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VORWORT 

Da ist ein Wanderprediger na-
mens Jesus, ohne politischen 
Einfluss, ohne politische Ambi-
tionen, ohne Medien und völlig 
ohne Kapital. Obwohl – ein Ka-
pital bringt er definitiv mit… 
es ist aber ein immaterielles 
Kapital: sein Kapital ist eine 
revolutionäre Idee, die weit 
entfernt ist von so mancher 
Fehlform sich zu Unrecht 
„gläubig“ oder „christlich“ nen-
nender Gewalttäter der letz-
ten 2000 Jahre. Auch Vladimir 
Putin lässt sich gerne in Kir-
chen filmen, schmückt sich mit 
orthodoxen Bischöfen und 
schlägt fleißig das Kreuzzei-
chen. Das Kapital dieses 
machtlosen Wanderpredigers 
Jesus, auf den sich Christin-
nen und Christen berufen, ist 
der Mut zum Frieden! Jesus 
traut sich, die Gewaltspirale 
seiner Zeit zu durchbrechen. 
Er widersteht der Macht der 
römischen Besatzer und er wi-
dersteht der durch die Römer 
entmachteten jüdischen Elite, 

die in ihrer Machtlosigkeit um 
so härter nach unten tritt. 
Will man Jesus provozieren, 
dann malt er demonstrativ im 
Sand. Nennt man ihn König, 
verweist er auf eine andere 
Welt. Ohne zu murren, zahlt 
er dem römischen Kaiser Steu-
ern. Und die fremde Frau mit 
Migrationshintergrund am Ja-
kobsbrunnen behandelt er wie 
seinesgleichen, aufgeklärt und 
tolerant, ganz anders als die 
Männer seiner Zeit. Nur einmal 
wird er wütend: wenn er den 
Missbrauch der Religion und 
ihrer Stätten aufdeckt, dann 
wirft er Tische um und treibt 
alle aus dem Tempel, denn das 
Haus seines Vaters ist heilig. 
Von Ostern lernen heißt Frie-
den lernen! Denn Ostern be-
weist: den Tod kann man nur 
mit Gewaltlosigkeit besiegen. 
Am Ostermorgen, wenn die 
Frauen und Männer zum leeren 
Grab kommen, erkennen sie, 
dass der Friedensweg Jesu, 
dass der Weg der Wehrlosig-

Von Ostern den Frieden lernen 
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VORWORT 

keit Jesu vom Vater beglau-
bigt worden ist. Der Vater hat 
den, der seine Liebe in dieser 
Welt im wahrsten Sinne des 
Wortes „verkörpert“ hat, auf-
erweckt von den Toten. Dass 
der Tote wieder lebt, das will 
sagen: sein Weg war der rich-
tige! 
Dieses Unfassbare wird in je-
dem Jahr in der Feier der Os-
ternacht beeindruckend deut-

lich, wenn die Dunkelheit eines 
riesigen Raumes nichts aus-
richten kann gegen das Licht 
einer einzigen Kerze.  
Das erste, was der Auferstan-
dene am Tag seiner Auferste-
hung seinen verängstigten 
Freundinnen und Freunden 
wünscht, das wünsche ich 
ihnen im Namen des ganzen 
Seelsorgeteams von Herzen:  
„Der Friede sei mit euch!“ 

Stefan Wallek 
 

und das Pastoralteam: 
Reinhard Bürger 

Stephanie Diekmann 
Johannes Markwiok 

Manfred Morfeld 
Gregor Orlowski 

Hans-Dieter Schwilski 
Alexander Steinhausen und 

Manfred Wacker 
 

sowie der GPGR-Vorstand 
Georg Heßbrügge und 

Martina Rohrbeck 

© Bild: Sr. M. Jutta Gehrlein  

©: Titelbild: Annemarie Barthel 
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GOTTESDIENSTE 
IN DER KARWOCHE UND ZU OSTERN 

 St. Bonifatius Franziskus-

Gemeinde 

St. Immaculata 

Samstag, 
9. April 

 18.30 Uhr 

Eucharistiefeier 
mit Palmweihe 

 

Palmsonntag, 
10. April 

9.30 Uhr 

Eucharistiefeier 
mit Palmweihe 

11.00 Uhr 

Eucharistiefeier 
mit Palmweihe 
18.00 Uhr 
Bußgottesdienst 

9.30 Uhr 

Eucharistiefeier 
mit Palmweihe 

Montag, 
11. April 

 18.30 Uhr  
Bußgottesdienst 

 

Dienstag, 
12. April 

  19.00 Uhr 
Bußgottesdienst 

Gründonnerstag, 
14. April 

20.00 Uhr 
Abendmahlsfeier;  
anschl. Anbetung 

20.00 Uhr 
Abendmahlsfeier;  
anschl. Agape und  
Anbetung 
Es gilt die 2G+-Regel! 

20.00 Uhr 
Gemeinsame Abend-
mahlsfeier in  
St. Bonifatius 

Karfreitag, 
15. April 

15.00 Uhr  
Gemeinsame Liturgie 
in St. Immaculata 

11.00 Uhr 
Kreuzweg für Kinder 
15.00 Uhr 
Liturgie vom Leiden und 
Sterben Jesu 

10.00 Uhr 
Kreuzweg 
15.00 Uhr 
Liturgie vom Leiden 
und Sterben Jesu 

Karsamstag, 
16. April 

15.00 Uhr 
Segnung der  
Osterspeisen 
21.00 Uhr 
Gemeinsame  
Osternachtfeier in  
St. Immaculata 

11.00 Uhr  

Osterkerzenbasteln für 

Kinder 

21.00 Uhr 

Osternachtfeier;  

ggf. „Open Air“  

auf dem Kirchenplatz 

15.00 Uhr 
Segnung der  
Osterspeisen 
21.00 Uhr 
Osternachtfeier  

Ostersonntag, 
17. April 

9.30 Uhr 

Eucharistiefeier 

11.00 Uhr 

Familiengottesdienst  

9.30 Uhr 

Eucharistiefeier 

Ostermontag 
18. April 

9.30 Uhr 

Eucharistiefeier 

11.00 Uhr 

Eucharistiefeier 

9.30 Uhr 

Eucharistiefeier 
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GOTTESDIENSTE 
IN DER KARWOCHE UND ZU OSTERN 

 St. Johannes  

Baptista 

St. Michael St. Petrus  

Canisius 

Samstag, 
9. April 

18.00 Uhr 

Eucharistiefeier mit 

Palmweihe 

 18.00 Uhr 

Eucharistiefeier mit 

Palmweihe 

Palmsonntag, 
10. April 

9.30 Uhr 

Open Air-  

Eucharistiefeier 
mit Palmweihe 

11.00 Uhr 

Eucharistiefeier 
mit Palmweihe 

9.30 Uhr 

Eucharistiefeier 
mit Palmweihe 
in St. Johannes Baptista 

Montag, 
11. April 

   

Dienstag, 
12. April 

   

Gründonnerstag, 
14. April 20.00 Uhr 

Gemeinsame Abendmahlsfeier in  St. Johannes Baptista  

Karfreitag, 
15. April 

15.00 Uhr 
Liturgie vom  
Leiden und Sterben 
Jesu  

15.00 Uhr  

Liturgie vom  

Leiden und Sterben 

Jesu 

7.00 Uhr 
Kreuzweg 
15.00 Uhr  
Gemeinsame Liturgie in 
St. Johannes Baptista 

Karsamstag, 
16. April 

20.00 Uhr 

Osternachtfeier  

21.00 Uhr 

Osternachtfeier 

16.00 Uhr 

Segnung der Osterspei-

sen 

20.00 Uhr  

Osternachtfeier in  

St. Johannes Baptista 

Ostersonntag, 
17. April 

9.30 Uhr 

Eucharistiefeier 

11.00 Uhr  

Eucharistiefeier 

11.00 Uhr  

Eucharistiefeier 

Ostermontag 
18. April 

9.30 Uhr 

Eucharistiefeier 

11.00 Uhr  

Eucharistiefeier 

11.00 Uhr  

Eucharistiefeier 
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AUS DEN GEMEINDEN 

Palmsonntag in Kurl 

Wir möchten den Gottesdienst am Palmsonntag (10. April), den wir zusammen mit den 

Kommunionkindern und ihren Familien aus Husen und aus Kurl feiern, als Open Air-

Veranstaltung auf dem Kirchplatz durchführen. Ziehen Sie sich entsprechend warm an. 

Nur bei Regen weichen wir in die Kirche aus. 

St. Bonifatius und St. Immaculata: Ostern gemeinsam feiern 

Mehr als einmal ist eine Tradition: St. Bonifatius Kirchderne 

und St. Immaculata Scharnhorst feiern das österliche Triduum 

(den Abendmahlsgottesdienst am Gründonnerstag, die Karfrei-

tagsliturgie und die Osternachtfeier) gemeinsam. Die Palm-

sonntagsgottesdienste finden zur gewohnten Zeit in beiden 

Gemeinden statt. 

Der Ort für den gemeinsamen Abendmahlsgottesdienst am Gründonnerstag ist wie in 

jedem Jahr St. Bonifatius; er beginnt um 20.00 Uhr. 

Die Karfreitagsliturgie beginnt um 15.00 Uhr in St. Imma-

culata; am Morgen um 10.00 Uhr gibt es dort auch eine 

Kreuzwegandacht. 

Die Feier der Osternacht am Karsamstag um 21.00 Uhr ist 

in diesem Jahr in St. Immaculata.  

Die Osterkerzen beider Gemeinden werden 

am Osterfeuer entzündet und symbolisieren 

den auferstandenen Christus.  

Am Ostersonntag wird in St. Bonifatius dann die eigene Osterkerze noch 

einmal feierlich entzündet. 

Auch in diesem Jahr kann es im Anschluss an die Osternachtfeier 

coronabedingt leider keine gemeinsame Agape mit Brot, Wein, Käse und 

guten Gesprächen geben. Wichtig ist aber: Wir können gemeinsam 

Ostern feiern! 

Ostern in den Gemeinden 
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AUS DEN GEMEINDEN 

Ostern in der Franziskus-Gemeinde 

Passionsweg am Palmsonntag 

Die Feier zur Eröffnung der Karwoche wollen wir in diesem Jahr mit einem 

„Passionsweg“ beginnen, der die Leiden der heutigen Zeit zum Inhalt haben wird. Der 

Weg am Palmsonntag, 10. April, beginnt um 10.00 Uhr am Schöpfungskreuz im Natur-

schutzgebiet „Alte Körne“ und wird in drei Stationen die Bedrohung der Schöpfung, die 

Realität des Krieges und den Vertrauensverlust in der Kirche zur Sprache bringen als die 

Leiden unserer Tage. Gegen 11.00 Uhr werden wir auf dem Kirchenplatz ankommen und 

dort die Palmzweige als Zeichen der Hoffnung segnen. Mit diesen grünen Zweigen wer-

den wir dann in die Kirche einziehen und den Gottesdienst feiern. 

Abendmahls-Gottesdienst am Gründonnerstag 

In diesem Jahr möchten wir, wenn das Infektionsgeschehen es weiterhin ermöglicht, den 

Gottesdienst am Abend des Gründonnerstags wieder an Tischen in der umgeräumten 

Kirche feiern. Der Altar bleibt dabei zwar an seinem gewohnten Platz, im Kirchraum aber 

versammeln wir uns in Tischgruppen, die sternförmig auf den Altar hin ausgerichtet sind. 

Im Anschluss an den Gottesdienst wollen wir noch zusammen bleiben bei Brot und Wein 

oder zur Anbetung. Für diesen Gottesdienst mit anschließender Agape gelten die 2G+-

Regeln (geimpft oder genesen sowie zusätzlich geboostert oder getestet). Bitte an 

entsprechende Nachweise denken. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren sind davon 

ausgenommen. Es gilt weiterhin die Maskenpflicht im Gottesdienst. 

Kinderkartage 

In diesem Jahr sind die Kinder, hier auch besonders die Kommunionkinder und ihre Fa-

milien, zur Mitfeier der Kar- und Ostertage eingeladen. Am Karfreitag um 11.00 Uhr den-

ken wir an das Leiden und Sterben Jesu, am Karsamstag um 11.00 Uhr wollen wir Os-

terkerzen basteln und am Ostersonntag um 11.00 Uhr einen Oster-Familiengottesdienst 

mit der Gemeinde feiern. 

Osternacht 

Nach den guten Erfahrungen im letzten Jahr, als wir coronabedingt die Feier der Oster-

nacht auf den Kirchenplatz verlegt haben, wollen wir auch in diesem Jahr, wenn es vom 

Wetter her möglich ist, die komplette Osternacht im Freien feiern.  

Herzliche Einladung zu allen Gottesdiensten! 
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RÜCKBLICK 

Krieg in der Ukraine 

Der Krieg in der Ukraine war in den ersten 

Wochen dieses Jahres das prägende Er-

eignis. Weltweit waren die Menschen ge-

schockt angesichts des Überfalls auf ein 

europäisches Land und der Brutalität, mit 

der Putin gegen die Bevölkerung vorgehen 

lässt. Der Hilf- und Sprachlosigkeit sowie 

der Ohnmacht der Men-

schen auch hier bei uns 

wurde schnell und auf viel-

fältige Weise begegnet: of-

fene Kirchen zum stillen 

Gebet, Kollekten für die 

Flüchtlinge, Friedensgebe-

te und Friedensliederan-

dachten, die Ermöglichung 

eines Hilfstransportes an 

die polnisch-ukrainische Grenze, Schwei-

gen für den Frieden im Einkaufszentrum… 

Damit soll aber noch nicht Schluss sein. In 

der Karwoche laden die Franziskus-

Gemeinde sowie der Schalom-Bezirk der 

evangelischen Friedenskirchengemein-

de in Scharnhorst-Ost am Montag, 

Dienstag und Mittwoch zu einem öku-

menischen Friedensgebet - wenn mög-

lich draußen - um 17.00 Uhr ein. Eben-

so lädt die Gemeinde St. Johannes 

Baptista dienstags um 18.30 Uhr weiter 

zum Friedensgebet in die Kirche ein 

und einige Kirchen sind nach wie vor zum 

stillen Gebet geöffnet.  

