert wären auch noch mehr gemeinsa-

me Aktionen und Veranstaltungen. 
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RÜCKBLICK 

Ebenfalls im September ging der gemein-

same Mittagstisch „Iss wat“ wieder an 

den Start. Jeden Dienstag zwischen 12.00 

und 13.00 Uhr gibt es die Möglichkeit, im 

Franziskus-Zentrum für kleines Geld ge-

meinsam eine Suppe zu essen und mitei-

nander ins Gespräch zu kommen.  

Im November erlebten wir in unserem 

Pastoralen Raum (PR) sowie im benach-

barten PR Dortmund-Ost eine Klageinstal-

lation unter dem Motto „Klage-Klang“. In 

vier Kirchen standen Holzstelen, die mit 

einer Bronzeplatten versehen waren. Mit 

einem Schlag auf die Platten konnte man 

einen Klang erzeugen, der in allen beteilig-

ten Kirchen zu hören war. So konnten sich 

Menschen in ihrer Klage über Gemeinde-

grenzen hinweg miteinander verbinden.  

Auch im Bereich der Erstkommunionvor-

bereitung hat sich in diesem Jahr etwas 

getan. Es wurde damit begonnen, ein Kon-

zept für die Vorbereitung von Familien auf 

dieses Fest zu entwickeln, das auch in Zu-

kunft tragfähig ist. In einigen Gemeinden 

wird dieses Konzept aktuell erprobt. 

Das war das Jahr 2021 im groben Über-

blick. Schauen wir, was das Jahr 2022 uns 

bringen wird. 

Manfred Morfeld 

Fotos: privat  
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RÜCKBLICK 

Wahlen zu den Gremien der Mitverantwortung 

Am 6. und 7. November wurden in den 

Gemeinden unseres Bistums, also auch in 

unserem Pastoralen Raum Dortmund-

Nordost, die Gremien der Mitverantwor-

tung neu gewählt. Zum Zeitpunkt der 

Drucklegung läuft noch die vorgeschriebe-

ne Einspruchsfrist, so dass die endgültigen 

Wahlergebnisse nach Konstituierung der 

Gremien bekannt gegeben werden. Einige 

Beobachtungen zu diesen Wahlen können 

aber jetzt schon mitgeteilt werden. 

Bei fast allen Wahlen handelte es sich um 

sogenannte Bestätigungswahlen, das 

heißt, es gab nur so viele Kandidaten, wie 

es zu vergebende Plätze gab. Die Wähler 

konnten also nicht auswählen, sondern nur 

die Kandidatur bestätigen. Wir haben ge-

spürt, dass es immer schwieriger wird, 

Menschen zu finden, die sich in dem Sys-

tem von Kirchenvorstand, Gesamt-

Pfarrgemeinderat oder Gemeindeaus-

schuss engagieren möchten.  

In der Franziskus-Gemeinde musste die 

Kirchenvorstandwahl kurzfristig verscho-

ben werden, weil es nicht genügend Kan-

didaten für eine ordnungsgemäße Wahl 

gab. Sie wird am 2. und 3. April 2022 

durchgeführt. Falls keine weiteren Kandi-

daten gefunden werden, wird ein Vermö-

gensverwaltungsrat eingerichtet, bis eine 

gesetzliche Neuregelung auch eine größe-

re Flexibilität bei den Wahlen ermöglicht. 

In der St. Michaels-Gemeinde haben sich 

leider keine Kandidaten für den Gesamt-

Pfarrgemeinderat gefunden, so dass wir 

darüber beraten müssen, wie der Kontakt 

zwischen den Gremien gewährleistet wird.  

Erfreulicherweise haben sich aber auch 

neue Menschen gefunden, die in eines der 

Gremien gewählt worden sind und die in 

den nächsten Jahren mitarbeiten wollen. 

Die Herausforderungen durch die Corona-

Pandemie werden uns weiterhin beschäfti-

gen, an der Veränderung der kirchlichen 

Strukturen werden wir uns beteiligen, der 

Wechsel im Pastoralen Personal im Jahr 

2024 kommt auf uns zu, und nicht zuletzt 

die Frage, wie wir unseren Glauben heute 

überzeugend in unserer Gesellschaft le-

ben können. 

Ich danke allen Frauen und Männern ganz 

herzlich für ihre Bereitschaft, in einem un-

serer Gremien mitzuarbeiten und wünsche 

allen viel Freude dabei und Gottes Segen 

über allem, was wir tun. 

