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„HoffentLicht“

★
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Ein HoffentLicht-Gedicht
Ich fahre demnächst in den Urlaub.
HoffentLicht
Ich feiere im Winter meinen Geburtstag.
HoffentLicht
Ich gehe im Mai zur ersten Heiligen Kommunion.
HoffentLicht
Ich heirate nächstes Jahr.
HoffentLicht
Ich und wir alle bleiben gesund.
HoffentLicht
Mein Wunsch für dich:
Ein HoffentLicht sei stets in Sicht.
HoffentLicht:
Ein OffenSichtLicht
Peter Schott, In: Pfarrbriefsevice.de
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Liebe Leserinnen und Leser!
Was machen Sie an Weihnachten? Bei Hans Dieter Hüsch heißt
es „Skifahren ….wir fahren immer
Ski an allen Festtagen“ und humoristisch fügt er hinzu, das
Weihnachtsfest ist nicht mehr
das, was es mal war.
Eine
Messdienerin
gefragt:
„Wünschst Du Dir was zu Weihnachten?“ Da kommt erst Achselzucken und dann mit Mundschutz ein etwas begrenztes „Ja“.
Was verbinden Menschen in diesen Tagen mit Weihnachten, eher
den Blick zurück oder den Blick
nach vorne? Wie geht es den
Menschen, die in diesen Tagen
an Weihnachten denken. Meine
Schwester schreibt aus England.
Wir werden uns erstmal noch
nicht wiedertreffen. So manche
Familie weiß noch gar nicht, was
sie an Weihnachten macht. Kurzarbeit, wirtschaftliche Einbußen,
persönliche Einschnitte, Krankheit,
zunehmend
Kontaktbeschränkungen….ob die Familie
überhaupt
zusammenkommen
kann. Nicht zu vergessen die
Menschen, die nur wenig Kontakte haben.

Wie ging es damals Maria und
Josef, sie wussten auch nicht, ob
und überhaupt und wie und wo
sie Weihnachten die Geburt ihres
Kindes feiern konnten. Aber sie
blieben erwartungsvoll und neugierig.
Der Blick auf das Geschehen in
und um Bethlehem sagt uns:
Weihnachten brauchen wir alle
Neugierde. Neugierde damit das
Fest gelingt auch in diesen Zeiten, wo nichts mehr planbar und
vorhersehbar ist!
Die Hirten hatten sie. Sie waren
neugierig Neues zu erfahren, zu
erleben und deshalb lauschten
sie in die Nacht, ob sich da was
tut: am Boden, in der Luft, und
hören erstaunt: Ja, da gibt's was,
drüben in der Grotte am Felsen,
dort ist ein Kind geboren! –
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Es ist wieder ihre nomadische
Neugierde, die sie nicht zufrieden
gibt, sondern sie motiviert, genau
dorthin zu eilen, wo das Wunder
geschieht: ein Neugeborener Retter, Heiland. Sie dürfen ihn
sehen und sind erfüllt vom Geschehen jener Nacht. Ähnlich bei
den weisen Männern im Orient!
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Ein Stern dort oben, ganz neu,
noch fremd, ohne Namen, neugierig sind die Deuter auf dessen
Botschaft - was der bringt? Was
der zu sagen hat?
Und dann ziehen sie los - vollgepackt mit Nahrung, Wasser für die
lange Wüste und mit Neugierde.

Sie treibt letztlich an, gibt die Kraft
zum Durchhalten, auch als der
Stern verschwunden ist, scheinbar verglüht wie ein Komet oder
doch nicht?
Neugierde schickt sie nach Jerusalem, zu dem König Herodes, zu
den Gelehrten Israels und lässt
sie finden: dieses Mal nicht nur
den Stern, sondern auch das
Kind, das er beleuchtet ... auch
sie sind danach innerlich zufrieden, ihre Lebensfrage ist gestillt.
Von den Hirten und von den Weisen wird erzählt: Neugierde führt
auf den Weg, der Zufriedenheit
schafft. Denn sie zogen fröhlich
von dannen, nachzulesen bei Lukas und seinem Kollegen Matthäus.
Das also brauchen wir wohl zum
Fest: Neugierde auf den Sinn des
Tages, die Neugierde auf das
Wunder der Heiligen Nacht – mit

der Frage, was hat das zu bedeuten? Was kann ich damit anfangen?
Wir laden Sie ein neugierig an
den Weihnachtstagen zur Krippe
in unsere Kirchen zu kommen.
Weihnachten nachzuspüren. Wir
laden Sie ein, online die Weihnachtsgottesdienste mitzufeiern
oder, wenn es geht, mit dabei zu
sein.
Denn ein Anfang ist es ja, ein Anfang Gottes, seine Liebe an uns
zu verschenken. Darauf dürfen
wir neugierig sein.
Was machen Sie an Weihnachten? Wir feiern Weihnachten und
ich hoffe Sie auch!

Ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest wünscht Ihnen
Ihr Pfr. Jürgen Heukamp
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Was hat ein LEGO Workshop
mit Kirche zu tun?
Diese Frage ist uns in den Vorbereitungen zum LEGO Wochenende im
November 2019 mehr als ein Mal begegnet. Auch in den ersten Gedanken
einen solchen Workshop nach Recke zu holen, haben wir uns selbst diese Frage gestellt. Eine Antwort fanden wir schnell: Kirche bedeutet für
uns Gemeinschaft, Zusammenhalt, Glauben erleben und all das konnten
wir in dem Workshop wiederfinden. Auch im Nachhinein sind wir noch
begeistert von der Erfahrung, das kreative LEGO-Bauen mit einer christlichen Botschaft zu verknüpfen.
Gemeinschaft erleben
30 Kinder überlegten gemeinsam (oder auch in
kleineren Gruppen, aber
niemals alleine) was zu
einer Stadt gehört, was ist
jedem einzelnen wichtig
und was müssen wir alle
beachten, damit unsere
Stadt zum Schluss eine
Einheit bildet? LEGO Bauanleitungen nicht wie zu Hause meist üblich
alleine zu bewältigen, sondern in Gruppen mit 5-6 Kindern. Aufgaben verteilen, gemeinsam Steine suchen, finden, bauen und Bauteile zusammenfügen, das war sicher auch für viele Kinder eine ganz neue Erfahrung.
Gemeinsame Mahlzeiten durften natürlich nicht fehlen.
Zusammenhalt erleben
Jedes einzelne Team konnte seinen
Teil zu der großen gemeinsamen Stadt
nur beitragen und einfügen, wenn die
Bauwerke am Samstagabend fertig
waren. Da durften wir erleben, wie die
Kinder sich in den Teams gegenseitig
immer wieder motiviert haben und von
den tollen ehrenamtlichen Jugendlichen unterstützt wurden. Hier war viel
6

Durchhaltevermögen von den Teilnehmern und auch Kreativität der betreuenden Jugendlichen gefragt. Am Samstagabend stand dann eine
Stadt, in der wohl nichts fehlte. Es gab ein Hotel, einen Wasser-u. Strandbereich, eine große Baustelle, einen Bahnhof, ein Krankenhaus, ein Rathaus, eine Raumstation, ein TuS Recke Stadion mit Vereinsheim und
natürlich eine Kirche. Damit all das zur Präsentation auch beleuchtet und
bewegt werden konnte, waren Verkabelungen und viel Präzision gefragt.
Glaube erleben
Zehn Quadratmeter
Ausstellungsfläche im
Saal
des
CAH,
glaubst du das ist
ausreichend? Glaubst
du es werden ausreichend Kinder mitmachen wollen? Glaubst
du wir finden genug
ehrenamtliche Helfer
für die Betreuung,
den Abbau etc.? Glaubst du wir schaffen das? Ja, ich glaube!!! Ich glaube
nicht, dass nur wir das schaffen können, ich glaube dass wir so einen
Workshop mit Hilfe schaffen können. Mit diesen Zweifeln und Fragen
haben wir in der Vorbereitungsphase immer wieder gekämpft. Aber wir
durften sehr viel Hilfe von ehrenamtlichen Jugendlichen, von Eltern und
auch von Außenstehenden erfahren, das hat auch unseren Glauben gestärkt. Den TeilnehmerInnen des Workshops brachte der Hauptamtliche
Kinder- und Jugendcoach Frank Rütten während der Bautage in kleinen
Andachten mehrere Szenen aus der Bibel näher in denen es auch darum
ging etwas zu suchen, etwas zu finden und gemeinsam (mit Gottes Hilfe)
etwas zu schaffen. Gemeinsam schafften es die Kinder sogar einen tollen
Song in der Abschlussmesse zu singen, was vermutlich niemand zu glauben gewagt hätte.
Angelika Santel

7

Bischof Filbert dankt für die Maismühle
Die St.Dionysius-Schule in Muhuwesi wächst
„Die Hilfe aus Recke ist für die
Schüler und für die Schule ganz
wichtig, sie kam dazu jetzt gerade
im rechten Moment!“, schreibt Bischof Filbert Felician Mhasi aus
Tunduru in Tansania in seinem
Dankbrief an die Gemeinde St.
Dionysius. Für die St. DionysiusSchule in Muhuwesi konnte im
Frühjahr - insbesondere für eine
Maismühle - ein Betrag von 10.000
Euro überwiesen werden.
In seiner Rechenschaft über die
Verwendung der Gelder berichtet
der Bischof, dass sie ein Gebäude
für die Mühle errichtet haben und
auch die notwendigen elektrischen
Installationen finanzieren konnten.
Die erbetene Maismühle mache es
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jetzt möglich, dass die Internatsschüler den Mais aus dem eigenen
Anbau der Schule selber mahlen
könnten. Dazu würden sie zukünftig
auch Mais für die Bewohner des
Dorfes mahlen können. Das wäre
eine willkommene Einnahme für die
Schule. Aber noch viel mehr werde
es der Schule zugutekommen,
dass die Schalen und Mahlreste an
die schuleigenen Schweine verfüttert werden könnten. Damit wäre
ein lange gehegter Wunsch endlich
in
Erfüllung
gegangen.

