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Psalm 91,11:

„Denn seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen,
dich zu behüten auf all deinen Wegen.“
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Müssen wir festhalten?

as Coronavirus ist noch immer ein großes, unbeliebtes Thema im Alltag und
überall, wo Menschen leben. Nach Ostern
wird nun auch das Weihnachtsfest davon überschattet und wir sind wieder einmal gefragt,
uns Gedanken zu machen, wie wir trotzdem an
den uns liebgewonnenen Traditionen festhalten
können.
Müssen wir festhalten? Sind wir bereit für
neue Erfahrungen in unserem Glauben und
dessen praktischem Handeln?
In der Adventszeit werden wieder Rorate-Feiern angeboten, Lichtfeiern in den Kirchen, die
uns in die besondere Stimmung der Adventszeit
begleiten möchten.
„Rorare“ heißt aus dem Lateinischen übertragen: „tropfen, sickern, Tau verursachen, mit
Tau benetzen“. Es ist also diese feine feuchte
Schicht, die nicht alles durchnässt, aber dennoch nicht ohne Wirkung bleibt, weil sie sanft,
aber effektiv Leben möglich macht. Wenn ich
dies auf meine Vorstellung von Weihnachten
transportiere, muss ich lächeln, fühle ich, wie
Druck von mir abfällt. Kein Tamtam, kein Zirkus
sind nötig zum Fest. Wichtig ist, dass in unser
Denken und unser Tun die Erkenntnis sickert,
dass wir uns die Erfahrung von Weihnachten
auch durch Innehalten, gemeinsames Gebet,
gegenseitiges Vorlesen und Singen im Familienkreis weitergeben können.
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Wir müssen uns nicht verausgaben und das in
jedweder Hinsicht. Das, was wir von unseren
eigenen Fähigkeiten und guten Gedanken mitbringen, reicht, um Weihnachten erleben zu
können.
Im Pastoralverbund Am Phoenixsee sind die
Planungen, wie Gottesdienstbesuche für möglichst viele Menschen möglich gemacht werden
können, in vollem Gange. Zum Weihnachtsfest
gehört traditionell der Gang in die Kirche. Auch
Menschen, die nicht das Bedürfnis haben, wöchentlich in Gemeinschaft Messen zu feiern,
sehnen sich am Heiligen Abend und/oder den
Weihnachtstagen nach dem Wort Gottes und
dieser besonderen Atmosphäre an der Krippe. Gemeinsam, mit etwas Geduld und Einfühlungsvermögen, werden wir alle das Wunder
neu erleben, das uns mit den Ereignissen von
Weihnachten geschenkt wurde. Dazu kann jeder mit seinen persönlichen Fähigkeiten beitragen.
Ich wünsche uns allen eine besinnliche Adventszeit, mit vielen Tautropfen, die unsere
Seele zum Blühen bringen, und ein gesegnetes
Weihnachtsfest, das Gott uns durch Jesu Geburt zum Geschenk gemacht hat.
Ihre Ulrike Janssen
AG Öffentlichkeitsarbeit
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Pastor Antony Theodore

Liebe Leserinnen und Leser unseres Magazins!
Liebe Kinder!

E

in trauriger Mann trifft seinen Pastor und spricht ihn sofort an: „Herr Pastor, mein Leben ist bedeutungslos. Ich bewege nichts, meine Arbeitsstelle
macht mir Mühe, niemand mag mich. Es gibt nichts Positives in meinem Leben.“
Darauf der Pastor: „Herr M., es tut mir leid, dass ihre Frau verstorben ist!“
Der Mann: „Nein, nein, meine Frau lebt noch!“
Pastor: „Ah, das ist positiv, sie haben eine Frau! – Aber es tut mir leid, dass ihr Haus
durchs Feuer zerstört wurde!“
Mann: „Nein, nein, mein Haus ist nicht abgebrannt!“
Pastor: „Ah, positiv. Ihr Haus steht noch. – Es tut mir leid, dass ihre Arbeitsstelle gekündigt wurde!“
Mann: „Nein, nein, ich arbeite noch.“
Pastor: „Ah, positiv, sie haben eine Arbeitsstelle. – Es tut mir leid, dass sie todkrank
sind.“
Mann: „Aber ich bin gesund!“
Pastor: „Ah, sie sind gesund! Mann: Die Frau, das Haus, der Job, die Gesundheit – und
sie sehen dies alles nicht? Sie sollten schleunigst ihre Stimmbänder in Schwingung
bringen und laut singend und Gott dankend durch die Welt gehen und sich eine Brille
beschaffen; denn sie sehen nicht wirklich, was ihnen das Leben schenkt.
(Frei nach Leo Bigger, Löwenherz)

Vazhakoottathil,
Assisi Sisters of Mary
Immaculate und
Meike Pieper
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Weihnachten ist die Einladung, die Welt aus Gottes Perspektive zu sehen. Wie das Kind
in der Krippe ist unsere Welt
•
•
•
•
•

liebenswert
wertvoll
voller Überraschungen
fähig zum Wachstum
Freude bringend

Erstkommunion
Zukunftsfest
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Messdiener
Am Phoenixsee in Zeiten
von Corona
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Der BILDungsPUNKT
Am Phoenixsee
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In der Werbung würde es wahrscheinlich heißen: Negativ kann jeder!
Zugegeben, wir haben mit viel Mist im Leben zu kämpfen, aber oft sehen wir es durch
die falsche Brille.

