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LIEBE MITCHRISTEN!
Gesucht – gefunden! Das ist das Thema
unseres neuen Pfarrbriefes, das sich wie
ein roter Faden durch viele der folgenden
Artikel zieht.
Wir alle haben unsere Erfahrungen mit
dem Suchen und Finden. Beides gehört zu
unserem Leben.
Kinder spielen gerne Verstecken. Es
macht ihnen Spaß, sich auf die Suche zu
begeben und vielleicht noch mehr, nicht
entdeckt zu werden. Gerne erinnere ich
mich an das Ostereier-Suchen aus meiner
Kindheit, wenn die Eltern im Garten oder
auch im Wald die Eier versteckt hatten
und sich mit uns freuten, wenn wir Kinder
sie gefunden hatten. Viele machen sich
heute gerne, oft mit anderen zusammen,
auf eine neue Form des Suchens, dem
Geocaching, einer modernen Form der
Schatzsuche mit Hilfe von Internet und
GPS-Empfänger. Digitale Suchmaschinen
gibt es, die uns bei entsprechender Eingabe in Sekundenschnelle umfangreiche Ergebnisse liefern. Partner-Such-Programme gibt es, die es ermöglichen sollen, den
richtigen Partner oder die richtige Partnerin für das Leben zu finden. Und nicht
wenige machen davon Gebrauch. Man
könnte meinen, das Suchen sei noch nie so
leicht und das Finden noch nie so einfach
gewesen wie heute.
Aber stimmt das denn? Sind wir nicht
immer auf der Suche, auch wenn uns
das Internet eine kluge Antwort auf eine
Wissensfrage gegeben oder die Kontaktaufnahme mit einem möglichen Partner
erleichtert hat? Sind wir nicht immer Suchende? Wir machen doch die Erfahrung,
dass das Suchen weitergeht, auch wenn
wir eine Antwort gefunden haben.
Weil wir unser Glück suchen, kommen wir
mit dem Suchen nie ans Ende. Und zu diesem Glück gehören Anerkennung, Bestätigung, Begegnung, Verantwortung, Liebe.

Das alles ist nicht auf einmal zu finden,
so dass wir es als festen Besitz betrachten
könnten, den uns niemand mehr nehmen
kann. Im Gegenteil: die wichtigsten und
wertvollsten Schätze im Leben wollen immer neu gesucht werden, weil sie sich uns
immer wieder entziehen. Sie sind nicht
besitzbar. Wir können nicht über sie verfügen, wie wir über einen Gegenstand verfügen können.
Vor wenigen Wochen haben wir Ostern gefeiert. Wir haben in unseren Gottesdiensten die frohe Botschaft der Auferstehung
gehört. „Was sucht ihr den Lebenden bei
den Toten?“ – die Frage, die den ersten
Auferstehungszeugen am Grab entgegen
kommt. „Geht nach Galiläa (in euren Alltag), dort werdet ihr ihn sehen“. Auch der
Glaube ist nicht verfügbar. Ich habe ihn
nicht ein für allemal, sondern ich muss
ein Suchender bleiben. Aber mit einer großen Gewissheit: ER lässt sich finden.
Ich darf ein Gott-Sucher werden mitten
im Leben. Dort sind seine Spuren: wo
Menschen sich in Liebe begegnen, wo sie
füreinander einstehen, wo sie Trauer und
Schmerz miteinander teilen, Verantwortung füreinander übernehmen, sich für Frieden
und
Gerechtigkeit
stark machen, sich
als „Brüder und
Schwestern“ verstehen, wo sie zur
Hoffnung für andere
werden. Wer sich auf
einen solchen Weg begibt
und sich auf diese Suchbewegung einlässt,
der wird eine überraschende Entdeckung
machen: er wird erfahren, dass er schon
selbst gefunden ist.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Pfarrer Heinrich Bösing
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MESSDIENERWALLFAHRT

GESUCHT – GEFUNDEN
Ich fahre dieses Jahr das zweite Mal
bei der Romwallfahrt mit. Und das
letzte Mal, von vor vier Jahren, habe
ich noch gut in positiver Erinnerung.
Damals war das Motto: Frei! Darum ist es erlaubt, Gutes zu tun.
Wir haben zu diesem Thema Lieder
gesungen, Predigten gehört und uns
damit auseinandergesetzt. Aber noch
viel wichtiger: Wir haben uns auch
frei gefühlt. In so einer großen Stadt
waren wir hauptsächlich mit Jugendlichen unterwegs, die alle das gleiche
tun: Gott dienen. Ich habe mich sofort
wohl gefühlt, obwohl ich die Leute, denen ich begegnet bin, gar nicht kannte. Aber wir hatten etwas gemeinsam: Wir sind zusammen nach Rom
gekommen um zusammen zu singen,
zu beten und zu glauben. In unserem
Glauben frei zu sein und dafür zu be-
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ten, dass andere es auch sein können.
Habe ich damals im Vorfeld gewusst,
dass mir so etwas Bewegendes passieren würde? Habe ich überhaupt danach gesucht? Nein. Aber ich habe es
gefunden!
Und dieses Jahr? Was gibt es dieses
Jahr zu suchen und zu finden?
Suche Frieden. So lautet der Titel
des Mottoliedes der diesjährigen Ministranten-Wallfahrt nach Rom. Ganz
ähnlich klingt das Motto der Wallfahrt: Suche Frieden und jage ihm
nach! Ich glaube, dass jeder Mensch
Frieden sucht und sich nach Frieden
sehnt. Aber es ist etwas anderes, ob
jeder für sich sucht oder ob man ihn

gemeinsam sucht und auch findet.
In Rom und mit der Gemeinschaft
an Messdienern werden wir, meiner
festen Überzeugung nach, nicht lange suchen müssen. Ich habe vor vier
Jahren die Erfahrung gemacht, dass
große Menschenmengen auch friedlich zusammenkommen können. Es
muss nicht so laufen, wie bei Fußballspielen oder Konzerten. Es kann auch
einfach ganz friedlich ablaufen, so
wie das Treffen aller Ministranten auf
dem Platz vor dem Petersdom.
Durch die Erlebnisse der letzten Romwallfahrt, weiß ich nun, wonach ich

dieses Jahr suche. Ich suche nach
dieser wundervollen Gemeinschaft,
die ich erleben durfte und nach dem
friedlichsten Zusammensein, das ich
kenne. Außerdem suche ich nach Begegnungen mit Jugendlichen, die meinen Glauben teilen. Auch wenn ich
schon viele gefunden habe, ist es immer wieder ein Erlebnis, sich mit anderen auszutauschen. Ich freue mich
auf die anstehende Romwallfahrt 2018
und hoffe, dass wir all das finden, was
wir suchen.
C. Wallraven
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INTERVIEW MIT KARL KARDINAL LEHMANN

„ICH HABE NICHT DAS GROSSE
GLÜCK GESUCHT“
ARD.de: Was bedeutet für Sie
„Glück“?

Bild: Bistum Mainz
In: Pfarrbriefservice.de

Brauchen wir Gott, um glücklich zu
sein? Das wollte ARD.de vom Mainzer Bischof em. Karl Kardinal Lehmann wissen, der sich in seinem
im Jahr 2006 erschienenen Buch
„Von der besonderen Kunst glücklich zu sein“ mit Fragen des Glücks
befasst hat.
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Karl Kardinal Lehmann: Wenn schon
der heilige Augustinus für die Antike
288 Antworten auf unsere Frage beschreibt und Google sowie Wikipedia
dies noch unendlich vermehren, ist es
kein Wunder, dass es keine einfache
Bestimmung von Glück gibt. Ich unterscheide das kleine Glück, das man
nicht madig machen soll, wie etwa ein
froher Abend mit lieben Menschen.
Und die große Sehnsucht hinter allem Glück, dass man eine Erfüllung
der großen Wünsche des Menschen
findet, die alles in sich einbegreift
und uns nicht genommen werden
kann. In diesem Sinne hat Glück auch
etwas mit immerwährender Seligkeit
zu tun.
Bei welcher Gelegenheit waren Sie
das letzte Mal glücklich?
Ich habe mich über eine völlige Übereinstimmung mit den Ansichten eines
wichtigen Partners über schwierige
Fragen gefreut.