Schon bei seinem Besuch vor
Weihnachten hatte Bischof Filbert
Fotos von dem Gebäude gezeigt,
dass die Mühle aufnehmen sollte.
Die Schüler arbeiten in ihrer Freizeit in den Gärten der Schule und
auch auf dem Reisfeld und dem
Maisacker, so sollen sie später in
der Lage sein, sich selbst zu versorgen. Die Secondary School soll
so nicht nur Schulwissen, sondern
auch praktische Fähigkeiten vermitteln. Früchte der Bäume, des Gartens und des Ackers helfen auch,
den Schulbetrieb zu finanzieren.
„Die Hilfe aus Recke kam gerade
im rechten Moment!“, heißt es in
dem Bericht: In den Wochen des
Stillstandes durch die Corona Pandemie im Mai und Juni hätten sie
die Lehrergehälter aufbringen können. Da die Schüler zuhause waren, hätten sie keine Schulgelder

einnehmen können. Darum seien
sie gerade jetzt für Unterstützung
aus der St. Dionysius-Pfarrei ganz
besonders dankbar!
Dazu seien sie glücklicherweise
auch noch in der Lage gewesen,
dringende Reparaturen an dem
geländetauglichen Fahrzeug der
Schule machen zu lassen. Auch
dafür sei die Überweisung passend
eingetroffen. Der Bischof dankt
ganz, ganz herzlich für die umgerechnet 24 Millionen tansanischen
Schillinge, die ihnen sehr geholfen
haben! Er wünscht, dass die Menschen in Recke gesund bleiben
mögen.
Die
St.
Dionysius-SecondarySchool in Muhuwesi bleibe Recke
im Gebet verbunden!
Dr. Norbert Hecker
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Engel, gibt‘s die?
Noch stressiger als für uns Menschen muss die Weihnachtszeit
für Engel sein. Das ganze Jahr
über ziemlich unbeachtet, müssen sie ab Mitte November plötzlich ran. Auf Postern und Karten,
in Schaufenstern und auf Ladentheken, im Fernsehen und Internet müssen sie nun posieren. Sie
sind ein außerordentlich gefragter
Dekorationsartikel.

Dieses Bild kennt fast jeder. Woher es aber eigentlich kommt,
wissen die Wenigsten. Es ist ein
Randmotiv der Sixtinischen Madonna, ein Bild des Malers Raffael (1438-1520), das sich in der
Gemäldegalerie Alte Meister in
Dresden befindet.
Ja, diese beiden Engel sind „süß“.
Sie beobachten die Muttergottes
mit dem Jesuskind und scheinen
skeptisch
zu
denken:
Mal
schau‘n, was daraus wird. Und es
ist nicht verwunderlich, dass die
Menschen solche Engel mögen
und - wie jeder Zweite Deutsche
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bei einer Befragung angab - an
ihre reale Existenz glauben. Dabei sind es deutlich mehr Frauen
als Männer, die für dieses spirituelle Konzept offen sind. 58 Prozent der Frauen glauben an
Schutzengel, bei den Männern
waren es nur 41 Prozent. Eine
Forsa-Umfrage aus dem Jahr
2005 fand heraus, dass mehr
Deutsche an Schutzengel glauben als an Gott. Ganz offenbar
hat eine sehr große Zahl auch
kirchenferner Deutscher, die mit
Gott und Jesus nichts anfangen
können, kein Problem damit, an
einen Engel als persönlichen Begleiter zu glauben. Jenseits wissenschaftlicher
Beweisbarkeit
suchen Menschen wohl nach
Beseelung und Beflügelung. Sie
wollen das Gefühl haben, inmitten
ihres zerbrechlichen, gefährdeten
Lebens von höchster Stelle begleitet und beschützt zu sein.
"Menschen brauchen heute mehr
denn je einen Gegenpol zur nüchternen Alltagswelt, zur sozialen
Kälte in unserer Gesellschaft", so
der Dogmatikprofessor Thomas
Ruster zu den Hintergründen des
boomenden esoterischen Engelglaubens. Hunderte Engelbücher
mit Erfahrungsberichten und Anleitungen zum Umgang mit

Engeln füllen die Regale vieler
Menschen, und in teuren Engelsseminaren kann man lernen, wie
man mit seinem persönlichen Engel Kontakt aufnimmt.
"Weithin hat sich der Engelglaube
völlig vom christlichen Glauben
an Gott und der Christologie gelöst", bedauert der Theologe
Klaus Wolff. Für den 59-Jährigen
sind Engel "eine reale Wirklichkeit", die er nicht der Esoterik
überlassen will, sondern "die
(wieder) mitten hinein in die Kirche und den christlichen Glauben
gehören". Und er fährt fort: "Einen
naturwissenschaftlichen Beweis
für die Existenz von Engeln gibt
es natürlich nicht. Aber Tausende
Menschen, die von heilsamen
Engelerfahrungen berichten, können nicht alle irren". Dass Engel,
"deren wahre Gestalt wir nicht
kennen", in der Kunst vielfältig
dargestellt werden, hält Wolff für
hilfreich. "Denn wir brauchen Bilder, die in symbolischer Sprache
mit uns sprechen."
Engelbilder gibt es auch bei uns
in Recke.*

Wer den Barockaltar in der Dionysiuskirche etwas genauer betrachtet, kann sie ganz oben neben der Darstellung der Dreifaltigkeit entdecken: Zwei Posaune
blasende Engel, eine Darstellung,
die nicht ungewöhnlich ist – in der
Kunst gehören Musik und Engel
häufig zusammen.
Jeder von uns hat sicher schon
einmal gehört, wie jemand zu einem anderen freundschaftlich
sagt: Du bist ein Engel. Oder sogar: Du bist mein rettender Engel.
Für den Benediktinerpater Anselm Grün kann ein Engel "ein
innerer Impuls, ein Traum, ein
Einfall oder ein Mensch sein, der
mir im richtigen Augenblick begegnet". Und Anselm Grün fährt
fort: "Wenn man zu genau wissen will, was Engel sind, dann
fliegen sie weg. Nicht umsonst
haben die Künstler den Engeln
Flügel gegeben", und dabei lächelt er.
Klaus Pöppmann

*Wer mehr über Engelbilder
bei uns wissen möchte, lese
das Büchlein: „Kunst in unserer
Heimatgemeinde Recke“, das
in der Buchhandlung Volk zu
kaufen ist.
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Kolping und Corona – wie
soll das gehen?
Corona – Corona – und nochmals Corona oder auch Covid
19. Man hört nichts anderes
mehr und dabei kann man es
nicht mehr hören. Wann wird
alles wieder normal? Wird es
überhaupt wieder normal oder
müssen wir unser Leben komplett umstellen? Wobei die Frage aufkommt: Was ist eigentlich
normal?
Am Anfang des Jahres 2020 lief
alles wie immer. Die Jahresprogramme unserer Kolpingsfamilie
waren verteilt. Die Winterfreizeit
60plus in Günne war für alle
Teilnehmer eine tolle Fahrt. Wir
konnten noch unseren plattdeutschen Nachmittag und den Kolpinggebetsruf in gemütlicher
Atmosphäre veranstalten. Ja
sogar unsere Mitgliederversammlung haben wir noch vor
dem Lockdown geschafft, der
alles lahmlegte.
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Nichts ging mehr – keine Treffen
– nur noch das allernötigste besorgen – Klopapier und Nudeln
ausverkauft – wo sind wir denn?
Sind jetzt alle verrückt geworden? Da kommt ein kleines Virus, nicht sichtbar und bringt
unser ganzes Leben durcheinander. Schulen geschlossen,
Kitas zu, Homeoffice - Wer hätte
gedacht, dass so etwas möglich
ist? Hätte uns im letzten Jahr
jemand gesagt „Nächstes Jahr
wird alles auf den Kopf gestellt“,
den hätten wir doch ausgelacht.
Was soll denn passieren, uns
geht es doch gut. Die Kinder
gehen in den Kindergarten, in
die Schule, wir haben Arbeit,
können in den Läden alles kaufen, was das Herz begehrt, unser Urlaub ist geplant – alle sind
soweit gesund…
Und dann das Virus – unvorstellbar – und doch passiert!