Reinhard Bürger 
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KINDERSEITE 

Damals, als ein Engel ver-
kündete, dass Jesus gebo-
ren sei, herrschte im Him-
mel große Aufregung. Alle 
Engelschöre wollten dem 
Jesuskind huldigen und 
ihm ein Halleluja singen. 
Lukas ein kleiner Engel, 
war aber zutiefst be-
sorgt, denn auch er wollte 
am Lobgesang teilnehmen, 
aber seine Stimme klang 

seit jeher wie eingetrocknete Ölschmiere. Daher hatte Lukas auch 
schlechte Laune, obwohl es genug Grund zur Freude gab. „Ich muss 
üben, üben, üben!“, entschloss er sich dann blitzschnell. 
Er räusperte sich, holte tief Luft und dann kam auch schon das erste 
krächzende Halleluja über seine Lippen. „Halleluja! Halleluja! Hallelu-
ja!“ Seine Enttäuschung war groß, aber er versuchte es immer wieder, 
bis plötzlich ein anderer, davon genervter Engel ihn bei seinem 
Übungsgesang unterbrach. 
„Lukas! Das ist ja nicht zum Aushalten. Dein Rabengekrächze geht 
einem ja durch Mark und Bein!“ „Aber ich muss doch üben! Ich will 
doch dem Jesuskind mit meinem Gesang eine Freude machen!“, ant-
wortete Lukas beleidigt. „Aber so geht das nicht!“, und der Engel zog 
ihn am Ärmel zu sich heran und flüsterte ihm ins Ohr. „Soll ich dir 
was verraten?“ 
Lukas nickte nur. „Besorge dir etwas Mandelöl und gib es dann in we-
nig Wasser. Damit gurgle dreimal kräftig auf. Das wirkt Wunder!“ 
So wie der Engel gesagt hatte, tat Lukas es auch. Voller Hoffnung 
setzte er danach seine Gesangsprobe fort. Aber seine Stimme klang 
immer noch wie ein verrostetes Reibeisen. „Es hat nichts geholfen!“, 
sagte er mit weinerlicher Stimme! „Was soll ich nur tun?“ 
Wieder ein anderer Engel hatte Lukas schon eine Zeit lang beobach-

Der Engel Lukas 
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tet. Auch er wollte Lukas einen gut gemeinten Rat geben. 
„Du musst heiße Milch mit viel süßem Bienenhonig und acht Tropfen 
Pfirsich Öl trinken. Davon wird deine Stimme einen sanften lieblichen 
Klang erhalten!“  
Lukas tat wieder, was ihm der Engel geraten hatte. Er trank einen 
Becher, zwei Becher, drei Becher… sechs Becher Milch mit Honig und 
Pfirsich Öl, in der Hoffnung, seine Stimme würde danach klingen wie 
feinste Geigenmusik. Aber nichts! Auch dieses Mal war alle Mühe um-
sonst gewesen, seine Stimme klang weiterhin alt und müde. Lukas war 
sehr, sehr traurig, denn die anderen Engel machten sich schon auf 
den Weg nach Bethlehem. Er wollte doch auch dem Heiland seine Eh-
re erweisen. Auf dem Weg zum Stall kam aber ein dritter Engel bei 
Lukas vorbei und sah ihn zerknirscht nach Bethlehem blicken. 
„Lukas! Was ist los! Kommst du nicht mit?“ 
„Ich kann nicht! Mein scheußlicher Gesang würde den “Heiland der 
Welt“ nur verärgern!“  
„Was redest du da für einen Unsinn! Auch meine Stimme gehört nicht 
zu den Besten, aber das Kind in der Krippe wird es spüren, dass mein 
Gesang von Herzen kommt! Also komm jetzt, bevor es zu spät ist!“ 
Lukas hatte keine Zeit mehr für lange Überlegungen, denn der Engel 
zog ihn einfach mit zum Stall nach Bethlehem. 
Der Engelschor sang und im Himmel und auf Erden ertönte das größte 
dankende Halleluja aller Zeiten.  
Als Engel Lukas das Kind in der Krippe liegen sah, klang auch sein Lied 
für ihn wunderschön. (Anneliese Kranzberger auf www-weihnachten.de) 
(weitere Weihnachtsgeschichten auf https://www-weihnachten.de/
weihnachtsgeschichten/) 

Wann ist Weihnachten? 
 

Am Heilig Abend, 
den Weihnachtsfeiertagen 
 
und immer dann, wenn 
Fremde sich verstehen, 
Streitende aufeinander zugehen, 

Außenstehende sich umdrehen, 
Engelwunder geschehen. 

 
Immer dann 

huscht Weihnachtslicht 
über unser Gesicht. 

