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Nacht der Sterne
Aus dem schweigenden Dunkel der Nacht heraus wird sichtbar, was die 
Erde umgibt: Abertausende von Sternen. Manche hell strahlend und 
scheinbar groß, manche als kaum sichtbare Lichtpunkte in der dunk-
len Weite des Weltraums, der eine Ahnung von Unendlichkeit und von 
Ewigkeit vermitteln kann. Sie hat aber auch etwas Einschüchterndes an 
sich. Wer bin ich kleiner Mensch? Was sind die Erde und ihre Bewohner 
in diesem Universum?  
Auch Hägar der Schreckliche beschäftigt sich mit solch tiefgründigen 
Fragen und in dem Beitrag „Potential der Nacht“ findet Hector Sanchez 
dazu in der Weihnachtsgeschichte eine Antwort bei den Hirten, eine 
Hoffnung wie Sternenglanz. 

Einen besonderen Glanz in den Pfarrbrief bringen die vielen Beiträge, 
die das Thema „Nacht der Sterne“ aufgegriffen haben. Neben den 
zahlreichen Berichten und Informationen aus dem Gemeindeleben, das 
dadurch sichtbar wird, sind es vor allem die persönlich gehaltenen Texte 
der Autoren mit ihren Gedanken und Erfahrungen, die den Mut we-
cken, sich der Nacht zu stellen und nach den Sternen zu suchen und zu 
finden. Herzlichen Dank an allen Autoren und bitte dran bleiben.

Die Advents- und die Weihnachtszeit ist die Zeit der Nacht und der 
Sterne und jeder nimmt den Nachthimmel unterschiedlich wahr. Hierin 
zeigt sich uns etwas, was auch in unseren Alltagserfahrungen wieder-
kehrt. Wir springen am Morgen aus dem Bett und das Leben lebt sich 
leicht und ohne allzu viele Fragen. Manchmal aber ist es gerade um-
gekehrt: Eigentlich möchte man lieber im Bett bleiben, statt in einen 
kalten und dunklen Morgen hinein aufzustehen. Die Welt bleibt stumm 
und wir wollen von anderen nichts wissen. Wie viele Krisen, Probleme, 
Herausforderungen muss man nicht täglich schultern - privat wie ge-
sellschaftlich. In solchen Augenblicken scheint es, als sei das Vertrauen 
in die Zukunft gänzlich geschwunden. 

Wir suchen nach Orientierung. Wie ein Navigator müssen wir immer 
wieder klarstellen, wo wir uns gerade befinden, wo wir eigentlich hin-
wollen und wie wir dieses Ziel erreichen. Es gab Menschen, die ihren 
Blick erhoben und den Weg in der Dunkelheit erkannt haben. Aber 
auch das allein wäre noch nicht entscheidend gewesen für den Verlauf 
der Geschichte. Entscheidend war, dass sie dem Stern gefolgt sind, der 
sie auf absolutes Neuland führte. Dieser Stern, das Kind in der Krippe 
ist es, der auch die finsterste Dunkelheit noch durchstrahlt und uns das 
Haupt erheben lässt. 

Nacht der Sterne. Zeit dafür gibt es in den Mühlen des Alltags selten. 
Oder doch? 

Heben wir wieder mal den Kopf - weg von uns selbst und worum wir so 
gerne kreisen. Blicken wir auf zu dem, was über uns hinaus geht, was 
mehr sein könnte als Machbares und Mögliches. 

Hector Sanchez und Annette Oberhaus

EDITORIAL

Es ist wieder  

Zeit dafür,  

Vertrauen und  

Zuversicht  

inmitten von Krisen 

wachsen zu lassen, 

damit sich eine neue 

Hoffnung wie  

Sternenglanz  

ausbreitet
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Offenes Adventsingen

St. Felizitas: Ludger-Platz am Pfarrheim | Mo. 28.11. |  
Mo. 05.12. | Mo. 12.12. | Mo. 19.12. |  
jeweils 17.00 - 17.30 Uhr

St. Dionysius: Kirchplatz | Mi. 30.11. | Mi. 07.12. |  
Mi. 14.12. | Mi. 21.12. | jeweils 18.00 - 18.30 Uhr

Was wäre der Advent ohne seine Lieder? Nehmen Sie sich 
die Zeit - eine halbe Stunde - und gönnen Sie sich die Freu-
de, mit anderen auf offenen Plätzen ganz unkompliziert 
mitzusingen. Gesungen werden bekannte und beliebte 
Lieder der Vorweihnachtszeit, die auch schon die Kleinsten 
mitschmettern können. Vorkenntnisse sind also nicht nötig. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ihr Seelsorgeteam

Kinderkirche kommt zu euch!
Vier Adventssonntage – Vier Gottesdienste –  
Vier unterschiedliche Orte
1. Advent   
So. 27. November | 11.30 Uhr | Ludgerischulhof 
2. Advent   
So. 04. Dezember | 11.30 Uhr | Garten des Pfarrheims 
3. Advent  
So. 11. Dezember | 11.30 Uhr | Ostwallschulhof 
4. Advent  
So. 18. Dezember | 11.30 Uhr |  
Garten des Marienkindergartens 

Das Team der Kinderkirche hat in diesem Advent wieder 
eine außergewöhnliche Idee: Vier Adventssonntage – vier 
Gottesdienste – vier unterschiedliche Orte! Die Kindergot-
tesdienste finden an Orten statt, die euch Kindern vertraut 
sind, wo ihr euch viele Stunden eures Alltags aufhaltet: Wir 
kommen mit biblischen Geschichten zu euch auf den Schul-
hof und in den Kindergarten! Gemeinsam begleiten wir 
Maria und Josef auf ihrem langen Weg von Nazareth nach 
Bethlehem und nehmen die Figuren von Jesu Eltern mit auf 
unsere Reise durch Lüdinghausen. Wir besuchen euch am  
1. Advent auf dem Ludgerischulhof, am 2. Advent im Gar-
ten des Pfarrheims (von wo aus ihr anschließend zum Ad-
ventsmarkt rund um die Kirche gehen könnt), am 3. Advent 
treffen wir uns auf dem Ostwallschulhof und am 4. Advent 
im Garten des Marienkindergartens. Alle Gottesdienste 
beginnen um 11.30 Uhr, dauern ca. 20-30 Minuten und  
finden bei jedem Wetter statt! Wir freuen uns auf euch! 

Euer Kinderkirchenteam

Versöhnungsfeier im Advent

So. 27. November | 18.00 Uhr | St. Felizitas-Kirche 
So. 11. Dezember | 18.00 Uhr | St. Dionysius-Kirche

„Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in 
die Welt“ (Joh 1,9). Auch in diesem Jahr wollen wir Christen 
dieses helles LICHT sehen. Und da wir merken, dass auch 
wir manchmal Lichter verdunkeln, kommen wir zusammen, 
um Versöhnung zu feiern. 
Versöhnung ist auch das Merkmal eines Christen, einer 
Christin und einer Christengemeinde, die an sich arbeiten, 
die sich bewusst machen, dass sie nicht perfekt sind, dass 
sie immer hinter dem zurückbleiben, was ihr Leben aus-
machen soll. 
Die Versöhnungsfeier kann uns dazu helfen, den Blick für 
einen neuen Anfang zu öffnen. So helfe uns SEIN LICHT, un-
sere eigenen menschlichen Dunkelheiten zu erhellen oder in 
einem anderen, neuen Licht zu sehen.

Hector Sanchez

Wunschsterne - Erfüllung kleiner  
Kinderwünsche

Ökumenische Sternenaktion
Sa. 26. November - Fr. 09. Dezember

Auch in diesem Jahr stehen die Weihnachtsbäume mit den 
„Wunschsternen“ bereit. Ab Sa. 26. November hängen 
Sterne mit den Wünschen von bedürftigen Kindern an den 
Tannenbäumen in der Kirche St. Felizitas und in der Famili-
enbildungsstätte (Mühlenstr. 29 - zu den Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 09.00-12.00 Uhr und Di. und Do. 14.00-17.00 
Uhr). Beim Ökumenischen Gottesdienst an der Burg Vische-
ring am So. 27. November, um 11.30 Uhr kann man auch 
„Wunschsterne“ erhalten. 
Gemeindemitglieder, die diese Wünsche erfüllen möchten, 
können die Sterne abnehmen, den Wunsch besorgen und 
als Geschenk einpacken. Bitte nicht vergessen, den Stern 
auf Ihr Päckchen zu kleben. Der Preis für das Geschenk darf, 
wie bisher üblich, bis zu 20 € betragen. Die Abgabe der Ge-
schenke erfolgt in der Familienbildungsstätte bis spätestens 
Freitag, 09. Dezember (12.00 Uhr). Am Sa. 10. Dezember 
sortiert ein ehrenamtliches Team die Geschenke und stellt 
sie ab Mo. 12. Dezember in der Familienbildungsstätte zur 
Abholung bereit. 
17 Einrichtungen werden sich voraussichtlich an der Aktion 
beteiligen. Im letzten Jahr kamen rund 300 Wunschsterne 
von den Einrichtungen. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Friedhelm Theveßen (famthevessen@aol.com) 

Advent und Weihnachten  
in St. Felizitas und St. Dionysius
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Gottesdienstplan zu Weihnachten

Lüdinghausen, St. Felizitas

Heiligabend, 24.12. 2022

15.30 Uhr Burg Vischering Kleinkindergottesdienst

17.00 Uhr ökum. Nachbarschaftsgottesdienste

17.30 Uhr St. Felizitas Familienmesse

18.00 Uhr Burg Vischering ökumenischer Gottesdienst

22.30 Uhr St. Felizitas Christmette

1. Weihnachtstag – Hochfest der Geburt des Herrn

10.30 Uhr St. Felizitas Festhochamt

18.00 Uhr St. Felizitas Vesper

2. Weihnachtstag – Fest der Hl. Familie

10.30 Uhr St. Felizitas Hochamt mit Familiensegnung  

Silvester, 31.12.2022

17.30 Uhr St. Felizitas Jahresabschlussmesse 

Neujahr, 1.1.2023

10.30 Uhr St. Felizitas Messe zum neuen Jahr

11.30 Uhr Burg Vischering ökumenischer Gottesdienst

Seppenrade, St. Dionysius

Heiligabend, 24.12. 2022

15.00 Uhr St. Dionysius Kleinkindergottesdienst

17.00 Uhr ökum. Nachbarschaftsgottesdienste

17.30 Uhr St. Dionysius Familienmesse

22.00 Uhr St. Dionysius Christmette

1. Weihnachtstag – Hochfest der Geburt des Herrn

10.00 Uhr St. Dionysius Heilige Messe

2. Weihnachtstag – Fest der Hl. Familie

10.00 Uhr St. Dionysius Heilige Messe

Silvester, 31.12.2022

18.00 Uhr St. Dionysius Jahresabschlussmesse 

Neujahr, 1.1.2023

10.00 Uhr St. Dionysius Messe zum neuen Jahr

Weihnachtsmesse 

„Heute ist euch der Heiland geboren“ 
Die Aufführung findet am 1. Weihnachtstag  
25. Dezember 2022 um 10.30 Uhr 
in der Pfarrkirche St. Felizitas in Lüdinghausen statt. 

Auf dem Programm steht die Weihnachtsmesse „Heute ist 
euch der Heiland geboren“ des österreichischen Kirchen-
musikers Alfred Hochedlinger für gemischten Chor, Orgel 
und Streichorchester. Die Weihnachtsmesse ist geprägt von 
leichten und eingängigen Melodien, deren weicher Klang 
in Verbindung mit dem Streichorchester und der Orgel eine 
besondere weihnachtliche Stimmung vermittelt.

Sternstunden im Advent

Aktionen beim Adventsmarkt in der St. Felizitas-Kirche 
2. Advent | Fr. 2. Dezember - So. 4. Dezember 

Der Blick in den Sternenhimmel im Dezember lädt ein, nach 
den persönlichen Sternstunden zu suchen. „Sternstunden 
im Advent“ - das ist das Leitmotiv für die Aktionen beim  
Adventsmarkt in der St. Felizitas-Kirche am 2. Advent (Fr. 
02. - So. 04. Dezember). Verschiedene Gruppen beschäf-
tigen sich mit den Themen „Persönliche Sternstunden“, 
„Sternstunden der Menschheit“ und „Sternstunden in der  
Bibel“. Die kreative Ergebnisse werden auf Plakatwände 
in der Kirche zu sehen sein. Auch die Gottesdienste am  
2. Advent (Sa. 03. Dezember, um 18.00 Uhr und So. 04. 
Dezember, um 10.30 Uhr) nehmen diese Impulse auf. Wei-
tere Informationen werden in der Tagespresse und auf der 
Homepage der Kirchengemeinde bekanntgegeben. 

Der Gemeindeausschuss St. Felizitas

Ökumenische Taizé-Feier

4. Advent  
So. 18. Dezember | 18.00 Uhr | St. Felizitas-Kirche 

Kurz vor Weihnachten befindet sich die Stimmung manch-
mal wie auf einem Drahtseil: Man möchte so gerne ein schö-
nes Fest erleben und gibt im Endspurt nochmal alles, damit 
dies auch gelingen kann. Das kann für die einen genau rich-
tig sein, für die anderen wird es nervig und überfordernd. 
Egal auf welcher Seite des Drahtseiles Sie sich befinden 
– wir haben das passende Angebot für Sie: Eine Einstim-
mung in die weihnachtlichen Tage mit biblischen Texten, 
Gesängen aus Taizé, Zeit für Stille und Gebet. Gönnen Sie 
sich eine Auszeit und kommen Sie am 4. Adventssonntag  
(18. Dezember), um 18:00 Uhr in die Felizitas-Kirche zum 
ökumenischen Taizé-Gebet. Ruth Reiners

Kindergottesdienst am Heiligabend  
in St. Dionysius

15.00 Uhr | St. Dionysius-Kirche

Kindergottesdienst am Heiligabend  
in St. Felizitas

15.30 Uhr | an der Burg Vischering

Es ist kalt, die Dämmerung bricht langsam herein, Schafe 
blöken – ein Bild, das vor dem inneren Auge aufsteigt, er-
innert an die Geburt Jesu in einer Winternacht vor mehr als 
2000 Jahren. Genau diese Atmosphäre kann sich in diesem 
Jahr auch in Lüdinghausen bei vielen Menschen einstel-
len, wenn wir gemeinsam Heiligabend feiern: inmitten von 
Schafen und draußen in winterlicher Kälte. Und doch kann 
genau diese Stimmung uns Wärme ins Herz treiben, wenn 
wir uns daran erinnern, wie viel Hoffnung mit dieser ärm-
lichen Geburt in die Welt kam. Gemeinsam mit Kindern und 
ihren Familien möchten wir uns in die Situation Jesu Geburt 
im Stall von Bethlehem versetzen und Weihnachten feiern: 
Heiligabend, 15.30 Uhr an der Burg Vischering.

Ruth Reiners
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„Frieden beginnt mit Dir.“
 Friedenslicht-Pfadfinder

Frieden – im Großen wie im Kleinen – kann nur gelingen, 
wenn alle Menschen mitmachen und sich daran beteiligen. 
Vor dem Schritt der Beteiligung steht die Frage nach den 
eigenen Möglichkeiten, Ressourcen und Fähig-
keiten oder einfach die Fragen: Wer bin ich? 
Was möchte ich einbringen? Wie sieht es in mir 
aus? 

Sich für den Frieden einzusetzen ist eine Ent-
scheidung, die wir nur für uns persönlich tref-
fen können, denn jeder Einzelne kennt sich 
selbst am besten. Mit jeder Entscheidung für 
den Frieden wächst die Chance darauf weiter.
Ein Zitat vom Dalai Lama lautet „Frieden be-
ginnt in uns“. 
Damit aus dem Frieden in MIR und dem Frieden 
in DIR ein Frieden in UNS werden kann, braucht 
es den Mut, sich auf den Weg zu machen. Die-
sen Mut müssen wir in uns selbst finden. Den 
ersten Schritt auf diesem Weg muss jeder aus 
eigenem Antrieb gehen. Deshalb beginnt Frie-
den mit einer Entscheidung und mit jedem ein-
zelnen Menschen. 
Frieden beginnt auch mit Dir! 
Jedes Jahr machen wir Pfadfinder uns gemeinsam mit vielen 
Menschen verschiedener Nationen auf den Weg, um das 
Friedenslicht aus Bethlehem zu uns nach Hause zu holen. 