Was können wir jetzt machen?
Das ganze Vereinsleben liegt
lahm. Osterfeuer, oje? Die ganzen Tannenbäume, so um die
2000 Stück lagen schon auf
dem Acker. Es durfte kein Osterfeuer stattfinden. Da kommen
viele Leute zusammen – das
geht nicht. Wir entschieden uns
für das Häckseln und Entsorgen
– rund 110 Raummeter und drei
Stunden Arbeit.

Und dann nur noch zu Hause,
keine Termine, keine Treffen,
nur noch auf Abstand, bloß nicht
Hände schütteln, keine Umarmungen, Abstand halten ist die
oberste Priorität. Es fehlte Nähe,
es fehlte Bestätigung und vor

allem fehlten Alltagsmasken –
alles vergriffen – selbst beim
medizinischen Personal und in
den Pflegeeinrichtungen fehlten
Masken.

Da hatte der Leprahandarbeitskreis der KFD die Idee, selber
Masken zu nähen, aus alten
Bettlaken und anderen Baumwollstoffen. Mit mehreren Frauen aus der Kolpingsfamilie
schlossen wir uns an und unterstützten diese Aktion. Die Masken wurden in der Schlüter´schen Apotheke gegen eine
Spende an die Bürger abgegeben. Am Ende waren es über
6000 Masken und eine Spende
von 6976 € für das Haus St. Benedikt.
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Doch viele waren in dieser Zeit
auch alleine. Da kam die Idee
auf, unseren Mitgliedern einen
Ostergruß zu senden. Über Telefon und WhatsApp wurde der
Kontakt unseres Leitungsteams
aktiviert. Mit mehreren Leuten
bastelten wir kleine Osterhasen,
jeder für sich zuhause, druckten
einen netten Gruß auf und verteilten diese an unsere Mitglieder. Die Rückmeldungen waren
durchweg positiv und motivierten unseren Vorstand, neue
Ideen zu entwickeln.
Endlich Sommer, der brachte
die ersten Lockerungen, man
konnte sich wieder mit mehreren
Leuten treffen. Es wurden erste
Vorstandsrunden im Freien abgehalten und das gute Sommerwetter wurde zum Planen
von neuen Aktionen genutzt.
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Die Kommunalwahl stand im
September an. Und so kam die
Idee, den Wahlkampf zu unterstützen. Die beiden Kandidaten
zur Bürgermeisterwahl, Amtsinhaber Eckhard Kellermeier und
Herr Peter Vos als parteiloser
Kandidat, nahmen gerne unsere
Einladung an, sich und ihre
Ideen für Recke den Kolpingsmitgliedern in einer Fragestunde
zu stellen. Aufgrund der Abstandsund
Hygieneregeln
konnten wir im Rathaus nur 40
Mitglieder und Interessierte begrüßen. Trotzdem wurde es ein
interessanter Abend mit vielen
Fragen und Meinungen.

Im September war es endlich
wieder möglich am ClemensAugust-Heim eine Aktion für
Familien anzubieten.
Hierzu
luden wir auch den neuen

Familienkreis mit neun Familien ein, der
bisher nur einmal im Februar zusammen
kommen durfte. Nach einer Anleitung des
NABU haben wir Igelhäuser gebaut. Bernhard Gerweler hatte einige Vorarbeiten geleistet und so konnten auch die kleinen Kinder mit Hand anlegen und ein tolles Haus
für Igel passend zum Herbstanfang mit nach
Hause nehmen.

Und vier Wochen später? Jeden Tag hört
man von neuen Infektionen, die Zahlen
steigen. In einigen Regionen werden wieder strengere Auflagen gemacht. Wir sollen unsere Kontakte möglichst einschränken auf ein Minimum. Keine großen Feiern
oder Veranstaltungen. Das Risiko wird
zunehmend größer. Eigentlich steht nun
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die Jahresplanung für 2021 an.
Aber sollen wir überhaupt noch
planen, wozu – wenn später alles wieder abgesagt werden
muss?
Und doch. Wir werden weiter
planen, anders planen, mit Abstands- und Hygieneregeln,
Veranstaltungen im Freien, in
kleineren Gruppen. Es ist immer
etwas möglich, wir müssen nur
umdenken.
Der Lockdown hat uns gezeigt,
dass wir Gemeinschaft brauchen. Wer Familie hat, konnte
die Zeit mit seinen Kindern verbringen, spielen, malen, basteln.
Natürlich war es manchmal nervig und stressig, vor allem wo
alle zuhause saßen. Wir mussten auch Rücksicht nehmen, auf
den anderen neben uns. Wir
hatten aber auch viel Zeit füreinander, haben Familie wieder
intensiver erlebt. Man geht raus
in die Natur, wandern, Radfahren, auf den Spielplatz. Und
auch im Winter kann man raus
gehen, etwas Wärmeres anziehen und auf geht´s.
Aber wir dürfen die Alleinstehenden nicht vergessen. Wir

können sie anrufen, Besuche
auf Abstand machen, vielleicht
auch mal am Fenster oder an
der Tür mit einander sprechen.
Für jemanden einkaufen gehen,
etwas erledigen. Und digital ist
jetzt so viel möglich. Wer hätte
gedacht, dass wir unsere Gottesdienste im Internet bei Youtube schauen und mitfeiern
können, ein ganz tolles Angebot
unserer Kirchengemeinde.

Und auch zu Weihnachten wird
es Möglichkeiten geben zu feiern, vielleicht nicht so wie all die
Jahre zuvor. Vielleicht mit weniger Kaufrausch, weniger Weihnachtsrummel und dafür mit
mehr Besinnung. Besinnung
darauf, was wirklich wichtig ist.
Rücksicht auf andere nehmen
aber auch für andere da sein,
auch mit Abstand ist das machbar. Es gibt so viele Möglichkeiten, wir müssen nur Ideen haben und neue Wege gehen. Und
eine neue Normalität wird einkehren. Bleiben Sie gesund.
Barbara Giese
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Gottesdienste
mal anders

Kirche auf neuen

und
bewährten Wegen.
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Neuanfang begann
mit digitaler Kaffeepause

Am Tag der Heiligen Hildegard
von Bingen ging es endlich wieder los. Nach der CoronaZwangs-Pause konnten wir den
ersten Gemeinschaftsgottesdienst
feiern, eine der wenigen Aktivitäten, die für die kfd in dieser Situation überhaupt möglich sind. Für
diesen besonderen Tag war das
Fest der Hl. Hildegard genau richtig. Hildegard kann ein Vorbild für
uns Frauen sein, gerade heute.
Sie war von sich aus aktiv und hat
in der Welt und in der Kirche Akzente bis heute gesetzt. Besonders mit ihren Visionen hat sie
ungezählte Glaubende geprägt.
Sie hat ihre Visionen weitererzählt
und sich dabei auf ihren göttlichen Auftrag berufen. Erst später
hat sie dafür die Zustimmung des
Papstes erhalten.
„Frauen verkünden das Wort“,
hieß die Aktion des kfdDiözesanverbandes rund um den
Tag der Hl. Hildegard. Wir vom

18

Team haben uns als eine von 12
Gemeinden im Bistum an der Initiative beteiligt. Wir vom Leitungsteam haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir das
Gleichnis „Von den klugen und
törichten Jungfrauen“ auslegen
könnten. Dabei kam es uns darauf an, in Nachfolge Hildegards
herauszustellen, dass in der
Schöpfung alles mit allem zusammenhängt. Die drei vom
Team, die die Predigt vortrugen,
begründeten so den Einsatz der
kfd für die Nachhaltigkeit. Die bis
auf den letzten Corona möglichen
Platz besetzte Kirche des ersten
kfd-Gottesdienstes zeigte, wie
sehr den Mitgliedern daran lag,
nach der Zwangspause wieder
anzufangen.
Viele attraktive Veranstaltungen
mussten ausfallen oder verschoben werden, wie das große Kabarett im Bürgersaal, die Teilnahme
am LAGA-Aktionstag der kfd, die
Fahrt zur Freilichtbühne nach
Ahmsen und auch die gewohnte
„Dankeschönfahrt“ der Mitarbeiterrinnen.