Für den 22. April planen Musiker und Mu-

sikerinnen der Franziskus-Gemeinde ein 

Benefizkonzert zugunsten der Flüchtlinge 

aus der Ukraine. 

 

Herzlichen Dank an alle, die sich engagie-

ren - und beten wir gemeinsam weiter für 

den Frieden in der Ukraine und der gan-

zen Welt. 

Manfred Morfeld 
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AUS DEM PASTORALEN RAUM 

Im April 2017 starteten wir unser Projekt 

ISS WAT. Mit vielen ISS WAT-

Macher*innen, die sich ehrenamtlich ein-

bringen und mit einer großen Resonanz 

bei den Gästen. In diesen Jahren haben 

wir zweimal im Jahr die Paul Dohrmann-

Schule eingebunden, die sich um die Vor-

bereitung der Suppen kümmerte und den 

Service übernahm. Diesen Einsatz der 

Schüler*innen fanden unsere Besucher 

sehr gut und waren dankbar dafür. Zwei-

mal mussten wir coronabedingt in eine 

lange Pause gehen. Gerne möchten wir 

nach Ostern wieder mit dem gemeinsamen 

Mittagstisch starten . Am 19. April soll ISS 

WAT wieder beginnen. Also deshalb eine 

herzliche Einladung vorbeizukommen, sich 

bei leckeren Suppen zu stärken und Ge-

meinschaft mit anderen zu erleben. Um 12 

Uhr geht es los! 

 

Noch eine kleine Bitte: in den letzten zwei 

Jahren sind einige ISS WAT-Macher*innen 

altersbedingt ausgeschieden. Wer sich 

vorstellen kann, uns zu unterstützen, möge 

sich bitte bei mir oder bei jemanden aus 

dem Pastoralteam melden. Je mehr wir 

zusammen sind, desto besser verteilt sich 

die Arbeit und der Aufwand bleibt für jede 

und für jeden sehr überschaubar. 

Manfred Wacker 

ISS WAT – der gemeinsame Mittagstisch 

Knospen 
reifen 
an den 

Zweigen 
sprengen  

ihre Hüllen 
brechen auf 

erstehen 
neu  

Knospen 
geben Leben  

frei 
Ostern 

Klaus Jäkel 
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AUS DEM PASTORALEN RAUM 

Ein spannendes und ereignisreiches Jahr 

liegt im Bereich der Erstkommunionvorbe-

reitung hinter uns. Im letzten Sommer ging 

es daran, ein Konzept zu finden, bei dem 

nicht nur die Kinder angesprochen wer-

den, sondern die Familie des Erstkommu-

nionkinds mit Eltern, Großeltern, Ge-

schwistern und auch Paten im Fokus 

steht. Ein Konzept, bei dem Kirche als 

christliche Gemeinschaft erlebt werden 

kann. Dabei sind sechs Projekte entstan-

den, die für alle Erstkommunionfamilien im 

Pastoralen Raum wählbar waren. Die Pro-

jekte umfassten dabei unter anderem das 

Schmieden eines eigenen Kreuzes, einen 

Bibeltag bis hin zu einer Kirchen-Rallye. 

Mit dem Konzept in der Tasche machten 

wir uns auf zur Vorbereitung der Kinder 

und Familien. Jedoch kam uns auch in 

diesem Jahr ein böser Gegenspieler in die 

Quere und machte uns einen dicken Strich 

durch die Rechnung: Corona. Aufgrund 

des Infektionsgeschehens und der daraus 

resultierenden Schutzmaßnahmen muss-

ten wir öfters umplanen. Neue Termine fin-

den, Aktionen in ein Online-Paket für Zu-

hause umwandeln oder auch ganz absa-

gen. Dafür sind im Laufe der Zeit noch an-

dere Projektangebote hinzugekommen. 

Man könnte sagen wir haben in diesem 

Jahr nicht nur ein Konzept geschrieben, 

sondern mehrere, da wir immer wieder auf 

die neue Situation reagieren mussten. 

In der St. Immaculata-Gemeinde und der 

St. Michael-Gemeinde lief die Vorberei-

tung ausschließlich über diese Projekte. In 

diesen Gemeinden gehen folgende Kinder 

in diesem Jahr zur Erstkommunion: 

 

 

Erstkommunion 2022 in  

St. Immaculata  

John Bains, Alexander Barta, Bennet Le-

ander Bauer, Dominik Bauer, Daniel Fosu-

Okyere, Mike Fosu-Okyere, Isabella Kuhl-

mann, Maja Joanna Lach, Timo Lenk, An-

na Marszalek, Aimee Montowski, Malou 

Sophie Paltian, Lennox Piotrowski, Joel 

Piotrowski, Chiara Rosalie Schäfer, Clara 

Schulte, Tino Josef Woliszyn (Anm.: Eini-

ge Kinder dürfen nicht genannt werden) 

 

 

Erstkommunion 2022 in  

St. Michael 

Marius Huwe, Fabienne Rötters, Leon Vol-

ke, Damian Klima (Anm.: Ein Kind darf 

nicht genannt werden) 

 

 

Erstkommunion 2022 



11 

 

AUS DEM PASTORALEN RAUM 

Bilder von gemeinsamen Aktionen im Pastoralen Raum 

Oben: Kirchenrallye 

Unten: Vater Unser-Weg 
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AUS DEM PASTORALEN RAUM 

Erstkommunion 2022 in  

St. Johannes Baptista 

Seit Oktober 2021 treffen sich sieben 

Mädchen und sieben Jungen der St. Jo-

hannes Baptista-Gemeinde in Dortmund-

Kurl zur Vorbereitung auf ihre 1. Heilige 

Kommunion.  

Die Kinder treffen sich an sechs sog. 

„KomKi-Wochenenden“ mit ihren Familien 

und den Katechetinnen zu Gruppenstun-

den, Weg- und Sonntagsgottesdiensten 

sowie weiteren Aktionen.  

Das große Fest der Erstkommunion feiern 

wir zum Thema „Bei mir bist du groß!“ am 

Sonntag, dem 1.5.2022, um 9.30 Uhr in 

unserer Kirche mit 

Tobias Albrecht, Zoey Estko, Lilly Figelski, 

Samantha Graap, Jonas Grundmann, All-

an Lanz, Pia Leitsch, Jannis Pietrzynski, 

Alma Potthoff, Leni Richter, Jerome 

Schröder, Bastian und Lucas Tripp & ei-

nem weiteren Mädchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstkommunion 2022 in  

St. Petrus Canisius 

In diesem Jahr haben sich 18 Jungen und 

Mädchen in unserer Gemeinde St Petrus 

Canisius auf den Weg gemacht, Jesus nä-

her kennen und lieben zu lernen, um mit 

zur ersten heiligen Kommunion zu gehen.  

„Bei mir bist du groß“ lautet das Thema 

der Erstkommuniongottesdienste, die am 

8.5.2022 um 9.30 Uhr und um 11.00 Uhr 

in unserer Kirche stattfinden 

Während der Kommunionvorbereitung, die 

am 4.11.2021 mit einem Kennenlernen be-

gann, war dieses Thema und das Buch 

„Unser Weg zur Erstkommunion“ der stän-

diger Wegbegleiter der Kinder. Außerdem 

haben die Kinder und ihre Eltern an ge-

meinsamen Projekten im Pastoralverbund 

teilgenommen. Die Kinder haben sich auf 

ihr erste Beichte vorbereitet und in 

Weggottesdiensten mehr über die Inhalte 

der Eucharistiefeier erfahren. 

Hannah Marzena D., Noah G., Marie P., 

Leon Maurice F., Mia Sophie S., Flavio F., 

Jessica G., Leon-Jérome M., Lea B., Leon 

Dominik H., Zoey M., Laura Maria Sch., 

Linda T., Emelie Z., Carlotta L., Ina P.,  

Johanna K., Maxima H. 

G. Stöve 
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AUS DEM PASTORALEN RAUM 

Erstkommunion in  

St. Bonifatius und St. Franziskus 

In diesem Jahr werden sieben Mädchen 

und ein Junge das Fest der Erstkommuni-

on in unserer Gemeinde St. Bonifatius fei-

ern dürfen. Zur Vorbereitung treffen sich 

die Kinder mit uns drei Katechetinnen re-

gelmäßig in der Kirche oder im Pfarrheim. 

Das Motto des diesjährigen Erstkommuni-

ondurchgangs ist „Bei mir bist du groß!“ 

Diesen Zuspruch Jesu an die Kinder und 

uns alle vollziehen die Kinder ausgehend 

von der Zachäusgeschichte nach und stär-

ken so ihre Beziehung zu Gott. 

Namen in alphabetischer Reihenfolge: So-

fie Barker, Martha Frerick, Laura Garncza-

rek, Jolina Januschewski, Liliana Jarocha, 

Marlene Löhken, Emilia Poczkaj, Julian 

Rosenblatt. 

Gemeinsam mit den Katechetinnen aus 

der Franziskus-Gemeinde, Isabel Rekus 

und Andrea Mallmann, haben wir ein Kon-

zept zur Vorbereitung überlegt und erpro-

ben es in diesem Jahr. Neben Gruppen-

treffen in den einzelnen Gemeinden sollte 

es auch gemeinsame Treffen geben, von 

denen wir aufgrund der Corona-Pandemie 

jedoch nur das Fest der Versöhnung am 

2.4.2022 realisieren konnten. Vervollstän-

digt wird das Angebot durch Familienange-

bote des Pastoralen Raumes, die an ver-

schiedenen Orten des realisiert werden. 

Nach den jeweiligen Gruppentreffen an 

den Samstagen findet am darauffolgenden 

Sonntag ein Familien-Gemeinde-

Gottesdienst statt, bei dem die angehen-

den Kommunionkinder kleine Aufgaben 

übernehmen und auch das Motto-Lied „Bei 

mir bist du groß“ gemeinsam mit der Ge-

meinde singen. 

Auch beim diesjährigen „Einkehrtag light“ 

haben sich die Kinder aktiv eingebracht 

und zu den Themenstellungen „offene Kir-

che für alle“ und den „Frieden in der Welt“ 

Elemente gestaltet. 

Wir freuen uns sehr darüber, die interes-

sierten und aufgeschlossenen Kinder mit 

ihren Familien auf diesem Weg der Vorbe-

reitung zu begleiten und laden alle Ge-

meindemitglieder herzlich zur Erstkommu-

nionfeier am Sonntag, 8.5.2022, ein. 

Wiebke Mette 
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AUS DEN GEMEINDEN 

Friedensliederandacht in St. Bonifatius 

Der Krieg zwischen Russland und der Uk-

raine verunsichert uns sehr. Hilflosigkeit 

und Angst sind Gefühle, die wir fast alle 

angesichts der schrecklichen Bilder und 

Nachrichten empfinden. Obwohl wir als 

einzelne Personen diesen Konflikt nicht 

beenden können, suchen 

wir nach Möglichkeiten, 

etwas dagegen zu tun. Mit 

Demonstrationen, Lichter-

ketten, Glockengeläut und 

vielen anderen Aktionen 

versuchen Menschen ihre 

Ohnmacht zu überwinden. 

In St. Bonifatius haben wir 

uns überlegt, Friedenslie-

derandachten zu halten. 

Bisher haben wir dies an 

vier Sonntagen hinterei-

nander jeweils um 18.00 

Uhr getan und dabei fest-

gestellt, dass das gemein-

same Singen, das Benen-

nen von Unrecht, von Leid 

und Tod uns hilft, das 

Empfinden von Ohnmacht 

etwas zu überwinden. 

Zusammen singen und 

beten gibt innerlichen Halt 

und bestärkt uns in der 

Überzeugung, für eine gewaltfreie Welt 

einzutreten. Wir setzen nicht nur ein Zei-

chen der Solidarität, sondern bringen dar-

über hinaus als Christen unsere Gedanken 

und Bitten vor Gott. 

Irmgard Kirchhoff 
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AUS DEN GEMEINDEN 

Die kfd St. Bonifatius Dortmund-

Kirchderne hat am 2. Februar nach dem 

Lichtmessgottesdienst ihre Jahreshaupt-

versammlung in der Kirche abgehalten. 

Das alte Vorstandsteam hatte sich zur 

Wahl gestellt und wurde wiedergewählt: 

Annegret Gärtner, Irmgard Kirchhoff, Han-

ne Schüttfort, Brigitte Steinbach und Klau-

dia Vieth. 

Für das erste Halbjahr 2022 wurde folgen-

des Programm vorgestellt: 

 4.3.2022, 15.00 Uhr: Weltgebetstag in 

St. Bonifatius 

 4.5.2022, 15.00 Uhr: Besuch des 

Hofcafes Freisendorf in Niederaden 

 8.6.2022, 15.00 Uhr: Nachmittag mit 

einer Märchenerzählerin in St. Bonifati-

us 

Am Weltgebetstag konnten wir uns leider 

nicht wie gewohnt nach dem Gottesdienst 

zum Kaffeetrinken treffen. Trotzdem waren 

ca. 35 Frauen und ein Mann aus den ver-

schiedenen Gemeinden (St. Aloysius, ev. 

Fr iedenski rchengemeinde Derne/

Kirchderne, St. Bonifatius) zum Gottes-

dienst gekommen. Im nächsten Jahr wird 

hoffentlich wieder ein intensiveres Treffen 

möglich sein. 

Irmgard Kirchhoff 

Kfd St. Bonifatius Kirchderne 

Schon im zweiten Jahr fand coronabedingt 

in St. Bonifatius kein Weihnachtsmarkt 

statt. Trotzdem konnte Pastor Peters einen 

Betrag von insgesamt 1025,25 Euro für die 

Waisenkinder von Pastor Thomas über-

weisen. Das Geld wurde gesammelt und 

stammt aus dem Verkauf von holzgefertig-

tem Weihnachtsschmuck, den Pastor Pe-

ters besorgt hat und der in der Kirche an 

den Adventssonntagen verkauft wurde. So 

konnten die Waisenkinder in Indien auch in 

diesem Jahr zumindest ein wenig unter-

stützt werden. Bleibt zu hoffen, dass der 

Weihnachtsmarkt im Jahr 2022 wieder 

stattfinden kann.  