Dabei überwindet es einen über 3.000 Kilometer langen 
Weg über viele Mauern und Grenzen. Es verbindet Men-
schen vieler Nationen und Religionen miteinander. 

Wir laden alle Lüdinghauser dazu ein, das 
Friedenslicht aus Betlehem an „alle Menschen 
guten Willens“ weiterzureichen, denn ein al-
tes dänisches Sprichwort sagt: „Du verlierst 
nichts, wenn du mit deiner Kerze, die eines 
anderen anzündest.“

Am Samstag, dem 17. Dezember, um 
18.00 Uhr, wird die von den Pfadfinder*innen 
gestaltete Aussendungsfeier in der St. Feli-
zitas Kirche stattfinden. 

Am Sonntag, dem 18. Dezember, um 
11.30 Uhr, werden wir beim ökumenischen 
Gottesdienst an der Burg mit dem Licht sein.
Wenn Sie das Friedenslicht mitnehmen möch-
ten, bringen Sie sich bitte eine eigene Kerzen-
laterne mit.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website 
www.dpsg-lh.de . 

Lars Keimeier,  

Stammeskurat DPSG Stamm Lüdinghausen

„
Du verlierst

 nichts,  

wenn du mit 

deiner Kerze,  

die eines  

anderen  

anzündest.„
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Ökumenische Gottesdienste 
in der Nachbarschaft an Heiligabend

Liebe Familien, liebe Gemeindemitglieder,

die Nachbarschaftsgottesdienste am Heiligabend sind in den vergangenen zwei 
Jahren eher aus der Not heraus geboren, als große Gottesdienste aufgrund der 
Pandemie nicht möglich waren. Mittlerweile gehören sie schon fast zur festen 
Größe in unserer Pfarrei. Viele Nachbarschaften haben uns signalisiert: „Egal, ob 
Corona oder nicht, wir bleiben bei unserem Nachbarschaftsgottesdienst! Wir fei-
ern im kleinen, vertrauten Kreis draußen auf unserer Straße Weihnachten!“ Die-
sem Wunsch möchten wir gerne entsprechen und möchten die Nachbarschafts-
gottesdienste auch in diesem Jahr sehr gerne wieder unterstützen.

Dafür suchen wir Menschen, die für ihre Straße „den Hut aufhaben“. 
Diese sollen sich im Pfarrbüro St. Felizitas anmelden und folgende Fragen dort  
beantworten:
   Wo könnte der Gottesdienst stattfinden? 
   Wie viele Teilnehmer werden erwartet?
   Welche technische Ausstattung gibt es schon oder wird eventuell benötigt? 
   Gibt es jemanden, der/die Musik macht?
   Wer ist Ansprechpartner (Name, Telefonnummer und Emailadresse)?
Mit den Daten dieser Personen wird ein Email-Verteiler eingerichtet, über den 
regel mäßig von den Veranstaltern Informationen weitergegeben und Fragen ge-
klärt werden können.

Der Gestaltung dieser Feiern sind keine Grenzen gesetzt. Es können Krippen-
spiele einstudiert werden, gesungen oder musiziert werden etc. Das Vorberei-
tungsteam wird entsprechende Vorlagen (Einladungskarte für die Nachbarn, 
Liedblatt, mehrere Gottesdienstmodelle/Bausteine) zur Verfügung stellen. Diese 
Entwürfe dienen als Vorschlag, der verändert und mit dem gearbeitet werden 
kann oder auch 1:1 übernommen werden kann. Sie sind komplett ausformuliert 
und können von jeder/jedem so durchgeführt werden. Auch ein abschließendes 
Segensgebet wird enthalten sein. Jede*r, die/der den Gottesdienst leitet, kann 
und darf einen Segen sprechen, der mit dem gemeinsamen Kreuzzeichen be-
schlossen wird. 

Je mehr Mitstreiter wir gewinnen können, umso kleiner und persönlicher können 
die Gottesdienste werden (bestenfalls mind. 1 Gottesdienst pro Straße). 
Für alle Planungen stehen die Organisatoren im engen Austausch mit den Ver-
antwortlichen. 

Das Material (Einladungskarten, Entwürfe, Liederblätter) wird Ihnen rechtzeitig 
zur Verfügung gestellt. 

Wenn Sie mitmachen möchten, melden Sie sich bitte beim Vorbereitungsteam:
Pfarrbüro, Tel. 7957-0, stfelizitas-luedinghausen@bistum-muenster.de

Ruth Reiners, Tel. 7957-214, reiners-r@bistum-muenster.de

Alice Zaun, Tel. 7957-212, zaun-a@bistum-muenster.de
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Lüdinghausen/Seppenrade: Die Sternsinger kom-
men wieder! Ab dem 6. Januar 2023 sind die 
kleinen und großen Könige der Gemeinde wie-
der in den Straßen von Lüdinghausen und Sep-
penrade unterwegs. Mit dem Kreidezeichen 
„20*C+M+B+23“ bringen sie in der Nachfolge der 
Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne 
dieses Haus“ zu den Menschen unserer Gemeinde, 
sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt 
und werden damit selbst zu einem wahren Segen.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder 
schützen – in Indonesien und weltweit“ steht 
der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikö-
nigssingen 2023. Weltweit leiden Kinder un-
ter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation 
schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und 
Jugendliche physischer, sexualisierter oder psy-
chischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes 
zweite Kind.

In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 
2023, zeigt das Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien, 
wie mit Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpar-
tizipation gefördert werden. Seit mehr als zwanzig Jahren 
unterstützt ALIT an mehreren Standorten Kinder, die aus 
unterschiedlichen Gründen gefährdet sind oder Opfer von 
Gewalt wurden. In von ALIT organisierten Präventionskur-
sen lernen junge Menschen, was sie stark macht: Zusam-
menhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und 
respektvolle Kommunikation. 
 
Bei der Aktion zum Jahresbeginn 2022 hatten die Mädchen 
und Jungen aus mehr als 8400 Pfarrgemeinden trotz der 
Corona-Situation rund 38,5 Millionen Euro gesammelt. Mit 
den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit 
Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Er-
nährung, soziale Integration und Nothilfe.

Alle Informationen und die Anmeldung gehen in diesen Ta-
gen über die Schulen an die Kinder. Wir freuen uns, wenn 
viele Kinder aus unserer Gemeinde mitmachen.

Auch auf der Homepage werden alle aktuellen Informati-
onen zu finden sein: https://www.stfelizitas.de/sternsinger

Ruth Reiners und Thorsten Neuhaus

Segen bringen, 
Segen sein!
Sternsingeraktion in  
St. Felizitas Lüdinghausen und 
St. Dionysius Seppenrade

 Termine im Überblick 

Lüdinghausen
Aussendung der Sternsinger: 
Freitag, 6.1.2023 um 9.00 Uhr
Rückkehr der Sternsinger: 
Sonntag, 8.1.2023 um 10.30 Uhr
Vorbereitung und Gewandausgabe:
Montag, 2.1.2023 | 15.00 – 17.00 Uhr,  
Gewandausgabe im Anschluss
Alle Termine finden in der St. Felizitas Kirche 
oder im Pfarrheim statt.
Kontakt:
Ruth Reiners
reiners-r@bistum-muenster.de
Thorsten Neuhaus
neuhaus-t@bistum-muenster.de 

Seppenrade
Aussendung der Sternsinger: 
Freitag, 6.1.2023 um 9.00 Uhr
Rückkehr der Sternsinger: 
Samstag, 7.1.2023 um 18.00 Uhr
Vorbereitung und Gewandausgabe:
Dienstag, 13.12.2022 | 16.00 – 18.00 Uhr 
Alle Termine finden in der St. Dionysius  
Kirche oder im Don Bosco Haus statt.
Kontakt:
Andrea Nieländer
andrea.planhof@googlemail.com
Vanessa Hartweg
vanessa.hartweg@googlemail.com

Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“
Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend 
(BDKJ), 
www.sternsinger.de
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Jeder braucht Sterne
Oft erwische ich mich dabei, wie ich im 
Hamsterrad des Alltags renne. Ohne  
Pause. Ohne Luft zu holen. Ohne den 
Blick für das Schöne um mich herum.  
Es geht immer weiter und weiter und  
weiter… 

Meine Auszeit ist – paradoxerweise – 
das Laufen. Mal langsam, mal schnell, 
mal weit, mal kurz. Manchmal sortiere 
ich meine Gedanken, dann wieder phi-
losophiere ich über das Leben, meistens 
jedoch schalte ich meinen Kopf einfach 
aus. Das Gefühl danach – unbeschreib-
lich gut.

Regelmäßig schaue ich während meiner 
Runden in den Himmel. In den dunklen 
Herbst- und Wintermonaten leuchten 
dort die Sterne. Sie geben mir Orien-
tierung. Und ich denke an all meine 
Lieblingsmenschen. Auch sie sind je-
derzeit für mich da. Sie hören mir zu, 
helfen mir, kümmern sich, unterstützen 
mich. Mein Mann, meine Familie, mei-
ne Freundinnen – sie alle begleiten 
mich. Seite an Seite. In guten wie 
in schlechten Zeiten, an sonnigen 
wie an regnerischen Tagen. Das 
ist ein unendliches Glück.

Seit knapp zwei Jahren ist mein größter 
Stern unser kleiner Sohn. Wenn ich in 
seine blauen Augen blicke, sein  
unbeschwertes Lachen höre, seinen 
ganz eigenen Geruch wahrnehme oder 
sein zartes Händchen halte, ist die Welt 
in Ordnung. Zumindest meine. Und  
alles andere, all meine Sorgen, Ängste 
und Zweifel, sind vergessen. Zumindest 
für den Moment.

Jeder braucht Sterne. Sterne, die Sinn 
stiften und Liebe schenken. Sterne, die 
einen in den Arm nehmen und die  
einem auf die Schulter klopfen. Sterne, 
die immer da sind. Auch ich möchte 
ein Stern sein. Für alle meine Lieblings-
menschen, um zurückzugeben, was sie 
mir schenken. Ich freue mich auf Weih-
nachten, weil ich an den Feiertagen von 
meinen Sternen umgeben bin.  
Was kann es Wundervolleres geben?

Annika Wienhölter

In dunklen Stunden braucht 

jeder Mensch einen Stern, 

der für ihn leuchtet. 

Für Annika Wienhölter und  

ihren Mann ist das ihr Sohn. 
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Am Sonntag, dem 21. August trafen sich die Mit-
glieder des Pfarreirates im Haus Katharina in Olfen 
zu einem Klausurtag. In entspannter Atmosphäre 
gab es Überlegungen und Diskussionen zum The-
ma: Wie soll unser Gemeindeleben in 10 Jahren aus-
sehen? Was ist machbar, um unsere Gemeinde in 
die Zukunft zu tragen? 

Ergebnis waren folgende Themenkreise, die wir in den 
kommenden Jahren angehen wollen:

Jesu Botschaft – unser Glaube
•  Übernehmen und Übergeben von Kompetenzen (Laien 

müssen stärker befähigt werden)
•   Wie können Gremien in Zukunft effektiver arbeiten 

(Zusammenlegungen etc.)?

Gemeinde leben
•  Veranstaltung eines Gemeindetages (Was gibt es bei 

uns?)
•  mehr Information durch Publikandum, Ausweitung auf 

Social media und Website

•  aktive Teilnahme unterschiedlicher Gruppen an den  
Gottesdiensten durch Vorbereitung etc.

• (auch Alternativen)
• Arbeitsaufträge der Gremien

Offene, glaubwürdige Willkommenskultur
•  gemütliches Beisammensein nach den Wochenend-

gottesdiensten
• Reaktivierung der „Kirche am Markt“
• niederschwellige Angebote (z.B. Sternenpicknick…)
•  Auseinandersetzung mit dem Thema: „Was macht uns 

unattraktiv“?

Kinder-, Jugend-, Familienkatechese
• Jugendkirchentag auf Stadtebene
• Beziehungsarbeit mit den Gruppen
• Kleinkindergottesdienste (mit Gemeinschaftszeit)
•  ehrenamtliches katechetisches Engagement in den  

Kindergärten
•  Katechese für Kinder und Jugendliche in neuen,  

fortlaufenden Gruppen
• Überdenken der bestehenden Katechese

Marianne Neubert

Klausurtagung des Pfarreirates

Wie in jedem Jahr war auch 2022 im August  
Sternschnuppenzeit.
Die Erde fliegt zu dieser Zeit durch einen Asteroidengürtel, 
so dass besonders viele Asteroiden, Gesteinsbrocken aus 
dem Weltall, in die Erdatmosphäre eintreten und verglü-
hen. Diese naturwissenschaftliche Erklärung hört sich sehr 
nüchtern an und scheint der romantischen Einstellung vie-
ler Menschen zu widersprechen, die sich etwas wünschen, 
wenn sie eine Sternschnuppe am Himmel sehen.

In unserer Familie gibt es jedenfalls an warmen Sommer-
abenden eine Art Wettstreit, wer die meisten Sternschnup-
pen sieht und seine Wünsche zum Himmel schicken kann. 
Und da der Sommer in diesem Jahr besonders warm und 
trocken war, saßen wir im August häufig abends im Liege-
stuhl im Garten und versuchten, Sternschnuppen zu sehen 
und uns etwas zu wünschen.

Dabei fiel uns in diesem Jahr noch ein anderes Phänomen 
besonders auf. Anders als in den ersten beiden Sommern 
der Corona Pandemie sah man in diesem Jahr wieder un-

zählige Flugzeuge am 
Himmel. Mein Mann 
konnte die Flüge mit-
hilfe einer Flugradar 
App identifizieren und 
erkennen, woher jedes 
Flugzeug, das über un-
ser Haus flog, kam und 
wohin es flog.

Wir waren erstaunt, 
wie viele Flüge es waren, die da über unsere Köpfe zogen, 
deutlich sichtbar und in wesentlich größerer Zahl als Stern-
schnuppen.

Die Pandemie scheint überwunden zu sein und der Klima-
wandel scheinbar vergessen!

Maria Schweers

Sternschnuppe oder Flugzeug?
Beobachtungen am Himmel
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„wer bist du Junge, der vom Himmel fiel
und was willst du, warum änderst du mein Ziel
lockst du mich in das Feuerland
Grün sprießt aus der Dornenwand
Sternenstaub fällt in mein Herz“ 

Klaus Hoffmann aus dem Lied „Sternenstaub“

Der Pfarrbrief steht in diesem Jahr unter dem Motto „Nacht 
der Sterne”- Vom Dunkel zum Licht; schön und zugleich 
hoffnungsvoll in dieser unsicheren und angsteinflößenden 
Zeit. Der Liedermacher singt in dem Lied von Sternenstaub, 
und genau darum geht es vielleicht in dieser Zeit: Sternen-
staub in unser Herz fallen zu lassen. Dafür braucht es zwei 
Dinge – aufbrechen aus unserer Gewohnheit, die jetzt be-
droht ist durch die Konflikte auf der Welt, aufbrechen und 
unseren Weg ausrichten nach dem großen leuchtenden 
Stern, nach dem Geheimnis von Weihnachten, Gottes Lie-
be ist Mensch geworden in Jesus. Dieses Fest feiern, ganz 
bewusst. Zum anderen sollten wir im Alltag von diesem 
Sternenstaub, dieser Hoffnung und diesem Glauben leben 
und täglich Sternenstaub sammeln. 
Wie das geht? Ein Lächeln; ein nettes Wort; ein bisschen 
Zeit; ein schöner Sonnenaufgang; ein Hund, der einem 
schwanzwedelnd und vertrauensvoll entgegenkommt; der 
Brief einer Freundin; ein schöner Gottesdienst, der mein 
Herz berührt hat – all das und vieles mehr ist Sternenstaub, 
den wir sammeln können. Scheinbar so wenig, aber wenn 
wir ihn im Herzen sammeln, können wir lange davon zeh-
ren. Die einzige Gefahr besteht darin, dass wir uns zu sehr 
auf das Sammeln von Sternenstaub konzentrieren. Darüber 
könnten wir vergessen, dass das Wichtigste ist, den großen 
Stern nicht aus den Augen zu verlieren und unseren Weg 
nach ihm auszurichten.