Das Team der kfd Recke

„Digitale Kaffeepause“, mit diesem Vorschlag der Diözesanleitung in Münster nahmen wir unsere verbandliche Arbeit wieder auf.
Das war für uns eine schöne
Möglichkeit, uns schnell zu treffen! Wir haben gelernt, uns digital
zu vernetzen. Wir haben auch
noch mehr Möglichkeiten gefunden, mit Hilfe der Technik in Kontakt zu bleiben und den Zusammenhalt zu stärken. Dabei haben
die Verantwortlichen – so sehen
wir die widrigen Umstände auch
positiv - die Anregungen aus
Münster auf örtlicher Ebene fortgesetzt.
„Frauen – wem gehört die Welt?“
Den vorgeschlagenen Pilgerweg
wollten wir im Herbst auch gerne

mitgehen. Diese Aktion mussten
wir auf das Frühjahr verschieben.
Wir haben gesehen - angeregt
durch die Hl. Hildegard -, dass die
Schöpfung ein andauerndes Geschehen ist, dass deshalb gerade
wir Frauen uns für Fragen des
Klimawandels, der Erhaltung der
Umwelt, der Nachhaltigkeit und
der Beseitigung der Ungerechtigkeit in der Welt engagieren müssen. Auf den Stationen des Pilgerweges wollen wir uns ganz
konkret mit den drängenden Fragen der Zukunft unseres Planeten
auseinander setzen.
Gabriele Hecker
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Unter dem Motto "stay at Dorf" hat die CAJ Steinbeck vom
27.07.2020 bis zum 31.07.2020 das Lager in diesem Jahr
in Steinbeck veranstaltet.
Die rund 30 Ehrenamtlichen haben für die 65 angemeldeten Kinder ein
tolles Programm auf die Beine gestellt.
Zum Auftakt haben die Kinder Steinbeck ganz genau erkundet und
konnten bei der Dorfrallye auch Neues über die Heimat entdecken. Am
Dienstag haben die Gruppenleiter an verschiedenen Stationen in ganz
Steinbeck kleine Spiele vorbereitet, die die Kinder in ihren Gruppen
nach und nach absolvieren mussten.
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Beim Menschenkicker-Turnier am Mittwoch kam es dann auf Teamgeist und Ballgefühl an. Die Grulei-Suche am Donnerstag ist ein altbekanntes Ferienlager-Spiel und durfte in dieser Woche natürlich nicht
fehlen.
Zum Abschluss am Freitag kam dann noch einmal richtige FerienlagerStimmung auf, als sich die Gruppen auf dem Sportplatz in Steinbeck
bei den "Olympischen Spielen zu Steinbeck" einfanden.
Das gesamte Team hat viel Mühe und Freizeit investiert, um den Kindern ein bisschen Ferienlager-Luft nach Steinbeck zu holen. Die Freude der Kinder und die positiven Rückmeldungen bestätigen, dass es
die Mühe wert war.
Die Vorbereitungen für das nächste Jahr sind bereits gestartet. Das
Lager soll, sofern es die dann geltenden Bedingungen zulassen, vom
02.08.2021 bis zum 12.08.2021 stattfinden.
Annalena Fischer und Lena Börjes
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Kleine Hasen ziehen in die Arche ein
Unglaublich, wie die Zeit vergeht.
Nach der Schließung unserer Kita
wegen der Corona Pandemie, nach
Notbetreuung und eingeschränktem Regelbetrieb sind wir, mit kleinen Einschränkungen wieder in
den Kindergartenalltag gestartet.
Die Masken gehören schon zur
Selbstverständlichkeit,
einen
„Corona-Führerschein“ haben die
„Großen“ schon im letzten Halbjahr
gemacht und die AHA Regeln werden altersgerecht mit den Kindern
besprochen.

Nun haben wir schöne Neuigkeiten
zu berichten:
Neben dem Schneckenhaus und
dem Spatzennest gibt es jetzt eine
Hasenhöhle in der Arche. Wir begrüßen die kleinen Hasen, Kinder
im Alter von 1-2 Jahren, in unserem
Haus. Dafür wurde ein Gruppenraum, auf die Bedürfnisse dieser
Altersgruppe hin, umgestaltet. Natürlich brauchen diese Kinder auch
eine liebevolle Betreuung und so ist
neues Personal eingestellt worden.

Herzlich Willkommen:
Nicole Schwerdt,
Christin Panrek,
Nina Schnee,
Silvia Frehe,
Sandra Büscher
und
Anja Leismann
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Janine Budde,
Hannah Schortemeyer,
Marlies Riedel,
Anne Janning,
Christiane Klöckner
es fehlt: Eva Wiese

In den Sommerferien kamen die
Handwerker in die Kita. Das gesamte obere Stockwerk wurde
umgestaltet. Nun befindet sich
das Schneckenhaus mit den Kindern von 4-6 Jahren in den oberen Räumen. Da gab es viel zu
organisieren, zu schleppen und
zu streichen.
Jetzt schallt wieder Kinderlachen
durch die Räume. Sie spielen und

toben, lachen und weinen, streiten und vertragen sich, singen
Lieder und beten. Wir Erzieher
sehen, dass trotz aller Widrigkeiten die Kinder uns zeigen, dass
das Leben schön ist. Im tiefen
Vertrauen darauf, dass Gott es
gut mit uns meint, können wir die
Zukunft gestalten. Trotz oder mit
Corona!
Marlies Riedel

P.S: Sehr gerne würden wir unsere Kita öffnen und ihnen alles zeigen, aber das
ist natürlich im Moment nicht möglich. Darum hier einige Fotos:
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Spenden für die örtlichen Caritasgruppen
Die Caritasgruppen St. Dionysius Recke und St. Philippus und Jacobus Steinbeck bitten um Spenden für
ihren Einsatz vor Ort.
In der Corona-Zeit ist es nicht möglich, wie gewohnt von
Tür zu Tür zu gehen und um eine Spende zu bitten.
Gleichzeitig wissen wir, dass die Not in vielen Familien
durch Verdienstausfall infolge der Pandemie eher größer sein wird und Hilfe umso dringender gebraucht wird.
Deshalb möchten wir statt der Haustürsammlung um
Überweisung einer Spende bitten.
Die Spende kann auf folgende Konten überwiesen werden:
Caritas St. Dionysius Recke
IBAN: DE61 4036 1906 0500 0974 00
Caritas St. Philippus und Jacobus Steinbeck
IBAN: DE51 4036 1906 0509 7999 08
Dem “Kontakte-Heft” wird ein Flyer mit einem Überweisungsbeleg beigelegt. Sie können die Spenden auch in den Pfarrbüros in Recke oder Steinbeck abgeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Spendengelder komplett in unseren Gemeinden bleiben und dort eingesetzt werden, wo Hilfe gebraucht wird.
Wenn trotz aller persönlicher Bemühungen die finanziellen Kräfte erschöpft
sind, helfen die Caritasgruppen mit
• Lebensmittelgutscheinen
• Bei Strom- und Mietschulden
• Unterstützung von Schul- und Kindergartenkindern –
z.B. Mittagessen, Schulbücher, Klassenfahrten
• Zuschüsse zu Ferienfreizeiten
• und vieles mehr
Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende. Vielen Dank!
Matthias Brügge
Caritasgruppe Recke

Alfred Bücker
Caritasgruppe Steinbeck
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Baumaßnahmen der
St. Philippus und Jacobus Kirche Steinbeck
Redaktionsmitglied Jürgen Siegbert sprach am 02.11.20 mit dem bauleitenden Ingenieur Werner Doeker.
Seit September finden umfangreiche Sanierungsund Umbauarbeiten in der
Kirche statt. Wie ist der
aktuelle Stand?
Derzeit befinden sich die
Hauptarbeiten im Ausbau der
Heizungsanlage, der Installation der neuen Heizungstechnik incl. Ausbau der Infrastruktur und der Medientechnik.
Nach anfänglichen Meldungen sollten die meisten Gewerke bis Dezember fertiggestellt werden, so dass die Weihnachtsgottesdienste
evtl. wieder in der Kirche stattfinden könnten. Ist dieser Termin noch
aktuell?
Stand Anfang November: Der Fertigstellungstermin ist durchaus ambitioniert aber noch erreichbar, wenn keine Unvorhersehbarkeiten dazwischen
kommen.
Welche Bereiche der Kirche sind vom Umbau betroffen?
- Die Heizungsanlage wird komplett erneuert (Anschluss an das Fernwärmenetz). Für die Infrastruktur müssen Bereiche des Fußbodens mit historischen Belägen aufgenommen werden.
- Im alten Heizungsraum wird eine behindertengerechte Toilettenanlage
installiert.
- Austausch von alten Elektroleitungen und Installation neuer Medien- und
Akustik-Technik.
- Diverse Maler- und Tischlerarbeiten nach „handwerklichen und ursächlichen Ausführungen“ nach Absprache mit dem Denkmalschutz.
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Wieviel Sitzplätze wird die Kirche nach der Renovierung haben?
Im Bestand waren es in der Kirche ca. 180 - 200 Sitzplätze. Durch die
Verkürzung der Bänke im hinteren Teil der Kirche werden ca. 120 - 150
Personen einen Sitzplatz haben.

vorher

nachher
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Gab oder gibt es noch alte Zeichnungen, Dokumente oder Berechnungen, die für die Renovierung nützlich waren?
Ja, alte Zeichnungen aus den 60er Jahren waren noch vorhanden.
Die aktuell schwierige Lage durch die Corona-Pandemie trifft ja alle
Bereiche des täglichen Lebens. In vielen Bereichen finden Hygienekonzepte Anwendung. Finden solche Konzepte auch Berücksichtigung bei den Baumaßnahmen?
Ja, z.B. wurde die Sitzanordnung der Bänke angepasst. So können unter
Berücksichtigung des Hygienekonzepts, auch in der Corona-Pandemie
Messen mit ca. 80 Personen in Steinbeck stattfinden.

Welche Herausforderungen oder Unvorhersehbarkeiten gab es und
gibt es bei dem Projekt?
Die Vermächtnisse des Unterbaues aus den 60er Jahren. Der Altar war
zum Beispiel nahezu auf Sand gebaut.
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Wie lange laufen schon die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten zu
diesem Projekt?
Beginnend 2016 wurden erste Maßnahmen mit der Wasser- und
Abwasserinstallation in die Wege geleitet.