Wann ist Ihnen in Ihrem Leben ein
„großes Glück“ begegnet, und wie
hat sich dadurch Ihr Leben verändert?
Ich habe eigentlich nicht nach dem
„großen Glück“ gesucht, sondern
habe mich an den vielen oft unerwarteten Glücksfällen in meinem Leben
gefreut. Angefangen vom Geschenk,
dass ich wunderbare Eltern hatte,
über geistige Entdeckungen im Studium – zum Beispiel wirklich neue Einsichten bei schwierigen Problemen
– und auch die Erhellung meines Lebens durch meinen Glauben.
Haben Sie einen Trick, um sich
einen Glücksmoment zu verschaffen?
Nein, einen solchen „Trick“ habe ich
nicht. Nach meiner festen Überzeugung gibt es ihn auch grundsätzlich
nicht. Gleichwohl gehören immer zwei
Elemente zu so etwas wie „Glück“: Wir
stellen das Glück nicht einfach von
uns aus und von außen her, wie man
etwas produziert; aber wir sind immer
auch irgendwie am Zustandekommen
des Glücks beteiligt. Die Sprichwörter
sagen es gut: Jeder ist seines Glückes
Schmied, aber das Glück ist immer
auch launisch und narrt uns, einer
hat mehr Glück als Verstand. Die Unverfügbarkeit und das Beteiligtsein
machen in ihrem undurchschaubaren
Zusammenspiel das Rätsel des Glücks
aus.

Wie sehr brauchen wir Gott, um
glücklich zu sein oder zu werden?
Man darf nicht alles direkt und nur
von Gott erwarten. Es gibt das kleine
Glück, es sind kleine Oasen im Alltag unseres Lebens: in der Arbeit, im
Spiel, beim Essen und Trinken, im Gehen und Sehen, in der Liebe. Aber im
Grunde unseres Herzens streben wir
nach alter Überzeugung vieler Denker danach, dass einmal alles gut sein
wird und uns kein Kummer und keine
Not mehr bedrängen. Dies erreichen
wir in dieser Zeit und während unseres irdischen Lebens nicht. Es handelt
sich um eine unaufhörliche Seligkeit,
die wirklich dadurch etwas mit Gott
selbst zu tun hat. Aber deswegen darf
man das kleine Glück, das wir immer
wieder erreichen und erfahren dürfen, nicht herabwürdigen oder gar
schlecht machen, weil es endlich und
begrenzt ist.

Das Interview führte Ingo Fischer.
Quelle: www.ard.de, ARD-Themenwoche
2013 „Zum Glück“,
In: Pfarrbriefservice.de
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ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE:
GESUCHT – GEFUNDEN

EIN NEUES GESICHT IM PFARRBÜRO
Liebe Pfarrgemeinde,

Bild: Christian Schmitt
In: Pfarrbriefservice.de

Eine alte Legende erzählt: „Es waren einmal zwei Mönche, die lasen miteinander
in einem alten Buch, am Ende der Welt gäbe es einen Ort, an dem Himmel und
Erde sich berührten und das Reich Gottes begänne. Sie beschlossen, ihn zu suchen und nicht umzukehren, ehe sie ihn gefunden hätten. Sie durchwanderten
die Welt, bestanden unzählige Gefahren, erlitten viele Entbehrungen, die eine
Wanderung durch die Welt fordert, und alle Versuchungen, die einen Menschen
von seinen Ziel abbringen können. Eine Tür sei dort, so hatten sie gelesen. Man
brauchte nur anzuklopfen und befinde sich im Reich Gottes. Schließlich fanden
sie, was sie suchten. Sie klopften an die Tür, bebenden Herzens sahen sie, wie sie
sich öffnete. Und als sie eintraten, standen sie zu Hause in ihrer Klosterzelle und
sahen sich gegenseitig an. Da begriffen sie: Der Ort, an dem das Reich Gottes
beginnt, befindet sich auf der Erde, an der Stelle, die Gott uns zugewiesen hat.“
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mein Name ist Irmlinde Mathia und
ich wohne gemeinsam mit meinem
Mann seit 1985 in Moers. Bis zur
Geburt unserer ältesten Tochter
haben wir in Düsseldorf gelebt und
gearbeitet. Meine Berufstätigkeit
als Fremdsprachenkorrespondentin habe ich unterbrochen, um mich
der Kindererziehung zu widmen.
Nachdem auch die zweite Tochter
selbstständig war, kehrte ich ins Berufsleben zurück. Mehr durch Zufall
erfuhr ich von der freiwerdenden
Stelle einer Pfarrsekretärin in unserer Gemeinde St. Josef. Dort habe
ich 15 Jahre – bis zum Wechsel im
November 2017 in ihre Gemeinde
– gearbeitet. Der Wunsch, meine
Arbeitsstunden zu reduzieren, entsprach dem Stellenprofil in ihrer
Gemeinde. Ich bin sehr freundlich in
Ihrer Gemeinde aufgenommen worden und freue mich auf Sie und meine neue Aufgabe und auf eine gute
Zusammenarbeit.
Liebe Grüße und bis bald im Pfarrbüro
Irmlinde Mathia
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INES BADER
Ines, warum bist Du in der KAB?

Ich habe Ines getroffen
Wer ist Ines?
Ines ist vom Jahrgang 1960, also 58
Jahre alt.
Sie arbeitet als Chefarztsekretärin
im St. Josef-Krankenhaus in Moers
und ist in der Altgemeinde
St. Barbara engagiert und da auch
Vorsitzende der KAB.
Ines heißt mit vollem Namen Ines
Bader; ist mit Werner verheiratet
und hat einen Sohn, der Lukas
heißt.
Ines kann man überall in Moers,
Meerbeck und Umgebung treffen.
Auf ihrem Trekking-Rad, als Kommunionhelferin in der Sankt-Barbara Kirche, im Jugendheim an der
Lindenstrasse, auf dem Meerbecker
Wochenmarkt und wer weiß, wo
sonst auch noch und natürlich auf
ihrer Lieblingsinsel Nordeney.
Ines hat Ecken und Kanten, ist nicht
glatt wie ein Handschmeichler und
auch kein Bonbon, das man rund
lutschen kann. Man weiß jedoch
schnell, woran man mit ihr ist.
Manchmal schmerzhaft ehrlich
aber 100% verbindlich.
So, das ist Ines wie ich sie persönlich kennen und schätzen gelernt
habe.
Ich habe sie gefragt, wonach sie in
ihrem Leben gesucht und was sie
gefunden hat.
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Ines sagt: Ich habe mehr gefunden
als gesucht und ich finde immer
noch, mich selbst und vieles, vieles
andere, was mein Leben bereichert
und immer noch lebenswerter
macht.
Vor allen Dingen habe ich meine Familie gefunden. Menschen, die ich
liebe und die mich tragen, auch in
schwierigen und bedrohlichen Situationen. Solche Menschen habe ich
aber auch über die Familie hinaus
gefunden. Man spürt sehr schnell,
wer ehrlich und offen zu dir ist und
auf wen du dich verlassen kannst.

Ich habe die KAB nicht gesucht. Sie
hat mich gefunden. Meine Eltern
waren in der KAB, Vertrauensleute der KAB haben uns besucht und
deshalb war sie mir nie fremd. Die
Katholische Soziallehre hat mich immer begeistert und sie kann auch
heute noch die Welt und unser Leben entscheidend beeinflussen und
gestalten.
Vorsitzende bin ich vor mehr als
10 Jahren geworden. Diese Aufgabe habe ich nicht gesucht. Sie hat
mich gefunden, auch weil sich sonst
kein / keine andere gefunden hat.
Ich habe in der KAB viele Gleichgesinnte kennen gelernt. Menschen
mit unterschiedlichen Charakteren, vielfältigen Meinungen, aber
engagiert und auf der Suche nach
Lösungen für Sorgen und Probleme
des Alltags und unserer Zeit.
Durch die zahlreichen Angebote
hat die KAB entscheidend mit zu
meiner Persönlichkeitsbildung
beigetragen.
Wenn ich auch nicht mehr intensiv
nach Erfahrungen suche so gibt es
doch vieles, was ich vermisse.
z. B. in der KAB in der Großgemeinde Sankt Martinus. Die KAB ist kein
Verband statischer Menschen. Sie
kann feiern, sie ist aber mehr als
eine Vergnügungs-AG und ein Karnevalsverein. Sie ist in Ihrer Grund-