Sternenstaub

In den Gottesdiensten, im Internet und in der Zeitung habe 
ich mich bereits vorgestellt und so möchte ich es auch hier 
im Pfarrbrief tun: Mein Name ist Stephanie Werenbeck-
Ueding und ich bin die neue Pastoralassistentin in St. Fe-
lizitas und in St. Dionysius. Ich lebe mit meiner Familie, zu 
der mein Mann Frank und unsere drei Kinder Clara, Vincent 
und Charlotte gehören, in Dülmen-Rorup. Meine Familie 
freut sich mit mir über diese neue Herausforderung und 
unterstützt mich, wo immer es notwendig ist! 
Wenn man so will, dann habe ich den Stern nie ganz aus 
den Augen verloren und meinen Weg immer wieder nach 
ihm ausgerichtet. Es war bisher ein Weg mit einigen Um-
wegen! Gebürtig komme ich aus dem Tecklenburger Land, 
genauer aus Laggenbeck. Hier bin ich mit drei jüngeren 
Brüdern auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern 
großgeworden. Der Glaube an Gott war immer ein fester 
Teil unseres Familienlebens und mit dem Eintritt in die Land-
jugend damals begann mein ehrenamtliches Engagement 
für die Weitergabe des Glaubens, denn ich war besonders 
für das “K” in KLJB zuständig. Dieses Engagement setzte 
sich nach meinem Umzug von Laggenbeck nach Dülmen 
im Lektordienst, Wortgottesdienstleitung an Werktagen, 
Kommunionkatechese und der Vorbereitung von Kinder- 
und Familiengottesdiensten fort. 
Beruflich hat es mich zuerst in den kaufmännischen Bereich 
verschlagen. Ich habe zehn Jahre als Bankkauffrau gearbei-
tet. Daran schloss sich die Erziehungszeit unserer drei Kin-
der an. Schon in der Erziehungszeit habe ich angefangen zu 
studieren. Das Theologiestudium an der Domschule Würz-
burg habe ich abgeschlossen und jetzt studiere ich seit zwei 
Jahren Angewandte Theologie (BA) an der Katholischen 
Fachhochschule Paderborn. Zu Beginn meiner Assistenz-
zeit in Lüdinghausen und Seppenrade werde ich vor allem 
hospitieren und meine Kollegen begleiten, um möglichst 
alle Gruppen und Initiativen kennen zu lernen. Ich bin hier 
wirklich sehr herzlich aufgenommen worden, sowohl von 
einem tollen Team als auch von den Gemeindemitgliedern. 
Das bedeutet mir sehr viel und ist für mich Sternenstaub, 
der in mein Herz fällt, um noch mal das Lied vom Anfang zu 
bemühen! Als Frau in der Kirche aktiv mitzuarbeiten, und 
das jetzt in einer Zeit des Umbruchs, ist ein ganz bewusster 
Schritt. Dabei hoffe ich auf die begleitende Liebe Gottes, 
die meinen Glauben weiter stärkt, denn der Glaube ist für 
mich Kraft und Hoffnung, die mein Leben bestimmen, aber 
auch Halt und Stütze, besonders und gerade in schweren 
Zeiten im Leben. Gerade dann ist es wichtig, dass man von 
Sternenstaub zehren kann, den man im Alltag durch kleine 
Lichtblicke gesammelt hat. 
Ich freue mich wirklich sehr auf die nächsten vier Jahre in 
Ihrer Gemeinde und wünsche uns eine gute Zeit und vie-
le wunderbare Begegnungen! Lassen Sie uns gemeinsam 
viel Sternenstaub sammeln, aber dennoch nicht den hellen 
Stern aus den Augen verlieren! 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und für das kommende Jahr 2023 viel Kraft und 
Zuversicht und Gottes guten Segen! 

Stephanie Werenbeck-Ueding

Pastoralassistentin Stephanie Werenbeck-Ueding
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Vielleicht ist es in diesem Jahr  

endlich mal wieder so weit:  

Weiße Weihnacht im Sektor.

Endlich ist es mal so, wie es  

früher auch nie war. 

Leise rieselt der Schnee, legt sich wie 

eine weiche Decke über die Welt mit 

ihren Rissen und Schlaglöchern,  

über unser Leben mit seinen Ecken  

und Kanten. 

Vielleicht versteckt er ein bisschen  

von dem Hässlichen, schenkt der Stadt 

den Glitzer der Unberührtheit,  

den sie sonst nicht hat.

Wir legen uns in den Schnee,  

wedeln mit Armen und Beinen,  

stehen auf und zeigen auf den  

Boden und sagen:  

Engel gibt es doch. 

Aber vielleicht wird Weihnachten auch 

in diesem Jahr wieder nicht weiß,  

sondern eher schmutziggraubraun. 

Nasser Asphalt, Matschflecken  

auf Wiesen und Wegen, Hundehaufen, 

aufgeweichtes Altpapier. 

Vielleicht wird die Stadt hässlicher  

und gröber sein als sonst. 

Vielleicht liegen unsere Risse und 

Schlaglöcher offen wie noch nie,  

weil dieses Jahr wieder ein so  

verdammt scharfkantiges war. 

White Christmas
Kirche in 1Live | 04.12.2021 | floatend Uhr 

Und vielleicht werden wir endlich  

verstehen, dass das Harte sich nicht 

weichzeichnen lässt. 

Vielleicht werden wir uns gegenseitig 

unsere Narben zeigen.

Und davon erzählen, wovor wir  

am meisten Angst haben. 

Vielleicht werden wir unsere Tränen 

einmal nicht runterschlucken.

Und unsere Wut einmal nicht  

verstecken. 

Und vielleicht überrascht uns  

dann jemand.

Vielleicht bietet uns jemand,  

der eigentlich auch nicht raucht,  

im richtigen Moment eine Zigarette an.

Und unsere Finger berühren sich  

über der Packung, und für einen  

Augenblick ist alles gut.

Und wir stehen auf und staunen  

und wissen:  

Engel gibt es doch. 

Sprecher: Jan Primke

Redaktion: Daniel Schneider
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Der  
Apostelin-Leuchter 

In den meisten katholischen Kirchen finden sich an 
den Innenwänden zwölf Leuchter. Sie werden als 
„Apostelleuchter" bezeichnet; denn sie stehen für 
die Säulen der Kirche: die zwölf Apostel, die engsten 
Jünger Jesu. 
Auf Initiative der kfd Region Lüdinghausen wurde in der St. 
Felizitas Kirche ein 13. Leuchter angebracht: der Apostelin-
Leuchter. Er soll an frühchristliche Frauen erinnern. Etwa 
Maria aus Magdala, Junia, Phoebe und an viele andere 
Frauen, die neben den zwölf männlichen Aposteln die Bot-
schaft Jesu verkündigt haben. 

Der Apostelin-Leuchter befindet sich am Portal, im Paradies 
des Gotteshauses und empfängt die Besucher. Eine Tafel 
erläutert exemplarisch die apostolische Rolle von Maria 
Magdalena, die dem Auferstandenen als erste begegnet 
ist und den Auftrag erhält, den anderen Jüngern die Os-
terbotschaft zu überbringen. So geht sie zu den Jüngern 
und verkündet ihnen:„Ich habe den Herrn gesehen. Und 
sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte“ (Joh 20,18). Die 
Begegnung mit dem Auferstandenen und dessen Auftrag 
machen Maria von Magdala zu der ersten Apostelin. Sie ist 
ein Beispiel für das, was viele Frauen bis heute noch tun: 
Sie verkünden, dass der Herr lebt. Auf diese Weise sind sie 
Türöffnerinnen zu einem Leben mit Christus und der Ge-
meinde. So gesehen ist der Apostelin-Leuchter ein Zeichen 
für die gleichberechtigte Stellung der Frauen in der Kirche.

Am Fest der Maria Magdalena, am 22. Juli dieses Jahres, 
wurde der Leuchter in einem feierlichen Gottesdienst von 
Pfarrer Benedikt Elshoff gesegnet. Dazu waren Vertreterin-
nen der Teams der kfd mit ihren Bannerabordnungen aus 
der ganzen Region gekommen. Der Gottesdienst wurde 
gestaltet von dem Regionalteam. Im Verkündigungsteil ka-
men Maria Magdalena, Martha und Junia zu Wort. Diese 
biblischen Frauengestalten erzählten von ihrer Berufungs-
geschichte und ihrer Motivation, den Spuren Jesu zu fol-
gen. Sie ermutigten die anwesenden Frauen zum Einsatz 
für Geschlechtergerechtigkeit und zum Durchhaltevermö-
gen. Nach dem Gottesdienst trafen sich die Frauen zur Be-
gegnung und Agape auf dem Ludgerplatz. Mit dieser Feier 
wollte das Regionalteam der kfd die Frauen aus den pfarr-
lichen Teams ermutigen, in den Kirchen ihrer Gemeinde 
Apostelinnen-Leuchter zu installieren.

Der Apostelin-Leuchter brennt am Sonnabend und am 
Sonntag, an dem Tag, an dem Christen den Herrentag, den 
auferstandenen Herrn feiern. Ebenso brennt er bei Toten-
gebeten und Seelenämtern. Sein Licht soll die Kirchenbesu-
cher daran erinnern, dass der auferstandene Herr uns durch 
das dunkle des Lebens und Todes begleitet und vor uns her-
geht.  Dorothea Tappe
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Apostelin der Apostel: 

 Maria von

 Magdala
Ihre Figur regte wie keine andere die Fantasie an. In 
Erzählungen der apokryphen Evangelien nach Maria 
und nach Philippus bekommt der Leser mit, wie Pet-
rus sie abwertet. Papst Gregor der Große sieht in ihr 
die sündige Frau mit den sieben Dämonen. Die Pop-
kultur hält sie für die Geliebte Jesu: Nikos Kazantza-
kis lässt in „Die letzte Versuchung“ Jesus am Kreuz 
von einer Ehe mit Magdalena träumen; Dan Brown 
behauptet in „Sakrileg“, dass Magdalena als Ehefrau 
Jesu ein Kind von ihm zur Welt brachte. Vergessen 
wurden die Zeugnisse der Evangelien - insbesondere 
des vierten Evangeliums. 2016 erklärte Papst Franzis-
kus sie zur „Apostelin der Apostel“ und verlieh ihrem 
liturgischen Gedenktag am 22. Juli den Rang eines li-
turgischen Festes. Endlich eine fällige Rehabilitierung.

Eigentlich ist die Bezeichnung „Apostelin der Apos-
tel“ bzw. „Apostola Apostolorum“ nicht neu. Hippo-
lyt von Rom verwendet sie bereits im 3. Jahrhundert, 
um die österliche Rolle dieser Jüngerin Jesu zu charak-
terisieren. Augenzwinkernd schreibt Hieronymus im 
4. Jahrhundert in einem Bibelkommentar: „Als Jesus 
auferstanden war, erschien er zuerst den Frauen. Jene 
wurden Apostelinnen der Apostel. Und die Männer 
sollten schamrot werden, weil sie den nicht suchten, 
den das zartere Geschlecht schon gefunden hatte.“

Maria von Magdala ist eine biblische Heilige. Sie steht 
für das Wagnis eines christlichen Aufbruchs in einer 
nach-christlichen Zeit. Sie lehrt Christen durch alle 
Jahrhunderte, dass Ostern Zukunft enthält.

Die Evangelien zeichnen kein vollständiges Portrait 
von ihr, nur Mosaiksteine. Diese aber lassen das Bild 
einer interessanten und bedeutenden Frau des Ur-
christentums entstehen. 

Maria von Magdala, aus der nach Lk 8,2 sieben Dä-
monen ausgefahren sind, ist nicht zu verwechseln mit 
„Maria von Betanien“, der Schwester von Martha und 
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Lazarus (Joh 12; Lk 10,38-42), oder mit der 
„stadtbekannten Sünderin“, die im Haus des 
Pharisäers Simon bei einem Gastmahl von 
hinten an Jesus heranschleicht, seine Füße 
mit ihren Tränen benetzt, sie mit ihren Haa-
ren trocknet und sie mit Öl salbt (Lk 7,36-50). 
Die Identifizierung der wohlhabenden Frau 
namens Maria mit der „stadtbekannten Sün-
derin“ - wie Gregor der Große im 6. Jahrhun-
dert es in irrtümlicher Weise angenommen 
hat - zerstört nachhaltig den Ruf von Maria 
aus Magdala.

Sie ist eine namhafte Frau. Denn sie wird nicht 
wie andere Frauen über Männer definiert - 
etwa „die Frau des ...“ oder „die Mutter des 
...“. Identifiziert wird sie vielmehr mit dem 
aramäischen Namen ihrer Heimat Magdala 
(„Turm“, „Feste“) - einer Stadt mit jüdischer 
Bevölkerung, die etwa 5 km nördlich von Ti-
berias liegt, und von deren Wohlstand noch 
heute Funde zeugen. Diese Identifizierungs-
art profiliert eine selbstständige Frau, die 
auch in der Nachfolge Jesu selbstbestimmt 
handeln wird.

Sie hat etwas zu sagen. Sie steht am Ostertag 
den Engeln im Grab Rede und Antwort (Joh 
20,11-13), sie spricht voll Autorität mit dem 
vermeintlichen Gärtner, sie spricht mit dem 
Auferstandenen (Joh 20,15-16), und verkün-
det jenen, die das Zeichen des geöffneten 
und leeren Grabes nicht zu deuten wussten, 
das Osterevangelium (Joh 20,17-18).

Ihr Schweigen ist laute Rede. Sie steht an der 
Spitze der Frauen (Mk 15,40; Mt 27,55-56), 
die trotz eigener Gefährdung beim sterben-
den Jesus ausharren und mit diesem stillen 
Protest ihre Solidarität bekunden. Die schwei-
gende Magdalena setzt in jener Stunde - ein-
fach durch ihr Dabei-Stehen - die Mächtigen 
ins Unrecht.

Sie ist eine Frau, die sich erinnert. Maria Mag-
dalena geht mit den anderen Frauen zum 
Grab (Mk 16,1-5; Mt 28,1-6; Lk 24,1.10; Joh 
20,1). Sie gedenken des Toten. Wo Trauer mit 
Erinnerung verbunden ist, wird Weiterleben 
für die Hinterbliebenen möglich. Denn die 
Erinnerung an Leid, Qual, Schmerz und Tod 
enthält auch die Zusage des Lebens.

Alle Namenslisten der Evangelien setzten Ma-
ria von Magdala und Simon Petrus an die ers-

te Stelle. Maria Magdalena führt die Frauen-
listen an (Mk 15,40f.47; 16,1; Mt 27,55f.61; 
28,1; Lk 8,2f.; 24,10), Simon Petrus die Män-
nerlisten. Dies hat mit ihrer Rolle an Ostern zu 
tun: beide haben als jeweils erste „den Herrn 
gesehen“ und auf dieser Basis die Sammlung 
der übrigen Jünger und Jüngerinnen vorange-
trieben. Die Ersterscheinung vor Simon Petrus 
wird im Lukasevangelium als die eigentliche 
Initialzündung verstanden, die den Oster-
glauben der anderen Jünger begründet (Lk 
24,34), so dass die Ersterscheinung vor Maria 
Magdalena unter den Tisch fällt. Eben dieser 
Platz aber, den Maria Magdalena an Ostern 
vom Auferstandenen bekommen hat, darf 
keineswegs übersehen, geschweige denn 
vergessen werden (Mk 16,1f.6f.; Mt 28,9; 
Joh 20,1-18)! Denn die Ersterscheinung vor 
Maria Magdalena ist der weibliche Anteil an 
der Gestalt der Kirchenwerdung. Und zwar 
nicht erst in der Moderne, sondern bereits im 
Urchristentum! 

Maria aus Magdala ist nicht in ihrer Heimat 
geblieben. Sie bricht auf, geht fort, geht mit. 
Als Schülerin folgt sie dem Ruf ihres Meis-
ters Jesus in die Nachfolge und begleitet ihn 
bis ans Ende seines Weges. Als Osterzeugin 
bleibt sie am Ostertag nicht im Garten, um 
die eben erlebte Begegnung mit dem Aufer-
standenen auszukosten, sondern macht sich 
auf den Weg, den Jesus ihr gewiesen hat: hin 
zu den anderen Jüngern und Jüngerinnen, 
als Künderin des neuen Lebens. Sie wagt den 
Schritt ins Unbekannte. Die Magdalena steht 
für Aufbruch, für Innovation, für die Bereit-
schaft, auf ein unbekanntes Ziel zuzugehen. 
Deshalb befindet sich der Apostelin-Leuchter, 
der die Erinnerung an diese großartige Frau 
wachhält, am Eingang der St. Felizitas-Kir-
che. Sein Platz ist ideologiefrei gewählt. Der 
Leuchter befindet sich am Eingang des Para-
dieses - nicht weil der Platz der Magdalena 
nur draußen vor der Tür der Kirche ist, son-
dern weil sie entsprechend einer jahrhunder-
tealten Tradition jeder Besucherin und jedem 
Besucher der Kirche im Eingangsbereich eines 
Gotteshauses die Botschaft von damals heute 
wiederholt: ER LEBT! Was für eine Botschaft! 
Was für ein Empfang! Was für eine Botschaf-
terin! Was für eine Apostelin! Was für eine 
Frau!