Werner, du bist ja ein erfahrener Ingenieur und Architekt. Wie unterscheiden sich Projekte an der Kirche zu einem deiner anderen Projekte?
- Die verbundene Heimatnähe und Arbeiten an einem Denkmal durchzuführen ist eine besondere Herausforderung und mit anderen Objekten
nicht zu vergleichen.
- Ausschüsse des Bistums Münster benötigen zeitlichen Vorlauf und eine
detaillierte Abstimmung (z.B. die Kunst und Liturgiekommission des Bistums)
Vielen Dank für das Gespräch und die Fotos.
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Der Regenbogen – Zeichen der Hoffnung

Im September gestaltete der Liturgieausschuss eine Abendandacht
im Pfarrgarten.
Am Ende eines Sommers, in dem
wir uns über warme Sommerabende, Blumen und Früchte, über Ferien und Freizeit gefreut haben. Aber
es war ein anderer Sommer mit
Regeln und Auflagen. Kein unbeschwertes Treffen und Feiern mit
Familie und Freunden. Immer wieder die Sorge vor Corona.
An diesen Abend wollten wir ein
Hoffnungszeichen setzen durch die
Geschichte vom Regenbogen. Der
Streit der Farben erinnerte uns

daran, dass jeder von uns anders
ist. Manchmal gelingt es uns nicht,
einander anzunehmen, so wie wir
sind, voneinander zu lernen und
uns gegenseitig zu helfen. Gott lädt
uns immer wieder ein, aus seiner
Vergebung neu zu leben und einander die Hand zu reichen. Mit
Tüchern in den Farben des Regenbogens wurde der Regenbogen
ausgelegt und jeder konnte im Anschluss seine Anliegen vor Gott
tragen.
Am Ende der Andacht durfte jeder
noch eine Regenbogenkerze mit
nach Hause nehmen.
Veronika Meßbauer
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Sternengang auf
Wangerooge
20 Frauen der kfd-Steinbeck verbrachten in den Herbstferien ein
Wochenende im Haus Meeresstern
auf der Insel Wangerooge. Die Referentin Hedwig Bröcker aus
Emsdetten hatte die siebten Meditativen Inseltage mit viel Liebe und
Einfühlungsvermögen zum Thema:
„Mee(h)r geht immer“ vorbereitet. In
drei Einheiten wurde das Thema
gegliedert und erarbeitet: „Mehr
Liebe zu mir“, „Mehr Liebe zum
Nächsten“ und in einem dritten Abschnitt „Mehr Liebe zu Gott“.
Der Morgen startete bei Sonnenaufgang jeweils mit einem Morgengebet und Gymnastik am Strand,
um so gemeinsam gut in den Tag
zu starten.
In vielen Gesprächen, Übungen,
kreativen und meditativen Elementen sowie biblischen Impulsen, Zeiten der Stille und ausgedehnten

Spaziergängen, nutzten die Frauen
die Zeit auf der Insel, um neue Zugänge zu sich selbst, zueinander
und zu Gott zu entdecken. Neue
Methoden und Übungen überraschten viele mit einem tollen Ergebnis.
Die Teilnehmer lieben die kurzen
Wege vom Haus Meeresstern zum
Strand sowie den kurzen Weg zum
Gottesdienst in die Kirche von St.
Willehad.
Am Abend führte ein Sternengang
zum Strand, um sich Gottes Schöpfung in der Dunkelheit bewusst zu
machen, auf den Wind und das
Rauschen der Wellen zu achten
und so den Tag ausklingen zu lassen.
Hildegard Witthacke.
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Institutionelles Schutzkonzept der
Kirchengemeinde St. Dionysius
Wir haben es geschafft. Im Mai
2018 ist unsere Kirchengemeinde
St. Dionysius mit der Erstellung
des Institutionellen Schutzkonzeptes gestartet. Dafür wurde ein
kleines Team gebildet, welches
sich um den Entwurf des Schutzkonzeptes gekümmert hat. Dieser
Kleingruppe gehören an: Jürgen
Heukamp (leitender Pfarrer), Patrick Bäumer (Sakristan), Christoph Kopitzki (Sozial Pädagoge),
Doris Büchter (Kiga-Leiterin),
Yvonne Rutz (Präventionsfachkraft Bistum Münster). In einem
weiteren Treffen wurden alle
Gruppen, Vereine und Verbände
im Juni 2018 eingeladen. Hierbei
wurden die Gründe für die Erstellung eines institutionellen Schutzkonzeptes für unsere Kirchengemeinde dargelegt.
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Zur jeweiligen Erstellung des
Schutzkonzeptes und des Verhaltenskodex´s wurden verschiedene Hilfsmittel zu Rate gezogen.
So wurde unter anderem die „Arbeitshilfe für Pfarreien zu Erstellung eines ISK“ genutzt. In den
Gruppen, die mit Kindern, Jugendlichen und Schutzbedürftigen
arbeiten, wurde eine Situationsanalyse durchgeführt, um den IstZustand mit dem Soll-Zustand
abzugleichen. Die Ergebnisse
dieser Analyse sind die Grundlage für dieses ISK und sind in die
folgenden Bausteine eingeflossen. In weiteren Sitzungen wurde
das Schutzkonzept mit den jeweils Anwesenden eingehend
diskutiert, korrigiert und ergänzt.
Im Nachgang zu den Sitzungen
wurde der jeweils aktuelle Stand
allen Gruppen zur Verfügung gestellt.

Es hat über zwei Jahre gedauert
das ISK für unsere Kirchengemeinde fertigzustellen. Dank Frau
Rutz u. Frau Lücken vom BGV
und der vielen Gruppenverantwortlichen haben wir das ISK unserer Kirchengemeinde durch den
Kirchenvorstand bestätigen lassen.
Augen auf! Hinsehen und
Schützen! Unter dieses Motto hat
das Bistum Münster seine Bestrebungen und Maßnahmen zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt
gestellt. Dem schließen wir uns
mit dem Institutionellen Schutzkonzept (ISK) unserer Pfarrgemeinde St. Dionysius an.
Augen auf! Hinsehen…
Unser Schutzkonzept sensibilisiert zur Achtsamkeit im Umgang
mit Kindern und Jugendlichen, in
unserem Sprachgebrauch, bei
körperlicher Nähe. Es schärft den
Blick für grenzverletzendes Verhalten. Es ermutigt, nicht schweigend wegzuschauen, sondern
handlungsfähig zu sein und zu
Schützen! Unser Schutzkonzept
dient dem aktiven und vorbeugenden Schutz von Kindern und
Jugendlichen.

Damit ist es nicht für die Ablage
oder den Aktenschrank gedacht,
sondern muss beständig gelebt
und umgesetzt werden. Der
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt
soll in unserer Pfarrgemeinde St.
Dionysius eine Selbstverständlichkeit sein.
Zur Umsetzung dieser Aufgaben
beinhaltet
das
Institutionelle
Schutzkonzept sowohl vorbeugende Maßnahmen wie auch
Handlungsleitfäden:
Was ist zu tun im Falle eines
Verdachts? Wie kann effektiv gehandelt werden? Wer ist zu informieren?
Das Schutzkonzept incl. aller Anlagen liegt demnächst als Heftform in beiden Pfarrbüros bereit,
ist dann sowohl auf der Homepage als auch beim Bistum abrufbar.
Pfr. Jürgen Heukamp
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Unsere neue Homepage
ist jetzt online

Im Februar 2020 gab es für das Homepageteam eine erste Schulung. Eine Probierhomepage wurde erstellt und langsam gepflegt.
In der Corona-Lockdownzeit war Zeit das Programm auszuprobieren und damit vertraut zu werden, um weitere Inhalte hinzuzufügen.
Seit dem 04. Oktober ist sie nun offiziell online.
Die Rubrik „Was mache ich wenn“, hilft in Alltagsfragen weiter.
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Hier können Sie
sich online für
den Gottesdienst
anmelden

Hier geht’s direkt
zum OnlineGottesdienst

Die aktuellen Messzeiten erscheinen automatisch.
Unsere Kirchturmnotizen sind abrufbar. Infos zu den Katechesen
werden regelmäßig eingestellt. Verbände und Gruppierungen haben
ihre Angaben aktualisiert, teilweise verlinkt mit der eigenen Homepage. St. Dionysius im Livestream kann jetzt leichter gefunden werden. Zukünftig wird es auch in St. Philippus u. Jacobus einen Livestream geben.
Interessant ist, dass unsere Homepage inzwischen Zugriffe aus Irland, aus China und aus Amerika verzeichnet. Die Homepage wird
vom Pfarrbüro aus, sowie durch Patrick Bäumer und Pfr. Jürgen
Heukamp ständig aktuell gehalten. Die Gruppe Kampanile vom
Dialogverlag betreut uns in Layout- und Technikfragen.
Ein besonderer Dank gilt Johannes Rücker. Über Jahrzehnte hat er
die alte Homepage gepflegt und somit die aktuellen Informationen in
die Gemeinde getragen, schon in einer Zeit als das Wort Computer
fast noch ein Fremdwort war.
Schauen Sie einfach rein!
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Neuer Verbundleiter für
unsere Kindergärten
Seit Ende Oktober bin ich als Verbundleitung
der vier Kindergärten in der Gemeinde tätig.
Daher möchte ich mich gerne bei Ihnen allen
vorstellen.
Mein Name ist Christian Hils, ich bin 32 Jahre alt und wohne zusammen mit meiner Familie in Wettringen (Kreis Steinfurt). Zu meiner Familie gehören meine Frau Annika und
meine beiden Kinder. Mein Sohn Mattheo
wird bald vier Jahre alt und meine Tochter
Karlotta ist ein Jahr alt geworden.