 
©:Peter Schott 

https://www-weihnachten.de/weihnachtsgeschichten/
https://www-weihnachten.de/weihnachtsgeschichten/
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Breites Gesicht. Kreisrunde Augen. Zackige Haare, die sich auf den Kopf klippen lassen. 
Hände, die die Form eines U haben. Playmobilmännchen. Auch sie feiern Weihnachten 
in ihrer Playmobil-Welt. 
Auf dem Rätselbild, da sind Playmobil-Maria und Playmobil-Josef in der Krippe. Gebaut 
aus hellbraunen Holzklötzchen. Zwischen ihnen das Playmobil-Jesuskind. Gebettet in 
eine Krippe mit gelbem Playmobil-Stroh. Da ist ein Playmobil-Hirte mit braunem Turban 
und grünem Umhang. Einer der heiligen drei Könige mit sonnengelbem Haar und golde-
ner Playmobil-Krone. Und da sind Kamele, Schafe, Hasen.  
Doch was ist das? Das zweite Foto der Krippe sieht ganz anders aus. Da fehlen doch 
einzelne Teile. Und andere sind plötzlich da. Augen auf. Stift in die Hand. Kopf an. Mach 
dich auf die Suche und finde die Unterschiede. 

Ronja Goj, Pfarrbriefservice.de 

© Bilder: Mathias Kluger 

Rätsle die Unterschiede 
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Bild: Knut Junker, www.bibelbild.de  
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Wenn mit dem 1. Advent das neue Kirchenjahr beginnt, ist bereits ein neuer Gesamt-

pfarrgemeinderat gewählt worden und das bisherige Gremium kann auch noch einmal 

summarisch auf seine Arbeit zurückblicken. 

Als der GPGR 2017 seine Arbeit aufnahm, hatte er ein klares Starterpaket mit auf den 

Weg bekommen: Die Kooperationsvereinbarung für die Pastoral in den beiden Pastoral-

verbünden Kirchspiel Husen-Kurl-Lanstrop und Derne-Kirchderne-Scharnhorst. Verab-

schiedet worden war sie im gleichen Jahr von den seinerzeitigen Pfarrgemeinderäten, die 

auch mehrheitlich für die Bildung eines Gesamtpfarrgemeinderates votierten.  

Auch damit war von Anfang auch klar: Wenngleich es kirchenrechtlich noch zwei Pasto-

ralverbünde gibt, arbeiten wir kooperativ wie ein Pastoraler Raum zusammen und neh-

men dabei immer den gesamten Raum in den Blick.  

Und damit werden auch gleich einige Dinge deutlich: Die gewählten GPGR-Mitglieder ha-

ben in dem Gremium vorrangig nicht die Interessen der Gemeinden, aus denen sie kom-

men zu vertreten, sondern die Interessen des Pastoralen Raumes. Das bringt dann Ar-

beitsabgrenzung mit sich. Der GPGR ist für das zuständig, was den ganzen Raum betrifft 

und angeht (z.B. Umsetzung und Weiterentwicklung der Kooperationsvereinbarung), 

während die Gemeindeausschüsse für die Belange zuständig sind, die ausschließlich ih-

re einzelne Gemeinde betreffen. Auch diese Arbeitsverteilung war 2017 klar verabredet 

worden und man kann summa summarum sagen, dass dies auch die ganzen 4 Jahre gut 

gelungen ist.  

Die Kooperationsvereinbarung beschreibt unter anderem die Herausforderung, aber auch 

mögliche Ziele und Maßnahmen entlang von 6 Themenfeldern: Taufberufung fördern 

(Gottesdienst, Den Glauben feiern), Sakramente und Katechese, Ehrenamt, Pastorale 

Orte und Gelegenheiten, Caritas und Weltverantwortung, Kommunikation und Öffentlich-

keitsarbeit. 

Vor Abschluss der Wahlperiode hat sich der GPGR rückblickend mit seiner Arbeit be-

schäftigt: zum einen anlässlich eines Tages der Gremien am 26.6.2021 und anlässlich 

der vorletzten GPGR-Sitzung am 23.8.2021. 

 

Gesamtpfarrgemeinderat –  
Den ganzen Raum im Blick 



21 

 

RÜCKBLICK 

Der Blick des GPGR zurück (Auszug aus dem Protokoll):  

 Maßnahmen und Ziele, welche erreicht und umgesetzt werden konnten: 

 Zusammenarbeit im Gesamtpfarrgemeinderat (GPGR) 

 Entwicklung Gemeindeausschüsse 

 Koordinationsteam 

 Den Glauben feiern: 

 Fragebogenaktion „Liturgie“ als Qualitätssicherung 

 Zeit der Stille in den Gottesdiensten 

 Neue Gebetsformen in der Corona-Zeit 

 Messdienerarbeit 

 Sakramente und Katechese: 

 Erstkommunion (Konzept wird gerade neu erarbeitet) 