Hector Sanchez
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In der Nacht ist Dunkelheit, sind die Sterne und der Mond, 
aber auch Lichtblicke, Zeichen der Hoffnung und viele Lich-
ter.

„Jeder Mensch ist dazu bestimmt zu leuchten. Wir 
sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in 
uns wohnt, zu manifestieren“.  Nelson Mandela

Wenn wir füreinander leuchten, können wir gemeinsam 
den Mond und die Sterne der Nacht suchen, können wir 
die Hoffnung leuchten lassen, und uns gegenseitig Kraft 
schenken. Wir sind beschienen von der Liebe Gottes, so wie 
der Mond sein Leuchten nur aus dem Strahlen der Sonne 
nehmen kann.Gott nennt uns Kinder des Lichts, lasst uns 
das ernst nehmen und füreinander leuchten.

Musik schallt aus geöffneten Fenstern, wunderschöne  

und feine Gesänge hallen aus dem Gemeindehaus. 

Ein kleiner Stern verharrt und lauscht.  

Die Weisen ähneln der Musik der Engel.  

Der kleine Stern möchte unbedingt wissen, wer auf Erden so 

lieblich zu singen vermag.

„Wie schön es seit meinem letzten Besuch hier geworden ist“, 

staunte er, als er die Lichter sah, die die Häuser  

und Straßen schmückten. 

Auch das Gemeindehaus leuchtet in die Nacht hinein  

und ein Chor bereitet sich mit mehrstimmigen Gesängen  

auf ein feierliches Fest vor.

Das gefällt dem kleinen Stern.

Mit diesem Text möchten wir alle Menschen ansprechen, 
die sich mit Gott verbunden fühlen; die dazu beitragen 
möchten, mit ihren Gesängen Wärme und Licht in die Welt 
hinauszutragen, Lichtblicke zu setzen, neue Hoffnung zu 
schöpfen und allen in diesen schweren Zeiten Mut und 
Kraft zu schenken.

„Singt mit“ und lasst uns dadurch gemeinsam die Welt ein 
wenig schöner und leuchtender machen.

Ihr Ansprechpartner ist Ursula Nottenkämper.
Weitere Informationen dazu unter:
www.kirchenmusik-felizitas.de, 

Kirchenchor St. Dionysius

„ Singt mit und  

            tragt in die Welt ein Licht“
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Gebt acht auf diejenigen, die während des Gottesdiens-
tes „in kruegen und brantenweinen sitzen, und uff dem 
kirchhoff ihr geschwetz halten, und nicht in die kirchen 
sich finden laßen“. 

Pastoralreferent Michael Kertelge stand im Juni 2020 auf 
dem Kirchplatz St. Felizitas und las mir dieses Zitat aus 
dem Jahre 1617 vor. Es war eine Warnung, die anlässlich 
einer bischöflichen Visitation ausgesprochen wurde. Ich 
hatte ihn darum gebeten, mir die Historie des Friedhofes 
an der Felizitas-Kirche etwas näher zu bringen und dieses 
war eines von weiteren bemerkenswerten Zitaten, die er 
jetzt bereithielt. 

Unmittelbarer Anlass meines Interesses war die Anfra-
ge des Investors Burkhard Kleffmann, ob es möglich sei, 
den Kirchplatz für eine neu anzusiedelnde Gastronomie 
zu nutzen. Auf der einen Seite begrüßte ich ein solches 
Vorhaben, auf der anderen Seite galt der Kirchplatz als 
ehemaliger Friedhof immer als besonders schützenswer-
ter Raum. Schließlich wurden schon seit der Zeit des Hei-
ligen Liudger bis ins Jahr 1869, also mehr als 1000 Jahre 
lang, Menschen in und um die Kirche in Lüdinghausen 
beerdigt. Und besonders seit dem 16. Jahrhundert wur-
de strengstens auf den Schutz des „sakralen“, also hei-
ligen Bereichs innerhalb der Friedhofsmauern geachtet. 
Wer noch nicht zur Kirche gehörte, also z.B. ungetaufte 
Kinder, und wer nicht mehr zur Kirche gehörte, hatte 
kein Recht innerhalb dieses „Heiligen Bezirks“ beerdigt 
zu werden. Alles „Profane“, also Weltliche, sollte aus 
diesem Bereich herausgehalten werden – mit mehr oder 
weniger Erfolg. So zitierte Herr Kertelge einen Vorfall aus 
dem Jahr 1772: „In Lüdinghausen hatten … die auf den 
Kirchhoff eingedrungenen Tiere einen jüngst begrabe-
nen Leichnam zu Tage befördert und in Stücke gerissen“. 
Eine schauerliche Vorstellung, nicht nur für damalige Oh-
ren.

Selbst wenn vieles, was für einen abgeschlossenen Fried-
hofsbezirk aus dem späten Mittelalter galt, heute nicht 
mehr nachvollziehbar ist, halten wir doch auch heute 
unsere Gräber und das Gedächtnis an unsere Toten hei-
lig. Hunde sind auch auf dem städtischen Friedhof nicht 
zugelassen und die Verwüstung von Gräbern und der 
Diebstahl von Grabblumen oder -skulpturen sorgt auch 
heute noch für Empörung. Dennoch muss der Friedhof 
nicht automatisch ein Ort der „Grabesruhe“ sein, wie 

Kirchplatz-

Gastronomie 
in Lüdinghausen 

Bild 1: Handaufriss aus dem Jahr 1827 mit Mühlenstraße und 
Felizitas-Kirche

andere christliche Kulturen weltweit zeigen. So haben 
auch die ersten Christen in den Katakomben mit den 
Verstorbenen den Gottesdienst gefeiert und am „Día 
de los Muertos“, dem Allerseelentag in Mexiko, wird an 
den Gräbern der Verstorbenen zu deren Ehren zusam-
men musiziert, gegessen und getrunken.
Das führt uns wieder zur Anfrage einer Gastronomie auf 
dem Kirchplatz. Ich persönlich freue mich über jede Art 
von Leben in und an der Kirche und unterstütze jede 
Initiative, die dort mehr Begegnung möglich macht. 
Der Adventsmarkt oder das Sternenpicknick sind zwei 
populäre Beispiele dafür. Weil die Mitglieder von Pfar-
reirat, Kirchenvorstand und Pastoralteam in die gleiche 
Richtung denken, war ich mir sicher, dass wir einen Weg 
finden würden, das Vorhaben umzusetzen. 

Bild 2: Plan des Landschaftsarchitekten Stephan Bracht
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Unser gut aufgestelltes Archiv stellte mir einen „Hand-
aufriss“ aus dem Jahre 1827 zur Verfügung, auf dem 
deutlich zu sehen ist, dass damals eine Häuserreihe di-
rekt an der Mühlenstraße auf dem heutigen Kirchplatz 
stand (vgl. Bild 1). Da sich das für die Gastronomie vor-
gesehene Gelände ebendort befand, war schnell klar, 
dass keine direkte Friedhofsfläche bebaut werden sollte 
(vgl. Bild 2). 

Ein Ausschuss aus den Gremien und dem Pastoralteam 
wurde gebildet und arbeitete gut ein Jahr lang einen 
Plan mit dem Investor aus. Die Gründungsarbeiten in 
Form von eingeschraubten Pfeilern waren aufwendig, 
aber notwendig, um die Fläche selbst nicht zu beschä-
digen. Beschädigt wurden allerdings Gasleitungen, die 
man im Untergrund nicht vermutet hatte. Dank der 
guten Nase eines aufmerksamen Nachbarn wurde der 
Schaden schnell entdeckt und die Leitungen wurden um 
das Areal herum gelegt. Die Tafel, die an das Haus der jü-
dischen Familie Mainzer erinnert, musste zwar vorläufig 
weichen, wird aber im November zusammen mit einem 
weiteren Schild neu aufgestellt, das an die Geschichte 
des Friedhofes an St. Felizitas erinnert. 

Am 5. Juni dieses Jahres war es dann soweit: Nach der 
Vesper am Pfingstsonntag wurde die neue Außengast-
ronomie feierlich eingeweiht. Zuhair Zaid (gesprochen 
„Zehd“) führt das gleichnamige Bistro in guter Nach-
barschaft zur Kirchengemeinde. Im ersten Sommer war 
die Außenterrasse fasst jeden Tag gut besetzt und viele 
Lüdinghauser und Urlauber haben dort schon gegessen 
oder getrunken. Auch wenn sich der bischöfliche Visita-
tor vor gut 400 Jahren über die Menschen beschwerte, 
die „in kruegen und brantenweinen sitzen, und uff dem 
kirchhoff ihr geschwetz halten“, schätzen wir heute das 
neue Leben auf dem Kirchplatz. Es gibt eben auch die 
alte Tradition des „Frühschoppens“ nach dem Kirchbe-
such und mancher Urlauber findet vielleicht durch den 
Aufenthalt bei „Zaid“ in die Kirche oder umgekehrt. 

Ein Trinkenwasserbrunnen, gestaltet vom Lüdinghauser 
Künstler Alfred Gockel, wird bald auf dem Kirchplatz 
aufgestellt und ein weiteres Zeichen des Lebens und ein 
Ort der Erfrischung und der Begegnung sein. 

Die Toten, die in und um die Kirche im Laufe der Jahr-
hunderte beerdigt wurden, sind zwar namentlich nicht 
mehr bekannt, aber sie sind immer noch da – und Gott 
kennt sie wie jeden von uns mit Namen. Friedhöfe und 
Kirchplätze sind auch heute noch schützenswerte Orte – 
aber immer auch Orte der Begegnung und des Lebens, 
damals wie heute. 

Pastor Benedikt Elshoff

Jahr für Jahr feiern wir Christen

Heiligabend ein Lichterfest

mit glänzenden Kinderaugen 

und vielen Geschenken

für Leute, die längst alles haben.

Der christliche Hintergrund 

steht als Krippe unter dem Weihnachtsbaum.

Dazu ertönen – nicht selten elektronisch  

perfekt – die passenden Weihnachtslieder.

Da fällt mir der jüdische Brauch ein,

dass dort – wenn auch zu Ostern – 

der Jüngste beim Pessachmahl fragt:

„Warum ist diese Nacht 

anders als andere 

Nächte?“

Was wäre, 

wenn diesmal beim Weihnachtsessen

der kleine Enkel uns fragte: 

„Warum ist heute alles so anders als sonst?“

Die Antwort?

Vielleicht diesmal mehr 

als nur Krippenromantik?

Was kann ich ihm sagen?

Wie werde ich ihm mit einfachen Worten

erklären können, was dieser Jesus,

dessen Geburtsfest wir feiern,

für mich bedeutet?

Gisela Baltes, www.impulstexte.de, 
In: Pfarrbriefservice.de
Bild: Christiane Raabe in: Pfarrbriefservice.de

Weihnachtsfrage
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Seppenrade: „Du hast uns ein Bild 
gezeigt von einem guten Menschen“, 
so verabschiedete Pfarrer Benedikt 
Elshoff am Sonntag, 28.08.2022, im 
Gottesdienst Gabriel Polarczyk aus 
seinem Amt als Organist in der Kir-
che St. Diony sius. Dieses Amt hatte 
er seit 2005 inne, leitete zudem den 
Kirchenchor und die Gruppe Taktlos.
„Gabriel Polarczyk hat die Kirchenge-

schichte in unserer Gemeinde geprägt. 

Ich habe selten einen so fleißigen und 

demütigen Menschen erlebt, und nie 

ein Nein von ihm gehört“, fand Pfarrer 

Benedikt Elshoff nur lobende Worte für 

den Organisten der St.-Dionysius-Kirche, 

der Ende August in den Ruhestand ge-

gangen ist.

Dem in Waltrop geborenen Polarczyk 

wurde die Kirchenmusik quasi in die 

Wiege gelegt, denn sein Vater war Küs-

ter und Organist an der dortigen St.-Ma-

rien-Kirche. Nach dem Studium an der 

Fachhochschule in Dortmund begann 

seine berufliche Laufbahn 1981 in der 

St.-Ludger-Gemeinde in Lüdinghausen. 

Von dort wechselte er 2005 nach Sep-

penrade.

„Hier konnte ich meinen Beruf richtig 

ausüben, zunächst auch als Küster. Es 

gab hier eine schöne neue Orgel, eine 

gute Dorfgemeinschaft, eine schöne 

Kirche und eine Vielfältigkeit in der Ge-

meinde. Ich hatte immer ein gutes Ver-

hältnis zu den Geistlichen und Kollegen. 

Wichtig war auch, dass meine Frau Mo-

nika mich stets unterstützt hat“, sagte 

Polarczyk. Im Ruhestand möchte er noch 

mehr Radfahren, quer durch Deutsch-

land, und dabei schöne Kirchen besu-

chen, was er durch seine Dienste an den 

Wochenenden bisher kaum wahrneh-

men konnte.

Ursula Nottenkämper, Vorsitzende des 

Kirchenchores St. Dionysius, war über 

die Zusammenarbeit mit Chorleiter Ga-

briel Polarczyk voll des Lobes, der nicht 

nur den Kirchenchor, sondern auch die 

Leitung der Gruppe Taktlos und den 

Jugend- und Kinderchor übernahm. 

„Gabriel hat auch immer wieder unsere 

Kranken aus dem Chor besucht und war 

bei den Gratulationen zu besonderen 

Geburtstagen dabei. Wichtig war auch, 

dass seine Frau Monika vom ersten Tag 

an Mitglied in unserem Kirchenchor und 

der Gruppe Taktlos wurde und bleiben 

wird. Dem Chor wird auch er weiterhin 

angehören“, sagte Nottenkämper.

Sie erinnerte an das 125-jährige Beste-

hen der neugotischen Kirche 2010 mit 

Erzbischof Dr. Erwin Ender. Ein Jahr später 

feierte der Kirchenchor sein 100-jähriges 

Jubiläum mit einem Konzert verschiede-

ner Chöre aus der Nachbarschaft. Dafür 

wurde der Kirchenchor 2012 von Prälat 

Dr. Egon Mielenbrink mit der Palestrina-

Medaille für 100 Jahre Singgemeinschaft 

ausgezeichnet. Ein weiteres Highlight 

war der Auftritt beim Katholikentag im 

Mai 2018 in Münster. All diese Veran-

staltungen, und noch viele mehr, hatte 

Polarczyk musikalisch für und mit den 

Chören vorbereitet.

Am Sonntag feierte Gabriel Polarczyk 

seine letzte Messe mit seinen Chören. 

Pfarrer Siegbert Hellkuhl ging in seiner 

sehr persönlich gehaltenen Predigt auf 

Charismen und Begabungen ein – auch 

bei Gabriel Polarzyk, der „ein Herz für 

die Menschen hat und Kindern viel Freu-

de im Chor bereitete“. Pfarrer Elshoff 

sagte: „Du hast uns ein Bild gezeigt von 

einem guten Menschen.“ Vom Seelsor-

geteam gab es eine Jahreskarte für den 

Ketteler Hof, um dort viel Zeit mit den 

Enkelkindern zu verbringen.

Ursula Nottenkämper dankte im Namen 

der Chöre dem scheidenden Kirchen-

musiker für sein Engagement in der Ge-

meinde. „Du hast viele Talente im Chor 

und der Gemeinde entdeckt“, sagte sie. 

Die Sängerinnen und Sänger schenkten 

ihrem Chorleiter zum Abschied eine 

Fahrt in einem Ballon. Viele Besucher 

der Messe nahmen anschließend die Ge-

legenheit wahr, sich auf dem Kirchplatz 

von Gabriel Polarczyk zu verabschieden.