Ich habe meine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher an der
Josef- Pieper- Schule in Rheine absolviert. Danach arbeitete ich einige
Jahre als Gruppenleiter in einer integrativen Kindergartengruppe mit
Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Nebenberuflich machte ich
an der Kolping Akademie in Münster meinen Fachwirt in Erziehungswesen und den Schemapädagogen.
Danach übernahm ich zunächst für ein Jahr die Einrichtungsleitung in
der kath. Kindertageseinrichtung „Hand in Hand“ in Neuenkirchen.
Dann wurde ich von meinem alten Träger, dem DRK Ortsverein Wettringen, angefragt, ob ich eine neue Kita in Wettringen aufbauen möchte. Dieses Angebot nahm ich an und so entstand der Kindergarten
„Kleine Strolche“ in Wettringen. Zunächst bestand die Einrichtung aus
zwei Gruppen (U3 und Ü3) und wurde bereits nach drei Jahren auf
insgesamt vier Gruppen erweitert. Ich übernahm die Leitung und die
gesamte Verantwortung für die Kita „Kleine Strolche“ für sechs Jahre.
Privat habe ich schon als Wettringer Junge Wurzeln geschlagen und
mich in verschiedenen Vereinen engagiert. Ich bin Mitglied im Schüt36

zenverein und Spielmannszug Tie-Esch und habe auch dort viele Jahre im Vorstand mitgewirkt. Musik ist meine größte Leidenschaft, die ich
auf der Bühne des Fabrik Theaters Wettringen schon mehr als 17 Jahre lang genieße. Ich bin ein offener und kommunikativer Mensch, der
gerne mitten im Geschehen ist. Ich habe mich entschieden, mich beruflich zu verändern und eine neue Aufgabe anzutreten. Ich freue mich
auf die Arbeit für und mit den Kindern, Erzieher/-innen, Eltern und Mitgliedern der Kirchengemeinde St. Dionysius. Zudem freue ich mich auf
nette Gespräche und ein tolles Kennenlernen.
Christian Hils
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KAB-Aktionen St. Josef Recke
Wie bei allen Vereinen und Verbänden wurde das
Jahresprogramm coronabedingt auf den Kopf gestellt.
Dass es mit den Kontaktbeschränkungen und Auflagen nicht einfach war bzw. ist, haben wir alle selbst in
der ein oder anderen Situation erfahren.
Wir KAB´ler freuen uns aber, dass wir einige Aktionen
auch in diesem Jahr durchführen konnten.
Aktionen, die uns zeigen, was wir aneinander haben und was wir miteinander schaffen können. Irgendwie geht’s auch im nächsten Jahr mit
Hoffnung, Glaube, Gemeinschaft und einer großen Portion Spaß weiter.
Stefanie Bruns

Speed-Dating zur Kommunalwahl
Die KAB näht Mund-NasenSchutz für Wohnungslose eine Aktion der BischofHermann-Stiftung in
Münster.
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Fahrradrallye

Gottesdienst in der Tischlerei Rieke mit dem Diözesanpräses Michael Prinz

Wanderung mit Führung am
Heiligen Meer
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Firmung 2020
„Du bist ein Feuerwerk!“

„Es gibt Geschenke, mit denen man nicht auf Anhieb etwas anfangen
kann. Doch nach und nach entdeckt man bei genauerer Betrachtung,
wofür sie gut sind“ (Stefan Sigg).
Die Firmung ist ein solches Geschenk. Auch unsere Firmvorbereitung wurde durch Corona komplett aufgewühlt. Während die
Vorbereitung in den letzten Jahren in den Händen ausgebildeter
Teamer lag und die Firmlinge neben ihren Sozialprojekten in verschiedenen Einrichtungen im
heimischen Recke, an Orten wie
dem Kloster Gerleve und der Jugendburg Gemen auf die Firmung
vorbereitet wurden, galt es in diesem Jahr das Konzept umzukrempeln und „abstandssicher“ zu
gestalten. Bei etwas über 60
Firmlingen hieß das: Kleingruppen von bis zu 10 Personen mit
dem altbekannten Konzept der
Katechese.
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Blieb nur die Frage: Was für ein
Konzept? Pastor Heukamp fand
recht schnell geeignete Literatur
im Buch „Funkenflug – 7x Zündstoff für dein Leben“ von Stephan
Sigg, welches auf moderne, alltagssprachliche Weise in sieben
Kapiteln das Geschenk zur Firmung erklärt: Die sieben Gaben
des Heiligen Geistes. Vom Mentoren-Team wurden kommunikative und interaktive Gruppenstunden geplant und von freiwilligen
Eltern angeleitet, in denen die
Jugendlichen lernen, was es heißt
wirklich weise und fromm zu sein,
dass Gottesfurcht nicht gleich
Angst vor Gott bedeutet, dass
wahre Stärke nicht im Fitnessstudio erzielt werden kann und Wissen und Verstand nicht dazu da
sind, um irgendwann bei „Wer

wird Millionär“ zu gewinnen, sondern um unsere Welt wahrzunehmen, sich einzubringen und
besonders, sich selbst kennenzulernen, über sich selbst Bescheid
zu wissen und nicht nur Ratschläge zu erteilen, sondern auch
selbst den Mut zu finden, öfter
nach Rat zu fragen.
Darüber, für etwas „Feuer und
Flamme“ zu sein, oder für etwas
zu brennen, singen nicht nur Ed
Sheeran, Ellie Goulding oder Katy
Perry, dessen Song „Firework“
der diesjährigen Firmung ihr Motto verliehen hat. Darüber schreibt
auch die Bibel, in der die FeuerSymbolik für den Heiligen Geist
steht. „Er entfacht in uns die

Freude und er gibt uns die Kraft
und den Antrieb zum friedlichen
Miteinander“ (Sigg 2020, S. 139).
Werde du zum Feuerwerk und
lass die Funken sprühen! Dieses
Ziel wollen wir den Firmlingen mit
der Firmung am vorletzten Novemberwochenende in drei aufeinanderfolgenden
Wortgottesdiensten mit auf den Weg geben.
Mut und Stärke haben sie bereits
bewiesen, beim Sozialprojekt für
die Wärmestube Osnabrück am
zweiten
Oktoberwochenende.
Dieses Projekt ist schon seit einigen Jahren in der Firmvorbereitung verankert und konnte auch in
diesem Jahr trotz der CoronaSituation mit vollem Erfolg durchgeführt werden.

Bild einer Unterkunft eines Gastes vor der Wärmestube Osnabrück
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Vor den örtlichen Supermärkten
baten die Jugendlichen um Lebensmittelspenden, welche am
Samstag eigenständig nach Osnabrück geliefert und mit großer
Dankbarkeit von Diakon Meyer
und den drei Schwestern des
Franziskanerklosters entgegengenommen wurden. Als Gegenleistung erfolgte für die Jugend-

lichen und die fleißigen Helfer
eine Führung durch die Wärmestube, sodass sie sich einen Eindruck von der Organisation und
den Lebensbedingungen der
Gäste verschaffen konnten.
Ein eindrucksvoller Moment für
die Firmlinge, der hoffentlich auch
im nächsten Jahr wieder vermittelt werden kann.
Kristin Ifland
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Goldenes Priesterjubiläum
Mit Hilfe des Herrn werden es Ende
Juni nächsten Jahres, genau am
26.06.2021, volle fünfzig Jahre
sein, in denen ich als Priester im
Dienst der Menschen und der Kirche bin und bleibe: Das gebe Gott!
Von diesen 50 Jahren habe ich 11
½ Jahre als Schulpfarrer an der
Fürstenbergschule und als Subsidiar in der St. Dionysius-Gemeinde
von Recke gewirkt (1978-1989).
Von 1985 bis 1989 konnte ich mich
auch für die Gemeinde St. Peter
und Paul von Halverde einsetzen
und mit meinen Eltern dort im
Pfarrhaus wohnen. Dann wurde ich
Anfang November 1989 in der
Bocholter Liebfrauen-Gemeinde als
Pastor eingesetzt.
Anfang des neuen Jahres 1990
erlitt ich eine schwere Gehirnentzündung, musste ein Jahr später
den Dienst als Pfarrer der Gemeinde aufgeben, kam für zwei Jahre
nach Dinslaken zur Wiederherstellung an Leib und Seele. Dann durfte ich – Gott sei Dank! – im Januar
1993 einen neuen Arbeitsversuch
starten, in der St. ServatiusGemeinde von Hembergen/Emdetten, wo ich 5 ½ Jahre langsam
wieder auf die Beine kam Dank
bester Behandlung!
Im November 1998 musste ich von
dort nach Rheine umziehen und in