Jürgen Zeglarski 

Unterstützung für Pastor Thomas 
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Am diesjährigen Einkehrtag der Gemeinde 

sollten auch die Kinder Beteiligung finden. 

So waren zu dem Gottesdienst ausdrück-

lich die Erstkommunionkinder mit ihren 

Familien und die Familien des neu ent-

standenen Familienkreises eingeladen. 

Wie es in Familiengottesdiensten mit Kin-

derkatechese üblich ist, verließen die Kin-

der nach der Lesung die Kirche und gin-

gen in das Pfarrheim. Dort hörten sie die 

Geschichte von Zachäus und tauschten 

sich über Lieblingsstellen, die Schlüssel-

stelle der Einsicht des Zachäus, bisherige 

Bibelerfahrungen und den Zuspruch Got-

tes an uns Menschen aus. 

Zurück in der Kirche trugen die Erstkom-

munionkinder ihre selbst formulierten Für-

bitten vor und untermalten die Hauptbitte 

nach Frieden und Einheit der Welt mit 

selbst gebastelten Friedenstauben. Zum 

Abschluss des Gottesdienstes wurde auch 

den übrigen Gemeindemitgliedern angebo-

ten, sich ein Bastelset zum Frieden mitzu-

nehmen. 

Draußen auf dem 

Kirchvorplatz konnten 

die Kinder dann den 

Friedensschriftzug mit 

Kreide gestalten, wäh-

rend die Eltern eingeladen waren, gemein-

sam mit den Gemeindemitgliedern an ver-

schiedenen Impulsen zum Einkehrtag teil-

zunehmen. 

Aufgrund des Zuspruchs der Gemeinde 

und der Familien wird aktuell überlegt, das 

Angebot der „Kinderkirche“ fortzuführen 

und einmal im Monat anzubieten. Wer sich 

daran beteiligen möchte, kann sich gerne 

unter w.retzmann@web.de melden. 

Wiebke Mette 

„Einkehrtag light“  
in St. Bonifatius 
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Nach zwei Jahren Pause, fand dieses Jahr 

am Rosenmontag wieder der Kinderkarne-

val in St. Bonifatius statt. 

Anders als sonst, aber mindestens genau-

so gut, wenn nicht sogar noch besser!  

Die Kirche wurde bunt geschmückt, da das 

Puppenspiel coronabedingt dorthin verlegt 

wurde. Die Kinder nahmen gespannt in 

den Bänken Platz und verfolgten die He-

xenjagt von Kasperl und Seppel neben 

dem Altar. Anschließend ging es mit einer 

Polonaise, musikalisch mit dem Akkordeon 

begleitet, nach draußen. Unterm Kirchen-

dach wartete auf die verkleideten Hasen, 

Hexen und Superhelden eine kleine Stär-

kung in Form von Kuchen und Getränken. 

Auch die Erwachsenen konnten sich eine 

Tasse Kaffee gönnen. Zur Musik mit Licht- 

und Nebeleffekten wurden Spiele gespielt, 

ausgiebig getanzt, und 

es gab auch eine Mo-

denschau, bei dem die 

Kinder in ihren Kostü-

men über einen Lauf-

steg mussten. Zwi-

schendurch gab es 

auch immer reichlich 

„Kamelle“ für die Kar-

nevalisten. 

Es war ein rundum 

gelungener Nachmittag. Es war schön, die 

Kinder wieder ausgelassen und fröhlich 

vor der Kirche im Sonnenschein zu sehen. 

Wir lassen die Puppen wieder tanzen… 
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In all den durch Corona auferlegten Verbo-

ten ist im letzten Jahr etwas Wunderbares 

und Hoffnung Versprechendes entstanden. 

Angefangen hat es bei einem Treffen im 

Sommer 2021 der Erstklässler in Kirchder-

ne, als einige Familien zusammenstanden 

und feststellten, dass sie alle in drei Jah-

ren zur Kommunion gehen würden. Und 

schnell wurde klar, dass die Familienmes-

sen, die in der Coronazeit ausgefallen sind 

und auch alle anderen schönen Gelegen-

heiten (Nikolaus, St. Martin, Sternsinger, 

Kinderkarneval, Gemeindefest), die man in 

der Kindheit und mit der Familie mit Kirche 

verbindet, im Jahr 2020/2021 nicht mehr 

stattgefunden haben und vermisst wurden. 

Das Bedürfnis war da, mit der Familie und 

der Gemeinde in Kontakt zu kommen, zu 

beten und zu feiern, Gemeinschaft im Sin-

ne Jesu zu erleben. Und das alles trotz 

Corona!? Da Kindergruppen erst ab der 

Erstkommunion organisiert werden und 

zusammenkommen und nicht klar war, 

wann die nächste Familienmesse statt-

finden sollte, hat sich dieser Kreis der 

Kirchderner Familien entschlossen, 

zunächst St. Martin mit einer Familien-

messe und Martinsspiel zu feiern. Die-

ser Familiengottesdienst fand bei 

schwungvoller Musik, mit Wolldecken 

und Einzelbestuhlung unter dem Vor-

dach des Gemeindehauses statt und 35 

Kinder waren dabei. Im Anschluss zogen 

die Kinder mit ihren Laternen und sogar 

mit den Bläsern um die Kirche, und obwohl 

es hell war, hatten alle ein schönes Erleb-

nis, zumal die Jugendlichen der Gemeinde 

im Anschluss Brezel verteilt haben. 

Zu Nikolaus waren die Coronazahlen dann 

tatsächlich so hoch und das Wetter so 

ungemütlich, dass der geplante Nikolaus-

Die Boni-Kids stellen sich vor 
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nachmittag im Gemeindehaus absagt wur-

de. Aber dafür wurde aus dem Kreise der 

Familien in der Adventszeit spontan ein 

Wortgottesdienst für Kinder zum Thema: 

„Licht sein für andere“ organisiert, als klar 

wurde, dass die geplanten Familiengottes-

dienste der Kommunionkinder nicht statt-

finden. Die Kinder sollten in der Gemein-

schaft spüren, dass Weihnachten mehr ist 

als Geschenke und ein Familientreffen. 

Und auch die Sternsingeraktion wurde von 

diesem Kreis in abgespeckter Form durch-

geführt. Da die Segensaufkleber für Kirch-

derne nicht rechtzeitig geliefert wurden, 

haben die Kin-

der selber den 

Segen aufge-

schrieben und 

mit einem Brief 

an alle katholi-

schen Haushal-

te in Kirchderne ausgeteilt. Und auch beim 

Kinderkarneval war der neu entstandene 

Familienkreis aktiv dabei und hat mitge-

staltet.  

Als der fürchterliche Krieg in der Ukraine 

unseren Alltag ins Wanken brachte, haben 

auch die Kinder Verunsicherung gespürt. 

Um die Kinder mitzunehmen in der Solida-

ritätsbewegung und auch, um mit ihnen ins 

Gespräch zu kommen, wurden gemein-

sam im Gemeindehaus Friedenstauben 

gebastelt und in der Sonntagsmesse mit 

den Kommunionkindern zum Altar ge-

bracht.  

Es tut so gut, dass in dieser Zeit, die voll 

ist mit Hiobsbotschaften, etwas Neues 

entsteht. Und dass das Interesse, Gemein-

de zu erleben und die Kinder in der Ge-

meinde aufwachsen zu sehen, bei vielen 

Familien vorhanden ist! Was für ein Schatz 

für die Gemeinschaft und ein zartes 

Pflänzchen, dass vielleicht wächst und 

stark wird. Dieser Familienkreis, der nun 

„Boni-Kids“ getauft wurde, ist ein Offener. 

Wer Interesse hat mitzumachen, an Aktio-

nen teilzunehmen oder auch mitgestalten 

möchte, ist dazu herzlich eingeladen!  

„Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, 

doch ohne uns geht gar nichts, ohne uns 

geht’s schief. Wir sind das Salz in der Sup-

pe der Gemeinde, egal was andre meinen, 

wir machen mit!“ (Kinderlied aus dem 

Schwerter Liederbuch, Nr.185) 

 

Elisabeth Lieder 
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Am 7. März 2020 führte die Bläsergemein-

schaft St. Bonifatius die letzte größere 

Veranstaltung unter regulären Bedingun-

gen durch. Über 40 Personen, aktive und 

passive Mitglieder, trafen sich mit ihren 

F a m i l i e n  z u m  t r a d i t i o n e l l e n 

„Bläserfrühstück“ im Gemeindehaus. 

Corona war zwar schon ein beherrschen-

des Gesprächsthema, doch konnte damals 

niemand vorhersehen, was auf uns zukom-

men sollte. Gut eine Woche nach diesem 

Treffen begann der erste Lockdown, und 

alle hofften noch, dass die Sache nach vier 

Wochen ausgestanden sei. 

Im Folgenden versuchte die Bläsergemein-

schaft durch verschiedene Aktionen den 

Kontakt zu den Aktiven und Passiven zu 

halten. Über das „Oktoberfest dahoam“ 

wurde ja im Advent- und Weihnachtsbrief 

ausführlich berichtet. Im August 2021 be-

gannen dann die Proben wieder auf dem 

Kirchplatz. Wir übten u.a. für die „weiß-

blaue Stunde“, die am 1. Oktober 2021 

unter dem Vordach der Kirche stattfand. 

Wir hofften hier auf einen Neustart und 

bessere Zeiten. Bei ausgesprochen guter 

Stimmung wurde mit 60 Gästen corona-

konform gefeiert. Neben den Bläsern sorg-

te unsere Hausband für die Musik. Für den 

2. Advent wurde dann ein adventlicher 

Nachmittag geplant, an dem Chor und 

Bläser gemeinsam auftreten wollten. Doch 

leider machte uns Omikron einen Strich 

durch die Rechnung. Noch vor dem 1. Ad-

vent mussten alle Proben wieder einge-

stellt werden. 

Nun haben wir schon Ostern. Wie geht es 

weiter? Obwohl die Inzidenzzahlen noch 

immer hoch sind und täglich viele Men-

schen an dem Virus sterben, sind die Ein-

schränkungen seit dem 4.4.2022 fast alle 

aufgehoben worden. Auch wir möchten die 

Proben wieder aufnehmen, doch es ist viel 

passiert in den zwei Jahren. Alle sind älter 

geworden, berufliche oder private Verän-

derungen sind eingetreten, die Kirche ist 

massiv in die Kritik geraten, es tobt ein 

Krieg mitten in Europa, und die Angst vor 

einer Ansteckung ist immer noch real.  

Um eine möglichst hohe Beteiligung beim 

Neustart zu erzielen, halten wir einen Ein-

stieg nach den Osterferien unter freiem 

Himmel für angebracht. Hier kann man, 

wie wir das schon praktiziert haben, ge-

fahrlos proben. Ich hoffe, möglichst alle 

Mitspieler/innen bei unserem Neubeginn 

am 27. April 2022 um 19.30 Uhr begrüßen 

zu können. Es wird sicher vieles nicht 

mehr wie vorher sein, doch vielleicht ge-

lingt es uns, an alte Zeiten anzuknüpfen, 

Zwei Jahre Pandemie- wie geht es weiter? 
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wieder Freude am gemeinsam Musizieren 

zu haben und durch unser Spiel und unse-

re Veranstaltungen diese Freude an die 

Menschen in der Gemeinde weiter zu ge-

ben. Wir könnten vielleicht zunächst für ein 

„Frühlingskonzert“ auf dem Kirchplatz 

üben nach dem Motto: Maibowle statt 

Glühwein. Also für alle Aktiven: Erste Pro-

be am 27.4.2022 um 19.30 Uhr. Safe the 

date! 

Jürgen Zeglarski 

In den Osterferien ist die Bücherei ge-

schlossen. Ab dem 24. April können dann 

wieder Medien ausgeliehen werden. Bü-

cher für Erwachsene und Bilderbücher, die 

wir kürzlich angeschafft haben, werden bis 

dahin neu eingestellt sein. Herzlich will-

kommen zu unseren Ausleihzeiten am 

Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr und am 

Sonntag von 10.30 bis 12.30 Uhr! 

Das Büchereiteam 

Bücherei der Franziskus-Gemeinde 
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Unser Franziskus-Zentrum nimmt als 

Raum für Gottesdienst und Gebet, als Ort 

der Begegnung und des Austausches, als 

Gast-Stätte und auch für Feste und Feiern 

für unsere Gemeinde und für die Men-

schen in der Siedlung eine zentrale Funkti-

on ein, wobei wir in den letzten 13 Mona-

ten einerseits die Möglichkeiten unseres 

Zentrums nicht vollumfänglich nutzen 

konnten, andererseits z.B. die Verfügbar-

keit von großen Räumen manches Prä-

senztreffen abstandswahrend möglich 

machte, soweit es die Corona-Regelungen 

zuließen.  

Es für die Gemeinde zu erhalten und wei-

ter auszugestalten ist ein ständiges Anlie-

gen. Erhaltung und Ausgestaltung finanzi-

ell abzusichern ist Ziel des Förderkreises. 

Auch im Jahr 2021 konnte wieder Weiteres 

erreicht werden. Unser KING-Saal hat 

neue Tische bekommen und es wurden 

ergänzend Stühle angeschafft, die nun 

ebenfalls im KING-Saal zum Einsatz kom-

men. Das bisherige Mobiliar kommt, soweit 

es noch brauchbar ist, im Cardijn-Raum 

zum Einsatz. 

Natürlich stehen immer wieder weitere 

Maßnahmen an. Und es stehen noch Maß-

nahmen auf der Wunschliste, über die erst 

noch befunden werden muss wie z.B. die 

Re n o v i e r u n g 

der Buntglas-

fenster im Okto-

gon.  

Die durchge-

führten Maßnahmen hätten allein aus 

Haushaltsmitteln der Gemeinde nicht fi-

nanziert werden können.  

Leider gilt es festzuhalten, dass die Zahl 

der Mitglieder und Spender tendenziell 

immer geringer wird. Darum: die Hilfe darf 

gerne auf breitere Füße gestellt werden, 

damit wir unser Zentrum weiterhin gut in 

Schuss halten können. Jede Unterstützung 

zählt!!!!  

Der Mitgliedsbeitrag wird letztlich von je-

dem Mitglied selbst bestimmt, wobei die 

Satzung einen Mindestbeitrag von 10,-- € 

pro Quartal vorsieht. Sie lesen: schon mit 

wenig Aufwand können Sie unterstützen.  