Von Michael Beer aus der WN

Ein Bild von einem guten Menschen
Organist Gabriel Polarczyk in Seppenrade verabschiedet
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Corona hat auch in St. Felizitas große Spuren hin-
terlassen. Es sind viele neue Aktionen entstanden. 
Davon haben wir im Pfarrbrief „Sommerausgabe 
2021/Seelsorge im Lockdown“ berichtet. Einiges 
läuft nicht mehr wie früher, die Teilnahme an Got-
tesdiensten und Gemeindeleben ist zurückgegan-
gen, die gottesdienstliche Landschaft verändert sich. 
Das Bistum plant 2030 neue größere pastorale  
Räume und unsere Gemeinde spürt die Auswirkun-
gen des Umgangs mit dem sexuellen Missbrauch 
seitens der deutschen Bistümer. Aus diesen Gründen 
hat sich das Team mit den Fragen beschäftigt: Was 
ist meine Vision von „Kirche in Lüdinghausen“? 
Was wünsche ich mir? Wie stelle ich mir unsere 
Gemeinde in der Zukunft vor? 

Wir haben die Grunddienste der Gemeinde in den 
Blick genommen und unsere Ideen und Wünsche 
diesen zugeordnet. Aus den vielen Gedanken, 
Visionen und Vorstellungen wurde eine Auswahl 
getroffen. Zu sieben Projekten wurden erste Kon-
zeptionsentwürfe in kleinen Teams erarbeitet. Noch 
sind es „unsere“ Anliegen. Diese sollen nun in die 
Gemeinde hineingetragen werden, um mit den 
Menschen vor Ort die Realisierbarkeit dieser Visio-
nen zu prüfen. Gemeinsam mit allen Interessierten 
aus der Gemeinde möchten wir diese Ideen verbes-
sern bzw. anpassen, weiterplanen, organisieren und 
schließlich umsetzen. 

Da ist zum Beispiel die Vision einer „Hilfe-Börse“ 
für Menschen angedacht, die von nicht bezahlbaren 
Energie- und Stromkosten betroffen sind. 

Oder auch die Idee eines Kirchenrades, das unter-
schiedliche Orte wie Spielplätze, Burginnenhöfe, 
Parkplätze, Rosengarten etc. aufsucht, um dort 
mit Menschen bei einer Tasse Kaffee oder Tee ins 
Gespräch zu kommen. 

Oder die Vision von vier Familientagen pro Jahr,  
wo Eltern und Kinder zusammenkommen und mit-
einander Zeit verbringen. Wo Angebote wie Singen, 

Klausurtagung 
des Pastoralteams St. Felizitas

Spielen, Basteln, Rollenspiele und gemein-
sames Essen Spaß machen und am Ende 
des Tages ein Gottesdienst steht. 

Des Weiteren kam der Wunsch auf, Men-
schen intensiver mit der Bibel in Kontakt 
zu bringen; selbstständige Bibelkreise wie 
früher oder Bibelgespräche an unter-
schiedlichen Orten anzubieten, wie z.B. 
Bibel und Bier, Bibel und Eis, Bibel und 
Bücherei…

Zusätzlich zu den Bibelkreisen sollen auch 
Glaubensgespräche geplant und angeboten 
werden. Eine andere Vision kreiste um den 
Bereich der Jugendgruppen/Leiterrunden. 
Darin enthalten war der Wunsch nach  
einem Welcomeback-Gottesdienst nach 
den Sommerferien sowie die Dankeschön-
Party und Frühschichten wieder zu 
installieren. Eine öko-faire Gemeinde zu 
werden, ist dem Team ebenfalls ein wich-
tiges Anliegen. 

Am Abend, nach der kreativen Arbeit, haben 
wir auf dem Salinengelände miteinander einen 
Weggottesdienst gefeiert und erlebt, dass  
Eucharistie, wo jeder partizipieren darf, leben-
diger wird. Am letzten Tag wurde die konkrete 
Arbeit des Teams reflektiert und verbessert, so 
erhielt z.B. das Dienstgespräch eine Optimie-
rung, die Jahresplanung wurde in den Blick 
genommen und mit den wöchent-
lichen Dienstgesprächen ver-
knüpft. Und wie bei jeder Sitzung 
sonstige Themen und Punkte am 
Ende angerissen und Wiedervor-
lagen erstellt.
Es war insgesamt eine  
gelungene Klausurtagung.

Alice Zaun

Ein Teil des Pastoralteams war für drei Tage zur Klausurtagung im  
Bildungshaus Gertruden-Stift in Rheine-Bentlage. Neben dem  
besseren Kennenlernen ging es in den ersten zwei Tagen um die  
Veränderungen, die sich im kirchlichen Kontext deutlich zeigen. 
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Gerne wollen wir als kfd St. Felizitas die Möglichkeit nut-
zen, der Gemeinde das im Sommer gewählte Team und sei-
ne Arbeit vorzustellen.
Nehmen wir die Gedanken des Leitmotivs hier an dieser 
Stelle auf, ist die kfd St. Felizitas sozusagen eine Weile in 
der Dunkelheit unterwegs gewesen, auf der Suche nach 
Orientierung in ihrer Ausrichtung und Entwicklung, auf der 
Suche eines gangbaren Wegs in die Zukunft in unserer Ge-
meinde. Und der „Stern als Sehnsuchtszeichen“ schwebte 
schon noch über und in den Köpfen einiger Frauen, die sich 
entschieden haben, sich ein Stück weit von ihm leiten zu 
lassen, aufzubrechen als Suchende, auf Stationen einer Rei-
se, die Frauen Angebote machen möchten, die sie aus der 
Mühle ihres Alltags herausholen, sie selbst sein und inne-
halten lassen, ihnen Begegnung, Impuls und in entspannter 
Atmosphäre Austausch anbieten wollen.

Zum neuen Team gehören (von rechts nach links)
Rosita Wiegers, Karin Finster, Kerstin Bley, Monika Wichmann, Elvira Schick, Doro-
thea Tappe, Mechthilde Gerwin

Für unser Team sollen einige Leitlinien der kfd durchaus der 
Kompass sein:
•  wie z.B. mit unseren Frauen eine kraftvolle Gemein-

schaft sein, die auf verschiedenen Ebenen sich mitein-
ander solidarisch zeigt.

•  Eine starke Partnerin in Kirche und Gesellschaft,  
die sowohl religiös, sozial und politisch, als auch ein  
kulturelles Angebot anbietet.

•  Ein Frauenort in der Kirche, der offen für Suchende und 
Fragende ist.

•  Eine Gemeinschaft, die die bewegende Kraft des  
Glaubens erlebbar macht, 

•  die Frauen in ihrer Einzigartigkeit und in ihren  
jeweiligen Lebenssituationen stärkt.

In diesem Sinne haben wir schon eine kleine Wegstrecke 
beschritten und einzelne „Sterne“ als Landmarken für uns 
entdeckt:

Sternstunden kfd St. Felizitas

•  Eine sonntägliche Friedensmahnwache für die Ukraine 
auf dem Marktplatz am 27.3.2022

•  Ein Oasentag im Juli, geleitet von der kfd der Region in 
Cappenberg

• Erfahrungsberichte von unseren Mitarbeiterinnen
• Sammeln von Wünschen unserer Mitglieder 
• Monatsrunde zum Magnifikat im Oktober
•  Erzählcafé mit einem Impuls durch die Autorin Greta 

Silva
•  Ein gemütliches Zwiebelkuchenessen vorbereitet von 

den Frauen der „Jüngeren“! kfd mit anschließendem 
Gesprächsaustausch

Wir als Team halten noch Ausschau, welcher Richtung wir 
konsequent folgen wollen; schon ermuntern uns kleine 
Rückmeldungen, dem angedeuteten Licht in der Ferne zu 
folgen. „Eine Sternstunde war für mich der Oasentag in 
Cappenberg“, erzählte eine Teilnehmerin in der Rückschau. 
„Ich konnte einmal unkompliziert aus meinem Alltag he-
rauskommen, mich mit gleichgesinnten Frauen austau-
schen. Denn über Glauben spricht man in der Regel nicht, 
wenn, dann nur mit sehr vertrauten Menschen. Aber in 
diesem Kreis der Frauen, die mir zum größten Teil unbe-
kannt waren, gab es gar keine Berührungsängste, sodass 
man offen aufeinander zugehen konnte, ohne Bewertung 
seine persönlichen Erfahrungen aussprechen und Anfragen 
zum Glauben und Kirche äußern konnte. Dieser Tag in der 
wunderschön gestalteten Natur im Garten der Familie Gru-
bendorfer war für mich eine wirkliche Bereicherung.“ So 
zeigt sich, dass Frauen für Orte der Ruhe und Auszeiten 
ansprechbar sind und auch eine Sehnsucht verspüren, sich 
über persönliche Anliegen auszutauschen, in ihrer Situation 
gehört und akzeptiert zu werden, um den unterschiedlich 
fordernden Situationen im Alltag mit neuer Motivation und 
Kraft wieder entgegentreten zu können.
Auch die Teilnahme an dem festlichen Gottesdienst zur Ein-
weihung des Apostelinenleuchters „Maria Magdalena“ hat 
bei vielen Frauen in dem Sinne den Eindruck einer Stern-
stunde hinterlassen, dass ein Licht der richtigen Wahrneh-
mung, ein Signal von Veränderung und Annäherung, die 
im Verborgenen liegenden Wahrheiten aus dem Dunkel der 
Vergangenheit hervorhebt, erhellt.
In diesem Sinne zeigt sich die kfd St. Felizitas auch solida-
risch mit den Frauen und Männern, die sich für den Syn-
odalen Weg einsetzen und unterstützt ebenso die Aktion 
Maria 2.0.
Zudem war die Auseinandersetzung mit dem Text des Ma-
gnifikats „Meine Seele preist die Größe des Herrn….“ eine 
kleine Explosion im Verstehens Horizont. Mit den Worten 
von Dorothee Sölle las man den Inhalt des Liedes der Maria 
mit einer ganz anderen Brille und entdeckte schemenhaft 
durchaus revolutionäre Auswirkungen durch die Wucht der 
Konsequenzen der Glaubenseinstellung dieser Mutter Jesu. 
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In anderen Orten heißen sie „Die grünen  
Damen“, die Frauen und ja auch Männer, die in 
Kliniken Patienten begleiten auf ihren Wegen 
zu Untersuchungen und Therapien durch das 
Labyrinth des Krankenhauses.

Im St. Marienhospital in Lüdinghausen nennt sich die-
se Gruppe schlicht Begleitdienst und besteht aus elf 
Frauen und vier Männern. Sie sorgen von montags 
bis freitags jeweils zu dritt dafür, dass Patienten und, 
wenn nötig, auch Besucher sich in dem verwinkelten 
und unübersichtlichen Gebäude zurechtfinden und 
nicht verlaufen. Viele Patienten müssen auch mit Rol-
lator oder Rollstuhl zu ihren Anwendungen gebracht 
werden.

Da heißt es, „Ich fahre Sie jetzt zum EKG“, oder „So, 
jetzt geht es zur Muckibude. Sind Sie bereit? Ach nein, 
die Maske müssen Sie noch aufsetzen.“ Auf dem Weg 
gibt es Zeit für ein Pläuschchen, wenn man zum Bei-
spiel vor dem Aufzug warten muss oder es nur im Trip-
pelschritt vorwärts geht.

In Coronazeiten bringen wir auch Blumengrüße oder 
kleine Päckchen von Angehörigen ans Krankenbett, 
womit wir uns natürlich gerne beliebt machen. Ich ha-
be auch schon mit einer Patientin eine Kerze in der 
Kapelle angezündet, ein besonders inniger Moment!
Die Patienten sind dankbar für jede Hilfe und die Zeit, 
die wir für sie haben. Für das knappe Pflegepersonal 
ist unser Dienst eine kleine Entlastung im hektischen 
Stationsalltag. Alles in allem also eine Bereicherung 
für alle!

Den Begleitdienst gibt es im Lüdinghauser Kranken-
haus seit mehr als zehn Jahren. Er wird von Gisela 
Sebbel organisiert, die auch für regelmäßige Treffen, 
Fortbildungen oder interessante Vorträge sorgt. Sie 
pflegt den Kontakt zur Krankenhausleitung und küm-
mert sich, wenn es Beschwerden oder Anregungen 
und Verbesserungsvorschläge gibt.
Viele der Begleiter sind von Anfang an dabei, was 
für die gute Atmosphäre und die Sinnhaftigkeit des 
Dienstes spricht.

Maria Schweers

Begleitdienst  
im St. Marien-Hospital

Beide Texte scheinen sich brandaktuell auf eine Anzahl un-
serer gegenwärtigen Probleme zu beziehen, als seien sie 
geradezu für unsere heutigen Fragen konzipiert worden.
Beide Texte fordern mit Klarheit und unmissverständlicher 
Schärfe Geschlechtergerechtigkeit, Selbstbestimmung je-
des einzelnen Menschen, den Wegfall von Macht in jeg-
licher Form. Eine gewaltige Herausforderung nicht nur für 
die Politik, sondern im Besonderen für Christen und Kirche!

Ein Stern etwas anderer Art soll in den dunklen Zeiten des 
Jahres das Erzählcafé sein, das wir im November geplant 
haben, mit Ideen aus einem Buch der Autorin Greta Silver 
als Impuls und möglichem persönlichen Spiegel: „Die Zeit 
von 60-90 Jahren ist genauso lang wie die von 30-60 - jetzt 
ist die Zeit, in der wir jung sein können.“ !!! „Jugendwahn 
war gestern - heute rockt das Alter!“ (Cover von Greta 
Silver, Alt genug, um mich jung zu fühlen). Nicht nur Ru-
hestand und Enkelkinder auch andere große Themen wie 
Leben verlockend sein kann, eröffnen den Reigen zu Im-
pressionen einer neuen spannenden Lebensphase.

Für den Monat Dezember laden wir herzlich zu einer 
„Feier im Advent“ ein, am 6.12.22, um 15.00 Uhr im 
Pfarrheim. Natürlich alle kfd-Frauen, aber auch sehr gerne 
Interessierte, die dem Trubel der Weihnachtsgeschäftigkeit 
entfliehen wollen und etwas Zeit für Ruhe und Besinnung 
suchen, sind - wie immer - herzlich willkommen. Diese Ver-
anstaltung könnte ein kleiner Stern der Orientierung und 
Entspannung in der Hektik der „Ren(n)-Tier- Zeit“ werden, 
wenn man es für wichtig erachtetet, sich dem Himmel zu-
zuwenden, um (s)ein Licht im Dunkel zu entdecken.

Für die Advent und Weihnachtszeit wünscht das Team der 
kfd St. Felizitas allen LeserInnen eine sternendurchflutete 
Himmelsperspektive!

Mechthilde Gerwin

Und außerdem gibt es noch einen Wunsch,  
nämlich eine große Zahl von interessierten  
Frauen zu unseren Monatsrunden - ob jung  
oder alt - , jeden ersten Dienstag im Monat  
um 15.00 Uhr im Pfarrheim zu treffen!
Wir sind generationsübergreifend und  
halten Ausschau nach den Sternen!
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Indienhilfe

Folge dem Stern
Brief von Sr. Jeanne

Am 4.10.2022 schrieb Schwester Jeanne Devos, 
Gründerin und Koordinatorin von National Domestic 
Workers Movement, an die Indienhilfe St. Felizitas:  

Folge dem Stern!

Hast du auch den kleinen Stern gesehen? 
Jeden Tag - überall - ist da ein kleiner Stern - 
hell und einladend. 

Wir, die Hausarbeiterinnen der Bewegung  
National Domestic Workers Movement, 
haben einen Schritt gewagt, dem Stern zu folgen!

An die Stelle von Konkurrenz untereinander 
haben wir ein gemeinsames Ziel gesetzt. 
Lange ist eine der anderen neidisch begegnet. 
Nun folgen wir dem Stern! 
Wir sind eine Bewegung geworden! 
Wir sind Freunde geworden! 
Wir sind heute nicht mehr „maid“, „helper“, „servant“. 
Wir haben einen Namen bekommen! 
Jede von uns ist eine Person! 

Auch nach unseren gemeinsamen Schritten 
ist es der Stern geblieben, 

der uns einlädt, solidarisch zu sein 
untereinander und mit Menschen in Not.

Schritt für Schritt sind wir stärker geworden, 
sehen wir unser Ziel näher - ein neues Leben  
als Hausarbeiterinnen in Freude, Würde und Frieden.

Friede mit uns allen! 
Friede mit unserer Familie! 
Friede in unserer Nachbarschaft! 
Friede in unserem Land!

Ist der kleine Stern, dem wir folgen, 
der Stern  des Friedens, 

der Solidarität, 
der Hoffnung, 
des Lebens?