ausrichtung lebendig. Diese Lebendigkeit vermisse ich, insbesondere
in der Vielfältigkeit der Generationen. Ich vermisse die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der
KAB-Gruppen und ihrer Mitglieder
in Sankt Martinus. Ich bedauere,
dass KAB Gruppen sich aufgeben
und auflösen. Ja, ich suche und ich
vermisse eine KAB in Sankt Martinus ohne Kirchturmsdenken.
Was ich weiter gefunden habe, ist
die Kooperation vieler Gruppen im
Ortsteil Meerbeck.
SCI, 55 plus, der MSV Meerbeck,
die Mitglieder der DITIB-Moschee,
Meerbecks muntere Männer,
die KG Lusticana-Barbara. Viele
andere Gruppen, auch aus Moers,
kooperieren miteinander, treffen
sich auf Einladung der KAB im
Jugendheim an der Lindenstrasse,
stimmen ihre Pläne ab und arbeiten mehr und mehr zusammen.
Das könnte doch auch in unserer
Großgemeinde ausbaufähig sein.
Ich bin ein positiv denkender
Mensch und ich gebe meine Hoffnungen niemals auf und jetzt sage
ich nichts mehr sonst reicht der
Platz im Pfarrbrief nicht aus.
Im Leben und in der Gedankenwelt
von Ines Bader herumgewühlt hat:
Gerd Korczak
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VERBUNDLEITUNGEN IN DER
KIRCHENGEMEINDE ST. MARTINUS –
EIN ERFOLGSMODELL?!
Im letzten Gemeindegruss habe ich
berichtet, dass am 01.04.2017 der
Startschuss für die Einführung der
Verbundleitungen in den 7 Einrichtungen (TEK) der Kirchengemeinde
St. Martinus fiel.
„Neue Leitungen und neue Strukturen,
was wird das alles mit sich bringen?“
Dies war sicherlich die Fragestellung
aller Beteiligten (KV, Leiter/innen der
Einrichtungen sowie der Eltern).
Nach gut einem Jahr möchte ich hierzu einen ersten Erfahrungsbericht
aus meiner Sicht geben. Es war für
mich vorhersehbar, dass der Weg der
Veränderungen zum einen neue Türen öffnete und voller Chancen steckte, dann aber auch Fragen aufwarf,
was verändert sich, wie wirkt sich das
auf mich, auf meine bisherige Tätigkeit aus. Ebenso war mir klar, dass
anfangs einige Hürden und Klippen
zu umschiffen waren.
Veränderungen, egal welcher Art, bewirken bei allen Beteiligten zunächst
eine Ungewissheit, zum anderen lösen sie eine gewisse Neugier aus und
bringen frischen Wind und neue Erkenntnisse mit sich.
Eine der ersten Aufgaben war es,
eine umfassende Bestandsaufnahme der unterschiedlichen (örtlichen)
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Gegebenheiten und Strukturen in
den Einrichtungen aufzunehmen.
Ziel war und ist es immer noch, die
Verwaltungsangelegenheiten sowie
die personellen Strukturen und die
räumlichen und baulichen Ausstattungen in den Kindergärten auf einen
vergleichbaren und qualitativ guten
Stand zu bringen. Dabei müssen wir
uns auch als Dienstleister sehen, der
ständig bestrebt ist, auf der Höhe der
Zeit zu sein und bereit sein, einen hohen Qualitätsstandart zu fordern und
zu setzen.
Gerade deswegen ist und war es erforderlich, in enger Zusammenarbeit
mit den Einrichtungsleitungen die pädagogischen Konzeptionen weiter zu
entwickeln und zu vereinheitlichen.
Zu den Schwerpunkten einer pädagogischen Konzeption gehören u.a. die
Zusammenarbeit mit den Eltern, die
Qualitätssicherung, die Öffentlichkeitsarbeit, die Bildungsdokumentation und vieles mehr.
Des Weiteren wurde ein Augenmerk
auf die wirtschaftliche Betriebsführung der einzelnen Einrichtungen
gerichtet, und gleichzeitig darauf
geachtet, dass alle Sicherheitsvorkehrungen in den Einrichtungen sowie
der Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems verbindlich eingeführt
werden.

Die eigene Kreativität und der «individuelle Fingerabdruck» einer jeden
Einrichtung sollen und müssen sich
trotz der notwendigen Vereinheitlichungen wiedererkennen lassen. Dabei muss in den Einrichtungen eine
spürbare Entlastung von den umfassenden Verwaltungsaufgaben durch
die Verbundleitung erfolgen. Hier
muss sich der Einrichtungsalltag zukünftig schwerpunktmäßig darauf
konzentrieren den pädagogischen
Auftrag zu erfüllen.
Die alten Wege verlassen bedeutet
auch, sich auf das Neue mit einem
guten Gefühl vertrauensvoll einlassen
zu können. Dies setzt voraus, dass alle
Beteiligten bestmöglich mitgenommen werden. Hierbei gilt es schwerpunktmässig Synergien sinnvoll zu
nutzen, gutes und bewährtes weiterzuführen. Es ist nicht immer notwendig, „das Rad neu zu erfinden». Um
dies zu erreichen ist es notwendig,
dass ein intensiver und offener Austausch aller anstehenden Fragen und

Aufgabenstellungen regelmässig und
einrichtungsübergreifend
stattfindet. Kommunikation und eine positive Einstellung in den Einrichtungen
sind eine wesentliche Voraussetzung,
die gesteckten Ziele gemeinsam zu erreichen.
Mein Eindruck der letzten 12 Monate
ist, dass vieles schon auf den Weg gebracht wurde bzw. sich im Neuaufbau
befindet und alle (Leiter/innen und
Mitarbeiterinnen) an der Umsetzung
tatkräftig mitgewirkt haben. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, dass
die Neuausrichtung ein Erfolg für alle
Beteiligten wird. Der Erfolg sollte sich
in der Entlastung des KV, der Förderung und Weiterentwicklung der Leiter/innen und Mitarbeiterinnen sowie
einer qualitativ optimalen Betreuung
und Begleitung der uns anvertrauten
Kinder zeigen.
Herzlichst
Ihre/Euere Ute Thöming
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DER PFARREIRAT ALS EHRENAMTLICHES
GREMIUM IN DER KIRCHENGEMEINDE
ST. MARTINUS
Der Pfarreirat als ehrenamtliches
Gremium in der Kirchengemeinde St. Martinus. Der Pfarreirat besteht aus 16 gewählten Gemeindemitgliedern und ist ein wichtiges
Bindeglied zwischen Kirche und
Gemeinde. Seit den Wahlen im
letzten November sind das:
Olga Belik, Markus Birkner, Andrea
Dieren, Gabriele Dobroschke-Hartmann, Michelle Dommen, Claudia
Fritsch, Christine Gardenier, Ruth
Gemein, Ursula Göbel, Katharina
König, Karola Peiter, Gudrun Schulte Herbrüggen, Pia Stark, Ute Thöming, Erika Török, Andrea Wallraven, Aaron Weyers.
Eine wesentliche Aufgabe unseres
Pfarreirates, ist es, die zunehmende
Kluft zwischen Kirche und Gemeindemitgliedern zu überbrücken und
zu verringern. Heute werden 90% der
Kirchenmitglieder vom Gemeindeleben nicht erreicht. Wir möchten die
Neugier dieser Menschen wecken,
sich mit der Arbeit und den Angeboten unserer Pfarrei auseinanderzusetzen. Ziel ist es also, die Kirche wieder
interessanter für alle zu machen.
Diesbezüglich fand am 4. März dieses
Jahres eine Klausurtagung des Pfarreirates statt, auf der die vier im Folgenden beschriebenen Schwerpunkte
gesetzt wurden, um diesem Ziel näher
zu kommen. Die vier Schwerpunkte
18

werden in Sachausschüssen weiter
ausgearbeitet und vertieft. Dort arbeiten Mitglieder des Pfarreirates und
Menschen aus unserer Gemeinde, die
sich für das jeweilige Themengebiet
interessieren oder sich dort auskennen. Wenn Sie also Interesse an der
Arbeit in einem der nachfolgenden
Sachausschüsse haben, dann setzten
Sie sich auf jeden Fall mit dem Pfarreirat in Verbindung, wir freuen uns
auf Ihre Mitarbeit.
Der folgende zusammenfassende
Überblick beschreibt kurz die geplanten Aktivitäten:
Ein für uns wichtiger Schwerpunkt
ist Kinder/Jugend/Familie. Hier
liegt die Zukunft unserer Gemeinde
und deshalb ist es uns sehr wichtig,
Kinder nicht nur in den Kitas oder im
Kommunionunterricht zu betreuen,
sondern auch während der gesamten Zeit des Heranwachsens und Erwachsenwerdens zu begleiten. Dabei
unterscheiden wir bewusst zwischen
Kindern und Jugendlichen, deren alltäglichen Interessen zum Teil deutlich auseinandergehen. Im Ausschuss
möchten wir zunächst festlegen, wie
wir die verschiedenen (Ziel-) Gruppen
besser erreichen können. Wir möchten hier offene Angebote gestalten
und anbieten.
Ein anderer wesentlicher Schwerpunkt der Gemeindearbeit ist die