 Firmung 

 Stärkungsgottesdienste und Krankensalbung 

 Ehrenamt:  

 Mitarbeiterfeste zur Würdigung des Engagements 

 Runde Tische  

 regelmäßig tagende Gruppe „Ehrenamt“ 

 Pastorale Orte und Gelegenheiten:  

 Benedicat-Gottesdienste 

 Schul-Pastoral bei den Schulen, die Interesse haben (Interesse wurde sogar 

während Corona-Zeit bekundet) 

 Ausstellungen 

 Caritas: 

 Iss-Watt 

 Gute Seelen 

 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

 zusätzliche Kommunikationskanäle wie Instagram  

 Neugestaltung PR-Webseite 

 Anpassung der Gemeinde-Webseiten an die Gestaltung der Raum-Seite wurde 

angegangen 
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 Erfolge, die außerhalb der Kooperationsvereinbarung erreicht wurden: 

 Krisenmanagement 

 Kreativität (bedingt durch Corona) 

 Zoom-Gottesdienste 

 Sommer-Kirche 

 Sommer-Musik 

 Digitale Angebote z.B. auch in der Firmvorbereitung 

 

 Maßnahmen und Ziele, die nicht umgesetzt werden konnten: 

 Zusammenwachsen der Gemeinden 

 Bewusstwerden, dass Veränderungen nötig sind (jedenfalls in der Breite nicht) 

 Den Glauben feiern: 

 Neue Gottesdienstordnung musste durch das Hinzukommen von Stefan Wallek 

als neuer Seelsorger nicht umgesetzt werden 

 Wort-Gottes-Feiern 

 Sakramente und Katechese: 

 Taufpastoral: Kein Konzept erarbeitet 

 Beerdingungs-„Kultur“ – Entwicklung muss in den Blick genommen werden 

 Ehrenamt: 

 Herausforderung nach Corona viele der MitarbeiterInnen zurück zu gewinnen, 

zu halten und ganze neue zu gewinnen 

 Ehrenamtsdatei 

 Pastorale Orte und Gelegenheiten: 

Gottesdienstangebote für junge Menschen 

 Mitarbeit bei Angeboten aus möglichst allen Gemeinden 

 KiTas: kaum Gemeindepräsenz seit gGmbH Trägerschaft 

 Caritas und Weltverantwortung: 

 Übersicht caritativer Angebote im PR 

 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: 

 Nicht aus jeder Gemeinde jmd. vertreten in der ÖA 

 Aktive Mitarbeit könnte noch auf breitere Basis gestellt werden 
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Die große Herausforderung der Wahlperiode war sicher die Corona-Pandemie (Stichwort 

Krisenmanagement, siehe vorn). Bei aller Bedrängnis in dieser Zeit hat sie Kreativität frei-

gesetzt und auch gute Weiterentwicklungen gebracht. So arbeiten zum Beispiel GPGR-

Vorstand und Pastoralteam noch wesentlicher enger zusammen, seitdem der GPGR-

Vorstand regelmäßig an den Sitzungen des Pastoralteams teilnimmt und sich damit noch 

intensiver bei vielen Fragestellungen einbringen kann.  

Wenn diese Zeilen nachlesbar in den Advent und Weihnachtsnachrichten erscheinen, ist 

am 6./7. November auch bereits ein neues Gremium gewählt worden. Zum Zeitpunkt des 

Redaktionsschlusses hatte es sich allerdings noch nicht konstituiert. 

Das bisherige Gremium wird dem neuen GPGR seinen „Nachlass“ übergeben. Der neue 

GPGR wird diesen bewerten müssen um für sich zu entscheiden, welche Themen daraus 

wie priorisiert werden.  

Zwei weitere Aufgaben kommen hinzu: Zum einen hat in Weltkirche und Deutschland ein 

synodaler Prozess neu begonnen. Im Bistum geht es um das „Zielbild 2030+“, in dem der 

Erzbischof Rahmenzielsetzungen für die Kirche von Paderborn formuliert hat. Die Rah-

menzielsetzung und die Ergebnisse des Diözesantags am 23.10. wird der neue GPGR in 

seiner Arbeit zu berücksichtigen haben.  

Alle diese Ergebnisse, Zielsetzungen und Rahmenbedingungen werden Einfluss haben 

auf die Weiterentwicklung unserer bestehenden Kooperationsvereinbarung.  

Dem neuen Gremium gutes Gelingen! 