Folgen wir dem Stern! 
Er führt uns zu Menschen hin  
überall und immer.

Gemeinsam mit Sr. Jeanne und den Houseworkers in der 
Bewegung sind wir unterwegs und folgen dem Stern der 
Solidarität.

Indienhilfe St. Felizitas Lüdinghausen:
Verwendungszweck: Indienhilfe SR Jeanne

Kath. Kirchengemeinde St. Felizitas
Volksbank Lüdinghausen
IBAN: DE34 4016 4528 0022 2703 00

Kath. Kirchengemeinde St. Felizitas
Sparkasse Westmünsterland    
IBAN: DE03 4015 4530 0035 0041 00

Ilse Evertz
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Was bringt einen dazu, als Nicht-Motor-
radfahrer bei einer Motorradwallfahrt 
mitzumachen, einen Bulli mit Anhänger 
zu fahren, wenn man solches noch nie 
zuvor gemacht hat, in ein Land, dessen 
Sprache man nur unzureichend spricht? 
Nun, man braucht Lust, etwas Neues 
auszuprobieren und eine gehörige Por-
tion Gottvertrauen. Das Fahren mit dem 
Anhänger kann man lernen und die Ver-
ständigung mit Händen und Füßen in ei-
nem fremden Land macht Spaß.
Das Bulli-Team: Yvonne Schröer und ich, 
Marianne Neubert.

Wozu brauchen Motorradwallfahrer ei-
nen Bulli mit Anhänger? Im Bulli kann 
man bequem Werkzeug und andere Din-
ge, die unterwegs nötig werden könn-
ten, mitnehmen. Sollte jemand krank 
werden oder sich verletzen, kann sein 
Motorrad auf den Anhänger geladen 
werden und er selbst im Auto mitfah-
ren (ist zum Glück nicht vorgekommen). 
Und nicht zuletzt fungiert der Bulli als 
Verpflegungsstation für Getränke und 
Snacks. So sind alle auf der sicheren Sei-
te.
Der Plan: An jedem Tag der Wallfahrt 
feiern wir einen Gottesdienst an einem 
ausgewählten Ort; im Gepäck die Fürbit-
ten, die uns Gemeindemitglieder mit auf 
den Weg gegeben haben und die wäh-
rend unserer Reise in den Gottesdiensten 
verlesen werden sollten.

Sonntag, 11. September
Wir starten mit einer kurzen Andacht mit 
Reisesegen in der Felizitaskirche. Dann 
machen sich die Motorradfahrer in Klein-
gruppen und der Bulli auf den Weg: 24 
Personen, 20 Männer und 4 Frauen im 
Alter zwischen 24 und 80 Jahren. Erstes 
Zwischenziel für die Mittagspause ist der 
kleine Ort Morsbach in einer landschaft-
lich besonders schönen Gegend des 
Oberbergischen Kreises. Von dort fahren 
wir Richtung Trier, dem Tagesziel. Der 
Bulli fährt zunächst nach Koblenz, dann, 
nach einem Blick aufs Deutsche Eck und 
die Festung Ehrenbreitstein, durch das 
wunderschöne Moseltal, immer am Fluß 
entlang. Abends im Hotel treffen alle 
wieder zusammen.

Montag, 12. September
Am nächsten Morgen, am Fest Mariä 
Namen, nimmt unsere Gruppe am Ge-
meindegottesdienst im Dom zu Trier 
teil. Pfarrer Elshoff konzelebriert. Der 
Trierer Dom ist die älteste Bischofs kirche 
Deutschlands, deren Anfänge bis ins 4. 
Jahrhundert zurückreicht. Nach dem 
Gottesdienst geht es zum nächsten Zwi-
schenziel Verdun zu den Gedenkstätten 
des 1. Weltkrieges. Hier fand eine der 
längsten und verlustreichsten Schlachten 
dieses Krieges statt. Weiter gehts zum 
nächsten Tagesziel, der kleinen französi-
schen Stadt Laxou bei Nancy.

Dienstag, 13. September
Von hier aus fahren wir am nächsten 
Morgen nach Neufchateau, wo wir in 
der im 13. und 15. Jahrhundert erbauten 
Eglise Saint-Nicolas unseren Gottesdienst 
feiern, liebevoll betreut von Michelle, ei-
ner ehemaligen Deutschlehrerin. Hier 
hören wir in der Predigt am Gedenktag 
des heiligen Johannes Chrysostomus von 
dessen Ideen, die unter anderem besa-
gen: „Wir können durch unser Leben 
die Erde zum Himmel machen.“ Wie gut 
passt das zu unserem Wallfahrtsmotto: 
„Himmel und Erde berühren!” Nächstes 
Ziel ist die Stadt Beaune im Zentrum des 
Weinanbaugebiets Burgund.

Mittwoch, 14. September
Den Gottesdienst an diesem Tag feiern 
wir in der romanischen Basilika Notre 
Dame. Danach haben wir die Gelegen-
heit, den um das Jahr 1500 in Tournai 
gewebten, fünfteiligen Wandteppich zu 
bestaunen, der den gotischen Chor die-
ser Kirche schmückt. Darauf ist das Le-
ben der Jungfrau Maria von ihrer Emp-
fängnis bis zur Aufnahme in den Himmel 
dargestellt. Ein ganz außergewöhnliches 
Kunstwerk!
Weiter gehts Richtung Lyon. Die Mittags-
pause machen wir heute in Macon an 
der Saone, ca. 60 km nördlich von Lyon. 
Auf dem Weg hierher machen einige 
Teilnehmer Station in Taize. Unser nächs-
tes Tagesziel ist Vienne, ein Vorort von 

Von Lüdinghausen 

 nach Lourdes in sechs Tagen
- eine Motorradwallfahrt mit dem Begleitbulli
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Lyon, am Rhoneufer gelegen. Während 
unseres Abendessens im Hotel geht ein 
gewaltiger Gewitterschauer nieder und 
alle sind froh, da nicht drin zu stecken.

Donnerstag, 15. September
Heute morgen feiern wir den 65. Ge-
burtstag eines unserer Motorradpilger 
und machen uns dann auf den Weg 
nach Le Puy, seit 1988 Le Puy.en-Velay 
genannt. Das mittelalterliche Städtchen 
liegt im südlichen Zentralmassiv, auffal-
lend sind die Basaltkuppen (Puys), ehe-
malige Vulkanschlote.
Die Kathedrale dort gehört zum 
UNESCO-Weltkulturerbe „Wege der Ja-
kobspilger in Frankreich“. Le Puy-en-Ve-
lay ist Ausgangspunkt des französischen 
Jakobsweges „Via Podiensis“.
Hier kommt unser Bulligespann an seine 
Grenzen. Wir haben Order, möglichst 
nahe an den Dom heran zu fahren, wo-
bei das Navi nicht erkennt, daß ein Auto 
keine Treppen hinauffahren kann (einige 
Motorradfahrer haben das geschafft!). 
So findet die Mittagspause nach dem 
Gottesdienst in der Kathedrale ein 
Stückchen Fußweg entfernt statt. Frisch 
gestärkt geht es zum nächsten Tagesziel 
nach Mende.

Freitag, 16. September
Wieder ein Geburtstag, heute wird einer 
der Pilger 66 Jahre alt.
Mende ist eine Stadt in Okzitanien mit 
mittelalterlichem, historischen Stadt-
kern. In der gotischen Kathedrale Notre-
Dame-et-Saint-Privat feiern wir unsern 
heutigen Gottesdienst. Die Kathedrale 
des Bistums Mende wurde neben Ma-
ria dem heiligen Privatus von Mende 
geweiht, über dessen Grab sie errichtet 
sein soll. Sie ist seit 1906 als Monument 
historique denkmalgeschützt.
Die Kaffeepause des Tages ist in dem 
kleinen Örtchen Argence en Aubrac 
geplant. Weiter gehts nach Loub-
ressac, das zu den „Schönsten Dörfern 
Frankreichs“zählt. Mit seinen gut 500 
Einwohnern liegt es auf einer Bergkuppe 
hoch über dem Tal der Dordogne. Vom 
Hotel aus hat man einen atemberauben-
den Ausblick.

Samstag, 17. September
Die Kirche Eglise Saint-Jean-Baptiste liegt 
inmitten des idyllischen Örtchens und 
wurde 1971 ebenfalls als Monument 
historique eingestuft. Nach dem Gottes-
dienst beginnt die letzte Tagesetappe vor 
Lourdes. Mittags wollen wir uns in Au-
villar an der Garonne treffen. Nach der 
Pause verlieren wir mit dem Bulli viel Zeit 
bei der Suche nach einer Tankstelle, so 
daß wir relativ spät in Lourdes eintreffen. 
Das Hotel Stella liegt sehr zentral, und 

die kleinen engen Straßen, hinauf und 
hinunter, sind eine ziemliche Herausfor-
derung. Schließlich erreichen wir den 
Hotelparkplatz. Wir sind in Lourdes.

Sonntag, 18. September
Lourdes liegt in den Ausläufern der Py-
renäen am Fluß Gave de Pau. Die Stadt 
ist weltweit bekannt als Marienwall-
fahrtsstätte. Im Jahr 1858 soll die Jung-
frau Maria der damals 14-jährigen Ber-
nadette Soubirous erschienen sein. Der 
Quelle, die in der Grotte Massabielle, 
dem Ort der Erscheinung, entspringt, 
werden Heilkräfte zugeschrieben.
Unsere Pilgergruppe begibt sich am 
Sonntagmorgen zur un-
terirdischen Basilika 
Saint Pie X, wo ein 
internationaler 
Gottesdienst 
stattfindet. Ze-
lebrant ist der 
Bischof von 
Mailand, vor 
Ort sind einige 
weitere Bischö-
fe und unter den 
konzelebrieren-
den Priestern auch 
unser Pfarrer Elshoff. 
Die Abläufe sind offensichtlich minutiös 
geplant, über Lautsprecher und Groß-
bildleinwände läßt sich das Geschehen 
in dem ganzen, ca. 22 000 Menschen 
fassenden Riesenraum, gut verfolgen, 
und obwohl die Betonkonstruktion den 
Charme einer Tiefgarage entwickelt, ist 
die Teilnahme an diesem Gottesdienst 
eindrucksvoll und mitreißend.
Am Nachmittag besteht die Möglichkeit, 
an der Sakramentsprozession teilzuneh-
men. Die eucharistische Prozession in 
Lourdes gehört zu den ältesten Traditio-
nen des Wallfahrtsortes. Dabei wird das 
Allerheiligste vom Podium in Prozession 
zur Basilika Pius X. getragen, wo der sa-
kramentale Segen erteilt wird.
Mein besonderes Highlight war die 
Möglichkeit, im Pilgerchor mitzusingen. 
Dieser Chor formiert sich zu jedem Got-
tesdienst neu und nach kurzer Probe 
kann jeder, wenn er möchte, in seiner 
Muttersprache mitsingen.
Einen weiteren Höhepunkt bildet die 
Teilnahme an der Lichterprozession am 
Abend. Tausende Pilger gehen mit ihren 
Kerzen singend um den heiligen Bezirk. 
Sehr emotional!

Montag, 19. September
Heute morgen feiern wir unseren Got-
tesdienst in der Kapelle Saint Josef im 
heiligen Bezirk, nach der Messe gestern, 
wieder in kleinem Rahmen nur für un-
sere Pilgergruppe. Anschließend gehen 

einige von uns den Kreuzweg.
Mittags fahren wir in das ca. 50 km ent-
fernte Örtchen Gavarnie, von wo aus 
wir einen kurzen Blick auf die imposante 
Bergwelt der Pyrenäen haben. Das Ge-
biet grenzt an den Ordesa-Nationalpark, 
der schon zu Spanien gehört. Den Weg 
hinauf zu einem Gletscher säumen Wie-
sen mit blühenden Herbstzeitlosen. Bei 
herrlichem Sommerwetter können wir 
uns auf über 2000 m Höhe an Gottes 
herrlicher Natur erfreuen.

Dienstag, 20. September
Heute ist unser Gottesdienst schon vor 
dem Frühstück, nämlich um 6.45 Uhr  
direkt in der Grotte sehr schön, mit 9°C 

Außentemperatur ziemlich frisch.
Nach dem Frühstück verabschie-

den wir zwei Pilger, die noch 
nach Santiago de Composte-
la weiterfahren wollen. Der 
Rest der Gruppe macht sich 
auf zu einer Stadtführung 
auf den Spuren der heiligen 
Bernadette. Wir besuchen 

die Orte in Lourdes, an de-
nen sie mit ihrer Familie gelebt 

hat. Der Nachmittag bietet dann 
noch die Möglichkeit eigener Akti-

vitäten. Gegen Abend macht sich allge-
meines Reisefieber breit. Der Bulli wird 
mit vier Leuten zurückfahren, d.h. zwei 
Motorräder müssen auf den Anhänger 
verladen werden. Das machen die Fach-
leute hervorragend.

Mittwoch, 21. September
Rückreisetag und gleichzeitig der dritte 
Pilgergeburtstag. Das jüngste Mitglied 
unserer Gruppe wird 24 Jahre alt. Nach 
kurzer Andacht, Reisesegen und Früh-
stück heißt es Abschied nehmen von 
der Gruppe und von Lourdes. Die Klein-
gruppen fahren in Eigenregie zurück, 
viele nicht direkt. Der Bulli wird die Stre-
cke von ca. 1500 Kilometern in einem 
Rutsch durchfahren, mit vier Fahrern gut 
machbar. Wir starten um 9 Uhr morgens, 
kommen wunderbar durch (bis auf einen 
Stau bei Paris) und erreichen Lüdinghau-
sen kurz vor vier Uhr morgens. Alle sind 
dankbar für diese Rückfahrt ohne Zwi-
schenfälle.

Fazit:
War diese Wallfahrt ein gelungenes 
Unternehmen?  
Ja!
War die Fahrt anstrengend?  
Sehr!
Würde ich das nochmal machen? 
Sofort!!!

Marianne Neubert
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22.07.2022 

Einweihung  

Apostelinleuchter

Die kfd ist als katholischer Frauenverband 
eine kraftvolle Gemeinschaft. Sie macht 
die bewegende Kraft des Glaubens er-
lebbar. Sie stärkt Frauen in ihrer Einzigar-
tigkeit und in ihren jeweiligen Lebenssi-
tuationen. Wir, von der kfd St. Dionysius, 
möchten die Gemeinschaft stärken und 
aufrechterhalten, Jung und Alt zusammen 
bringen. Wir wollen nicht nach den Ster-
nen greifen, aber wir glauben in diesem 
Jahr ein paar Sternstunden mit unseren 
Frauen erlebt zu haben. Da wäre die sehr 
bewegende und feierliche Ein weihung des 
Apostelinleuchters in St. Felizitas, an der 
alle Gemeinden des Bezirks Lüdinghausen 
mit ihren Bannern teilnahmen. Eine wei-
tere Sternstunde war sicherlich der Line 
Dance Workshop im Rosengarten, den 
viele gern wiederholen möchten. Auch die 
Mottoparty der 70er und 80er Jahre fand 
großen Anklang und hat für viel Spaß 
gesorgt. Wenn, gerade nach der langen 
Corona bedingten Pause, die Augen der 
Mitglieder bei den verschiedensten Veran-
staltungen wie Sterne am Himmel leuch-
ten, dürfen wir sagen „Ziel erreicht“.

7.10.2022 Mottoparty 70er und 80er Jahre

24.07.2022 

Line Dance 

Workshop

kfd Dionysius 
Aktivitäten 2022
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Am Donnerstag, den 11.08.2022 hatte das Burgen-Rikscha 
Team von Bürger für Bürger (BfB) unter Leitung von Aman-
dus Petrausch zur feierlichen Einweihung ins Pfarrheim St. 
Felizitas eingeladen, um allen Sponsoren und Unterstützern 
zu danken und über den bisherigen Verlauf des Rikscha-
Projektes in Lüdinghausen zu informieren. Die Träger des 
Projektes, die Katholische Kir-
chengemeinde St. Felizitas vertre-
ten durch den Kirchenvorstand, 
die Familienbildungsstätte vertre-
ten durch den Leiter Boris Sander 
und der Vorstand von BfB vertre-
ten durch Arthur Friedenstab und 
Karin Deinert, beteiligten sich mit 
kurzen Ansprachen. Auch das 
Bischöfliche Generalvikariat war 
mit Frau Heidi Winter-Gerresheim 
dabei. Die Bistumsbehörde hatte 
über das Förderprogramm „Expe-
rimente wagen“ den Löwenanteil 
der Kosten des ersten Betriebsjah-
res bereitgestellt. Benedikt Elshoff 
segnete die Rikschas feierlich für 
die zukünftigen Fahrten und eine kleine Feierstunde runde-
te die Veranstaltung ab. 