der St. Elisabeth-Gemeinde mithelfen, so gut ich konnte. 11 ½ Jahre
vergnügte ich mich mit meiner
Hündin Kira an der Ems und den
Emsauen, am Rheiner Waldhügel
und dem Bentlager Naturzoo, am
Schloss und Kloster Bentlage und
an den Salinen. 2007 wurde ich
emeritiert, d.h. in den „Vorruhestand“ versetzt, konnte aber weiter
mitarbeiten, bis ich 2010 wieder
nach Halverde zurückkehren durfte
und mir dann im Sommer 2013 im
Haus-St.-Benedikt in Recke ein
Platz angeboten wurde. Da konnte
ich doch wirklich nicht nein sagen!
Ich freue mich und kann nur sagen:
„Vergelt´s Gott!“ Er vergelte euch
auch für das inständige Gebet, das
ihr hier in Recke vor 30 Jahren gen
Himmel geschickt habt – und mir
unglaublicherweise das Leben gerettet und mich schließlich nach
Recke wieder zurückgeholt hat!
Sieben Jahre bin ich nun schon
wieder hier. Und wie viele Tage
und Jahre kommen noch hinzu? –
Sein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden!
Pfarrer emer. Konrad Köster
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Nachruf
zum Tod von Diakon Michael Spliethoff
Seelsorger in St. Dionysius
von 2007 bis 2017
Lieber Michael!
Einige Wochen nach deinem Tod stehe ich mit
einem guten Bekannten am Bürgerpark. Wir
sprechen über die Neugestaltung des „Ehrenhains“. Plötzlich sagt der Bekannte: „Dieses
Denkmal erinnert mich an Michael“. Ich sehe
ihn fragend an. „Michael hat sich vor einigen
Jahren getraut, öffentlich eine traditionelle Gestaltung der Anlage in Frage
zu stellen. Das kam bei einigen nicht gut an!“ Und mir fiel dann ein, dass
das vielleicht typisch für dich ist: Nicht danach zu schielen, ob etwas gut
ankommt, ob die Leute Beifall klatschen. Dir ging es darum, deinen Überzeugungen treu zu bleiben. So hast du auch gepredigt. Konsequent, herausfordernd, aufrüttelnd! Dabei bist du aber immer dem Wort Gottes treu
geblieben, von ihm hast du dich herausfordern lassen und das hast du an
uns weitergegeben!
Und ein zweites; das sage ich Dir als „Mitbruder im Diakonenamt“: Du
hast in deinem konsequenten Einsatz für Menschen, die andere abgeschrieben haben, für die Armen in unserem Dorf, später auch für die vielen Flüchtlinge, die zu uns kamen, mir einen Spiegel vorgehalten. DiakonSein heißt immer auch sich in Dienst nehmen zu lassen von den vielen
Menschen auch in unserer vermeintlich heilen Welt, die die Hilfe anderer
gebrauchen. Das hast du konsequent gelebt. Und gleichzeitig hast du
deutlich gemacht, dass dieser Auftrag nicht allein uns bestellten Amtsträgern zukommt, sondern dass wir als getaufte Christen alle zu so einem
Leben im Dienst für den Mitmenschen eingeladen sind.
Ich danke dir, dass Du mich in meinem Dienst als Diakon und uns alle
immer wieder mit den Herausforderungen des Evangeliums konfrontiert
hast!
Du bist viel zu früh gestorben. Wir sind traurig und trauern auch mit Gabriele, deiner Frau. Ich hoffe und wünsche Dir, dass der Gott des Lebens,
mit dem Du so engagiert gelebt hast, Dir jetzt Leben schenkt an seiner
Seite.
Dein Manfred
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(Diakon Manfred Liesbrock ist Krankenhausseelsorger im
Klinikum in Ibbenbüren und lebt in unserer Gemeinde.)

Nachruf
zum Tod von Pfr. em. Werner
Heukamp
Ich bau´ne Stadt für dich
Aus Glas und Gold wird Stein
Und jede Straße die hinausführt
Führt auch wieder rein
Ich bau eine Stadt für dich – und für mich.
„Ich muss den Leuten was mitgeben“

Mit großer Zuversicht und Hoffnung ist Werner Heukamp seinen Weg gegangen als Christ und als Priester. Er hat für Gott ´ne Stadt gebaut. Inspiriert dazu hat ihn die Hl. Schrift. Nie kam er unvorbereitet in Gottesdienst.
Immer hat er sich mit den Texten und Kommentaren auseinandergesetzt.
Und er hat sich inspirieren lassen vom Wirken Jesu Christi, auch von der
Hochzeit zu Kanaan, wo Jesus sein erstes Zeichen tat und wo es heißt,
seine Jünger glaubten an ihn. Werner Heukamp gehörte dazu. Seine tiefe
marianische Frömmigkeit war auf Christus ausgerichtet. Für ihn war klar.
Maria führt zu Christus. Das war ihm wichtig: Ich muss den Leuten das
mitgeben.
Sein Leben war ganz auf Zeichensetzung aus. Als Pastor in seiner Ausgeglichenheit, seinem Maß an Gelassenheit. Jemand konnte sich noch
an die Worte seiner ersten Predigt hier in Recke erinnern. Es gibt keinen
Chef in der Kirche. Er war immer der Pastor nicht der Chef.
Er hat es geliebt, große Feste zu feiern. Da konnte er hartnäckig und
spontan sein. Und wir haben uns alle gewundert, wieviel Menschen er
doch mit seinen Ideen und Zeichensetzungen eingebunden hatte. Ich
muss den Menschen was mitgeben.
Fast mutet es wie eine nachträgliche Christianisierung an. An vielen markanten Stellen in Recke stehen mit Werner Heukamp Zeichen christlichen
Lebens. Statuen von Heiligen und damit auch ihre Glaubensgeschichte.
Ich muss den Menschen was mitgeben.

45

Junge Menschen lud er zum Doppelkopp ein, um mit ihnen zu diskutieren,
sie anzuhören und mitzunehmen in die Welt des Glaubens. So mancher
ist nicht das geworden, was er sich vorgestellt hat. Aber es sind wache
Christen geworden, die er auf den Weg gebracht hat. Ich muss den Menschen was mitgeben.
Das lebendige Krippenspiel der Familien in der KAB am Haus St. Benedikt wird all zwei Jahre für viele Menschen zur Glaubenserfahrung. Seine
Federführung. Ich muss den Menschen was mitgeben.
Der Seniorenkreis von ihm als Team aufgebaut, da gab es nicht nur Kaffeetrinken, sondern religiöse Vorträge mit der Feier der hl. Messe. Ich
muss den Menschen was mitgeben.
Die Lebensgeschichten der Menschen, insbesondere der Kleinen in unserer Welt, hat er für diesen Ort groß machen können und neu bewertet. In
der Zeitung konnten wir lesen, wann und wo Werner unterwegs war. Die
Kirche interessiert sich für mich, das genau hat er den Menschen damit
auch signalisiert.
Die Geschichte des Ortes und der Kirchen war eines seiner großen Themen bis in die letzte Zeit hinein. Seine geschichtlichen Forschungen helfen heute manches zu verstehen. Werner war auf seine Weise in der
Durchsetzung seiner Ideen ein Partisan Christi. Er verstand es seine Anliegen auch durch andere nach vorne zu bringen, wenn der Weg geradeaus schwierig wurde. Er fand immer Menschen, die ihn unterstützen. Das
Mariä Himmelfahrtsbild aus dem Haus St. Benedikt spricht da eine eigene
Geschichte. Es war ihm so wichtig. Ich muss den Menschen was mitgeben.
Eigentlich war Werner Heukamp schon lange in Pension, aber dieses „ich
muss den Leuten was mitgeben“ zog sich bis in die letzten Tage durch
und bestimmte sein priesterliches Leben. Auch wenn manches schwerer
wurde, das Lesen und das Kontakthalten in Corona Zeiten. Mir sagte er:
„Ich rufe jeden Tag zwei Personen an, das sei seine Aufgabe in dieser
Zeit“. Und an diesem Tag war ich dran, und seine Bitte, er wolle trotz
Corona auf dem Zimmer Eucharistie feiern, ob ich das ermöglichen könne.
Zeit seines Lebens wollte er den Menschen den Weg zum himmlischen
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Jerusalem zeigen. Die neue Stadt bei Gott wollte er mit den Menschen
bauen. So beschreibt der Ohrwurm, „Ich bau ´ne Stadt für dich“ mit Blick
auf das himmlische Jerusalem, das was Pfr. Werner Heukamp Zeit seines
Lebens im Blick auf Jesus Christus als Priester und Seelsorger bewirken
wollte.
Ich bau ´ne Stadt für dich
Aus Glas und Gold wird Stein
Und jede Straße die hinausführt
Führt auch wieder rein
Ich bau eine Stadt für dich - und für mich
Und ganz am Ende heißt es „und für mich“. In einem kleinen Buch von
Mitch Albom „Damit Ihr mich nicht vergesst“ wird es ein Stück weit offengelegt - dieses nachgeschobene „und für mich“ Ich bau ´ne Stadt für
Dich und für mich. Ich habe Werner dieses Buch geschenkt, aber ich
glaub, er hat es nie gelesen. Testament und Lebensende, das wollte er
nicht hören. In diesem Buch lässt ein Rabbi sich von einem Journalisten
interviewen. Der Grundgedanke: „Damit ihr mich nicht vergesst“.
Werner, dass wir dich nicht vergessen, so vieles wird an Dich erinnern,
aber zuerst an ihn, den Du zeitlebens verkündet hast
Jürgen Heukamp, Pfarrer u. Dechant in Recke
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Mess und Beichtzeiten
zur Advents- und Weihnachtszeit
Die Onlinegottesdienste mit Anmeldung entnehmen Sie
bitte der Homepage. Bitte verfolgen Sie die Corona News
unserer Kirchengemeinde.