Der GPGR- Vorstand: Martina Rohrbeck, Reinhard Bürger, Georg Heßbrügge 

Das Licht behüten und weitertragen 
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Ein Schatz, den es zu heben gilt… 

Vor 50 Jahren wurden die ersten 15 Män-

ner vom damaligen Paderborner Erzbi-

schof Lorenz Kardinal Jaeger zu Diakonen 

geweiht, um als Ständige Diakone im Erz-

bistum Paderborn zu wirken. Inzwischen 

engagieren sich 186 Ständige Diakone in 

den Kirchengemeinden und Pastoralen 

Räumen der Erzdiözese Paderborn. 70 

dieser Seelsorger begingen am 16. Okto-

ber 2021 – begleitet von ihren Ehefrauen – 

in einem Gottesdienst mit Weihbischof 

Dominicus im Hohen Dom zu Paderborn 

und einem Festakt das besondere Jubilä-

um für die Kirche von Paderborn. Ein Dia-

kon sei „das wachsame und für menschli-

che Notlagen aufmerksame Auge der 

christlichen Gemeinde“, betonte Weihbi-

schof Dominicus im Pontifikalamt. Die Kir-

che sei dankbar, dass 186 Männer „diesen 

Dienst ausüben und dem Diakonat Ge-

sicht, Herz und Stimme geben“. 

Das diakonische Handeln der Kirche ent-

stehe im Leben der Nachfolge Jesu und 

trage gemeinschaftlich in die Zukunft, er-

klärte Weihbischof Dominicus weiter. Für 

den Dienst der Ständigen Diakone komme 

es darauf an, Christus 

besonders in den Ar-

men und Bedrängten 

zu erkennen und in 

Wort und Tat zu be-

zeugen: „Nur um den 

Armen und Bedräng-

ten aller Art beson-

ders nahe zu sein, 

weiht die Kirche Män-

ner zu Diakonen und heiligt sie sakramen-

tal.“ Es sei wichtig, mit den „eigenen Hän-

den, mit Herz und Verstand in Gott und in 

der Welt verwurzelt zu sein“. 

 

Diakonat für die Zukunft 

Obwohl er über 1.000 Jahre als eigenstän-

dige Form des Amtes in der Kirche nicht 

umgesetzt wurde, steht der Diakonat seit 

der Zeit Jesu für Pluralität und Verände-

rung. Es ist dem Zweiten Vatikanischen 

Konzil zu verdanken, dass dieses kirchli-

che Amt als eigenständige Form wieder 

belebt wurde und sich in den letzten 50 

50 Jahre Ständiger Diakonat im Erzbistum 

Bild: Thomas Throenle / Erzbistum Paderborn 
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Jahren eine überzeugende Theologie des 

Diakonats entwickelt hat. 

In den Schlüsselthemen des Diözesanen 

Weg 2030+ des Erzbistums Paderborn – 

„Engagement fördern“, „Pastorale Räume 

weiter denken“, „Liturgie und Sakramente 

feiern“, „Leitung wahrnehmen“, „Für Men-

schen da sein“, „Corona und die Zukunft 

der Kirche“ – ist der Diakonat überall ge-

fragt. 

 

Diakon: Zeichen im Heute 

Ein Diakon übt seinen Dienst sowohl in 

liturgischen Feiern als auch in der 

„Nachfolge des dienenden Christus“ aus. 

Der Diakon soll „Zeichen“ sein: Gerade in 

der heutigen Zeit mit ihren immensen Her-

ausforderungen und Anfragen an die Kir-

che, können und müssen die Diakone ein 

Zeichen setzen in ihrem Beruf, in ihrem 

Leben, in den Vereinen und an den Orten, 

an denen sie leben und wirken. Es geht 

darum, heute ein Zeichen zu setzen im 

Engagement für die, die am Rande ste-

hen. 

 

30 Jahre (mit Verzögerung…) 

Am 27. April 1991 – vor nunmehr 30 Jah-

ren – weihte Erzbischof Johannes 

Joachim Degenhardt 13 Männer im Hohen 

Dom zu Ständigen Diakonen, darunter 

auch Hans-Dieter Schwilski. 

Traditionell trifft sich dieser Kreis mit den 

Ehefrauen in jedem Jahr genau auf die-

sem Datum. Im vergangenen Jahr verhin-

derte Corona erstmals ein Treffen, und 

auch 2021 musste es verschoben werden 

– auf den 22. September. 

Gemeinsam mit dem Diözesanbeauftrag-

ten Pastor Andreas Kreutzmann feierten 

die Diakone und ihre Ehe-

frauen in St. Heinrich Pader-

born die Eucharistie. An-

schließend traf man sich in 

froher Runde im Pfarrheim 

bei Kaffee und Kuchen, um 

Erinnerungen aufzufrischen 

und zum Gedankenaus-

tausch, auf den der Kreis 

nun rund eineinhalb Jahre 

verzichten musste. 