Seitdem hatte die Rikschagruppe mit Thomas Boniakowsky, 
Wolfram Ernst, Peter Feske, Karola Habicht, Martin Mar-
pe-Merten, Alfred Pastoors, Amandus Petrausch, Ingeborg 
Stange, Christoph Schultheiß und Jochen Tenholt viel zu 
tun. In den letzten drei Monaten waren die beiden Rikschas 

oft auf Lüdinghauser Wegen wie der Stadtlandschaft anzu-
treffen und auch im Straßenbild präsent. 

Dem Team gelang es, die Wünsche der Altenheime in Lü-
dinghausen Antoniushaus, Ludgerushaus und Clarastift so-
wie individuellen Anfragen von Einzelpersonen nach einer 

Rikschafahrt gut in Einklang zu 
bringen und zu koordinieren. 
Während bei den Altenheimen 
kleine Schnupperfahrten für die 
Bewohner und Besucher im Vor-
dergrund standen, haben Einzel-
personen die Rikscha für Men-
schen mit Behinderung genutzt, 
um zum Beispiel an einem Ausflug 
oder einer Familienfeier teilzuneh-
men. Beides ermöglicht Inklusion 
und eröffnet neue Möglichkeiten. 

Jede Rikschafahrt schenkte viel 
Freude und war für einige Men-
schen die Rückeroberung einer 
längst verloren geglaubten Frei-

heit, nämlich der von Bewegung und größerer Geschwin-
digkeit. Die Fahrten brachten Menschen zusammen und 
schafften eine neue Zugehörigkeit. Schätzungsweise ka-
men bisher über 150 Menschen in den Genuss des Burgen-
Rikscha Fahrtwind. 

„Die geplante Vernetzung der Rikschagruppe mit den Un-
terstützern und Organisationen wie Sozialdienst katholi-

Inklusive Sternstunden

Mit Fahrtwind die Heimat genießen
Vernetzung durch das Burgen-Rikscha Projekt
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scher Frauen, Caritasverband, Sozialwerk St. Georg, Hos-
pizgruppe, Demenzgruppe, Seniorenbeiräte und Bürger für 
Bürger e.V. ist über Lüdinghausen hinaus auf einem guten 
Weg. Weiter profitieren wir gegenseitig von Kooperationen 
mit den Rikschagruppen Senden und Dülmen und werden 
vom ADFC z. B. mit einem „Schulungskurs für unsere Pilo-
ten unterstützt“, so Petrausch. 
Eine ergänzende Vernetzung auf der Webseite von BfB hat 
stattgefunden:  

„Eine Burgen-Rikscha-Fahrt unter dem Motto 

- Mit Fahrtwind die Heimat genießen - 
wird oft zu einer unvergesslichen Sternstunde für die  

Fahrgäste.“ so Ingeborg Stange.

Bei uns können Sie Folgendes buchen:
•  einen Termin für eine Rikscha mit Piloten
•  eine Rikscha, die Sie selbst fahren möchten.

Als Selbstfahrer erwerben Sie zunächst den Pilotenschein 
für Ihre Wunschrikscha bei uns. Dazu melden Sie sich zu 
einem Kurs unter Amanduspetrausch@gmx.de an. Sie be-
kommen dann einen Termin für die Schulung genannt.

Hier buchen:
https://www.buerger-fuer-buerger-lh.de/buchungsseite/

Bei der Buchung können Sie ihre Rikscha je nach Bedarf 
wählen:
1. CHAT: Rikscha mit Sitzbank für zwei Personen
2. Velo Plus: Rikscha für Rollstuhlfahrer*innen

Jede Rikscha hat einen eigenen Kalender. Bitte achten Sie 
bei Ihrer Buchung darauf. Wollen Sie an einem Freitag, 
Samstag oder Sonntag fahren, stellen wir Ihnen die Rikscha 
für das gesamte Wochenende zur Verfügung, also für alle 
drei Tage.

Zur Buchung klicken Sie im gewünschten Kalender Ihren 
bevorzugten Termin an. Ist dieser frei, können Sie die von 
uns benötigten und abgefragten Kontaktdaten eintragen 
und an uns abschicken. Wir bestätigen Ihren Wunsch – mit 
oder ohne Fahrer und Ihren Termin per Mail. Wir nennen 
Ihnen ggf. Ihren Burgen-Rikscha Piloten (Fahrer) und geben 
Ihre Telefonnummer weiter und Sie erhalten die Telefon-
nummer des Piloten.

Kosten entstehen Ihnen weder für das Ausleihen der Rik-
scha noch für den Pilotenkurs.

Amanduspetrausch@gmx.de 
und 
Ingeborgstange.lh@gmail.com 

Amandus Petrausch

„Der Mensch ist ein freies Wesen, der aber in der Verant-
wortung für andere handeln muss." Nach diesem Leit-
spruch handelt das Kuratorium des Clara Stiftes Seppenra-
de für Menschen, die uns anvertraut sind.

Entstanden ist ein Neubau, der sich dem bestehenden Ge-
bäude sehr gut anpasst. Für alte Menschen wird in der Ein-
richtung ein komplettes Angebot in stationärer und einge-
streuter Kurzzeitpflege angeboten.

Mit der Tagespflege für 14 Gäste aus Seppenrade und Lü-
dinghausen ist ein Angebot zur nachhaltigen Entlastung 
von pflegenden Angehörigen geschaffen worden.

Weiter können in der ambulanten betreuten Wohngruppe 
10 Personen in einer Gemeinschaft ein selbstbestimmtes 
Leben führen. Darüber hinaus werden in 10 barrierefreie 
Wohnungen Menschen ein neues „ZU Hause" finden.

Geleitet wird die Pflegeeinrichtung von der Heilig Geist Stif-
tung Dülmen, ein kompetenter Partner im Bereich Pflege 
und Betreuung. Maria Weiling

Neubau  
Altenzentrum  
Clara Stift
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Lüdinghausen, 6. Oktober 2022: 

„Wir freuen uns sehr, dass wir so einen guten Start in das 
deutsche Berufsleben hatten und in den Stationsteams so 
toll aufgenommen wurden“, sagt Jhanilyn Ampong, eine 
der drei Krankenschwestern von den Philippen, die im ver-
gangenen Jahr über das „International Recruiting“ der St. 
Franziskus-Stiftung nach Lüdinghausen in das St. Marien-
Hospital gekommen ist. Hier durchliefen sie einen einjähri-
gen Anpassungskurs mit Theorie- und Praxiseinheiten, der 
auf ihrem im Heimatland erworbenen Krankenpflegeexa-
men aufbaut. Mittlerweile sind die drei Frauen nach bestan-
dener Prüfung ein fester Bestandteil der Pflegebereiche und 
fühlen sich in der Steverstadt sehr wohl. „Wir haben Unter-
stützung auf allen Gebieten erhalten – sowohl beruflich als 
auch privat. Zuerst waren wir in der Wohngemeinschaft am 
Krankenhaus untergebracht“, erklärt Lorrie Anne Sandro, 
die zweite Philippinin. Mittlerweile konnte über das Kran-
kenhaus eine Wohnung in Lüdinghausen angemietet wer-
den, in die die jungen Frauen gemeinsam eingezogen sind. 
„Durch die viele Unterstützung bei der Wohnungssuche, 
dem Einrichten und auch bei den formalen Angelegenhei-
ten ist uns die Eingewöhnung in die deutsche Kultur leicht-
gefallen. Zwar vermissen wir unsere Angehörigen, aber 
durch die neuen Medien haben wir täglichen Kontakt in 
die Heimat“, freut sich Airene Joy Conception, die dritte im 
Bunde, deren gesamte Familie auf den Philippinen lebt. Ge-
meinsam besuchen die drei Neu-Lüdinghauser regelmäßig 

den Gottesdienst der Pfarrgemeinde St. Felizitas und fühlen 
sich auch in dieser Gemeinschaft herzlich aufgenommen.

Neben den drei Philippinas sind auch noch Pflegekräfte aus 
Mazedonien, Georgien, Indien und Albanien im St. Marien-
Hospital beschäftigt. In den kommenden Monaten werden 
noch weitere Mitarbeitende aus dem Ausland erwartet. 

Johannes Beermann, Pflegedirektor im St. Marien-Hospital 
hofft, auch für diese Mitarbeiter ausreichend Wohnungen 
in Lüdinghausen anmieten zu können. Ihm ist deren gute 
Integration in das Arbeits-
leben, aber auch in die 
Steverstadt sehr wichtig. 
„Die ausländischen Pfle-
gekräfte helfen mit, eine 
fachkompetente pflege-
rische Versorgung für die 
uns anvertrauten Patien-
tinnen und Patienten in 
unserem Krankenhaus 
sicherzustellen. Dafür 
gebührt ihnen ein herzli-
ches Dankeschön“, findet 
Beermann.

Johannes Beermann

Gut angekommen,  

                     gut angenommen 
ausländische Pflegekräfte im St. Marien-Hospital

Die drei jungen Damen fühlen sich in Lüdinghausen sehr wohl.

Johannes Beermann und sein Team 
kümmern sich um die ausländischen 
Mitarbeitenden. 
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Der Kirchenchor St. Felizitas hat im September einen 

neuen Anlauf genommen und wieder zu einem Pro-

jektchor („Chor auf Zeit“) eingeladen. Das Projekt, das 

bereits im letzten Jahr für das Weihnachtsfest geplant 

und gestartet war, konnte leider nicht zu Ende geführt 

werden. Aufgrund der Corona-Pandemie und der ho-

hen Fallzahlen musste der Projektchor St. Felizitas im 

November 2021 seine Proben einstellen. 

Aktuell ist der Kirchenchor St. Felizitas aber zuversicht-

lich, dass das gemeinsame Singen auch an Weihnach-

ten wieder möglich ist. Dem erneuten Aufruf zum Pro-

jektchor („2.0“) sind in diesem Jahr wieder zahlreiche 

Sängerinnen und Sänger gefolgt, die teilweise noch 

nie in einem Chor gesungen haben. Im Vordergrund 

steht die Freude und der Spaß am gemeinsamen Sin-

gen, Notenkenntnisse sind dabei nicht notwendig.

Seit mehr als 25 Jahren bietet der Kirchenchor St. Fe-

lizitas in regelmäßigen Abständen an, zusammen mit 

Projektsängerinnen und -sängern in einem „Chor auf 

Zeit" ein besonderes Werk einzuüben. Wer in dem 

Projektchor mitsingen möchte, geht dabei lediglich ei-

ne Verpflichtung für etwa drei Monate ein. 

Unter der Leitung von Kantor Thomas Kleinhenz wird 

jeweils montags um 20 Uhr für eineinhalb Stunden im 

Pfarrheim St. Felizitas geprobt. Die Aufführung findet 

dann am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember 2022 im 

Hochamt um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Felizitas 

in Lüdinghausen statt.

Auf dem Programm steht die Weihnachtsmesse „Heu-

te ist euch der Heiland geboren“ für gemischten Chor, 

Orgel und Streichorchester. Das festliche Werk wur-

de von dem österreichischen Kirchenmusiker Alfred 

Hochedlinger (*1963) komponiert und 2007 uraufge-

führt. Die Weihnachtsmesse ist geprägt von leichten 

und eingängigen Melodien, deren weicher Klang in 

Verbindung mit dem Streichorchester und der Orgel 

eine besondere weihnachtliche Stimmung vermittelt.

Der erste Projektchor, den der Kirchenchor St. Felizitas 

1996 ins Leben gerufen hat, startete mit der berühm-

ten „Spatzenmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart. 

In den folgenden Jahren fanden in regelmäßigem Ab-

stand von etwa zwei bis drei Jahren weitere Projekt-

angebote statt. Dabei wurden verschiedene, zumeist 

klassische Werke von Wolfgang Amadeus Mozart 

(Spatzenmesse, Missa brevis D-Dur, Orgelsolo-Messe), 

Joseph Haydn (Missa brevis F-Dur) und Franz Schubert 

(Messe G-Dur) aufgeführt. Begleitet wurde der Pro-

jektchor immer von einem Orchester und auch teilwei-

se von Gesangssolisten.

Weitere Informationen:

www.kirchenmusik-felizitas.de 
Thomas Kleinhenz

Projektchor St. Felizitas 2.0
Aufführung an Weihnachten in St. Felizitas
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Seit einigen Jahren roch es bei den 
Kleinkindergottesdiensten in St. Dio-
nysius nach Veränderung. Mit Corona 
kam sie und nach den letzten Som-
merferien kam die nächste.
Seit September 2022 finden in St. 
Dionysius an jedem 1. Sonntag im 
Monat, nachmittags um 15:30 h, im 
Altarraum der Kirche Kindergottes-
dienste statt. 
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes 
steht eine biblische Erzählung. Die 
Kinder helfen mit bunten Tüchern, 
Naturmaterialien, Gegenständen, 
Häusern und Eglifiguren eine Kulisse 
zu bauen, die zur Erzählung der bib-
lischen Geschichte dient. Durch diese 
gemeinsame, erzählerische Gestaltung 
wird die Bibelstelle für die Kinder und 
Erwachsenen lebendig und nachvoll-
ziehbar. 
Barbara Gietz und Ulrike Hartweg 
begleiten die Feier mit Gesang und 
Gitarrenspiel. 
Die Kindergottesdienste dauern in der 
Regel dreißig Minuten.

Wir laden herzlich Familien mit  
Kindern jeden Alters zu diesen 
Kindergottesdiensten ein: 

2022   4. Dezember  
24. Dezember Heiligabend 
15.00 Uhr

2023   8. Januar, 5. Februar,  
5. März, 2. April  
10.00 Uhr im Marienschulhof,  
6. April Gründonnerstag  
16.00 Uhr,  
7. Mai, 4. Juni

Alice Zaun

Kindergottesdienste in St. Dionysius

Sie sind bei fast allen pastoralen 
Angeboten für Kinder dabei: Unsere 
biblischen Figuren. Mit ihnen ist eine 
Geschichte gleich viel plastischer und 
lebendiger erzählt. Die Kinder werden 
Teil der Geschichte, indem sie die 

Figuren setzen, bewegen, ihnen ihre 
Stimme geben. Ob im Kindergarten, 
bei Schulgottesdiensten oder Klein-
kindergottesdiensten – der Einsatz 
der biblischen Figuren zieht nicht nur 
Kinder in den Bann und lässt bibli-

sche Geschichten in Fleisch und Blut 
übergehen.

Unsere Figuren-Mannschaft soll Ver-
stärkung bekommen: Es sollen 10-20 
neue Figuren erstellt werden. Hierzu 
braucht es ein wenig handarbeiteri-
sches Geschick und etwas Zeit: 

Vom 24.02. bis 26.02.2023 findet 
im Pfarrheim St. Felizitas ein Kur-
sus statt, in dem unter fachlicher 
Anleitung neue Figuren für die 
Gemeindepastoral hergestellt wer-
den sollen. 