Caritas mit Ihren Dienstleistungen.
Hier geht es vor allem darum, den Bedürftigen in unserer Gesellschaft eine
helfende Hand zu bieten. Mit einem
verbesserten und transparenten Informationsnetzwerk für die angebotenen
Hilfeleistungen möchten wir den Zugang erleichtern. Vorrangig erscheint
uns auch die Neuaufstellung der Kleiderkammer.
Wir möchten aber auch an unseren
traditionellen und internen Abläufen
wie der Liturgie arbeiten. Ziel ist die
Entwicklung einer modernen, lebensnahen Sprache mit der passenden
Musik. Dies soll zunächst beispielhaft
in Projekten an einigen wichtigen Ereignissen des Kirchenjahrs wie Fronleichnam, Martinsfest und Friedenslicht umgesetzt werden.
Schlussendlich ist eine wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit wichtig.
Denn nur über eine geeignete Kommunikation können die von uns an-

gedachten und eingeleiteten Veränderungen allen Gemeindemitgliedern
zugänglich gemacht werden. Neben
dem Pfarrbrief möchten wir hier auch
die lokale Presse (NRZ/WAZ/RP) mit
in unsere Berichtserstattung über die
Fortschritte einbinden.
Wir hoffen und wünschen uns für die
Erarbeitung und Umsetzung dieser
Schwerpunkte noch engagierte Gemeindemitglieder, die uns aktiv unterstützen möchten. Sie alle sind herzlich
dazu eingeladen, ohne Scheu den neuen Weg der Kirchengemeinde St. Martinus mitzugestalten.
Interessierte melden sich bitte im
Pfarrbüro unter 02841-73045 oder bei
Andrea Dieren unter 02841-76495 oder
per Mail: andrea.dieren@web.de oder
sie sprechen die Mitglieder des Pfarreirates vor Ort an.
Herzlich
Ihre/Eure Ute Thöming
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DER MARTINUSLADEN FEIERT JUBILÄUM
Unter dem Motto „Not sehen und
handeln“ eröffnete am 09. Mai
2008 der Martinusladen. Zum
10-jährigen Jubiläum gibt es ein
Interview mit Annette Malcherek
und Birgitta Naß, die sich gemeinsam mit Wolfgang Winkler für das
Martinusladen-Team verantwortlich zeichnen.
1. Was haben sie gesucht, als Sie
angefangen haben, im Martinusladen mitzuarbeiten?
Eigentlich habe ich gar nichts gesucht, ich wurde vor ca. 11 Jahren
gefunden. Pastor Bösing suchte
Verstärkung für die schon bestehende Kleiderkammer. Ich erklärte mich bereit, mitzuarbeiten und
habe schnell Frau Nass mit ins Boot
geholt.
Wir haben das damalige Konzept
überarbeitet und gemeinsam mit
fleißigen Helfern einen secondhand-shop unter dem Namen „Martinusladen“ neu eröffnet in den
vorhandenen Kellerräumen des
Pfarrhauses.
2. Haben sie gefunden, was sie
gesucht haben?
Dieses ehrenamtliche Engagement,
das ja unter dem caritativem Motto:
„Not sehen und Handeln“ steht, hat
uns einen neuen Blick eröffnet auf
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die unmittelbaren Sorgen und Nöte
unserer Mitmenschen in Repelen.
3. Was haben sie darüber hinaus
noch gefunden?
Eine Bestätigung dafür, wie wichtig und notwendig diese Arbeit ist.
Neben der Kleiderabgabe steht
ganz häufig das Zuhören an 2. Stelle; Familiengeschichten, Probleme,
Schicksale werden uns anvertraut.
Deshalb sind wir sehr froh darüber,
dass wir mit unseren Erlösen dazu
beitragen, Menschen in vielfältiger
Form helfen zu können.
Uns macht die Arbeit Freude, zumal
wir inzwischen ein gut eingespieltes
Team netter Leute sind.
Allerdings wäre ein Auszug aus den
Kellerräumen in ein „oberirdisches“
Ladenlokal dringend geboten, um
diese wertvolle Arbeit sichtbarer
und zukunftsträchtiger zu machen.
Dann wäre auch ein erweitertes Angebot möglich; wir könnten nicht
nur Kleidung sondern mit Unterstützung z.B. des Caritasverbandes
auch Beratung für unterschiedliche
Bereiche anbieten. Wenn wir unseren Kunden dann noch eine Tasse
Kaffee reichen könnten, dann würde ein Stück Wohlfühlathmosphäre
entstehen und der Martinusladen
könnte eine kleine Stätte der Begegnung werden.

4. Was suchen sie heutzutage, vor
allem in der (katholischen) Kirche?
Wir engagieren uns ehrenamtlich in
der Kirche, weil uns die christliche
Gemeinschaft wichtig ist.
Annette Malcherek
Birgitta Naß

Der Eingang zum Laden ist über
den Kirchplatz und durch die
Vorkirche.
Öffnungszeiten des
Martinusladens:
Freitags von 10.00 – 12.00 Uhr
Kontakt:
Martinus Laden
St. Martinus Repelen
Heiermannsweg 6
47445 Moers
Tel.: 02841 / 73045

Neben dem Martinusladen gibt
es in unserer Pfarrei auch die
Kleiderklammer St. Marien im
Stadtteil Hochstraß
Öffnungszeiten:
Dienstag von 10.00 – 12.00 Uhr
und
Donnerstag von 15.00 – 17.00 Uhr.
Kontakt:
Kleiderkammer St. Marien unter
Leitung von Regina Lehmann
Königsbergerstr. 21,
47443 Moers
Eingang zwischen Pfarrhaus und
Kirchenschiff.
Tel.: 02841 / 8818355
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GOSPEL INVITATION – FAST 75!
Am 05.05. singen wir bei dem Projekt „Rettet unsere Orgel“ um 20 Uhr
in der evangelischen Dorfkirche Repelen.
Am 17.06., am 07.10. (Erntedankfest)
sowie am 16.12. (3. Advent) begleiten
wir um 11 Uhr die Gottesdienste in St.
Ida.
Am 11.11. führen wir um 17 Uhr in St.
Ida unser neues Projekt, „die Gospelmesse“ bzw. das (verspätete) Jubiläumskonzert, auf.
Und selbst für das Jahr 2019 proben
wir schon fleißig. Denn dann wird am
01.09. in Oberhausen und am 08.09. in
St. Ida „The Armed Man“
auftrittsanfrage@gospel-invitation.de aufgeführt. Weitere Infos
dazu folgen später.
Gerne singen wir auch auf HochzeiSelbstverständlich haben wir auch
ten und anderen festlichen Gelegeneinen Gottesdienst in St. Ida wieder
heiten. Jedoch ist das Jahr 2018 diesbegleiten dürfen. Selbstverständlich?
bezüglich völlig ausgebucht. Man
Ja, denn schließlich stellt uns Pastor
muss also sehr früh planen. Kontakt
Bösing bzw. die katholische Kirchenaufnehmen kann man am besten über
gemeinde St. Martinus die Probenräudie Mailadresse:
me im Pfarrheim St. Ida, Eicker Grund
Auftrittsanfrage@gospel-invitation.de
102 zur Verfügung. Dort proben wir
Oder man kommt einfach mal monjeden Montag (außer an Feiertagen,
tags vorbei. Neugierig geworden? Wir
aber oft auch in den Ferien) von 19.45
freuen uns auf Euch (PS: Wir duzen
Uhr bis ca. 21.30 Uhr. Wer Interesse
uns alle, egal ob Männlein oder Weidaran hat und mindestens 14 Jahre
blein, ob jung oder nicht mehr ganz so
alt ist, der darf gerne mal vorbeikomjung…)
men. Schließlich sind wir noch keine
75…!
Wie in der Vergangenheit auch, haEuer Herbert Magerstedt (Mitglied seit
ben wir uns in diesem Jahr wieder eidem 14.08.2006)
niges vorgenommen.
Nein, unser Chor existiert nicht schon
seit fast 75 Jahren. Aber immerhin gibt
es uns seit etwas über 22 Jahren!
Ja, wir sind im Moment fast 75 Goldkehlchen, die gerne unter der Leitung
von Oliver Trefzer kräftig oder auch
zart mitsingen. Daher kommt also die
Überschrift „Gospel Invitation: Fast 75“.
In diesem Jahr waren wir schon auf
einer Gospel-Andacht in Düsseldorf Eller. Es wurden ruhige Lieder in einer
sehr gefühlvollen Stimmung gesungen. Auch die Besucher der Andacht
haben mitgesungen. Das war so schön,
dass so manche Träne geflossen ist.
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CARMEN KORN:

