
        

Hallo, Herr Pastor! 
25. Jahrgang, Nr. 284                                       März 2006 

Liebe Kinder!!! 
 
Wie ihr vielleicht gehört 
habt, wurde in unserer 
Gemeinde im November 
des vergangenen Jahres ein 
neuer Pfarrgemeinderat 
gewählt. Dieser möchte 
auch für euch Kinder An-
sprechpartner sein. Wenn 
Ihr Wünsche, Ideen oder 
auch Kritik habt, so könnt 
auch Ihr gerne zur neu ein-
geführten Sprechstunde des 
PGR kommen. Die Termi-
ne werden immer in der 
Kirche und der Innenseite 
der Pfarrzeitung bekannt 
gegeben. Der PGR freut 
sich auch auf euch, eure 
Wünsche und Ideen. 
 
Messdiener-Treff 
 
Unser nächster Treff findet 
am Samstag, den 18. März 
statt. Wir wollen wieder 
einmal ins Kino gehen. Da 
das Programm erst kurz 
vorher bekannt ist, erhaltet 
ihr noch gesonderte Nach-
richt über Zeit und Ort. 
 
 
Der nächste Kinderwort-
gottesdienst findet am 
Karfreitag den 14. April 
um 11 Uhr in unserer 
Pfarrkirche statt. 
 
 

Gebet zur Fastenzeit: 
 
Lieber Vater im Himmel, 
wir möchten in der Fastenzeit versuchen, über unser 
Leben nachzudenken.  
Wie oft nehmen wir gedankenlos hin, ja, ohne zu dan-
ken, was du uns so reichlich zur Verfügung stellst: 
Essen und Trinken, Gesundheit , viel schöne freie Zeit 
für Spiel und Sport, die Fürsorge unserer Eltern und 
Verwandten. 
Wir möchten danken lernen 

für die schönen Stunden eines jeden Tages, 
für die Kraft, die uns jeden Morgen neu ge-
schenkt wird,  
für die Menschen, die uns begegnen. 

Herr, Hilf uns, 
auf übertriebene Wünsche verzichten zu lernen. 
Mach uns bereit, auf andere Menschen zuzugehen 
und ihnen in ihren Sorgen und Nöten zu helfen. 
Zeig uns den Aufbruch in ein neues Leben, in dem wir 
dankbar weitergeben dürfen, was wir empfangen ha-
ben. 
Amen 
 
Hurra, die Tage werden wieder länger, die Nächte 
wieder kürzer. Es wird wieder heller und freundlicher. 
Das bedeutet für uns alle --- der Frühling kommt im-
mer näher. Am 21. März ist endlich Frühlingsanfang. 
Hier nun zur Vorbereitung ein kleines Frühlingsrätsel. 
Es gibt 8 versteckte Frühlingsboten: 
 
KHFPKNOSPENPGDJ
SONNEJ DCÄHÄDXPT
DKVRDKÖKROKUSSE
MPEBUNTEXFARBEN
TULPENMEOFYPKBW
DXOSTEREI ERLÜAD
FRI SCHEXLUFTKÜS
FXÖEKNARZI SSENF

MISEREOR 2006  
„Die Fülle des Lebens teilen.“ Unter dieses Motto 
stellt MISEREOR die diesjährige Fastenaktion. Gott 
hat uns eine reiche Schöpfung anvertraut. In ihr soll al-
les Leben sein. Das ist Geschenk und Auftrag. Vor 
diesem Hintergrund lädt uns MISEREOR ein, die Fül-
le zu teilen. Gemeinsam mit den Partnern in Afrika, 
Asien und Lateinamerika rückt MISEREOR in diesem 
Jahr das Thema Geschlechtergerechtigkeit in den Mit-
telpunkt der Arbeit. Dies ist eine der ganz grossen 
Herausforderungen der Menschheitsfamilie: unver-
zichtbar für ein Leben in Würde, jenseits der Armuts-
grenze. Nur wenn wir  das Potential und die Talente 
aller Menschen, Männer und Frauen, gleichermaßen 
fördern, werden wir Lebensformen finden, die für vie-
le der Pfad zum Leben sein können.  
Die Fastenzeit ist die Zeit der Buße, der Besinnung 
und Neubestimmung unseres Lebens auf Gott hin. Er 
schuf den Menschen als sein Abbild, als Mann und 
Frau. Kümmern wir uns doch um alle Abbilder Gottes.  
Helfen Sie mit und spenden Sie am 1. u. 2. April in 
den Kollekten. Gerne stellt die Pfarrgemeinde Ihnen 
eine Spendenquittung aus. Helfen ist schön, in jeder 
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Besinnungstag der kfd 
am 22. März 2006 
Der diesjährige Besin-
nungstag widmet sich den 
Gottesbildern, die in unse-
rem Leben eine Rolle ge-
spielt haben oder noch 
spielen. Mit welchen Got-
tesbildern sind wir groß 
geworden? Was hat sich in 
unserem Gottesverständnis 
geändert? Schließlich gibt 
es  nicht  nur heilende, 
sondern auch krankma-
chende Gottesbilder. Am 
22. 03. ist die kfd im Niko-
lauskloster zu Gast, um 
sich über diese Fragen aus-
zutauschen und mehr über 
die Hintergründe zu erfah-
ren. Wie im vergangenen 
Jahr wird uns Frau Beivers 
an diesem Nachmittag als 
Referentin begleiten. 
 