Sprechen Sie gerne auch die Verantwortli-

chen im Förderkreis-Vorstand an. Wir in-

formieren gerne.  

Informationen erhalten Sie auch hier:  

https:/ /www.franziskusgemeinde.de/

gruppen-dienste/foerderkreis/  

Mit besten Wünschen für die Osterzeit 

2022!  

Der Förderkreis-Vorstand: Margret Güra, 

Reinhard Bürger, Georg Heßbrügge 

Wir brauchen SIE! 
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Benefiz-Konzert zugunsten der 

Ukraine-Hilfe 

Am 22.4.2022, 18.30 Uhr, wollen Michael 

Bahrenberg und die Gruppen Trio und Via 

Nova Töne für den Frieden erklingen las-

sen. 

Lassen Sie sich von Liedern und Tönen 

inspirieren und seien Sie am Ende großzü-

gig, damit wir auf diesem Weg einen Bei-

trag leisten können für die Ukrainer in ih-

rem Land oder wohin sie auch geflohen 

sein mögen.  

Vielleicht kann die Musik auch einen Bei-

trag dazu leisten, unsere Trauer, Wut, 

Angst und Hilflosigkeit in zukunftsorientier-

te Gedanken zu lenken. 

Herzliche Einladung! 

Für das Musik-Team: 

Georg Heßbrügge 

Töne für den Frieden 

Nachdem im letzten Jahr zu Ostern berich-

tet werden musste, dass sich der 

„Brunnen“ im Lock-Down befände, läuft 

zwischenzeitlich seit geraumer Zeit wieder 

mehr oder weniger der Regelbetrieb. 

Der „Brunnen“ lädt herzlich ein zu Frühstü-

cken an allen Tagen, zum sonntäglichen 

Frühschoppen, zu abendlichen Bewirtun-

gen und natürlich der Bewirtung zu Festen 

und Feiern. 

Darüber hinaus gibt es nun jeweils sonn-

tags Mittagstisch ab 11.30 Uhr. Das jewei-

lige Angebot hängt an der Info-Wand aus. 

Mittwochs soll jeweils ab 17 Uhr der Grill 

angeschmissen werden, wenn es das 

Wetter zulässt. Die Bewirtung findet dann 

auch Open Air statt. 

Herzliche Einladung  

Der Brunnen-Wirt: Gert Arnolds 

Gast-Stätte „Am Brunnen“ 
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Die Karwoche ist in der Regel eine Woche, die sehr viele Aktionen beinhaltet. Die Zeit, 

die einzelnen Geschichten mit Kindern zu erfahren, ist oftmals sehr hektisch. Daher ha-

ben wir uns in diesem Jahr entschieden, die Fastenzeit zu nutzen, um in jeder Woche 

eine Geschichte aus der Karwoche zu hören. Die Kinder haben so die Möglichkeit be-

kommen, sich mit den Geschichten eine ganze Woche auseinanderzusetzten und sie zu 

verinnerlichen. Wir haben die Geschichten gehört und nachgespielt. Viele verschiedene 

Kunstwerke sind so entstanden. 

 

Woche 1 (2.-4.3.2022): Aschermittwoch 

Wir haben Asche hergestellt, die Kinder haben die 

Möglichkeit bekommen, Bilder mit der Asche zu ge-

stalten.  

Wir hören die Geschichte „Der 

verlorene Sohn“. Wir haben 

die Themen Umkehr, Ent-

schuldigung und Vergebung 

im Kindergartenalltag aufge-

griffen. 

 

 

 

Woche 2 (7.-11.3.2022):  

Jesus im Tempel 

Jesus geht im Kindesalter auf einem gro-

ßen Fest „verloren“. Seine Eltern  finden 

ihn im Tempel. Er fragt: „Warum sucht ihr 

mich? Ich bin doch bei meinem Vater.“ 

In weiteren Geschichten erfahren die Kin-

der, welche Bedeutung Jesus im Leben der 

Christen hat. 

Aus dem Familienzentrum Franziskus 
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Woche 3 (14.-18.3.2022): Palmsonntag 

Wir haben uns Requisiten aus Stoffen, bunten Tüchern und 

Palmzweigen gebastelt. In einem Rollenspiel erfahren wir, wie 

Jesus sich fühlte, als er unter Jubel und Zurufen in Jerusalem 

eingezogen ist. Wir haben auch gehört, dass nicht alle Men-

schen mit diesem Jubel einverstanden waren. 

 

Woche 4 (21.-25.3.2022): 

Das letzte Abendmahl 

Aus Mehl, Wasser und etwas Salz haben wir Matzen 

backen. Wie Jesus damals seinen Jüngern die Füße 

gewaschen hat, haben auch wir den Kindern die Füße 

gewaschen, um dann gemeinsam zu essen und Trau-

bensaft zu trinken. 

 

Woche 5 (28.3.-1.4.2022): Jesus wird 

verraten, verhaftet und verurteilt 

In dieser Woche haben wir uns auf die 

kleinen Dinge beschränkt. Wir haben uns 

bewusst für eine „spielzeugfreie“ Zeit ent-

schieden.  

Wir haben geschaut, welche alternativen 

Materialien uns zum Spielen, Basteln und 

Beschäftigen anregen.  

 

 

Woche 6 (4.-8.4.2022): Jesus stirbt am Kreuz  

und wir feiern die Auferstehung 

Sterben, Tod, Angst und Trauer sind sehr sensible Themen, die 

auch den Kindern in ihrem Alltag immer wieder begegnen.  

Wir haben uns aber auch schon auf das Osterfest vorbereitet und 

gemeinsam eine Osterkerze gestaltet. Den Kindern haben wir so 
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verdeutlicht, dass es nach dem Tod Jesus weiter geht, das Licht der Kerze gibt neue 

Hoffnung und Freude. 

Woche 7 (11.-14.4.2022): Osterfeier mit den Kindern 

Zu unserem Frühstücksbüffet warten viele Köstlichkeiten auf uns. Natürlich darf auch 

eine kleine Osterüberraschung gesucht werden. 

Woche 8 (ab dem 14.4.2022): Ausstellung 

Die Fastenzeit war eine spannende Zeit für unsere Kinder. Wir haben viele verschiedene 

Eindrücke gesammelt und viele spannende Geschichten gehört.  

Um auch Sie an diesen Erlebnissen und Erfahrungen teilhaben zu lassen, möchten wir 

Sie zu einer kleinen Ausstellung einladen. Es besteht für Sie die Möglichkeit, sich diese 

im Gemeindezentrum anzuschauen. 

Für das Familienzentrum Franziskus 
Andrea Mallmann 

Als Besucher des Friedensparkes von 

Hiroshima kann man immer wieder be-

obachten, wie Menschen lange Ketten 

aneinander gereihter Kraniche aus Papier 

über die Denkmäler hängen. 

Der Kranich gilt 

in Japan als 

Symbol für 

Glück und Frie-

den. Im Laufe 

der Jahrhun-

derte haben 

sich viele Le-

genden um ihn 

gebildet. Eine 

besagt:  

Wer 1000 Kraniche aus Papier faltet, der 

wird Glück und Segen und ein langes Le-

ben haben. 

Nach dem atomaren Holocaust von Hiro-

shima erhielt das Falten von Papierkrani-

chen eine neue Bedeutung: Es wurde zu 

einer hoffnungsweckenden Tätigkeit für 

die Überlebenden, um nicht in Lethargie 

und Resignation zu verfallen. 

Inzwischen wurden von den Kindern Ja-

pans unzählige Kranichschlangen gefertigt 

und auf einem von einer Friedensinitiative 

gestifteten Denkmal aufgehängt. Dies soll 

den Wunsch nach Frieden ausdrücken. 

Und genau mit dieser Absicht hängen ge-

faltete Kraniche auch im Franziskus-

Zentrum.  

Hiroshima, Nagasaki - Kraniche für den Frieden 
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Ende Februar fand in der St. Immaculata-

Gemeinde ein historischer Stabwechsel 

statt. Nach fast 25 Jahren musste sich die 

Gemeinde von der Küsterin Frau Kornelia 

Schinzel verabschieden. Sie verlässt aus 

persönlichen Gründen Dortmund und hat 

in ihrem neuen Wohnort in Wenden im 

Sauerland bereits eine neue Stelle als 

Küsterin gefunden. In den vielen Jahren 

ihres Dienstes in Scharnhorst war sie äu-

ßerst zuverlässig und kompetent die Che-

fin in der Sakristei. Sie hat für Ordnung 

und Sauberkeit gesorgt und sich immer 

freundlich und zuvorkommend um die 

Menschen gekümmert, die in den Gottes-

diensten mitgewirkt haben: Priester, Dia-

kon, Lektoren, Kommunionhelfer, Messdie-

ner, Musiker… Wir haben ihr am Ende des 

Sonntagsgottesdienstes gedankt für ihren 

Dienst und ihr einen Gutschein für ein Mö-

belhaus überreicht, damit der Start in den 

neuen Lebensabschnitt nicht im Stehen 

erfolgen muss. Sie selbst hat sich mit ihren 

eigenen Worten auch bei der Gemeinde 

bedankt und verabschiedet, begleitet von 

großem Applaus und einem Segenslied: 

„Liebe Gemeindemitglieder, liebe Bekann-

te, liebe Freunde, liebe Familie. 

Heute endet mein Dienst in der St. Imma-

culata-Gemeinde und ich blicke zurück auf 

fast 25 Jahre, in denen ich hier tätig war. 

Ich blicke zurück auf viele schöne Momen-

te und Erfahrungen, die ich erleben durfte. 

Ich blicke zurück auf die vielen Menschen, 

die ich kennenlernen durfte und habe je-

den Moment stets genossen. 

Ich erinnere mich an die vielen gemeinsa-

men Ausflüge, die wir gemacht haben. Ich 

erinnere mich an die Aktivitäten innerhalb 

unserer Gemeinde: die Sommerfeste, Os-

terfeuer, Adventsbasare, die gemeinsa-

men Frühstücke oder einfach nur an die 

kleinen, scheinbar unbedeutenden zwi-

schenmenschlichen Momente und Gesprä-

che. 

Ich habe mich in St. Immaculata stets wohl 

und seit meinem ersten Tag im Dezember 

1997 gut aufgenommen gefühlt. Es war 

nicht immer alles einfach, nicht immer alles 

schön – aber wo ist das schon im Leben… 

Ich habe viel mit dieser Gemeinde erlebt, 

doch wie bei allen Dingen gibt es leider 

nicht nur helle Momente. Und so haben 

mir die Menschen und die Gemeinde auch 

in der schwierigsten Zeit meines Lebens 

Kraft und Halt gegeben. Stets hatte immer 

jemand ein offenes Ohr für mich, und ei-

nen Rat gab es gratis dazu. 

Nun aber ist es Zeit für mich, „Tschüss“ zu 

sagen. Ich habe mich dafür entschieden, 

meine langjährige Heimat Dortmund zu 

verlassen, und habe meinen neuen Le-

„Alles Gute!“ und „Herzlich willkommen!“ 
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bensmittelpunkt in 

Wenden im Sauer-

land gefunden. Trotz 

dieses schwierigen 

Abschieds freue ich 

mich sehr auf die 

Zukunft und werde 

viel aus dieser Zeit 

mitnehmen. 

Nochmals möchte 

ich Danke sagen, 

besonders an die 

Seelsorger, die ich 

hier kennenlernen 

durfte, aber auch an 

die vielen anderen Menschen, denen ich in 

meinem Dienst begegnet bin. Herzlichen 

Dank für die schönen Momente in meinem 

Leben, ohne alle diese Menschen hätte ich 

so manches nicht geschafft. 

Behaltet mich in guter Erinnerung, so wie 

ich euch gut in Erinnerung behalten werde. 

Auf Wiedersehen und alles Gute 

Eure Konni“ 

 

Als ihre Nachfolgerin wurde Frau Mirella 

Engel herzlich begrüßt, die bereits von 

Frau Schinzel in den letzten Wochen in die 

Arbeit eingeführt worden ist. Ihr wünschen 

wir viel Freude bei der Arbeit. 



29 

 

AUS DEN GEMEINDEN 

Wir, die Kinder und Erzieher aus dem Kin-

dergarten St. Immaculata, sind gut ins 

neue Jahr gestartet und haben 2022 ent-

sprechend begrüßt.  

Unser selbstgebastelter Baum im Ein-

gangsbereich hat sich von uns verabschie-

det, dafür haben wir jetzt dort eine gemütli-

che Lesehöhle, die sehr gerne genutzt 

wird. 

Gleich zu Anfang Januar haben wir in Ab-

sprache mit der Pfarrgemeinde die Stern-

singer-Rolle für unsere Familien übernom-

men. 

Wir haben die Lieder „Stern über Bethle-

hem“ und „Seht ihr unseren Stern dort 

stehen“ eingeübt, und die Vorschulkinder 

haben auch einen kleinen Text als Caspar, 

Melchior und Balthasar bekommen. 

Mit den Königskostümen und selbst ge-

bastelten Kronen begrüßten wir die Eltern 

und Großeltern, die sich auf der anderen 

Zaunseite versammelt hatten.  

Ganz aufgeregt wurde dann gesungen und 

der Segensspruch aufgesagt. Anschlie-

ßend gingen ein paar Kinder mit den 

Spendendosen durch die „Menge“ und 

andere verteilten die Segensaufkleber. 

Es kam eine stolze Summe zusammen, 

die wir dann ins Pfarrbüro bringen konn-

ten. Auch wenn es nur ein kurzer „Auftritt“ 

war, war es für alle Beteiligten ein schöner 

und aufregender Moment. 

Passend zu unserer Sternsinger-Aktion 

bekamen wir auch Besuch 

von unserem Gemeindeas-

sistenten Johannes Mark-

wiok. Er brachte uns die 

K ö n i g s s k u l p t u r e n  - 

Schnitzwerke des Bonner 

Diakons Ralf Knoblauch – 

mit in die Kita. Fasziniert 

hörten die Kinder Johan-

nes zu und fühlten sich am 

Ende auch alle als Königs-

kinder. Unterstrichen wurde dies mit einem 

Foto als Königskind auf dem Thron mit 

einem der Könige im Arm. Dieses Bild 

druckte uns Johannes gleich aus, einige 

Der Frühling naht 
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Kinder nahmen es stolz mit nach Hause 

und andere hefteten es in ihre Portfolio-

Ordner. 