TÖCHTER EINER NEUEN ZEIT.
„Die Jahrhundert-Trilogie“, Teil 1
Kindler 2017
560 Seiten – 19,95 €
Rowohlt
Taschenbuch 2017
560 Seiten – 10,99 €
Hamburg, 1919 -1948:
Detailreich, berührend und historisch genau verwebt
die Autorin die Lebenswege von vier
jungen Frauen, die unterschiedlicher
nicht sein können, alle auf der Suche
nach dem kleinen Glück.
Das sind: Henny, die sich voller Lebensfreude in die Ausbildung zur Hebamme stürzt.
Käthe, eine Kollegin und seit Kindertagen Hennys Freundin, die aus einfachen Verhältnissen stammt und mit
Kommunisten sympathisiert.
Ida, wohlhabende Kaufmannstochter,
die unglücklich mit einem Bankier
verheiratet ist und einen Chinesen
liebt.
Und Lina, die alleinstehend, Lehrerin
ist und ein unkonventionelles Leben
führt.
Carmen Korn lässt uns Alltag, Liebe,
Glück und Leid dieser Frauen miterleben in einer Zeit, die geprägt ist vom
Nationalsozialismus und dem drohenden Zweiten Weltkrieg.

Ein Glossar und eine Karte am Ende
des Buches sind sehr hilfreich.
Zeiten des Aufbruchs. „Die Jahrhundert-Trilogie“, Teil 2 – Kindler 2017,
608 Seiten, 19,95 €
Im zweiten Teil erzählt Carmen Korn
mitreißend von der deutschen Nachkriegszeit, den pastellfarbenen Fünfzigern und der Aufbruchsstimmung der
Sechzigerjahre.
Zeitenwende. „Die Jahrhundert-Trilogie“, Teil 3 – Kindler Sept. 2018, 560
Seiten, 19,95 €
Im dritten Teil, dem Abschluss der
Jahrhundert-Trilogie spannt Carmen Korn den Bogen vom Deutschen
Herbst über die Wiedervereinigung
bis zur Jahrtausendwende.
Vier Frauen, ihre Kinder und Enkelkinder. Hundert Jahre Deutschland.
Diesen fulminanten Abschlussband
stellt die Autorin im Rahmen einer Lesung in der Bibliothek Moers im September 2018 persönlich vor, Termin
wird noch bekannt gegeben.
Carmen Korn, (Jg. 1952) arbeitete nach
ihrer Ausbildung als Redakteurin für
den „Stern“.
Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Seit vierzig Jahren
lebt sie in Hamburg Uhlenhorst und
beschäftigt sich schon seit langem mit
der Geschichte dieses Viertels.
Empfohlen von Alice Schoofs-Steinhage, die viele Jahre in der Bibliothek
Moers gearbeitet hat.
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Ein tierisches Bibel-Ratsel
Im Alten und Neuen Testament kommen fast so viele
Tiere vor wie auf Noahs Arche passten. Wer kann alle
Tiere zuordnen?
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[
[
[
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] Bär
] Eidechse
] Elefant
] Esel
] Floh
] Fisch
] Frosch
] Gazelle
] Hahn
] Heuschrecke
] Hirsch
] Hund
] Kalb
] Kamel
] Nilpferd
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[
[
[
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] Ochse
] Rabe
] Rebhuhn
] Rind
] Schaf
] Schakal
] Schwalbe
] Skorpion
] Spatz
] Strauß
] Taube
] Widder
] Wurm
] Ziegenbock
] Bär
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] Rabe
] Rebhuhn
] Rind
] Schaf
] Schakal
] Schwalbe
] Skorpion
] Spatz
] Strauß
] Taube
] Widder
] Wurm
] Ziegenbock

1. Eher geht ein …………… durch ein
Nadelöhr, als dass ein Reicher in
das Reich Gottes gelangt. (Mk 10,25)
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5. Nach vierzig Tagen öffnete Noach das
Fenster der Arche, das er gemacht hatte,
und ließ einen …………… hinaus. Der flog aus
und ein, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. (1 Mo 8,6)

6. Wie der ……………
lechzt nach frischem Wasser, so lechzt
meine Seele, Gott, nach dir. (Ps 42,2)
7. Sie brachten den jungen …………… zu
Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er
setzte sich darauf. (Mk 11,7)
8. Als aber am nächsten Tag die Morgenröte
heraufzog, schickte Gott einen ……………, der
den Rizinusstrauch annagte, sodass er verdorrte. (Jon 4,7)
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9. Als Mose und Aaron vom Pharao weggegangen waren, schrie Mose zum Herrn um Befreiung
von der ……………-Plage, die er über den Pharao
gebracht hatte. (2 Mo 8,8)

2. Und Petrus erinnerte sich an
das, was Jesus gesagt hatte: Ehe der
…………… kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen. (Mt 26,75)
3. Der Herr aber schickte einen großen
……………, der Jona verschlang. (Jon 2,1)

4. Was meint ihr? Wenn jemand hundert
…………… hat und eines von ihnen sich
verirrt, lässt er dann nicht die neunundneunzig auf den Bergen zurück und sucht
das verirrte? (Mt 18,12)

Bild: Friedbert Simon
In: Pfarrbriefservice.de

10. Verkauft man nicht fünf …………… für ein paar Pfennige? Und doch vergisst Gott nicht einen von ihnen. (Lk 12,6)
11. Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen
und den …………… vorzuwerfen. (Mt 15,26)
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12. Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir; mir
aber hast du nie auch nur einen …………… geschenkt, damit ich mit meinen
Freunden ein Fest feiern konnte. (Lk 15,29)
13. Wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, so schicke ich morgen …………… über dein Land. (2 Mo 10,4)
14. Da nahm das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab und brachte sie zu
Aaron. Er nahm sie von ihnen entgegen und goss daraus ein ……………. (2
Mo 32,3)
15. Du sollst dem …………… zum Dreschen keinen Maulkorb anlegen. (5 Mo
25,4)
16. Ein …………… hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm ihn und brachte ihn statt seines Sohnes
als Brandopfer dar. (1 Mo 22,13)

21. Selbst …………… reichen die Brust, säugen ihre Jungen; die Töchter meines Volkes sind grausam wie …………… in der Wüste. (Kla 4,3)
22. Ich zwitschere wie eine ……………. (Jes 38,14)
23. …………… fängst du mit der Hand und doch
wohnen sie in Königspalästen. (Spr 30,28)
24. Wir brummen alle wie …………… und gurren
wie …………… (Jes 59,11)
25. Sieh doch das ……………, das ich wie dich
erschuf. Gras frisst es wie ein ……………. (Hi
40,15)

Bild: Pe
ter
In: Pfarr Weidemann
briefserv
ice.de

26. Asaël war so flink auf den Beinen wie eine ……………
im Gelände. (2 Sam 2,18)

17. Wenn dich auch Dornen umgeben und du auf …………… sitzt, hab keine
Angst vor ihren Worten
und erschrick nicht vor ihrem Blick. (Hes
2,6)

h
ia Bongart
Bild: Theres
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19. Der König von Israel ist ausgezogen,
um einen einzigen …………… zu suchen. (1
Sam 26,20)

20. Eleasar Awaran sah einen ……………, dessen Panzer königlichen Schmuck
trug und der alle anderen Tiere überragte. (1 Mak 6,43)
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Klaus Kegebein, In: Pfarrbriefservice.de