Hans-Dieter Schwilski 
 

Bild: Privat 
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50 Jahre DJK Eintracht Scharnhorst! 
Das Jubiläumsjahr hatten wir uns anders 

vorgestellt. Wir waren aber dennoch nicht 

untätig. Online-Sportangebote im Senio-

renbereich, Entdeckertouren in der Natur 

für Kinder und Familien waren anfangs die 

einzige Möglichkeit, Kontakt zu unseren 

Mitgliedern zu halten. Ab Mitte des Jahres 

konnten wir mit einigen Sportangeboten 

auf den Schulhöfen beginnen. Dann ging 

alles ganz schnell: Turnhallen und einige 

Gemeindezentren konnten unter Auflagen 

wieder genutzt werden. 

Im Juli konnten wir in Kooperation mit dem 

StadtSportBund Dortmund e. V. Kindern 

ein angeleitetes und kostenloses Spiel-, 

Sport- und Bewegungsangebot direkt vor 

der Haustür bieten. Die Wohnungsunter-

nehmen DOGEWO21, LEG und die 

SPARBAU Stiftung unterstützten das Pro-

jekt im großen Maße. Der Aktionsplan 

Soziale Stadt Dortmund und die Präven-

tionsfachstelle des Jugendamtes Dort-

mund sind Mitinitiatoren des Projekts im 

Rahmen von „Sport vor Ort“. Der Aktions-

plan finanzierte hierbei die Anschaffung 

des E-Bike Lastenrades, sowie die Erst-

ausstattung der Spiel- und Sportgeräte. 

Allen Beteiligten ist es wichtig, insbeson-

dere nach den starken Corona-bedingten 

Einschränkungen, den Kindern wieder 

Spaß und Freude an Sport und Bewegung 

zu vermitteln. 

Bis Oktober 2021 waren wir montags bis 

freitags auf den Spielplätzen im Stadtge-

biet unterwegs. 

In den Sommerferien wurde Kindern im 

Alter von 5-12 Jahren in der 4. Ferienwo-

che ein kunterbuntes Ferienprogramm 

„Bildungssommer 2021“ an der Kautsky-

Grundschule angeboten. Die Leitung lag in 

Händen von Viola Schalla und Nadine 

Kiefer. Beide sind Pädagogen an der Kaut-

sky-Grundschule und Übungsleiterinnen 

bei der DJK. Ein vielfältiges Programm 

begeisterte die Kinder, die viel Spaß hat-

ten. Sie durften kreativ sein, sich sportlich 

betätigen und konnten natürlich auch eine 

Menge lernen. Neurokinetische Angebote 

förderten die Konzentration und Merkfähig-

keit. Es ging in den Westfaltenpark mit Bus 

und Bahn, was für viele Kinder schon ein 

Highlight war. Die Kletterhalle `Glücksgriff` 

wurde gebucht und die Kids konnten hoch 

hinaus. Aber auch der Ortsteil Scharnhorst 

kam nicht zu kurz. Er wurde mit einer Tab-

let-Rallye (Onlineschnitzeljagd) durch die 

schöne „Alte Körne“ erkundet. 

In der `Wörterfabrik` wurden auf spieleri-

sche Weise Buchstaben erlernt und ge-

staltet. 

Am letzten Tag wurde aus einem „Angst-

Tunnel“ ein „Mutmach-Tunnel“. 

Weihnachtsgruß der DJK 
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Zusammen mit der Künstlerin Astrid Half-

mann wurde in Alt-Scharnhorst der Tunnel 

unter dem Motto: „Kunst kann mehr - 

Scharnhorster Kinder bringen Licht ins 

Dunkel!“ verschönert. Es war eine action-

reiche, tolle Woche! 

Aufgrund unserer Aktivitäten wurden wir 

mit dem Corona-Sonderpreis des Lensing 

Media Hilfswerkes ausgezeichnet. 

Am 09.10. richteten wir in Kooperation mit 

dem DJK Landesverband NRW einen Se-

nioren-Aktionstag „Bewegt gesund blei-

ben“ aus. Alltags-Fitnesstest, Gehirntrai-

ning mit Neurokinetik, Werte-Crossboccia 

und „Gemeinsam fit“–Tools standen auf 

dem Programm. Obstbecher standen zur 

Stärkung bereit. Eine gelungene Veran-

staltung. 

Aufgrund der Initiative unserer Jugendlei-

terin Nadine Kiefer sind wir mal neue We-

ge gegangen. Über das Kulturprojekt 

„Alles muss raus“ hat die Schriftstellerin 

Heike Wulf in Kooperation mit uns ein Kin-

derbuch „Die Kids vom EKS“ herausge-

bracht. 