Für die Kinder war dies ein sehr schöner 

Besuch, und uns Mitarbeiter freut es natür-

lich, dass wir so weiter in Kontakt mit der 

Pfarrgemeinde sind – trotz der Corona-

Schutzmaßnahmen. 

Mit dem neuen Jahr kamen und kommen 

auch immer wieder Veränderungen auf. 

So veränderte sich das Corona-

Testverfahren mehrere Male oder auch die 

Quarantänebestimmungen. Da wir die 

PCR-Pooltests der Stadt Dortmund bei 

uns im Kindergarten durchgeführt haben, 

übernahmen wir tatsächlich auch die Auf-

gaben des Gesundheitsamtes und waren 

die Übermittler der zu Beginn noch selte-

nen, später leider häufigeren positiven 

Pooltest-Ergebnisse. 

Anfang März hat es unsere Einrichtung 

dann leider doch stark erwischt. Wo wir in 

den letzten zwei Jahren wirklich Glück 

hatten und nur ganz vereinzelt positive 

Fälle hatten, waren jetzt gleich eine ganze 

Menge Kinder und Mitarbeiter krank, so 

dass das Gesundheitsamt zeitweilig einen 

Großteil der Kinder in Quarantäne schi-

cken musste. 

Die letzten Wochen davor haben wir uns 

aber noch gut auf Karneval vorbereiten 

können und diesen anschließend am Ro-

senmontag ordentlich gefeiert. 

Die Kinder beider Gruppen konnten bis 

Ende Januar Vorschläge für das diesjähri-

ge Karnevalsmotto machen. Am Ende 

landeten vier Vorschläge im Lostopf, und 

während einer gemeinsamen Kindersit-

zung wurde „demokratisch“ abgestimmt. 

In der Mitte des Kreises lagen die vier 

Vorschläge (gemalt von Irene J.): „Tiere 

dieser Welt“, „Ritter und Burgen“, „Cowboy 

und Indianer“ und „Berufe“. 

Jedes Kind bekam einen Muggelstein und 

durfte diesen auf sein favorisiertes Thema 

legen. 

Es war ein knappes Rennen zwischen 

„Ritter“ und „Berufe“, am Ende hat dann 

aber das Motto „Berufe“ mit den meisten 

Steinen gewonnen. 

Passend zu diesem Motto wurde dann die 

Einrichtung geschmückt. Die Kinder, die 

wollten, bastelten sich selbst mit dem Be-

ruf, den sie später mal ausüben wollen.  

An unseren Wänden hingen Bauarbeiter, 

Tierärzte, Architekten, aber auch Clowns, 

Zirkusdirektoren und Hebammen. Alles in 

allem waren viele verschiedene Berufe zu 

finden. Das Ausschneiden und gestalten 

der Figuren war gar nicht so einfach, da 

konnte wirklich jedes Kind sehr stolz auf 

sein Werk sein. Auch viele der Girlanden 

und die bunte Deko in den Gruppenräu-

men und an den Wänden wurde von den 

Kindern selbst gemacht. 
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Ab Weiberfastnacht kamen die Kin-

der und Erzieher dann verkleidet in 

die Kita, und an Rosenmontag feier-

ten wir mit fast allen Kindern ein tol-

les Karnevalsfest. Mit Musik, Spielen, 

Kreativangeboten und ganz viel le-

ckerem Essen (Vielen Dank an die 

Eltern für die Buffet-Spenden!) hatten 

wir einen super Tag! Nach lauten 

Helau-Rufen regnete es sogar Süßig-

keiten auf die Kinder! 

Nach so einer Feier konnte dann die Fas-

tenzeit beginnen, und mit ihr auch unser 

Bibelprojekt rund um die Schöpfungsge-

schichte, deren Ergebnisse und Dokumen-

tation wieder in der Kirche zu finden sind. 

Mit jedem einzelnen Schöpfungstag haben 

wir uns mehrere Tage lang beschäftigt, 

dazu nach der Kett-Pädagogik eine Mitte 

gelegt, gebastelt, Bewegungsangebote 

gemacht und passend gesungen: „Du hast 

uns deine Welt geschenkt, den Himmel die 

Erde…“ Wichtig war uns, dass die Kinder 

die Schöpfungsgeschichte mit allen Sin-

nen begreifen und erleben können. So gab 

und gibt es auch Angebote zum Hören, 

z.B. der Tiere und Natur, zum Fühlen, zum 

Riechen, Sehen und Schmecken. Am En-

de jeder Woche trafen wir uns gemeinsam 

mit allen Kindern im Kreis und schauten 

auf die Schöpfungstage, die wir zuletzt 

besprochen hatten, zurück. 

Seit diesem Jahr treffen sich alle Kinder 

am Freitagmittag zum gemeinsamen Ab-

schlusskreis der Woche, wo die Kinder 

immer mit viel Motivation und 

Spaß dabei sind und es dann in 

das verdiente Wochenende 

geht. Denn auch die Kinder 

haben dann eine „Arbeits-

woche“ hinter sich, in der sie 

ganz viele Eindrücke - neu Ge-

lerntes, Konflikte, soziales Mit-

einander, (laute) Mahlzeiten, 
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neue Lieder und Fingerspiele – gesam-

melt haben. 

Nach unserer Bibelprojektzeit geht es 

gleich weiter mit der Vorbereitung auf Os-

tern, hier besonders Palmsonntag, Grün-

donnerstag, Karfreitag und schließlich die 

Auferstehung. 

Aber auch der Osterhase darf nicht fehlen, 

mit Sicherheit wird er wieder eine Überra-

schung in unserem Garten für die Kinder 

verstecken. 

Etwas, was wir alle, Kinder wie Mitarbei-

ter, lieben, sind unsere spontanen Koch- 

und Backtage. 

Dank unserer Kinderküchen können wir 

gemeinsam mit den Kindern wunderbar 

schnibbeln, abmessen, verrühren und 

leckere Sachen, zum Teil aus unserem 

eigenen Garten, zaubern. Dass da schon 

mal der eine oder andere Schnitt in den 

Finger kommt, kann man leider nicht ganz 

verhindern, aber die Kinder vergessen das 

Gott sei Dank schnell wieder, wenn ihr 

selbst geschnittenes Obst oder Gemüse 

gegessen wird. Den Kindern kann man 

ruhig zutrauen, viel selbst zu machen, und 

so manch ein Elternteil ist positiv über-

rascht, was ihr oder sein Kind schon alles 

kann. 

Auch in den Gruppenräumen verändert 

sich immer mal wieder etwas, je nach 

Interessen der Kinder: Werden gerade 

mehr Bewegungsangebote benötigt oder 

wird vermehrt kreativ gearbeitet? Sind die 

Legosteine überhaupt noch interessant 

oder wünschen sich die Kinder doch wie-

der mehr Schleichtiere und den Bauern-

hof? Dies alles geschieht aus unserem 

situationsbezogenen Ansatz heraus, wir 

nehmen die Interessen der Kinder auf und 

bringen sie in die unterschiedlichen Bil-

dungsbereiche ein.  

Weil die Kinder von Natur aus neugierig 

sind und wir auch große Lust auf Experi-

mente haben, ist dies ein fester Bestand-

teil unseres Alltags. Da wir in diesem Jahr 

leider nicht mit Schnee beschenkt wurden, 
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haben wir kurzerhand unseren eigenen 

Schnee aus Rasierschaum und Speise-

stärke gemacht. Am Ende war nicht nur 

der Gruppenraum weiß, auch die Kinder 

sahen gut aus... 

Jetzt, wo es nicht mehr ganz so kalt ist, 

sind wir wieder länger draußen und auch 

die Spielplätze in der Umgebung werden 

unsicher gemacht. Dank unseres elektri-

schen U3-Kinderwagens, in den sechs 

Kinder passen, sind wir immer „schnell“ 

unterwegs. Kleine Snacks und die Trinkfla-

schen für unterwegs dürfen da natürlich 

auch nicht fehlen. Aber auch bei schlech-

tem Wetter sind die Kinder gerne draußen, 

mit Matschhose und Gummistiefeln kann 

man sich z.B. hervorragend vom großen 

Berg runterrollen  

Die nächsten Wochen und Monate haben 

wir noch einiges vor, so kommt auch 

schon bald der Abschluss der Vorschulkin-

der und sicherlich neue Projekte, die die 

K i n d e r  s i c h  w ü n s c h e n .  D e r 

„Gemüsegarten“ wird auf Vordermann 

gebracht und der Kurler Busch wurde auch 

schon lange nicht mehr von uns besucht – 

dass muss sich ändern! 

Wir sind sehr glücklich und zufrieden mit 

unseren Bären- und Mäusekindern und 

auch mit den tollen dazugehörigen Fami-

lien. Wir freuen uns schon auf die hoffent-

lich bald wieder möglichen Feste, um in 

geselliger Runde ins Gespräch zu kom-

men.  

Auch der Austausch mit der Gemeinde 

findet regelmäßig statt, wir sollten aber 

sicher öfter die Gemeindemitglieder per 

Gemeindebrief auf dem Laufenden halten. 

Von Alexander Steinhausen und Johannes 

Markwiok werden wir gut betreut und 

„umsorgt“. 

Wir schauen positiv in die Zukunft und 

freuen uns auf besseres Wetter, weniger 

Krankheitswellen und wieder mehr mögli-

che Ausflüge. 

Ihre und Eure Kinder und Mitarbeiter vom 

Kath. Kindergarten St. Immaculata 
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Seit Beginn der Corona-Pandemie im 

Frühjahr 2020 und den damit verbundenen 

Kontakt- und Reisebeschränkungen war 

es nicht mehr möglich, die in St. Immacu-

lata eingegangenen Sachspenden auf den 

Weg nach Moldawien zu bringen. So sta-

pelten sich in unserem Lager jede Menge 

Kleidung und medizinische Hilfsmittel. Als 

die Lage sich im Sommer besserte, wur-

den in einer ersten Aktion schon viele 

Spenden gesichtet und für einen Transport 

verpackt; es brauchte aber einen zweiten 

„Packtermin“ im Januar, um alle Materialen 

auf den Weg zu bringen. Und eigentlich 

hatten wir gedacht, im Osterbrief nun wie-

der zu Sachspenden aufzurufen, damit wir 

für den Herbst wieder helfen konnten, ei-

nen Transport auf die Beine zu stellen. 

Das möchten wir auch jetzt tun: Wir neh-

men wieder Kleiderspenden für unsere 

Aktion an! Setzten Sie sich bitte mit Bar-

bara Schwilski, Telefon 

236502, in Verbindung; dort 

können Sie erfahren, wann 

und wo wir die Spenden gerne 

entgegennehmen. 

Doch dann änderte sich die 

Situation dramatisch: Anfang 

März erreichten uns dringende 

Anfragen um Unterstützung 

bei der Versorgung von ukrai-

nischen Flüchtlingen. Das von 

uns unterstützte Hilfsprojekt „Gloria“ der 

Stiftung wortundtat ist dort schon seit über 

zwölf Jahren mit einer Arztstation, Kleider-

kammer, Hospiz, Pflegediensten und drei 

Kinderprojekten in Ceadir Lunga tätig. Der 

Ort liegt im Süden des Landes etwa 5 km 

vor der ukrainischen Grenze. Von dort 

kamen seit dem Beginn des Krieges am 

24. Februar immer mehr Menschen, teil-

weise zu Fuß oder per Pkw. Es waren 

überwiegend Mütter mit Kindern. Viele 

wollen weiterreisen zu Verwandten in Mol-

dawien oder auch in Westuropa. 

Seit Anfang des Krieges begleiten uns 

diese Bilder: Frauen, Kinder, alte Men-

schen fliehen aus der Ukraine – bepackt 

mit einer Tasche, einem Rucksack, einem 

Koffer. Sie retteten ihr Leben und wissen 

nicht, wann sie ihre Männer, Väter, Söhne 

wiedersehen. Zwei Wochen nach Beginn 

des Krieges hatten bereits 2 Millionen 

St. Immaculata: Hilferuf aus Moldawien! 
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Menschen das umkämpfte Land verlassen. 

Die aus der Ukraine geflüchteten Men-

schen brauchen rasche und umfassende 

Unterstützung. In der Station werden sie 

versorgt mit Lebensmitteln, Kleidung, Me-

dikamenten, Benzingeld für die Weiterreise 

und Unterbringung. Allerdings werden die 

Vorräte knapp.  

Eine warme Mahlzeit bevor es weitergeht, 

saubere Kleidung als Ersatz für das, was 

sie seit Tagen auf dem Leib tragen, ein 

Paket Windeln für die Kleinsten oder eine 

Matratze, um 

sich ein paar 

Stunden aus-

zuruhen – so 

versorgt unser 

dortiger Part-

ner die Men-

schen, die von 

der nur fünf 

Kilometer entfernten ukrainischen Grenze 

in den Ort kommen. Den ganzen Tag 

transportieren Busse Geflüchtete von der 

Grenze in die Stadt. Von dort wollen sie 

nach einer kurzen Rast schnell weiter – mit 

Bussen, die wortundtat ebenfalls finanziert, 

oder zu Fuß. 

Seit vielen Jahren sammelt der Stern im 

Norden am Borsigplatz Hilfsgüter und leitet 

sie weiter nach Südosteuropa. Jetzt haben 

die dortigen Helfer und Ehrenamtliche kur-

zerhand einen Transport mit Kleidung fer-

tig gemacht, der nach Polen unterwegs ist, 

um dort ankommende Geflüchtete zu ver-

sorgen. Kleidung, Lebens-

mittel und Hygieneartikel 

kaufen unsere Partner so 

weit wie möglich direkt dort, 

wo sie benötigt werden. Das 

senkt Transportkosten, be-

schleunigt die Hilfe und 

nutzt der Wirtschaft insbe-

sondere in Regionen wie 

der Republik Moldau, die 

selbst nicht besonders leis-

tungsfähig ist. 