Auflösung:
1. Kamel, 2. Hahn, 3. Fisch, 4. Schaf, 5. Rabe, 6. Hirsch, 7. Esel, 8. Wurm, 9.
Frosch, 10. Spatz, 11. Hund, 12. Ziegenbock, 13. Heuschrecke, 14. Kalb, 15.
Ochse, 16. Widder, 17. Skorpion, 18. Rebhuhn, 19. Floh, 20. Elefant, 21. Schakal und Strauß, 22. Schwalbe, 23. Eidechse, 24. Bär und Taube, 25. Nilpferd
und Rind, 26. Gazelle

18. Wie ein ……………, das ausbrütet, was
es nicht gelegt hat, so ist ein Mensch, der
Reichtum durch Unrecht erwirbt. (Jer
17,11)
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TERMINE

TERMINE

Am Freitag, 7.9.2018, laden wir
alle Engagierten aus den sechs
Gemeinden unserer Pfarrei St.
Martinus zu einem großen Fest
ein. Wir beginnen um 18 Uhr mit
der Feier des Gottesdienstes in
der Pfarrkirche St. Martinus. Anschließend feiern wir gemeinsam
rund um das Franziskushaus ein
Fest der Begegnung mit Essen,
Trinken und vielen Gesprächen.
Damit wir das Fest gut vorbereiten können, brauchen wir bis

zum Freitag, 31. August, Ihre
Anmeldung zu dieser Feier. Bitte
schreiben Sie eine Nachricht mit
ihrem Namen und welche ehrenamtliche(n) Tätigkeit(en) Sie ausüben an folgende Adresse: stmartinus-repelen@bistum-muenster.
de. Sie können sich aber auch
telefonisch über das Pfarrbüro
(0 28 41 / 7 30 45) anmelden.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

07./08. Juli 2018 Parkfest St. Marien

Fest aller Ehrenamtlichen in der Pfarrei St. Martinus

Im Marienpark, Kirschenallee 50, 47443 Moers
Kommen Sie bitte am Samstag mit Hut!
Prämiert werden der größte, der schönste und der außergewöhnlichste Hut.

Samstag 07. Juli 2018 ab 18 Uhr
Sonntag 08. Juli 2018 um 11 Uhr
Familiengottesdienst im Marienpark
Das Parkfest Organisations-Komitee (POK) aus St. Marien Moers-Hochstraß
freut sich auf Ihren Besuch und wünscht allen Mitwirkenden ein gutes Gelingen!

16. ÖKUMENISCHER KINDERBIBELTAG IN SCHERPENBERG
am Samstag, 16. Juni 2018 von 10 – 15:30 Uhr

GEISTERSTUNDE
Liebt ihr auch Gruselgeschichten, Geschichten mit Geistern und Gespenstern? Geschichten, bei denen ihr euch fragt, ob sie wirklich so
geschehen können? Die meisten Menschen sind fasziniert von solchen Geschichten, sogar in der Bibel gibt es sie. Lasst sie uns zusammen entdecken mit Spielen, Basteln und Singen. Wir freuen uns auf
einen tollen Tag mit euch!
Kosten für Mittagessen, Getränke und Material: 5 €, weitere Geschwister 4 €. Wir nehmen auch gerne wieder Keksspenden an!
Anmeldung bitte bis zum 14.06.18 im Ev. Gemeindebüro, Homberger
Str. 350, Di, Mi, Do von 9.00 – 12.00 Uhr und Do von 15.00 – 17.00 Uhr
oder per E-Mail an lehnert@ev-kirche-scherpenberg.de . Danke!
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KEVELAER-WALLFAHRT 2018
15. September
Thema: "Suche Frieden und jage ihm nach!" (Ps 34,15)
Fußpilger

Radpilger

Buspilger

Bus hält bei Hinfahrt auf Parkplatz v. Rathaus
Rückfahrt ab Klosterkirche um 20.30 h
(Bus hält Gelderner Str./Ecke Sonnenstraße)

13.00 Uhr Busabfahrt St. Ludger
13.15 Uhr Busabfahrt St. Bonifatius
13.25 Uhr Busabfahrt St. Marien
13.35 Uhr Busabfahrt St. Barbara

06.00 Uhr Morgenlob in St. Josef
09.00 Uhr Rast im Kloster Kamp
09.45 Uhr Station Kamper Kirche

10.00 Uhr Kurzandacht in St. Josef
10.15 Uhr Abfahrt m. dem Rad

11.45 Uhr Kurzrast an der B 58 b. Issum
b. 14.45 Uhr Pause am Bürgerh. Hamb;
hier wird eine Suppe gereicht!

13.45 Uhr Busabfahrt St. Josef
13.55 Uhr Busabfahrt St. Ida
14.05 Uhr Busabfahrt St. Martinus
15.00 Uhr Pilgerandacht i .d. Basilika 15.00 Uhr Pilgerandacht in der Basilika
17.00 Uhr Treffen a. d. Gnadenkapelle 17.00 Uhr Treffen an der Gnadenkapelle
17.15 Uhr Beginn des Kreuzwege
17.15 Uhr Beginn des Kreuzweges

19:15 h Eucharistiefeier aller Pilger bei den Clemensschwestern, Klostergarten 1

Alle Pilger, die einen Busplatz benötigen unbedingt wegen der Planung in den jeweiligen Pfarrbüros gegen Bezahlung anmelden.
Für die Busfahrkarte bezahlen Erwachsen Euro 12,-, Kinder kostenfrei f. Hin- u. Rückfahrt; nur Rückfahrt Euro 10,-.
Die Rückfahrt mit Radrücktransport kostet Euro 15,-!
Die Fahrräder werden am Bus zum Kastellplatz zurücktransportiert. Die Eigentümer d. Räder müssen im Bus sein.
Die Vorabendmessen fallen in den Moerser Gemeinden aus! Ausnahmen:
Krankenhaus St. Josef um 16.00 Uhr und Kirche St. Josef um 18.30 Uhr
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31. MOTORRAD
WALLFAHRT

Wohin geht`s mit der kfd ?
Visionstag für die Regionen
Moers und Duisburg-West
Samstag, 29.September 2018 10.00 - 16.00 Uhr

nach Kevelaer

Ort: wird rechtzeitig bekanntgegeben
siehe auch „Programm des DV S.62“

Samstag, 30. Juni 2018
Abfahrt 11.30 Uhr

Filmabend für Frauen
Dienstag, 9.Oktober 2018 18.30 Uhr
Franziskushaus Moers-Repelen,Leuschnerstr.

JAHRESPROGRAMM 2018
kfd Region
Moers

St. Barbara, Meerbeck
Bismarckstr. 104

Fahrt zum Kapellenplatz
mit Andacht um 14.00 Uhr

Kamp-Lintfort
Neukirchen-Vluyn

Singen für den Frieden

Natur – Kultur – Geschichte erleben

Lieder der Welt(gebetstags-Schatzkiste)

Radfahr-Woche im westl. Münsterland

mit Bea Nyga

Montag, 27.August - Freitag 31.August

Freitag, 23. Februar 18.30 - 21.30Uhr

Schönstatt-Au Borken

Ev. Kirche Xanten

Siehe auch „Programm des DV S.48“ und

Eintritt frei - es kann etwas für das internationale

eigenes Info-Blatt

Finger Food Buffet
mitgebracht werden

Treffpunkt: Lebens-W-Orte
Weit-Blick

Tag der Diakonin

Donnerstag, 6.September

heilen-helfen-heiligen

17.00 - 18.30 Uhr

Donnerstag, 26.April

Rheinpreußen-Halde Moers,

16.30 - 20.00 Uhr

Römerstr. siehe auch

Kräutergarten und Kirche Kloster Kamp

„Programm des DV S.20“

siehe auch „Programm des DV S. 14“
Kulinarisches für alle Sinne
Frauen-Friedens-Fahrrad-Fahrt

Ein Schöpfungs-Fest-Tag

Begegnung und Friedensgebet

Dienstag, 25.September 15.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch, 18.Juli 16.00 - 18.00 Uhr