Exerzitien im Alltag 
Besonders die vorösterli-
chen Bußzeit bietet sich an 
zu Besinnung und Stille, 
um sich und seinem Glau-
ben auf den Grund zu ge-
hen. Bei den 5 wöchentli-
chen Treffen wird man 
durch thematische Impulse, 
Austausch, Meditation, 
kreative Bibelarbeit, Lieder 
und Gebete zum Überden-
ken des eigenen Glau-
bensweges angeregt.  Fol-
gende Termine sind ge-
plant: 20.03.,27.03., 03.04., 
10.04. und 18.04. Weitere 
Informationen bei Frau 
Beivers Tel. :02166/57217 
 

         Pastor Gerhard Jansen      
          
        * 5. April 1941               + 7. März 2002 
 

   
 
Neu: Feste Tauftermine 
Es ist immer etwas Besonderes, wenn wir durch die 
Taufe ein neues Mitglied in unsere katholische Ge-
meinde aufnehmen können. Der Tag der Taufe ist für 
die Familie und die Gemeinde ein ganz wichtiger 
Tag. Nur der Täufling selbst weiss meist nicht, was 
mit ihm geschieht. Das wird ihm oft erst viel später 
bewusst.  
Da wir jetzt in einer GdG leben, sind individuelle 
Termine allerdings nicht mehr möglich. Ab sofort 
gibt es in unserer Gemeinde feste Termine für Tau-
fen in unserer Gemeinde. Die Termine sind in die-
sem Jahr am 18.06., 18.09. und 17.12. jeweils um 
12.00 Uhr in unserer Kirche. Sollten Sie die Absicht 
haben, ein Mitglied Ihrer Familie durch die Taufe in 
unsere Gemeinde aufnehmen zu lassen, dann wissen 
Sie jetzt schon, wann das möglich ist. So können Sie 
jetzt schon rechtzeitig planen.  
 

 

Neuer Pfarrgemeinderat Aktuell. 
Der neue Pfarrgemeinderat hat bereits seine Arbeit 
aufgenommen. Leider ist Sabine Fassbender aus 
gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Es wur-
de beschlossen keine Vorsitzenden zu benennen, 
sondern als Sprechergemeinschaft zu fungieren. 
Wer, für welchen Bereich Ansprechpartner ist, wird 
im März endgültig festgelegt werden, wenn der 
PGR durch die noch zu berufenen Mitglieder er-
gänzt wird. 
Wenn sie den neuen PGR kennen lernen möchten, 
dann kommen sie in die neue Sprechstunde. Die 
ersten Termine hierfür sind Samstag, den 04. März 
nach dem Wortgottesdienst in der Bücherei und 
Sonntag, den 19. März nach der Messfeier im 
Pfarrkeller. Bitte kommen sie mit Ideen, Vorschlä-
gen, Kritik  und Neugier einfach vorbei. Der PGR 
freut sich über Ihr Interesse. 
 
Leider gehört Helga Brinkmann nach ihrer langjäh-
rigen Tätigkeit nun nicht mehr dem aktuellen Pfarr-
gemeinderat an. Ihr beispielloser Einsatz in dieser 
langen Zeit, die geopferte Freizeit und ihr vorbildli-
ches Talent die Geschicke der Gemeinde bleibend 
mitzugestalten verdient unser aller Dank und Ann-
erkennung. Wir sind sehr froh, dass Helga Brink-
mann weiterhin ihre Hilfe und Erfahrung zur Ver-
fügung stellen wird. Danke! 
Wir danken Hanne-Katrin Bertrams für 4 Jahre als 
Pfarrgemeinderatsvorsitzende in einer nicht leicht 
zu bewältigenden Zeit. Danke für den vorbildlichen 
persönlichen Einsatz, der den reibungslosen Ablauf 
in unserer Gemeinde erst möglich gemacht hat. Wir 
freuen uns über die Bereitschaft weiterhin im einen 
oder anderen Bereich in der Gemeinde Dienst zu 
tun.  
Gerhard Winkens, Christoph Schneiders,  Erika 
Klassen, Brigitte Theißen und Margot Speckens 
haben im November 2005 ebenfalls nicht mehr für 
den PGR kandidiert und damit nach 4 Jahren ihre 
Dienste im PGR beendet. Vielen Dank für die gute 
und zuverlässige Arbeit in den vergangenen Jahren. 
Schön ist , dass auch sie weiterhin die Gemeinde 
aktiv unterstützen wollen.  
 

St. Hubertus Bruderschaft 
Unsere Bruderschaftler sind 
der Mutter Gottes ganz be-
sonders verbunden. Schon 
seit vielen Jahren machen die 
Mitglieder der St. Hubertus 
Bruderschaft eine Nachtwall-
fahrt zur Gottesmutter Maria 
nach Heiligenpesch. 

Am Sonntag, den 5 März 
2006 um 9.30 Uhr feiern 
wir in unserer Kirche das 
vierte Jahrgedächtnis für 
unseren verstorbenen 
Pastor Gerhard Jansen. 
Sie sind alle herzlich 
eingeladen die hl. Messe 
für unseren ehemaligen 
Pastor, mit zu feiern. 

In diesem Jahr findet die 
Wallfahrt am 1. April statt. 
Die Bruderschaftler treffen 
sich um 18.00 Uhr an der 
Kirche. Von dort geht es 
dann zu Fuß nach Heiligen-
pesch.  Um 20.30 Uhr be-
ginnt in der Kirche die feier-
liche Pilgermesse. Im An-
schluss daran treffen sich die 
Pilger im Jugendheim der 
Pfarre, um sich zu stärken. 
Bei einem Umtrunk und ei-
nem Imbiss werden Erfah-
rungen ausgetauscht und Ge-
schichtchen erzählt. Frisch 
gestärkt geht es dann wieder 
auf den Heimweg. 
Wir wünschen unserer Bru-
derschaft, ein gutes Gemein-
schaftserlebnis. Mögen viele 
Mitglieder an der Wallfahrt 
teilnehmen.  
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