Durch Kollekten (u.a. im Gottesdienst der 

kfd), Spenden von Vereinen und Gemein-

schaften in St. Immaculata und Privatper-

sonen konnten inzwischen 1536,10 € di-

rekt zur finanziellen Unterstützung an un-

ser Projekt überwiesen werden. Allen 

Spenderinnen und Spendern sagen wir im 

Namen der Flüchtlinge aus der Ukraine ein 

herzliches „Dankeschön“! 

Barbara und Hans-Dieter Schwilski 
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Der Start in das Jahr 2022 war für die kfd 

und ihre Mitglieder mühselig. Aufgrund der 

aktuellen Corona-Lage waren Treffen von 

mehr als 10 Personen nicht möglich, und 

so gab es zwar im Januar und Februar 

wieder die kfd-Gottesdienste an einem 

Donnerstag im Monat, aber das anschlie-

ßende gemeinsame Frühstück konnte 

nicht stattfinden. Trotzdem waren die Got-

tesdienste gut besucht, und durch das 

gemeinsame Beten und Singen entstand 

die lange vermisste Gemeinschaft. 

Seit Anfang März nun sind Treffen von 

größeren Gruppen wieder möglich, und 

auch der Verzehr von Speisen und Geträn-

ken ist – wenn auch eingeschränkt – er-

laubt. So hat mit dem 6. März der 

„Sonntagstreff“ nach der Eucharistiefeier 

wieder geöffnet, und die Menschen freuen 

sich darüber, bei einer Tasse Kaffee oder 

einem Kaltgetränk wieder ein Schwätzchen 

halten zu können. 

Auch der „Seniorentreff“, der an jedem 

zweiten und letzten Mittwoch im Monat 

nach dem 15 Uhr-Gottesdienst zum Kaf-

feeklatsch einlädt, hat seinen Betrieb wie-

der aufgenommen. Gemeinsam mit Mitar-

beiterinnen der Pfarrcaritas werden hier 

ein „Erzählcafé“, Spiele u.a. angeboten – 

und gut angenommen. 

Erstmals am 10. März konnte dann auch 

nach dem Donnerstagsgottesdienst der kfd 

wieder zum gemeinsamen Frühstück ein-

geladen werden, und bei netten Gesprä-

chen schmeckten die Brötchen und der 

Belag gleich doppelt so gut. Nach der an-

kfd St. Immaculata: Wir sind wieder gestartet 
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schließenden Mitarbeiterinnen-Runde der 

kfd entstand auch der nachfolgende Text, 

der ganz unter dem Eindruck des Krieges 

in der Ukraine steht: 

Eigentlich könnten wir froh sein…  

Der Frühling steht vor der Tür, die Sonne 

scheint…, aber glücklich sind wir nicht. 

Trauer und Sorge beherrschen unsere 

Tage. Das Damoklesschwert „Krieg“ 

schwebt zurzeit ständig über uns. 

Warum? Warum 

können wir nicht 

im Frieden le-

ben? Es kann 

doch nicht sein, 

dass „nur der 

Profit“ Vorrang 

vor unserem 

Leben hat. Was 

nutzen Waffen, 

Atomkraft, Profit, wenn es keine Menschen 

mehr gibt! Nur um zu zeigen „Ich kann 

es“? Kann jemand das verstehen, nach-

vollziehen? Wir leider nicht… 

Wir wünschen uns nur Sonnenschein; 

wünschen uns, endlich unsere Familie 

ohne Einschränkungen treffen zu können. 

Unsere Freunde, andere Menschen ohne 

Bedenken zu treffen; wünschen uns. Ur-

laubspläne in Angriff nehmen zu können… 

Die Fastenzeit mahnt uns, uns zu besin-

nen, zu zügeln, auf das der Tag kommt! 

 

In diesem Jahr wünschen wir uns und der 

ganzen Gemeinde, dass zu Ostern wieder 

Frieden herrscht, die Sonne scheint, dass 

wir die Auferstehung, die Hoffnung feiern 

können. 

 

Die Mitarbeiterinnen der kfd 
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Was wächst denn da? 
Welche der Frühblüher sind auf dem Rätselbild versteckt? Ein 
Bild und ein Wort ergeben jeweils den Namen einer Frühjahrs-
blume oder einer Frühjahrspflanze.  

©: Christian Badel, www.kikifax.com  

(Auflösung: Märzenbecher, Schneeglöckchen, Bärlauch, Osterglocke, Schlüsselblume) 

http://www.kikifax.com/
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Es ist Palmsonntag. Damit be-
ginnt die Karwoche, die wichtigste 
Woche im Kirchenjahr. Wir den-
ken an Jesus, der für uns gestor-
ben und auferstanden ist. Mit ihm 
wollen wir durch diese Woche 
gehen:  
Palmsonntag – wir feiern Jesus, 
der als König in Jerusalem einge-
zogen ist. Der Gottesdienst be-
ginnt mit der Palmweihe. Zum 
Gottesdienst gehören Jubel und 
Leid, die Palmprozession und die 
Leidensgeschichte. Jesus ist ein 
besonderer König, der mit den 
Menschen geht.  
Gründonnerstag – wir denken an 
das Abendmahl, das Jesus mit 
seinen Jüngern gegessen hat. Er 
hat ihnen sich selbst in Brot und 
Wein gegeben. Er schenkt sich auch heute bei der Kommunion.  
Karfreitag – ein trauriger Tag. Die Kirche ist ohne Schmuck. Wir denken an Jesus, der 
gestorben ist, um uns vom Tod zu befreien.  
Osternacht – Jesus ist auferstanden. Deshalb feiern wir einen festlichen Gottesdienst. 
 
Aus der Bibel  
Gott hat die Welt geliebt. Deshalb hat er seinen Sohn vom Himmel auf die Erde ge-
schickt. (Johannes 3,16) 
 
Gebet  
Jesus, nun ist bald Ostern. Danke, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Hilf 
uns, damit wir uns gut auf Ostern vorbereiten. Lass uns spüren, wie gut es ist, dass du 
uns erlöst hast. Amen. 
 
aus: Anne Rademacher/Ayline Plachta: Der Bibel-Kalender für Sonntagsmaler 2014 für jeden Sonn- und Feiertag, ISBN 
9783746236308, 7,95 €, www.st-benno.de In: www.pfarrbriefservice.de. Abdruck mit freundlicher Genehmigung der St. 
Benno Buch- und Zeitschriftenverlagsges. mbH Leipzig  

http://www.st-benno.de/
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Die Caritas-Konferenz St. Johannes Bap-

tista Dortmund-Kurl wünscht allen Kurlern 

und Kurlerinnen 

Wie können wir in diesen Tagen an ein 

frohes und gesegnetes Osterfest glauben? 

Das geht nur mit Zuversicht. 

Zuversicht, das ist die Kraft, die uns auf-

stehen lässt, uns an Auferstehung glauben 

lässt. Sie ist das Vertrauen, der Antrieb, 

des Lebens letzter Trost. Sie grünt und sie 

blüht, bleibt uns am Herzen haften. Und 

vielleicht reimt sich nicht zufällig auf Zuver-

sicht das Wort Licht. 

Die letzten Tage haben uns wieder einmal 

bewusst gemacht, welch kostbares und 

zerbrechliches Gut Freiheit und Frieden 

sind. Unsere Gedanken und Herzen sind 

bei allen Menschen, die ihr Zuhause verlie-

ren, die in Angst leben müssen und Ver-

luste erleiden, die für Frieden und Freiheit 

auf die Straßen gehen und sich unter Ge-

fahr für ihr Leben für eine bessere Welt 

einsetzen. 

Wie können wir in solchen krisenhaften 

Situationen zuversichtlich bleiben oder 

werden? Können wir das einüben? Ich 

denke: Ja! 

1. In Krisenzeiten die erfreulichen Seiten 

des Lebens – die es ja auch noch gibt 

– aufmerksam wahrnehmen und wert-

schätzen. Wem geht es alles gut, in der 

Familie, bei Freunden? Was gibt es 

alles an ehrenamtlichen Aktivitäten in 

meinem Umfeld und an großzügigen 

Spenden in der Welt? 

2. Tragfähige Beziehungen pflegen und 

für andere da sein. Das tun wir mit sehr 

viel Herz in unserem Ehrenamt und 

darüber hinaus! 

3. Wissen, was mir Freude macht und aus 

diesen Quellen tatsächlich schöpfen. 

Da müssen wir vielleicht nochmal hin-

schauen. Mir fallen da ein: Lesen, mit 

meinem Enkelkind spielen, mit Phanta-

sie kochen. Was fällt Ihnen dazu ein? 

4. Sich in der Natur aufhalten, besser 

noch: bewegen. Denn hier wird spür-

bar, was es heißt, lebendig zu sein. 

Auch sich aufmachen und Grüße in 

Caritas-Konferenz Kurl 
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Briefkästen werfen, auf dem Friedhof 

mit Leuten reden, das hält uns auch 

geistig beweglich. 

5. Eine spirituelle Haltung pflegen, die 

mich wach werden lässt für die leise 

Gegenwart Gottes. Denn Gott ist über-

all in dir, in mir, in den Menschen, um 

die wir uns kümmern. Wir müssen es 

nur sehen, hören, fühlen 

Wenn Sie in diesem Sinne bei uns mitma-

chen wollen, sind Sie herzlich willkommen. 

Melden Sie sich bitte bei uns. 

Ansprechpartnerin: Helga Gotthard, Tel. 

28 13 97 

Helga.Gotthard@gmx.de 

Verkündigung 
Gib, oh Gott,  

deinen Gläubigen  
wieder die Kraft zu verkünden: 

Hoffnung statt Hoffnungslosigkeit 
Liebe statt Lieblosigkeit 

Annehmen statt Ausgrenzen 
Trost statt Trostlosigkeit 

Lehre sie wieder, laut zu sagen: 
Wir feiern das Leben,  

die Hoffnung,  
die Auferstehung 

und wissen:  
Der Tod gehört zum Leben dazu! 

Das ist unser Glaube, das ist unsere Hoffnung, 
das ist unser Segen, das ist unsere Botschaft: 

Glaube, Hoffnung, Liebe! 
 

©: Theresia Bongarth 



42 

 

AUS DEN GEMEINDEN 

Ostern – ein Fest für den Frieden 

Wie schon im letzten Jahr ist Corona immer noch aktuell. Es gibt jetzt aber noch weitere 

Probleme, die uns beschäftigen, vorrangig der Krieg in der Ukraine. Zur Zeit proben wir 

vermehrt Friedenslieder. Dabei wurde uns bewusst, dass das Thema „Frieden“ in vielen 

Liedern vorkommt und immer aktuell ist. Singen wir die Lieder in dieser Zeit lauter und 

fordernder. Frieden ist ein hohes Gut, aber auch sehr verletzlich. Das ängstigt uns. Un-

ser Glaube schenkt uns Kraft und Zuversicht für die Zukunft. 

Und daher wünschen wir Ihnen in diesem Jahr noch inniger ein 

frohes und friedvolles Osterfest 

Wir proben jeden Montag eingeschränkt wegen Corona von 19.00-20.00 Uhr im 

Johanneshaus. 

Ansprechpartner:  Peter Leßmann Tel. 285929 

                           Fritz Schnier  Tel. 285473 

Kirchenchor St. Johannes Baptista 
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St. Johannes Baptista! 

Die Ostermessen sind für uns Messdiener einzigartig. 

Wir machen Dinge die die wir sonst in keiner Messe im Jahr machen: 

 am Gründonnertag schlagen wir die Ratschen statt Gong und Glocke, 

 am Karfreitag liegen wir vor dem Altar, 

 in der Osternacht entzünden wir das Osterfeuer und weihen die Osterkerze 

 und weihen dann mit dieser das Taufwasser für das ganze Jahr 

 

All das machen wir mit viel Weihrauch, Kerzen und den Messdienern aus Husen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der langen Coronazeit sind wir am 23. März neu gestartet und werden jetzt wieder 

mit mehr Messdienern am Altar sein. 

Wir sind derzeit 14 Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 24 Jahren. Alle drei Wo-

chen entweder am Montag oder am Mittwoch haben wir unserer Gruppenstunde.  

 

Im Mai werden wir mit allen Gemeinden aus Dortmund am Mini-Day in Körne teilneh-

men. Im November fahren wir mit den Messdienern aus Husen, Lanstrop, Kirchderne 

und Scharnhorst für ein Wochenende nach Hardehausen. 

 

Wir freuen uns auf alle, die Lust haben, und laden alle herzlich ein bei uns mitzumachen! 

Die Kommunionkinder sind ganz besonders eingeladen. 

Wir sind die Messdiener von  
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Was macht DAS mit mir? 

Aufgrund des Missbrauchsgutachtens von 

München-Freising sowie der beispiellosen 

Coming out-Kampagne von Mitarbei-

ter*innen im Dienst der Katholischen Kir-

che hatte der Gemeindeausschuss der St. 

Johannes Baptista-Gemeinde in seiner 

Sitzung am 25.1.2022 beschlossen, die 

Gottesdienste am 5. und 6.2.2022 thema-

tisch zu diesen Themen zu gestalten. Be-

reits während der Sitzung war klar gewor-

den, dass die Mitarbeiter*innen frustriert, 

wütend und damit einhergehend demoti-

viert sind. Es gab und gibt immer noch 

keine ehrliche Entschuldigung der Täter an 

die Opfer. Bei der Überlegung, wie mit 

diesem Frust umgegangen werden kann, 

kam die Idee auf, sich mittels der Frage 

„Was macht DAS mit mir?“ 

alles von der Seele zu 

schreiben. Dies sollte aber 

nicht nur innerhalb des Ge-

meindeausschusses ge-

schehen, sondern die ge-

samte Gemeinde wurde 

aufgefordert, ihre Gefühle 

niederzuschreiben.  

Dazu gab es zahlreiche 

Rückmeldungen in Form 

von kleinen Briefen, weni-

gen Sätzen oder auch nur 

einzelnen Worten. Da sind zunächst ein-

mal Wut, Trauer und Fassungslosigkeit. 