Obstplantagen Clostermann, Wesel-Bislich

Pfarrheim und Kirche Mariä Himmelfahrt Eyll,

siehe auch „Programm des DV S. 21“

AUS DER REDAKTION
Gesucht – Gefunden! In diesem
Pfarrbrief kommen einige Gemeindemitglieder zu Wort und
erzählen ein klein wenig von
sich und vielleicht, von dem,
was sie gesucht oder gefunden
haben auch in unserer Gemeinde. Damit wollen wir der
Pfarrgemeinde ein Stück weit
ein Gesicht geben. Dass "ein"
Gesicht dabei nicht im Sinn
einer Zahl zu verstehen ist, erkennt man schon am Titelbild.
Das letzte Titelbild hat sicher

polarisiert und das war auch
so beabsichtigt. Umso schöner
ist es, wenn die Reaktionen bis
zum Redaktionsteam vordringen, wie man einem Artikel
entnehmen kann. Das Titelbild
oder einen Artikel als Aufforderung zur Stellungnahme
oder Mitarbeit zu verstehen,
das entspricht unserer Absicht.
Wir sind gespannt auf weitere
Reaktionen.
Kommen Sie gut durch den
Sommer, das Redaktionsteam

Kamp-Lintfort
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BESONDERS GESTALTETE GOTTESDIENSTE
Sonntag, 3. Juni 2018
09.30 Uhr Hl. Messe unter Mitwirkung des Kirchenchores in St. Martinus
Samstag, 9. Juni 2018
15.00 Uhr Firmung in St. Ida mitgestaltet unter Mitwirkung des
Projektchores St. Ida
Sonntag, 17. Juni 2018
09.30 Uhr Hl. Messe unter Mitwirkung von
Gospel Invitation in St. Martinus
Sonntag, 30. September 2018
09.30 Uhr Hl. Messe unter Mitwirkung des Kirchenchores in St. Martinus
Sonntag, 7. Oktober 2018
11.00 Uhr Gottesdienst zum Pfarrfest unter Mitwirkung von
Gospel Invitation in St. Ida
Donnerstag, 1. November 2018
09.30 Uhr Hl. Messe unter Mitwirkung des Kirchenchores in St. Martinus
11.00 Uhr Hl. Messe unter Mitwirkung des Kirchenchores
St. Martinus in St. Ida

GEMEINDEFESTE
Sonntag, 1. Juli. 2018
Pfarrfest in St. Konrad
Sonntag, 7. Oktober 2018
Ökumenisches Pfarrfest St. Ida,

St. Martinus, evangelische Kirchengemeinde Eick,
evangelische Kirchengemeinde Utfort in St. Ida
Beginn ist um 11.00 Uhr mit dem Gottesdienst
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TERMINE

WEITERE TERMINE
Termine der Jugend St. Marien

31.08.18 und 09.11.18
DVD Abend ab 18 Uhr Treffpunkt Pfarrzentrum an der Kirschenallee
8. Juli 2018 nach der 11 Uhr Messe:
Spieleaktion im Pfarrgarten St. Marien (parallel zum Parkfest)

Sonstige Termine St. Marien

24.11. 2018
Adventsmarkt auf dem Vorplatz der St. Marienkirche
Beginn ist 16.30 Uhr mit einem offenen Singen bekannter Lieder mit
dem Projektchor "Klangfusion",
jeder ist zum Mitsingen eingeladen, Texte werden an die Wand projiziert.

Mittagessen, Eine-Welt-Verkauf und Kaffeeausschank nach dem Gottesdienst in St. Martinus
10. Juni 2018
08. Juli 2018
August -> entfällt wegen Sommerferien
09. September 2018
14. Oktober 2018
11. November 2018
02. Dezember 2018

Mittagessen in St. Ida

01. Juli 2018
02. September 2018
04. November 2018
02. Dezember 2018 mit Nikolaus

Einkehrtag der Kommunionhelfer und
Kommunionhelferinnen in St. Ida
16. Juni 2018, 10.00 -16.00 Uhr
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PINNWAND

Warten auf die Beichte
Weltgebetstag

Weltgebetstag

der Frauen

Unsere Kirchenwächter

der Frauen

Karneval in St. Marien
Besichtigung der St. Konrad Kin
dergruppe

Kaffeetrinken der jungen Alten

Vom Geist berührt

Badenixen beim
34

Karneval

Besuch der Hostienbäckerei

W

r Frauen
eltgebetstag de

Kirchenchor St.

Martinus
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NACHLESE

ORIGINAL ODER FÄLSCHUNG?
Die Betrachtung des Titelbildes der
Ausgabe des Weihnachtspfarrbriefes
hat in mir einige Gedanken über unsere Kirche aufsteigen lassen, und ich
möchte versuchen, sie darzustellen:
Das Kirchen-Überraschungsei, das
uns dort präsentiert wird, weist diverse Manipulationsspuren auf. Die Originalverpackung wurde unvorsichtig
geöffnet, denn die Folie ist eingerissen und zerknittert, und sie wurde
dann mit wenig Sorgfalt wieder über
das Ei gezogen. Niemand hat sich die
Mühe gemacht zu versuchen, die Spuren dieses Öffnens so gut wie möglich
zu verbergen.
Was ist mit diesem Ei geschehen?
Hat jemand den ursprünglichen Inhalt verändert, etwas hinzugefügt
oder etwas weggenommen, oder hat
jemand den Geschmack verändert,
weil ihm manches unbekömmlich
erschien, oder hat vielleicht sogar jemand Gift hineingespritzt, um dieses
Ei ungenießbar zu machen oder um
denen zu schaden, die davon kosten
möchten?
Alle diese Dinge geschehen tatsächlich, und man kann von Zeit zu Zeit
davon lesen in Kriminalromanen, in
denen durch diese Praktiken unliebsame Menschen beseitigt werden sollen, aber auch in Zeitungsberichten
über Versuche, Lebensmittelhändler
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oder -hersteller zu erpressen, und vor
kurzer Zeit erfuhr man von Protesten
gegen den Hersteller einer Nuss-Nougat-Creme, der bei gleicher äußerlicher Erscheinungsform die Rezeptur
seines Produktes verändert hat, was
von vielen als „Verfälschung“ wahrgenommen wurde.
Wenn ich dieses Ei nun betrachte als
Bild für unsere Kirche, entdecke ich
ganz viele Parallelen zu all diesen
Dingen. Mir stellt sich die Frage: Ist
da, wo Kirche drauf steht, tatsächlich
auch noch Kirche drin? Ist das, was
sich uns heute als Kirche präsentiert,
identisch mit dem, was von Jesus von
Nazareth als Grund gelegt wurde? Ist
die Originalrezeptur noch erhalten,
oder ist im Laufe der Zeit zu vieles
verändert und verfälscht worden? Ist
der Geschmack so angepasst worden,
dass er gut in eine Zeit passt, in der
man sich nicht der Mühe unterziehen will, eine alternative Lebensform
nach jesuanischem Vorbild zu versuchen, sondern Kirche benutzt, um (in
früheren Zeiten – heute funktioniert
das nicht mehr) Macht auszuüben
oder um seine Feste mit kirchlichen
Äußerlichkeiten zu verschönern (z.B.
Hochzeit), ohne sich inhaltlich wirklich auf die Botschaft einzulassen?
Im Laufe unserer zweitausendjährigen Kirchengeschichte hat es viele
Abweichungen vom Original gegeben,

die dann in das „Ei“, in das System,
eingebaut wurden und die oft erst
viel später als solche erkannt wurden. Nicht wenige sind heute zwar erkannt, aber man tut meines Erachtens
viel zu wenig, um diese Verfälschungen zu korrigieren und das Original
wieder deutlicher hervortreten zu lassen.
Diese Fragen an die Kirche insgesamt
gelten natürlich auch den einzelnen
Gliedern dieser Kirche, also jedem
von uns. Versuche ich selbst, mich am
Original zu orientieren und als Christ
zu leben und dabei auch die Kostenseite und die möglichen unangenehmen Konsequenzen dieses Lebens
nicht auszuklammern, oder reicht mir
ein Christentum „light“ für den Sonntag und die Feste, das kein möglicher
Störfaktor ist und sich gut mit meinen
eigenen Plänen in Einklang bringen
lässt?
Vielleicht sind wir Menschen oft nicht
wirklich in der Lage, zwischen Original und Fälschung zu unterscheiden,
weil wir selbst blind für manche Din-

ge sind und aus unserer Zeit heraus
und aus unserer Perspektive diese
Kirche betrachten und nicht objektiv
werten können. Nur so kann ich mir
die schrecklichen Verirrungen vergangener Zeiten erklären, wie z.B.
Kreuzzüge, Hexen- und Ketzerverbrennungen, Luthers Judenhass und
natürlich auch solche Fehlentwicklungen wie die kirchlichen Eitelkeiten der sogenannten „Würdenträger“,
die heute nur noch lächerlich wirken
(Eminenzen, Exzellenzen, Monsignori ...). Wer weiß, welche Fälschungen
unsere Nachkommen entdecken werden, wenn sie aus der Distanz unsere
Zeit betrachten.
Vielleicht sollte man in der Kirche tatsächlich mehr um die Gabe der Unterscheidung der Geister beten und die
Führung der Kirche durch den Heiligen Geist erbitten, wenn es sein muss
auch quer zu unseren (Pastoral)-Planungen.
Wer weiß, welche Kirchenüberraschungen wir dann noch erleben!
Ihre Ursula Weinbrenner
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ANSPRECHPARTNER