In Teamarbeit mit Nadine Kiefer und der 

Zeichnerin Iwona Werner und Kindern aus 

unserem Verein ist ein Buch entstanden, 

das unseren Stadtteil wiederspiegelt. 

Die Präsentation des Buches erfolgte am 

20.10.2021 auf dem Schulgelände der 

Paul-Dohrmann-Schule. Das Buch kann 

für Euro 11,95 bei kontakt@wort-kunst-

raum.de oder telefonisch unter 0172 

5270953 erworben werden. 

Abschließend möchte ich mich bei meinen 

Vorstandskollegen, Übungsleitern, Assis-

tenten, Jugendleitung, allen Helfern, 

Freunden und Gönnern für die Mitarbeit in 

diesem Wahnsinnsjahr herzlich bedanken. 

Ich wünsche allen ein gesundes Weih-

nachtsfest und alles Gute für das Neue 

Jahr! 

Jürgen Schlüter, 1. Vorsitzender 
DJK Eintracht Scharnhorst e.V. 
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Die Königsskulpturen  

von Diakon Ralf Knoblauch 

Ich bin würdig – denn „die Würde des Men-

schen ist unantastbar“. So wünscht es 

unser Grundgesetz. Der Diakon und 

Künstler Ralf Knoblauch hat diesen Ge-

danken mit seinen holzgeschnitzten Köni-

gen und Königinnen aufgegriffen und um-

gesetzt. Aus Balken alter, abgerissener 

Fachwerkhäuser entstehen schlicht Figu-

ren, einfache weiße Kleider und eine gol-

dene Krone. Im Material ist Geschichte 

spürbar, werden Verletzungen sichtbar. 

Sie laden ein zum Dialog, zum Nachden-

ken, zur Reflexion über das Leben, über 

Werte, über Würde. Viele Menschen sollen 

dadurch an ihre Würde erinnert werden 

(Flüchtlinge, Slumbewohner, Menschen in 

Krankenhäusern und Hospizen …). Alle 

sind Königinnen und Könige, die Skulptu-

ren setzen ein Zeichen gegen Entwürdi-

gung und Entmenschlichung. Gerade auch 

Frauen erleben immer wieder, dass der 

Wunsch des Grundgesetzes nicht Realität 

ist. Sie erleben es in Beleidigungen, in 

Übergriffen, in Strukturen, die Frauen nicht 

als gleichwertig anerkennen. Würde ent-

steht aus Begegnungen auf Augenhöhe, 

Würde braucht Respekt, Würde macht 

stark und trägt auch Verletzungen, Würde 

gibt uns Freiheit und schenkt Freude. Hier 

einige Gedankensplitter, was Frauen mit 

dem Wort Würde verbinden: 

 Würde bedeutet für mich, jedem Men-

schen, egal welchen Geschlechts, wel-

cher Hautfarbe und sexueller Orientie-

rung auf Augenhöhe zu begegnen. 

(Elisabeth Müller) 

 Würde: Selbstliebe, Respekt, achtsam 

sein. (Miriam Bender) 

 Würde ist die Gleichberechtigung aller 

Menschen in ihrer gesamten Vielfalt. 

Vor Gott sind wir alle gleichwertig. 

(Claudia Kornacker) 

 Würde ist für mich die Freiheit, man 

selbst zu sein. (Annelie Grunenberg) 

 Ich wünsche mir gleiche Möglichkeiten 

und Chancen für alle. (Ulrike Leke-

busch) 

 Würde ist eine Verpflichtung sich selbst 

gegenüber und der Motor, im Leben 

Dinge zu ändern, die der Seele scha-

den. (Nicole Schweda) 

 Würde ist für mich das wichtigste Recht, 

das einem Individuum zugesprochen 

werden muss. Wer diese nicht achtet 

und anerkennt, nimmt Gottes Geschöpf 

nicht an. (Amal Almakhfi) 

Freuen Sie sich auf den Besuch der Kö-

nigsskulpturen vom 06. Januar bis zum 30. 

Januar 2022 in unserem pastoralen Raum! 

Vielleicht gehen Sie bei einem Besuch der 

Figuren ja der Frage nach, was das Wört-

chen Würde für Sie ganz persönlich be-

deutet! 

Manfred Wacker 

Royaler Besuch im Januar 
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AUS DEM PASTORALEN RAUM 

Bereits im Jahr 2019 hat der 

Vorstand des Gesamtpfarr-

gemeinderates (GPGR) 

Gesprächsabende initiiert, 

die ab dem Jahr 2020 als 

Reihe unter dem Titel „Lass 

uns reden – über …..“ konzi-

piert waren und sind. Es 

sollen Gesprächsabende 

etwa im vierteljährlichen 

Rhythmus sein.  