„Einfach ohne Worte“ steht auf einem Zet-

tel. Fragen nach den Opfern, die viel zu 

wenig gehört werden. „Es wird über sie, 

aber nicht mit ihnen gesprochen“! „Keine 

ehrlichen Entschuldigungen“! Gefordert 

wird immer wieder eine unabhängige Auf-

klärungskommission und damit verbunden 

die Neustrukturierung der Kirche. Ein Mit-

tel: der Synodale Weg. Viele machen ei-

nen großen Unterschied zwischen der 

Amtskirche und der Kirche vor Ort. Die 

Heimatkirche dient als Orientierungspunkt. 

Darum „bleibt man dabei“, denn hier „weht 

der gute Geist“. Daher werden auch nur 

selten Austrittsüberlegungen geäußert. 

Gemeindeausschuss St. Johannes Baptista 
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Diese Aktion hat sehr deutlich gemacht, 

dass die Themen Missbrauch und Coming 

out die Menschen in unseren Kirchen sehr 

bewegen. Deshalb müssen wir mit dieser 

Thematik in unseren Gemeinden offensiv 

umgehen, damit alle sehen, wie sehr jede, 

jeder Einzelne von uns betroffen ist. Da 

liegt noch ein langer, steiniger Weg vor 

uns, auch wenn die Kirche sich mittlerwei-

le ein Stück auf den Weg gemacht hat. 

Und dann, keine vier Wochen später, steht 

die Welt, steht Europa, stehen wir alle 

komplett Kopf. Der brutale Angriffskrieg 

Russlands gegen die Ukraine lässt uns 

Menschen fassungslos werden. Wieder 

fragen wir uns „Was macht DAS mit mir?“ 

Wieder sind wir wütend, und dennoch gibt 

es einen riesigen Unterschied: wir müssen 

unser Unvermögen, etwas Entscheiden-

des tun zu können, was zum Frieden in 

der Ukraine führt, erkennen. Angesichts 

von zahlreichen getöteten Kindern, Frauen 

und Männern, angesichts einer ungeahn-

ten Flüchtlingswelle, angesichts geschei-

terter Friedensbemühungen wird uns un-

sere eigene Ohnmacht schmerzlich be-

wusst. 

 

Und jetzt feiern wir Ostern?  

Ja! Ostern ist ein Fest der Hoffnung. Hoff-

nung, gerade sie benötigen wir in dieser 

schwierigen Zeit. 

Lassen Sie uns die Hoffnung auf Frieden 

und mehr Menschlichkeit nicht verlieren. 

 

Gesegnete Ostern wünscht Ihnen der Ge-

meindeausschuss St. Johannes Baptista: 

 

Andreas Bruns, Iris und Ludwig Buchbin-

der, Sabine Fröhlich, Helga Gotthard, Pe-

ter Lessmann, Magdalene Pathmann, Ga-

by Röhricht, Martina und Dieter Rohrbeck, 

Regina Schewe, Margit und Joachim 

Schneider, Fritz Schnier, Annegret Stö-

cker, Pastor Manfred Wacker, Elke Wal-

ters, Andrea und André Wellmann, Sonja 

Westermann, Helmut Wildöer 
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Kolpingsfamilie Dortmund-Kurl 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
 
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Os-
terfest!  
 
Die Kolpingsfamilie Dortmund Kurl feiert in 2022 ihr 100-jähriges Jubilä-
um! Dieses besondere Jahr wollen wir mit unseren Mitgliedern und allen 
Gemeindemitgliedern feiern! Sie sind herzlich eingeladen, an unseren 
Veranstaltungen teilzunehmen: 
 
1. Mai 2022 - Wanderung in den Mai und Einweihung der  
„Kolping-Bank“ mit anschließendem „Angrillen“ an der Kolping-Quelle 
 
24. Juni 2022, 18.00 Uhr – 1. Radtour des Kurler  
Fahrrad-Sommers 2022 
 
3. September 2022, 18.00 Uhr – Beginn der Festwoche  
mit Elfmeterschießen und Gänsetaufe auf dem Johannesplatz  
 
8. bis 11. September 2022, Volksfest mit Gänseköppen  
auf der Festwiese – Programmablauf wird noch bekannt gegeben 
 
Über weitere Details und Veranstaltungen werden wir Sie informieren. 
Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns gemeinsam für den Frieden beten! 
 
Für den Vorstand 
 
Andre Wellmann - Dr. Mark Oelmüller - Jan Zimmermann 
 

„Froh und glücklich machen, trösten und erfreuen 
ist im Grunde doch das Glücklichste und Beste, 

was der Mensch auf dieser Welt ausrichten kann.“ 
 

Adolph Kolping 



47 

 

AUS DEN GEMEINDEN 

 



48 

 

AUS DEN GEMEINDEN 

Am Freitagabend, dem 18.2.2022, riss der 

Sturm „Zeynep“ das massive Wegekreuz 

Ecke Bremsstraße/Wasserfuhr (hier führte 

der mittelalterliche Salzweg vorbei) vom 

Sockel und zerstörte es in viele Einzelteile. 

Alle Lanstroper sind schockiert – war das 

Wegekreuz doch eine allen bekannte 

Landmarke an der höchsten Stelle in Lan-

strop, die gerne auch zur Orientierung  

(„oben am Kreuz“) genutzt wurde. 

Noch im Jahr 

2019 wurde 

des 100jähri-

gen Bestehens 

des damals in 

Stein wiederer-

richteten Kreu-

zes gedacht. 

Das ursprüng-

lich vermutlich 

im Jahr 1870 von der Familie Wenge-

Wulfen errichtete Holzkreuz wurde vor 

genau 125 Jahren ebenfalls durch einen 

starken Sturm zerstört. Das ist auch in 

einer Inschrift auf der Rückseite des So-

ckels wie folgt zu lesen: 

++ MEIN HOLZ HAT 1917 DER STURM 

VERNICHTET - AUS STEIN BIN 1919 

ICH NEU ERRICHTET ++ 

Ebenso auf der Rückseite des Sockels 

befindet sich auch die Inschrift des ur-

sprünglichen Kreuzes: 

  Wanderer nimm zu Herzen 

  Ehre Christi Schmerzen 

  Nimm sie Dir entgegen 

  Geh mit auf allen Wegen 

  Ewig in Deinem Herzen 

Zusammengesetzt ergeben die ersten 

Buchstaben der Zeilen das Wort WENGE, 

Lanstroper Wegekreuz vom Sturm zerstört 
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was auf die Familie Wenge-Wulfen schlie-

ßen lässt.  

Auf der Frontseite des steinernen Sockels 

ist ein Wahlspruch des Kartäuser-Ordens 

eingemeißelt: 

STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS 

Das kann wie folgt aus dem Lateinischen 

übersetzt werden:  

Das Kreuz steht fest, während [solange] 

der Erdball [die Welt] sich dreht. Was 

auch immer uns dieser Spruch im Ange-

sicht des Sturmschadens heute sagen will, 

bleibt wohl jedem selbst überlassen. Das 

Foto vom zerstörten Jesus auf der Schub-

karre kann einen ebenfalls nachdenklich 

machen. Hat das vielleicht was mit dem 

aktuellen Zustand unserer katholischen 

Kirche zu tun? 

Zu Ostern 2012 wurde das Wegekreuz von 

der Denkmalbehörde der Stadt Dortmund 

zum „Denkmal des Monats“ (A0832) ge-

wählt, weil es seit seiner Errichtung ein 

wertvolles siedlungsgeschichtliches Denk-

mal unserer Region ist/war. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund besteht in 

der Gemeinde St. Michael natürlich der 

Wunsch, dass es irgendwie mit diesem 

Denkmal weitergeht. Nach den spontanen 

Aufräumarbeiten am Samstag durch Mit-

glieder des Kirchenvorstands und der Ge-

meinde wurde der Schaden am darauffol-

genden Montag direkt der Denkmalschutz-

behörde und dem Erzbischöflichen Gene-

ralvikariat gemeldet. Hier wartet die Ge-

meinde St. Michael nun (Stand 24.2.2022) 

noch auf Rückmeldung beider Organisatio-

nen. 

Sollte es angesichts der vielen zersprunge-

nen Teile nicht möglich sein, das Wege-

kreuz in der ursprünglichen Form zu restau-

rieren, wäre es ja vielleicht auch eine Idee, 

einen Künstler zu beauftragen, die zerbro-

chenen Stücke für ein neues Kunstwerk zu 

verwenden, dass vielleicht unseren heuti-

gen „verstörten“ Zustand in der Welt und in 

der katholischen Kirche widerspiegelt. Die-

ser Gedanke kam mir beim Anblick der 

zerstörten Teile des Korpus in der Schub-

karre. 
Fotos: Matthias Hüppe  

Quellen: Gemeindearchiv St. Michael,  

Schrift von 2019 Karl Heinz Brockmann 24.02.2022 

Franz-Josef Nienhaus 
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Die erste Veran-

staltung in 2022 

war der diesjährige 

Weltgebetstag der 

Frauen am 4. 

März, zu dem stets 

Frauen aller Kon-

fessionen einla-

den. Der Gottes-

dienst – den ein 

ökumenisches Team gestaltet hat - wurde 

in unserer St. Michael-Kirche abgehalten, 

der mit 40 Teilnehmerinnen erfreulich gut 

besucht war. 

Am Anfang des Gottesdienstes stand ein 

Friedensgebet mit Blick auf den aktuellen, 

unerträglichen Krieg in der Ukraine. 

Anschließend gelang mit schönen Liedern 

und ansprechenden Texten, die diesmal 

aus England, Wales und Nordirland ka-

men, ein aufschlussreicher Einblick in das 

Leben dortiger Frauen, die trotz vieler Wid-

rigkeiten das Motto „Zukunftsplan: Hoff-

nung“ gewählt haben. Auch diesmal wur-

den wieder Lebenssituationen geschildert, 

deren Bewältigung mit Hilfe anderer Men-

schen auch uns Mut machen kann, mit 

begründeter Hoffnung auf unserem Weg 

weiterzugehen. 

In Planung ist nun die Jahreshauptver-

sammlung mit Jubilarehrung sowie der 

Bekanntgabe und Verabschiedung der 

neuen Satzung und Wahlordnung. Im Vor-

dergrund stehen dann vor allem die Be-

gegnung und der Austausch im Kreise der 

Mitglieder und ein kleiner Ausblick auf 

mögliche Veranstaltungen im Jahresver-

lauf. Beginnen werden wir am 25. April um 

16.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst in 

unserer Kirche. 

Wie sich das kfd-Jahr 2022 verantwor-

tungsvoll weiter gestalten wird, entscheidet 

das Vorstandsteam mit den Mitarbeiterin-

nen und mit Bedacht - gegebenenfalls 

kurzfristig. 

Wir freuen uns auf baldiges Wiedersehen 

mit lebhaften Begegnungen und intensiven 

Gesprächen. 

Ansprechpartnerinnen:  

Silvia Lüning Tel: 29752 

Monika Hagenhoff Tel: 29428 

Nicola Schneider Tel: 2924080 

Textautorin: Nicola Schneider 

Kfd St. Michael, Lanstrop 
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Die Caritas Konferenz St. 

Michael möchte den Oster-

brief nutzen und von ihren 

aktuellen Aktivitäten berich-

ten.  

Wir freuen uns, dass sich 

zwei fleißige Helferinnen gefunden haben, die die monatliche Kleidersammlung in unse-

rem Pfarrheim fortführen, Frau Schmidt und Frau Kissel. An dieser Stelle möchten wir 

dem Ehepaar Brockmann, unterstützt von Frau Kosiol, herzlich danken. Sie konnten die-

se Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr ausführen.  

Aufgrund der Altersstruktur unserer Konferenz haben wir uns entschlossen, in diesem 

Jahr keine Haussammlung im Sommer durchzuführen. Voller Optimismus rechnen wir mit 

keinen größeren Einbußen für unsere Arbeit in der Gemeinde. 

Zwei Mitarbeiterinnen unserer Konferenz haben sich dem Team der guten Seelen ange-

schlossen. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für diese verantwortungsvolle Aufgabe. 

Wir hoffen, dass der Seniorennachmittag bald wieder stattfinden kann. Aktuell hat das 

Helferteam Bedenken wegen der hohen Corona-Fallzahlen. Aber wir vergessen unsere 

Senioren nicht. So haben wir zu Ostern wieder eine Kleinigkeit gebastelt und an alle Teil-

nehmer des Seniorennachmittags verteilt.   

Die Caritaskonferenz St. Michael würde sich sehr über Verstärkung in Ihrem Team freu-

en. Jede noch so kleine Unterstützung zählt.  

 

Caritas – mehr als eine Organisation 

Nächstenliebe ist eine Grundhaltung gegenüber Menschen,   

besonders gegenüber Menschen in Not. 

Genau IHR Ding?  

Dann sprechen Sie uns doch einfach an.  

Caritas-Konferenz Lanstrop 
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Im Februar 2022 erfuhr die kath. Kinderta-

geseinrichtung St. Michael, dass sie sich 

zum Familienpastoralen Ort re-zertifiziert 

hat. Von Mai 2021 bis Oktober 2021 be-

schäftigten sich die Erzieherinnen mit den 

fünf Bereichen: Evangelisierung, Bildung, 

Beratung, Politik und Hilfe. Das Berichts-

wesen, welches 2018/19 entstanden war, 

wurde überarbeitet und neu geschrieben. 

Anfang November 2021 gab es für alle 

Erzieherinnen einen Teamtag, der sich mit 

der Spiritualität jeder einzelnen Mitarbeite-

rin auseinandersetzte. Begleitet wurde 

dieser Teamtag von einer Referentin aus 

Paderborn. Dank der Unterstützung unse-

rer Familien/Eltern der kath. Kindertages-

einrichtung St. Michael, die an diesem Tag 

die Betreuung ihrer Kinder selber übernah-

men, konnten wir diesen Tag erfolgreich 

abschließen. 

Doch wie würdigt man die Arbeit und die 

Menschen, die uns diese Re-Zertifizierung 

möglich gemacht haben?   

Am Donnerstag, dem 17.3.2022, lud die 

kath. Kindertageseinrichtung die Men-

schen ein, um die es in der Re-Zertifizie-

rung zum Familienpastoralen Ort ging – 

die Familien. 