ADRESSEN

KONTAKTE
Kirchen u. Küsterinnen
St. Barbara
Hannelore Fuchs, Donaustr. 120, 47443
Moers, Telefon 502171
St. Ida
Rosa Kusber, Eicker Grund 102, 47445
Moers, Telefon 59217		
geöffnet außerhalb d. Gottesdienstzeiten:
Mo., Mi., Do., Fr., von 15 -17 h
St. Konrad
Andrea Wallraven, Homberger Str.344,
47443 Moers, Telefon 8821920
St. Lucia
Cornelie Naumann, Gärtnerstr. 29,
47199 Duisburg-Baerl, Telefon 55745
St. Marien
Regina Lehmann, Königsbergerstr. 21,
47443 Moers, Telefon 8818355
St. Martinus
Jolante Hartwig, Heiermannsweg 6,
47445 Moers, Telefon 73045
geöffnet außerhalb d. Gottesdienstzeiten:
Di. und Fr. v. 10 – 12 h
Hauptamtliche Seelsorger / innen
Pfarrer Heinrich Bösing, Telefon 73045
boesing-h@bistum-muenster.de
Pfarrer Bernhard Lauer, Telefon 51254
pfarrbuero@st-barbara-meerbeck.de
Pater Prabhu Sirumani Msfs,
Telefon 8889398 oder 888424
johnpaulmsfs@gmail.com
Pastoralreferentin Stefanie Schwarz
Telefon 88219212 oder 0176 / 84885531
schwarz-s@bistum-muenster.de

38

KONTAKTE / PFARRBÜROS
Pastoralreferentin Kathrin Stürznickel
Telefon 9999865 oder 888423
stuerznickel-k@bistum-muenster.de
Pastoralreferent Martin Wichert
Telefon 888425
wichert@bistum-muenster.de
Pastoralassistentin Svenja Nöllen
Telefon 8835043 oder 0176 / 70692370
noellen@bistum-muenster.de
Kindergärten
Verbundleitungen für die Kindergärten
Ute Thöming, Verbundleiterin für die
Kitas St. Martinus, St. Ida, St. Lucia und St.
Konrad. Telefon 02841 / 97902421
Mobil: 0173 / 4166074
thoeming-u@bistum-muenster.de

Kindergarten St. Konrad
Heike Schöck
Cecilienstr. 42, 47443 Moers
Telefon 53501
kita.stkonrad-scherpenberg@
bistum-muenster.de

Katholisches Gemeindebüro St. Marien
Königsberger Str. 21
47443 Moers

Kindergarten St. Lucia
Birgit Albers
Grafschafter Str. 101,
47199 Duisburg-Baerl
Telefon 87226
Kita.stlucia-baerl@bistum-muenster.de

stmarien-hochstrass@bistum-muenster.de

Kindergarten St. Marien
Guido Brohl
		
Königsbergerstr. 21a, 47443 Moers
Telefon 52126
kita.stmarien-moers@bistum-muenster.de

Erika Török, Verbundleiterin für die Kitas
St. Barbara, St. Marien, 3-Königskindergarten. Telefon 02841 / 97902422 Mobil:
0173 / 4175090
toeroek@bistum-muenster.de

Kindergarten St. Martin
Sylke Garden
An der Sandkull 102
Telefon 72160
kita.stmartin-repelen@
bistum-muenster.de

Homberger Str. 344, 47443 Moers
Bürozeiten: Montag 9 – 12 Uhr und 14 –
16 Uhr, Dienstag: 13 – 16 Uhr

Katholisches Pfarramt St. Martinus
Heiermannsweg 6
47445 Moers

Kindergarten St. Barbara
Sabrina Rundmund
Eupener Str. 30, 47443 Moers, Tel. 55774
kita.stbarbara-meerbeck@
bistum-muenster.de

Telefon:
Fax:

Dreikönigskindergarten
Annette Becker
Planetenstr. 80, 47443 Moers, Tel. 9799656
kita.dreikoenig-meerbeck@
bistum-muenster.de
Kindergarten St. Ida
Iris Bungert				
Eicker Grund 98, 47445 Moers
Telefon 8845163
kita.stida-moers@bistum-muenster.de

		

02841 – 73045
02841 – 72920

stmartinus-repelen@bistum-muenster.de
Pfarrsekretärinnen
Frau Irmlinde Mathia
Frau Birgit Olde lütke Beverborg
Öffnungszeiten
Dienstag
09.00 – 12.00 Uhr und
15.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch
09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag
09.00 – 12.00 Uhr und
15.00 – 17.00 Uhr
Freitag
09.00 – 12.00 Uhr

Telefon:
Fax:

02841 – 88 21 92 – 0
02841 – 88 21 92 – 20

Pfarrsekretärin
Frau Gabriela Schreiber
Öffnungszeiten
Dienstag
08.30 – 13.00 Uhr
Donnerstag
15.00 – 18.00 Uhr
Freitag
10.00 – 13.00 Uhr
Internet
www.st-martinus-moers.de

Eine Welt-Handel
Elferrat u. Elfenrat
Ferienlager
Glaubensgesprächskreise
Internationaler Frauengesprächskreis
Kinder- u. Familiengottesdienst
KFD (Frauengemeinschaft)
KAB (Kath. Arbeitnehmerbewegung)
Kleiderkammern (Caritas)
Kreuzbund
Messdiener
Moerser Tafel
Musik (Chöre)
Senioren (Alten- und
Rentnergemeinschaft)
Sternsinger
SMDB (Don Bosco)
Tanzgarden
Ansprechpartner / innen finden Sie
auf unserer Homepage unter:
www.st-martinus-moers.de
oder in unseren Pfarrbüros!
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AB 01.01.2018

GOTTESDIENSTORDNUNG ST. MARTINUS
Samstag
09.00 Uhr Laudes St. Lucia
17.00 Uhr Hl. Messe St. Lucia
18.30 Uhr Hl. Messe St. Konrad
Sonntag
09.00 Uhr Laudes St. Barbara
09.30 Uhr Hl. Messe St. Barbara
09.30 Uhr Hl. Messe St. Martinus
11.00 Uhr Hl. Messe St. Marien
11.00 Uhr Hl. Messe St. Ida
Montag
09.00 Uhr Laudes St. Barbara
12.30 Uhr Sext St. Barbara
18.00 Uhr Vesper St. Lucia
Dienstag
09.00 Uhr Hl. Messe St. Martinus
09.00 Uhr Hl. Messe St. Marien
09.00 Uhr W
 ortgottesdienst
St. Konrad 1.Di./ Monat
12.30 Uhr Sext St. Barbara
15.00 Uhr H
 l. Messe bes. f.
Senioren St. Ida
17.30 Uhr R
 osenkranzgebet
St. Barbara
18.00 Uhr Vesper St. Barbara
21.30 Uhr Komplet St. Barbara
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Mittwoch
08.00 Uhr Laudes St. Barbara
09.00 Uhr Hl. Messe St. Konrad
12.30 Uhr Sext St. Barbara
14.30 Uhr H
 l. Messe bes. f. Senioren
St. Martinus nur 1. Mi. im Monat
17.30 Uhr Vesper St. Martinus
18.00 Uhr Vesper St. Barbara
Donnerstag
09.00 Uhr Laudes St. Barbara
09.00 Uhr H
 l. Messe St. Ida /bes. F.
Frauen 1.Do. im Monat
12.30 Uhr Sext St. Barbara
15.30 Uhr Hl. Messe St. Lucia
17.30 Uhr Abendandacht St. Marien
18:00 Uhr Vesper St. Lucia
Freitag
09.00 Uhr Laudes St. Konrad
09.00 Uhr Laudes St. Marien
12.30 Uhr Sext St. Barbara
18.00 Uhr Hl. Messe St. Barbara
18.00 Uhr Rosenkranz St. Martinus
18.30 Uhr Hl. Messe St. Martinus