Wer sich hier kreativ beteiligen möch-
te, melde sich bitte bei Alice Zaun 
(zaun-a@bistum-muenster.de) 
oder Ruth Reiners (reiners-r@bistum-
muenster.de)

Aus der Bibel erzählen – mit Figuren
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Unter diesem Titel haben Reinhold 
Krebs und Sabine Sramek ein Buch 
herausgegeben, in dem sie „neue 
Ideen für Gemeindeentwicklung mit 
Familien“ beschreiben. Einige dieser 
Ideen treffen genau den Nerv des  
Pastoralteams, das sich auf seiner 
Klausurtagung im August ´22  
Gedanken dazu gemacht hat, welche 
kirchlichen Angebote für Familien 
wohl attraktiv sein könnten.
Es liegt auf der Hand: Kirche ver-
ändert sich an vielen Stellen und in 
einem Tempo, das durch die Corona-
Pandemie noch verschärft wurde. 
Viele Familien haben keinen Zugang 
mehr zu den herkömmlichen Ange-
boten im Kirchenraum. Eine „nor-
male“ Eucharistiefeier zu besuchen, 
ist oftmals eine Herausforderung, weil 
man sich unsicher ist, ob Kinder hier 
vielleicht stören; weil man nicht so 
genau weiß, wann man nun stehen,  
sitzen oder knien soll. Auch die 
Verantwortlichen der Liturgie müssen 
sich die Frage stellen, ob die Sprache 
der heutigen Zeit angemessen ist und 

Familien in ihrer Lebenswirklichkeit 
erreicht. Teams, die vor der Pande-
mie noch mit viel Liebe besondere 
Gottes dienste für Familien vorbereitet 
haben, sind nun z.T. in anderen  
Feldern engagiert oder schlicht aus 
dem Kinderalter herausgewachsen. 
So stehen die Verantwortlichen nun 
vor der Herausforderung, ganz klein 
und ganz von vorne anzufangen, um 
Familien und Kirche wieder mitein-
ander in Kontakt zu bringen. Eine 
Chance und Aufgabe, der wir uns 
gerne stellen! Im Raum steht die Idee 
von „Familientagen“, die im Wechsel 
in Lüdinghausen und in Seppenrade  
angeboten werden. Mittelpunkt 
dieser Tage ist die Begegnung unter-
einander: Bei Kaffee, Essen und  
Getränken können Familien unge-
zwungen miteinander in Kontakt 
kommen. Eine biblische Geschichte 
wird im Zentrum des Tages stehen 
– ob als Theaterstück, im Puppen-
theater oder mit Bildern erzählt; mit 
dieser Geschichte beschäftigen sich 
die Familien: wo kommt das Thema 

auch in meinem Alltag vor? Wie 
gehen wir als Familie miteinander und 
mit anderen um? Wo kommt Gott 
vor? Wie können wir ihn in unser 
Leben (wieder) integrieren? Diese und 
andere Fragen werden spielerisch, 
malerisch, kreativ angegangen – der 
jeweiligen Altersklasse entsprechend. 
Neben dem Stehkaffee zu Beginn 
wird es gegen Ende des Treffens auch 
ein gemeinsames Mittagessen geben. 
Alles an diesem Tag Erlebte und  
Erarbeitete fließt in einen gemein-
samen Gottesdienst ein, mit dem das 
Treffen abschließt.

Der erste „Kirche kunterbunt- 
Familientag“ findet statt am  
Sonntag, 27.11.2022,  
von 10 - 14 Uhr im Pfarrheim und 
in der Kirche St. Felizitas. 
Bitte achten Sie auf aktuelle  
Informationen in der Presse und 
auf unserer Homepage. 

Alice Zaun und Ruth Reiners

Kirche kunterbunt – Familientage  

in Lüdinghausen und Seppenrade



36

Kinderseite
Kitaverbund St. Felizitas
St. Dionysius – St. Monika – St. Ludger – St. Elisabeth – St. Marien

Raus in den Wald!!! 
Früher sind wir in Pfützen gesprungen, sind auf die höchs-
ten Bäume geklettert, haben uns Höhlen in den Hecken 
gebaut und haben die wildesten Abenteuer in der Natur 
erlebt. Wir waren einfach oft draußen. Oft spielten wir in 
großen Kindergruppen, ohne einen Erwachsenen weit und 
breit. Gab es ein Problem, musste eine Lösung her. 

Doch die Zeiten haben sich geändert...

Das Entdecken der Natur scheint öde, macht Dreck oder ist 
zu gefährlich. Der Regen ist nass, die Sonne macht krank, 
der Wind ist zu kalt und in den wilden Ecken warten die 
bösen Zecken.
Wer Kinder fördern will, darf ihnen die Triumphe der Kind-
heit nicht vorenthalten. Funktionierende Beziehungen, eine 
komplexe, möglichst wenig durchstrukturierte Umwelt - so 
wackelig, so vielfältig, so sinnbeanspruchend wie möglich, 
das möchten wir Kindern bieten. Kinder brauchen selbst 
gestaltete Abenteuer! 

Wenn Kinder viel in der Natur sein dürfen, die Vielfalt der 
Pflanzen und Tiere entdecken und erleben, werden sie spü-
ren, wofür es sich lohnt unsere Erde zukünftig zu schützen. 

Wie vielfältig und befreiend das Leben in der Natur sein 
kann, durften die Teams unserer Kindertageseinrichtun-
gen, in den jährlichen Fortbildungswochen, selbst erfahren.  
Begleitet wurden sie dabei von Sabrina Unger und Ulrike 
Hartweg, zwei ausgebildete Naturpädagoginnen in unse-
rem Kitaverbund.

Ganz nach dem Motto:

„Zentral … ist nicht  
die Aneignung von Wissen über die Natur,  

sondern die am eigenen Leib  
gemachten Erfahrungen in und mit der Natur.“

Prof. Dr. Gerald Hürther, Neurobiologe und Autor
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Kinderseite
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Rätsel
Im Sommerhimmel in der Nacht  

erschien ein heller Streif unmittelbar.  
Gut, das Du abend hat gewacht:  

jetzt mach Dir ein paar Wünsche wahr.

Aus dem Kosmos auf die Erde 
flog ich einfach aus der Bahn. 
Verließ vertraute Atmosphäre, 

ein Stein zu sein ist nun der Plan!

Malen mit  
Taschenlampen
Spielanleitung:
Die Kinder sitzen nebeneinander vor der  
weißen Wand bzw. dem Tuch so, dass alle 
gut sehen können.
Ein Kind beginnt das Spiel. Es erhält die  
Taschenlampe und knipst diese an.
Nun malt es mit dem Lichtschein etwas auf  
die weiße Fläche z.B. eine Sonne, einen Ball.
Die anderen Mitspieler müssen erraten, was 
es darstellt. Danach ist ein anderer „Maler“  
an der Reihe.  
Ihr könnt auch – um einfach einzusteigen – 
zuerst Zahlen oder Buchstaben auf die Fläche 
schreiben.

 Buchtipp 

Wanja bringt Wärme in die 
Winternacht. In einer eisigen 
Winternacht bittet ein frie-
render Hase um Zuflucht. We-
nig später pochen ein Fuchs 
und dann auch noch ein Bär 
an Wanjas Tür. Und weil der 
Schneesturm gar so fürchterlich tobt, sind sie nun zu viert 
in Wanjas Stube. Bibbernd stehen sie da und verspre-
chen sich gegenseitig, Frieden zu halten und einander 
nichts zuleide zu tun. Ob das wohl gut geht? Am nächs-
ten Morgen denkt Wanja, er habe alles nur geträumt. Bis 
er die Spuren im Schnee vor seiner Hütte sieht ... 
Ein echter Bilderbuch-Klassiker, ideal zum Vorlesen an 
dunklen, kalten Winterabenden.

2 4

3 1

4

3 4

Sudoku 4x4

•   Mit dem Apfelent-
kerner stichst du das 
Kerngehäuse aus

•   Nun beginnst du in 
der Mitte des Apfels 
im Zick Zack den  
Apfel einzuschneiden

•   Schon hast du  
Sternenvitamine  
im Advent

Sternenvitamine  
im Advent
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Kirchenmusik in St. Felizitas

Ausführliche und aktuelle Informati-
onen, Probenzeiten sowie geschicht-
liche Hintergründe über alle Chor- und Musikgruppen  
(Kirchenchöre, Jugend- und Kinderchöre) unserer Pfarrei  
St. Felizitas in Lüdinghausen und Seppenrade finden sich im 
Internet auf der Kirchenmusik-Homepage: www.kirchen-
musik-felizitas.de.
Darüber hinaus werden auch unsere wertvollen Instrumen-
te (Orgeln/Flügel) in den Kirchen und Pfarrheimen mit zahl-
reichen Bildern und Hinweisen zur Bau- und Entstehungs-
geschichte umfangreich dokumentiert. Ein Konzertkalender 
informiert aktuell und zeitnah über Konzerte und kirchen-
musikalische Veranstaltungen in unserer Pfarrgemeinde.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse!

Thomas Kleinhenz

Regionalkantor und Kirchenmusiker in St. Felizitas

kleinhenz@bistum-muenster.de

Konzertankündigung:  
Vokalensemble crescendo

Bitte vormerken für 2023:
Das Vokalensemble crescendo unter der 
Leitung von Kantor Thomas Kleinhenz 
lädt jetzt schon ein zu einem Chor- und Orgelkonzert  
ÑA Soulful Celebrationì. 
Es findet statt am Sonntag, 12. Februar 2023, um 18.00 Uhr 
in der Pfarrkirche St. Felizitas in Lüdinghausen. Auf dem 
Programm stehen Werke u.a. von G.F. Händel, J. Gallus,  
Ph. Stopford. J. Rutter und J. Higgins. Der Eintritt zu dem 
Konzert ist frei, es wird am Ausgang um eine Spende  
gebeten.
Weitere Informationen unter: 
www.vokalensemble-crescendo.de

Thomas Kleinhenz, Regionalkantor im  

Kreisdekanat Coesfeld, Kantor in St. Felizitas Lüdinghausen

Erstkommunion-Feiern 2023

Motto: „Bei mir bist du groß!“:
St. Felizitas:  7. Mai 2023, 9.00 und 11.00 Uhr;  

14. Mai, 10.30 Uhr
St. Dionysius: 14. und 18. Mai, 10.00 Uhr

Mithilfe erwünscht!

Wenn Sie sich in der Kirche für Kinder oder Familien  
engagieren möchten, wenden Sie sich bitte an Ruth  
Reiners (reiners-r@bistum-muenster.de) oder Alice Zaun  
(zaun-a@bistum-muenster.de)!

Kirche Kunterbunt – Familientage
Sonntag, 27. November 2022,  
10.00 - 14.00 Uhr St. Felizitas
Sonntag, 12. März 2023,  
10.00 - 14.00 Uhr St. Dionysius/Don Bosco Haus
Sonntag, 20. August 2023, 10.00 -14.00 Uhr St. Felizitas

Den Jahreswechsel in der Familie feiern 

Wie kann man Silvester und den Jahreswechsel als Familie 
mit Kindern bewusst gestal-
ten? Anregungen bietet eine 
Website der Hauptabteilung 
Seelsorge des Erzbistums Köln 
unter 
https://www.familien234.de/4/
das-fest/silvester/ 
Elfriede Klauer, Pfarrbriefservice

Pflegefamilie werden – 
Eine Alternative  
zur Adoption

Wenn Sie einem Kind eine  
Chance geben möchten 
•  Familie werden wollen 
•  Familienzeit verlängern möchten 
•  Regenbogenfamilie werden wollen 
•  Beruf und Privates miteinander verbinden möchten

Können Sie sich vorstellen, Pflegefamilie zu werden und ei-
nem Kind ein neues Zuhause zu geben? Wir beantworten 
gerne all Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch.

SkF Lüdinghausen
Liudostr. 13 · 59348 Lüdinghausen
Tel.: 02591 / 237 120,  
E-Mail: info@skf-luedinghausen.de
www.pflegefamilienglück.de

Am 1. Adventswochenende 27.11. und 28.11.2022 ist die 
Indienhilfe St. Felizitas wie in den Vorjahren beim Hobby- 
Adventsmarkt in der Burg Lüdinghausen dabei. Unsere 
selbstgestrickten Handarbeiten sowie Arbeiten indischer 
Frauen erwarten Sie und hoffen auf Ihr Interesse und Zu-
spruch, wie auch im Café im Bauhaus selbstgebackenes 
Spritzgebäck und Marmeladen.

 LG für Indienhilfe St. Felizitas, Ilse Evertz

Taizé-Gottesdienst
Am Sonntag, 22.01.23 findet, um 18.00 Uhr ein ökumeni-
scher Taizé-Gottesdienst statt.

Save the date: Ökumenische Fahrt nach Taizé
Für Jugendliche und junge Erwachsene sowie einzelne Fa-
milien: Letzte Woche der Sommerferien (30.07.-06.08.23). 
Alle weiteren Informationen rund um Kosten und Anmel-
dung werden auf der Homepage sowie dem Pfingstpfarr-
brief bekannt gegeben. 
Infos bei Ruth Reiners (reiners-r@bistum-muenster.de)

  Pinnwand  
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 Pfarrbüro 

Büro St. Felizitas
Mühlenstraße 7, Lüdinghausen  |  Tel. 02591 / 79570  |  Fax 02591 / 7957120 ·
E-mail: stfelizitas-luedinghausen@bistum-muenster.de  |  www. www.stfelizitas.de 
Öffnungszeiten:  Mo. bis Fr. von 9.00 bis 12.00 Uhr  |  Mo., Di. und Do. von 15.00 bis 17.00 Uhr

Büro St. Dionysius
Kirchplatz 9, Seppenrade, 59348 Lüdinghausen  |  Tel. 02591 / 98620  |  Fax 02591 / 98621 

Öffnungszeiten:  Pfarrbüro St. Dionysius  Montag 09.00 – 12.00 Uhr     
  Donnerstag 15.00 – 17.00 Uhr 
 
 Bürgerbüro Stadt Lüdinghausen  Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr     
 
 Pflegeberatung der Caritas  Mittwoch 11.00 – 13.00 Uhr      
 
 Evangelische Gemeinde  1. und 3. Donnerstag des Monats von 09.00 – 12.00 Uhr      

 Impressum: 

Pfarrbriefausschuss  |  ST. FELIZITAS Katholische Pfarrgemeinde Lüdinghausen und Seppenrade  |  Verantwortlich i.S.d.P.: Pfarrer Benedikt Elshoff

Redaktion: N. Kersting, A. Oberhaus, H. Sanchez, M. Neubert, W. Kortmann, A. Zaun, B. Elshoff  |  E-mail: pfarrbrief@stfelizitas.de 

Fotos: Bildrechte bei den Autoren der Beiträge  |  Layout: Elke Tepper, VaKo-Druck GmbH, Dülmen

Druck: VaKo-Druck GmbH, Dülmen, Auflage: 8.000  |  Gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Jedes zweite Kind in Guatemala ist unterernährt. Und auch 
in vielen anderen Ländern Lateinamerikas ist die Ernäh-
rungssicherheit nicht gegeben. Engagierte Gemeindemit-
glieder, Ordensleute und Priester lassen den Armen daher 
medizinische Hilfe zukommen und retten nicht nur in der 
Corona-Pandemie Leben. Das Lateinamerika-Hilfswerk 
Adveniat stellt das Thema Gesundheit in den Mittelpunkt 
der Weihnachtsaktion 2022 der Katholischen Kirche in 
Deutschland, um mit seinen Partnerinnen und Partnern vor 
Ort die Spirale von mangelnder Gesundheitsversorgung, 
Hunger und Armut zu durchbrechen.
Die Weihnachtskollekte am 24. und 25. Dezember in St. 
Dionysius und St. Felizitas ist für Adveniat und die Hilfe für 
die Menschen in Lateinamerika und der Karibik bestimmt. 
Unterstützen Sie mit Ihrer Spende Adveniat-Projektpartner, 
die Menschen in Lateinamerika und der Karibik zu einem 
würdevollen und selbstbestimmten Leben verhelfen. 

Spendentüten liegen in den Kirchen aus.

Bankverbindung für Spenden-Überweisungen:
Katholische Kirchengemeinde  
St. Felizitas Lüdinghausen und Seppenrade
Sparkasse Westmünsterland:  
IBAN DE03 4015 4530 0035 0041 00
Volksbank Lüdinghausen: 
IBAN DE34 4016 4528 0022 2703 00

Wenn Sie eine Bestätigung für das Finanzamt wünschen, 
melden Sie sich bitte im Pfarrbüro (Tel. 02591-79570 oder 
stfelizitas-luedinghausen@bistum-muenster.de). 
Vielen Dank. Hector Sanchez

Gesundsein Fördern

Adveniat 2022

Der Amazonasraum ist vielfältig wie kaum ein anderes Gebiet unseres Planeten. Die Men-

schen, die hier leben, sind nicht weniger faszinierend als die Tier- und Pflanzenwelt. Rund 

300 indigene Völker leben allein auf brasilianischem Territorium.

Aber diese Vielfalt ist durch Profitgier und industrielle Ausbeutung massiv bedroht. Die für 

das  Klima unserer Erde so wichtigen Wälder werden gerodet, und die Menschen werden mit 

Gewalt von ihrem Land vertrieben. Mit seinen Partnern vor Ort setzt sich Adveniat für die 

Rechte der indigenen Urbevölkerung und den Erhalt ihres Lebensraums ein. 

Helfen Sie uns dabei mit Ihrer Spende!

SCHÖN UND BUNT?

www.adveniat.de/amazonas