Mit den Kindern gestalteten die Erzieherin-

nen einen Familiengottesdienst. Es wurde 

unter den Hygieneregeln zusammen gebe-

tet und ein Netz der Gemeinschaft ge-

knüpft. Zum Schluss kamen alle Kinder-

gartenkinder nach vorne und sangen ,,Wir 

sind die Kleinen in den Gemeinden“.  

Kindertageseinrichtung St. Michael 
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Unser Gemeindereferent und erster An-

sprechpartner des pastoralen Teams Ale-

xander Steinhausen sorgte für eine festli-

che Stimmung im Gottesdienst. Er beglei-

tete den Prozess zum familienpastoralen 

Ort und stand immer mit Worten und Ta-

ten uns zur Seite. 

Nach dem Gottesdienst konnten die Fami-

lien auf dem Außengelände/Spielplatz der 

Kita Kaffee, Tee, Saft und frischgebacke-

ne Waffeln essen. Die Kinder spielten und 

die Eltern hatten die Möglichkeit nach lan-

ger Zeit wieder gemeinsam ins Gespräch 

zu kommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Höhepunkt der Veranstaltung war 

eine Ausstellung von Gebetsketten, die 

die Kinder in der Kitazeit gefädelt hatten. 

Das Bistum Paderborn stiftete die bunten 

Kreuze für die Kettchen, die die Kinder am 

Ende des Tages mit nach Hause nehmen 

durften. Es war ein gelungener Nachmit-

tag mit vielen schönen Momenten, und wir 

wünschen uns in Zukunft noch viel mehr 

davon. 



54 

 

AUS DEN GEMEINDEN 

Im Advent- und Weihnachtsbrief 2021 ha-

ben wir Ihnen ein Suchspiel mit vier Detail-

bildern aus St. Michael abgedruckt. Hier 

nun die Lösungen:  

Es handelt 

sich um einen 

Ausschnitt aus 

dem Hochal-

tar, aus dem 

Bild links ne-

ben dem Tabernakel. Hier ist die Opferung 

Isaaks dargestellt; der Ausschnitt zeigt den 

Widder, den Abraham an Stelle seines 

Sohnes Isaak Gott zum Opfer darbringt. 

Nach der Erzählung in Genesis 22 wollte 

Gott Abraham auf die Probe stellen: er 

sollte seinen Sohn Isaak, auf den er und 

seine Frau Sara so lange gewartet hatten, 

auf dem Berg Morija dem Herrn zum Opfer 

darbringen. Als Abraham seine Hand aus-

streckte und das Messer nahm, um seinen 

Sohn zu schlachen (Gen 22, 10), hielt ihn 

der Engel des Herrn auf, da Gott nun 

wusste, dass Abraham ihm seinen einzi-

gen Sohn nicht vorenthalten würde. Weiter 

heißt es: Abraham erhob seine Augen, sah 

hin und siehe, ein Widder hatte sich hinter 

ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp ver-

fangen. Abraham ging hin, nahm den Wid-

der und brachte ihn statt seines Sohnes 

als Brandopfer dar. (Gen 22,13)  

Hier ist ein Aus-

schnitt aus dem 

ehemaligen Jo-

sefsaltar abgebil-

det. Dieser hatte 

früher seinen 

Standort im rech-

ten Seitenschiff, 

an der Stelle, an 

der heute das 

Taufbecken steht. Der Josefsaltar wurde 

im Zuge der Renovierungen 1977 aufge-

löst. Die Statue des Hl. Josef fand zu-

nächst ihren Standort an der – vom Kir-

chenschiff aus gesehen – Säule rechts des 

Altares.  

Im Zuge der 

R e n o v i e r u n g 

1985/86 wurde 

sie im Tausch 

mit der Herz-

J e s u - S t a t u e 

neben dem 

Aufgang zur 

Orgel platziert. 

Die beiden Ta-

feln finden sich heute rechts und links des 

Wer sucht, der findet – Teil 2 
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Haupteingangs. Der hier abgebildete Aus-

schnitt zeigt ein Abbild Jesu in Kinder- 

oder Jugendtagen, der bei seinem Vater, 

dem Zimmermann, das Zimmermann-

handwerk lernt.  

Dieses Bild zeigt einen Blick von der Or-

gelempore auf das Bild Maria von Magda-

la am Ostermorgen. Das Bild hängt seit 

dem 90. Jahrestag der Kirchweihe im Jahr 

2003 im linken Seitenschiff. Das Bild ist 

gegenüber dem Original aus der Sieger-

Köder-Bibel auf unsere Region angepasst; 

so sind z.B. im Hintergrund Fördertürme 

zu sehen, um so an die Bergbauvergan-

genheit des Ruhrgebiets zu erinnern. In 

der Festschrift zum 100. Kirchweihfest ist 

die Entstehungsgeschichte des Bildes und 

die Beharrlichkeit von Pastor Wiesner 

beschrieben, der nahezu 13 Jahre immer 

wieder versucht hat, den Künstler zu einer 

Zusage zu überreden. 

Hier ist ein Ausschnitt aus der Gedenkste-

le zu sehen, die hinter der Apsis steht. Die 

Stele zeigt das Datum der Grundsteinle-

gung, das Datum der Einweihung und die 

Silhouette der Kirche, in die ein stilisiertes 

„M“ eingearbeitet ist. Die Stele wurde zum 

100. Jahrestag der Grundsteinlegung am 

6.10.2012 unter großer Beteiligung der 

Gemeinde eingeweiht.  

©: Peter Weidemann 
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AUS DEN GEMEINDEN 

Mit einer Spontanaktion am Sonntag, 27. 

Februar, haben wir versucht, den Opfern 

des Krieges in der Ukraine zu helfen. 

Nach einem Aufruf über facebook und 

WhatsApp haben uns unsagbar viele Men-

schen Kleidung, Medikamente, Lebensmit-

tel und Hygieneartikel zur Verfügung ge-

stellt. Diese haben wir gesichtet, sortiert 

und noch am gleichen Abend zu einer 

Sammelstelle in Dortmund gebracht. 

Wir sind immer noch überwältigt, wie 

schnell zwei Transporter und mehrere 

PKWs mit Spenden vollgepackt waren. 

Allen Spendern ein herzliches Danke-

schön. 

Von Freitag, 25.3., bis Sonntag, 27.3.2022, 

war das Leitungsteam zu einem Planungs-

wochenende in Hagen/Hamperfeld. The-

men waren: „Back tot he roots“ (Zurück zu 

den Wurzeln), „Corona ist gekommen - um 

(vielleicht) zu bleiben“ und „50 Jahre Pfad-

finder in Lanstrop“. 

Gemeinsam haben wir diese Themen be-

arbeitet und sind jetzt auf dem Weg, die 

Resultate umzusetzen. 

Ein Ziel ist es, unser „Maibaumfest„ nach 

dreijähriger Pause wieder zum Leben zu 

erwecken. 

Die Gruppenstunden werden nach der 

Coronapause von den Kindern und Ju-

gendlichen wieder gut angenommen. Akti-

onen für den Stamm werden nun im Rah-

men der Möglichkeiten geplant und durch-

geführt. 

Wir wünschen allen Mitgliedern im pasto-

ralem Raum ein  

„Frohes Osterfest im Kreise ihrer Familien 

und Freunde“ 

DPSG St. Michael Lanstrop 

Ostern auf  
dem Schlachtfeld 

 
Ich habe geträumt,  

es ist Krieg. 
Alle kämpfen mit sich  

und den anderen. 
 

Auf einmal werden  
alle Waffen  

zu Grabe getragen. 
 

Freund und Feind 
rufen ins Grab: 

 
„Ruhet in Frieden, 

ihr Bomben, Panzer   
und Gewehre.“ 

 
„Doch steht nach drei Tagen 
wieder auf als Großküche, 

Krankenwagen und Ackerpflug.“ 
 

©: Peter Schott  
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AUS DEN GEMEINDEN 

Ja, ist es denn zu glauben? – Da haben 

wir uns neulich doch tatsächlich zum Es-

sen getroffen. Live – ohne Bildschirm, da-

für zum Anfassen. Das hat sich aber nach 

fast einem Jahr niemand so richtig getraut. 

Warum eigentlich nicht? Immer noch 

schwebt das Coronamonster über uns wie 

ein Damoklesschwert.  

Trotzdem – wir haben alles richtig ge-

macht, alle Auflagen erfüllt und trotzdem 

verzichtet. Umso schöner war es zu se-

hen, dass sich unsere ureigene Grund-

stimmung kein Stückchen verschoben hat. 

Wir haben immer noch Spaß, haben im-

mer noch viel zu erzählen und können vor 

allem immer noch miteinander lachen. Das 

ist fast wie singen – 

klingt auch gut. Und 

dann gab´s obendrauf 

auch noch einen Neu-

zugang; es könnte 

kaum besser sein. 

Aber eben nur „kaum“! 

Wir wollen wieder 

singen – schön und 

laut. 

Deshalb soll es nach 

Ostern wieder mit den 

Proben losgehen,  

kurzfristig. Langfristig, 

ganz zaghaft, haben wir uns getraut: im 

nächsten Jahr soll es wieder ein Chorwo-

chenende geben – endlich, es geht voran. 

Die Zukunft ist wichtig, auch und gerade 

dann, wenn sich die Welt um einen herum 

ein bisschen in Schieflage befindet. Da gilt 

es nicht die Hoffnung zu verlieren und sich 

auf das zu stützen, was für den einzelnen 

wichtig ist: Familie und Freunde. 

Probiert es aus: Bewahrt euch eure Hoff-

nung, euren Optimismus und eure Freude. 

Dann wird alles wieder gut! 

Frohe Ostern wünscht euer  

Chor „Cantamus“ 

in St. Petrus Canisius 

Cantamus: Wir wollen wieder singen! 
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AUS DEM PASTORALEN RAUM 

Die DJK Eintracht Scharnhorst bleibt auch 

im Jahr nach ihrem 50jährigen Jubiläum 

am 17.12.2021 in Bewegung.  

Die Angebote im Seniorenbereich konnten 

unter den aktuellen Corona-Auflagen be-

reits nach den Weihnachtsferien wieder 

starten. 

Aufgrund der hohen Inzidenzen an den 

Schulen begann das Jahr im Schüler- und 

Jugendbereich zunächst mit Angeboten im 

Freien. Wir sind aktionsreich mit Sport in 

Kombination mit Kunst gestartet. Auf dem 

Schulhof der Paul Dohrmann-Schule gab 

es einen Bewegungsparcours für Kinder, 

auf dem die Bewegung durch Farbe sicht-

bar gemacht wurde. Alle Teilnehmenden 

konnten sich austoben und es sind einzig-

artige Kunstwerke entstanden.  

Es ist unser Anspruch, uns immer weiter-

zuentwickeln, um die vielfältigen Wün-

sche, sich sportlich zu betätigen, erfüllen 

zu können. Den Start aller Sportangebote 

im Kinder- und Jugendbereich am 

27.2.2022 haben wir mit Freude herbeige-

sehnt. 

Die DJK konnte neue Übungsleiter gewin-

nen und kann nun Karate und Hip Hop an 

der Kautsky-Grundschule anbieten. Unser 

neues Angebot Fit im Alter in Derne ist 

ebenfalls erfolgreich gestartet. 

Das Bewe-

gungsbuch 

„Die Kids 

vom EKS“ ist 

bereits im 

letzten Jahr 

entstanden und wird gerne immer wieder 

als Vorlage für Bewegungsangebote ge-

nutzt. 

Die Trampolinabteilung wird größer, Assis-

tenten und Übungsleiter haben sich intern 

weitergebildet. Es kann also wieder ge-

sprungen werden, auch für Kinder und Er-

wachsene mit Handicap. 

DJK Eintracht Scharnhorst 
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AUS DEM PASTORALEN RAUM 

Unsere engagierten Mitglieder Nadine Kie-

fer, Iryna Kheyfets und Claudia Martin (auf 

dem Foto links) aus dem Jugendbereich 

haben vielfältige Schulungsmodule be-

sucht und abschließend erfolgreich die Li-

zenz zum Vereinsmanager erworben.  

Somit haben wir für die Zukunft unseres 

Vereins die Weichen gestellt.  

Nach Ostern werden wieder abwechs-

lungsreiche Spiele auf fünf Spielplätzen 

mit dem Material aus dem Spiel- und 

Sportmobil angeboten. 

Weitere Termine in 2022 sind die traditio-

nelle Maiwanderung und ein Aktionstag im 

Rahmen unseres Jubiläums am 11.6.2022 

auf dem Gelände der Paul Dohrmann-

Schule. Einzelheiten werden rechtzeitig 

bekanntgegeben. 

Die DJK Eintracht Scharnhorst wünscht 

allen ein Frohes und Friedliches Osterfest! 

"Lass uns reden – 
über das Pilgern“ 
Am 5. Mai wollen wir um 19 Uhr zu einem 

Gesprächsabend aus der Reihe „Lass 

uns reden“ einladen. Themen sollen ne-

ben (Ihren) Erfahrungen des Pilgers auch 

der Pilgergedanke sein sowie die Frage, 

was das für unseren Alltag und unseren 

Glauben bedeuten könnte. 

Weitere Informationen und auch der Ver-

anstaltungsort werden noch bekanntge-

geben. 

Johannes Markwiok 

Bitte vormerken! 
Am 2. September möchten wir mit den 

Ehrenamtlichen unseres pastoralen Rau-

mes einen großen Ehrenamtstag bege-

hen. Es soll eine Möglichkeit der Begeg-

nung sein. Ab ca. 18 Uhr werden wir im 

Dortmunder Hafen auf dem Eventschiff 

„Herr Walter“ zusammenkommen. Wie 

beim letzten großen Ehrenamtsfest drau-

ßen unter dem großen Zeltdach. Tragen 

Sie sich bitte diesen Termin schon ein-

mal im Kalender ein. Weitere Informatio-

nen folgen später. 

Wir möchten auch gerne mit unseren 

Ehrenamtlichen inhaltlich in Workshops 

arbeiten und peilen dafür einen Samstag 

im August an. Auch hier folgen weitere 

Informationen zu einem späteren Zeit-

punkt. 

Manfred Wacker 



Osterbrief 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 0173/3915746  

 J.Markwiok@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 

Termine: termine@kirche-dortmund-nordost.de 
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