Fr

04.12.

Re

19:30 Uhr

Roratemesse (Herz-Jesu-Freitag)

Sa

05.12.

Re

18:15 Uhr

Vorabendmesse

So

06.12.

Re
Re
Re

10:00 Uhr
12:00 Uhr
17:00 Uhr

Hl. Messe
Tauffeier
Adventskonzert Blau-Weiß Espel
online geplant

Di

08.12.

Re

19.30 Uhr

Messe zum Hochfest der ohne Erbsünde
empfangenen Jungfrau u. Gottesmutter Maria

Do

10.12.

Re

9:00 Uhr

Hl. Messe der kfd

Fr

11.12.

Re

19:30 Uhr

Roratemesse

Sa

12.12.

Re

18:15 Uhr

Vorabendmesse

So

13.12.

Re
Re
Re

10:00 Uhr
12:00 Uhr
15:00 Uhr

Hl. Messe
Tauffeier
Bußandacht

Di

15.12.

Re

10:00 Uhr

Hl. Messe

Do

17.12.

Re

20:00 Uhr

Adventsvesper – LaetareChor
Online geplant

48

Fr

18.12. Re

19:30 Uhr

Roratemesse

Sa 19.12. Re

18:15 Uhr

Vorabendmesse

So 20.12. Re

10:00 Uhr

Hl. Messe

Die 22.12. Re

10:00 Uhr

Hl. Messe

Die geplanten Gottesdienste in Steinbeck sind abhängig
vom Baufortschritt der Kirche.
Heiligabend
Do 24.12. St
14:30 Uhr
Krippenfeier
Re 15:00 Uhr
Krippenfeier
Re 17:00 Uhr
Familiengottesdienst
St
17:00 Uhr
Familiengottesdienst
St
22:00 Uhr
Christmette mit Bläsern
Re 22:00 Uhr
Christmette
1. Weihnachtstag
Fr 25.12. Re
8:00 Uhr
St
9:00 Uhr
Re 10:30 Uhr

Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe

2. Weihnachtstag
Sa 26.12. Re
8:00 Uhr
St
9:00 Uhr
Re 10:30 Uhr

Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe gestaltet vom Jugendliturgiekreis

So 27.12. St
Re

9:00 Uhr
10:30 Uhr

Hl. Messe
Hl. Messe

Die 29.12. Re

10:00 Uhr

Hl. Messe

Hochfest der Gottesmutter Maria zu Silvester
Do 31.12. St
17:00 Uhr
Dankgottesdienst
Re 18:15 Uhr
Dankgottesdienst
Hochfest der Gottesmutter Maria Neujahr zum Neuen Jahr
Fr 01.01. St
9:00 Uhr
Hl. Messe
Re
10:30 Uhr
Hl. Messe
Die Aussendung der Sternsinger ist abhängig
von der Situation um Corona.
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Hinweis:
•
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Anregungen, Tipps, Kritik etc. nimmt jeder aus dem Redaktionsteam
gerne entgegen.
Findet jemand Fehler, darf er sie gerne behalten!
Das nächste Kontakte-Heft erscheint im nächsten Jahr 2021.
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St. Dionysius
Adressen für die Pinwand
Pfarrer und Dechant: Jürgen Heukamp,
Dorfstr. 13, Tel: 80780 oder 9188 680,
Email Pfarrbüro:
stdionysius-recke@bistum-muenster.de
Pater: Jojo Joseph Pulickakunnel,
Homeyers Hof 5, Tel. 80 78 909
Emeritus: Pfr. em. Konrad Köster,
Am Wall 3, Tel. 22 107
Öffnungszeiten der Pfarrbüros
Pfarrsekretärinnen für Recke und
Steinbeck: Renate Megger, Veronika Meßbauer, Rita Oelgemöller, Christiane Steuter
Öffnungszeiten Pfarrbüro Recke:
Vogteistr. 10, Recke Tel: 80780
Montag: 9 -11 Uhr
Mittwoch: 9 - 11 Uhr, 15.30-16.30 Uhr
Donnerstag: 9 - 11 Uhr
Freitag: 9 - 10 Uhr
Email:
stdionysius-recke@bistum-muenster.de
Küsterdienst: Patrick Bäumer,
Tel. 3319 335, Handy: 0170 4501 255
Vertretung: Reinhilde Üffing,
Tel: 93 26 57
Organistin: Christine Kusch,
Tel. 0170 4142456
Öffnungszeiten Pfarrbüro Steinbeck:
Dorfstr. 13, Recke Tel: 91 88 680
Dienstag: 9 – 11 Uhr
Mittwoch: 9 – 11 Uhr
Donnerstag: 15 - 17 Uhr
Freitag: 9 - 10 Uhr

Küsterdienst: Karl-Heinz Glandorf,
Tel. 85 87
Vertretung: Patrick Bäumer
Tel. 3319 335, Handy: 0170 4501 255
Organistin: Christine Kusch
Tel. 0170 4142456
Die Kindergärten unserer
Pfarrgemeinde:
Verbundleitung für die vier Kitas der
Pfarrgemeinde:
Verbundleiter: Christian Hils,
Tel. 05453 807813
Email: hils@bistum-muenster.de
Kindergarten St. Dionysius (Familienzentrum): Hopstener Str. 11
Leiterin: Doris Büchter, Tel: 34 41
Email: kita.stdionysius-recke@bistummuenster.de
Kindergarten Die Arche: Kreuzkrug 3
Leiterin: Janine Budde, Tel: 93 25 37
Email: kita.diearche-recke@bistummuenster.de
Familienzentrum St. Philippus und
Jacobus
Kindergarten St. Marien: Kirchstr. 15
Leiterin: Angelika Rekers, Tel. 8520
Email: kita.stmarien-steinbeck@bistummuenster.de
Kindergarten St. Martin: St.Martin-Str. 11
Leiterin: Mechthild Thünemann-Üffing,
Tel. 803 67
Email: kita.stmartin-obersteinbeck@bistum-muenster.de

STEINBECK

Email:
stdionysius-recke@bistum-muenster.de
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Kirchliche Einrichtungen in Recke

Kirchliche Einrichtungen in Steinbeck

Pfarrheim: Clemens-August-Heim,
Vogteistr. 12, Tel. 80 78 23

Pfarrheim: Pfarr- und Jugendheim
Dorfstr. 15, Tel. 80 267

Dio-Jugendheim:
Hopstener Straße. 3,
Leiter der offenen Jugendarbeit:
Christoph Kopitzki, Tel. 7336
Email: jugendheim@st-dionyius-recke.de
Öffnungszeiten: Di, Mi, Do 16-21 Uhr

Jugendtreff Obersteinbeck/Jobi
Töddenweg 31, Tel. 91 98 49
Leitung der offenen Jugenarbeit: Anne
Siemon, Tel. 0171 6144731
Email: jz-obersteinbeck@gmx.de

Öffnungszeiten Bücherei:
Vogteistr. 4, Tel: 93 11 40
Leiterin: Claudia Rieke

Öffnungszeiten Bücherei:
Dorfstr. 15, Tel. 80 267
Leiterin: Sabine Gerling

Sonntag 10.00 - 12.00 Uhr

Sonntag 10.30 - 12.00 Uhr
Dienstag: 16.00 – 17.00 Uhr

Friedhöfe: Alter Friedhof “Hopstener Straße” und neuer Friedhof „Am Wall”
Friedhofsgärtner:
Josef Goecke, Tel. 37 76
Bei einem Sterbefall setzen Sie sich bitte
mit dem Pfarrbüro in Verbindung.
Haus St. Benedikt: Alten- u. Pflegeheim:
Am Wall 3, Tel. 220
Verwaltungsleitung: Andreas Plietker
Email: post@haus-st-Benedikt.de
Hausgeistlicher: Pfarrer Konrad Köster
Tel. 22 107
Sozialpunkt Recke: Homeyers Hof 7
Tel.: 918888 / montags 9 – 11 Uhr
Abendsprechstunden:
1. Do. im Monat von 18 – 19 Uhr

Friedhof: Bucholzstr.
Friedhofsgärtner:
Rieke Blumen, Tel. 80000
Bei einem Sterbefall setzen Sie sich bitte
mit dem Pfarrbüro in Verbindung.

Weitere Adressen:
Verband der Kath. Kirchengemeinden
der Dekanate Ibbenbüren u. Mettingen:
An der Michaelkirche 12, 49477 Ibbenbüren
Verwaltungsleiter: Burkhard Hövelmeyer,
Tel: 05451/59350, Fax: 05451/593510
Email: zr-ibbenbueren@bistum-muenster.de

Homepage: www.st-dionysius-recke.de
Stand: 11/2020

Wir wünschen frohe und gesegnete Weihnachten
und alles Gute für das neue Jahr 2021! Bleiben Sie gesund.
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