Leider hat die Corona-

Pandemie diese Gesprächs-

reihe bisher ziemlich ausge-

bremst und es blieb bei der 

„Lass uns reden“-Premiere 

am 24.9.2020. 

Nun soll die Reihe fortge-

setzt werden und wir laden 

sehr herzlich ein zu „Lass 

uns reden – über die 

Weiblichkeit Gottes“ am 

15.12.2021 um 19 Uhr in 

den Räumen des Gemein-

dehauses der Immaculata-

Gemeinde.  

Für die Teilnahme ist Anmeldung beim 

GPGR-Vorstand erforderlich (gesamt-

pfarrgemeinderat@kirche-dortmund-nord-

ost.de) und es gilt die 3G-Regel. Die Teil-

nehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. 

Externe Impulse werden von Claudia 

Schmidt, Gemeindereferentin im Pastoral-

verbund Dortmunder-Westen (https://

www.pvdortmunderwesten.de/) gegeben. 

Wir freuen uns auf einen spannenden Ge-

sprächsabend. 

Lass uns reden 

mailto:gesamtpfarrgemeinderat@kirche-dortmund-nordost.de
mailto:gesamtpfarrgemeinderat@kirche-dortmund-nordost.de
mailto:gesamtpfarrgemeinderat@kirche-dortmund-nordost.de
https://www.pvdortmunderwesten.de/
https://www.pvdortmunderwesten.de/
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AUS DEM PASTORALEN RAUM 

Inkarnation 
 

Und das Wort ist Fleisch geworden, 
Liebe nahm Gestalt an in dem Menschen Jesus. 

Er war die Inkarnation des absolut Guten und Wahren, 
die Inkarnation Gottes.  

In ihm verkörperte sich die innere Freiheit,  
die Gott eigentlich jedem Menschen schenkt. 

  
In dieser Freiheit handelte Jesus  

ohne Rücksicht auf sich, 
ohne Rücksicht auf Eltern und Lehrer. 

In seiner Barmherzigkeit für die Schwachen  
wurde er anstößig und fand am Ende den Tod, 
weil er nicht abließ von seinen Überzeugungen. 

Irmela Mies-Suermann 
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AUS DEM PASTORALEN RAUM 

„Iss wat“ 

Der gemeinsame Mittagstisch „Iss wat“ ist wieder gestartet. In gemütlich Runde, 

gemeinsam mit anderen, nicht allein kann man dienstags zwischen 12.00 und 

13.00 Uhr ein leckeres Süppchen genießen. Jed/r ist willkommen! Kommen doch 

auch Sie einmal vorbei! 



Advent- und Weihnachtsbrief  

der Kath. Kirche Dortmund-Nordost 

 

 
Kontakt 

Leiter des Pastoralen Raums: Pfr. Reinhard Bürger, Telefon: 0231/923020-13  
 R.Buerger@kirche-dortmund-nordost.de 

Pastor im Pastoralen Raum: Gregor Orlowski, Telefon: 0231/281220  
 G.Orlowski@kirche-dortmund-nordost.de 

Pastor im Pastoralen Raum: Manfred Wacker, Telefon: 0231/70024765 

 M.Wacker@kirche-dortmund-nordost.de  

Pastor im Pastoralen Raum: Stefan Wallek, Telefon: 0231/2061095 

 S.Wallek@kirche-dortmund-nordost.de 

Gemeindereferent: Manfred Morfeld, Telefon: 0231/240821 
 M.Morfeld@kirche-dortmund-nordost.de 

Gemeindereferent: Alexander Steinhausen, Telefon 0172/8140230  

 A.Steinhausen@kirche-dortmund-nordost.de 

Gemeindeassistent: Johannes Markwiok, Telefon 01573/6667474  

 J.MarkwiokKon@kirche-dortmund-nordost.de 

Diakon: Hans-Dieter Schwilski, Telefon: 0231/236502 
 H.Schwilski@kirche-dortmund-nordost.de 

Sekretariat für Beerdigungen: Barbara Schwilski, Telefon: 0231/9525704  
 B.Schwilski@kirche-dortmund-nordost.de 

Gesamtpfarrgemeinderat: Georg Heßbrügge, Telefon: 0231/2412333 
 gesamtpfarrgemeinderat@kirche-dortmund-nordost.de 

Verwaltungsleiterin: Stephanie Diekmann, Telefon: 0160/90918314 
 S.Diekmann@kirche-dortmund-nordost.de 

Internet: Georg Heßbrügge und Manfred Morfeld, webmaster@kirche-dortmund-nordost.de 

Instagram: Socialmediateam, socialmedia@kirche-dortmund-nordost.de 
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