Vorgestellt:

Digitalisierung
im Pastoralverbund
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Geburtstagsgrüße
der AG Karitas;
Rezept Engelsaugen
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Aktion
Dreikönigssingen 2021

Können wir das so sehen? Nein? Dann nehmen wir uns am besten ein großes Blatt
Papier und hängen es an die Tür. Und bei jedem Daran-Vorbeigehen schreiben wir
darauf, was positiv in unserem Leben ist. Und wenn wir das alleine nicht gut können,
dürfen auch unsere Mitbewohner und Besucher etwas dazu vermerken.
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Ich weiß, das ist ungewohnt, weil wir tagtäglich mit so vielen negativen Nachrichten
konfrontiert werden. Aber Gott will, dass wir Leben intensiver und tiefer erfahren, dafür hat er alles gegeben, was möglich war. Deshalb ist es wichtig, sich an den guten
Nachrichten von Weihnachten zu freuen. Und die gute Nachricht können wir in einem
Namen Gottes zusammenfassen:
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Der Kleine
Phoenix
Beerdigungen in den
sieben Gemeinden

Immanuel = Gott ist mit uns/bei uns!
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Konzerte 2021

Zu Weihnachten wünsche ich allen die Freude an dieser Nachricht und die Zuversicht,
dass jeder seine eigenen „Good News“ freudig entdeckt.

18

Weihnachten in
unsicheren Zeiten

Im Namen des Pastoralteams allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes
neues Jahr 2021.
Ihr

19

Termine,Hinweise
Weihnachtsbaumverkauf
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PASTOR ANTONY THEODORE
VAZHAKOOTTATHIL

V

or fast 13 Jahren kam ich zu Pfarrer Boensmann und bat ihn um eine große Hilfe: Ich wollte Schwestern aus Indien nach Deutschland bringen.

Die Generaloberin einer Kongregation, die ich persönlich kannte, schrieb mir und lud
mich ein, während meiner Ferien ihre Häuser in Indien zu besuchen. Ich bin hingeflogen und sah es mit meinen eigenen Augen: Die Schwestern lebten unter wirklich
schlimmen Umständen. Also kam ich zurück und beschloss, Schwestern hierher zu
bringen. Die Schwestern würden im Seniorenheim arbeiten und regelmäßig Geld an
ihr armes Mutterhaus in Indien schicken können.
Also ging ich zu Pfarrer Boensmann und bat ihn um Hilfe. Er war sofort bereit, mir und
meinen Schwestern zu helfen. Er hat alles arrangiert, damit meine Schwestern in St.
Hildegard, Berghofen, arbeiten konnten und ließ das Pfarrhaus in St. Kaiser Heinrich
für die Schwestern umbauen. Nachdem ich alle Papiere und Visa für die Schwestern
bekommen hatte, haben wir alles an das deutsche Konsulat in Indien geschickt und
schließlich landeten nach zwei Jahren vier Schwestern hier auf dem Düsseldorfer
Flughafen. Um es kurz zu machen: Ich bin so glücklich und dankbar für Matthias‘ Hilfe, deshalb wollte ich in seinen Pastoralverbund kommen, um ihm meine Dankbarkeit
zu zeigen.

Und jetzt über mich:

M

ein Name ist Antony Theodore Vazhakoottathil. Geboren wurde ich in Vattayal/Alleppey im Bundesstaat Kerala in Südindien. Dort wuchs ich auf und
wurde dort auch am 23. März 1980 zum Priester geweiht.
Mein Leben hatte viele Stationen in vielen Teilen der Welt.
Zunächst studierte ich an einer indischen Universität englische Literatur und unterrichtete anschließend am Major
Seminar. Dann wurde ich an die Ludwig-Maximilian-Universität in München geschickt. Während der Reise nach
Deutschland wurde unser Flugzeug nach Pakistan entführt
und die Passagiere als Geiseln genommen. Als Sicherheitskräfte das amerikanische PanAm-Flugzeug stürmten, wurden 23 Menschen getötet. Ich erlitt Schussverletzungen
am linken Bein und wurde sieben Monate in einem Marine-Krankenhaus behandelt. Schließlich erreichte ich dann
endlich München. Dort studierte ich Theologie und englische Literatur.
Zwischendurch hatte ich die Möglichkeit, an die Fordham
University in New York zu gehen und dort ein Jahr lang zu
studieren. Während dieser Zeit musste ich vor Gericht erscheinen, weil unser Flugzeug, eine PanAm-Maschine, einer amerikanischen Fluggesellschaft gehörte, und wurde
zu der Entführung befragt.
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Ich promovierte in Theologie und in englischer Literatur.
Mein Doktor-Vater war Professor Gerhard Ludwig Müller,
der später Präfekt der Glaubenskongregationen in Rom
wurde. Eigentlich wollte ich dann nach Indien zurückkehren, aber mein Bischof bat mich, in Deutschland zu bleiben,
hier zu arbeiten und meine Diözese finanziell zu unterstützen. Nach Stationen in Landshut, München und Neheim in
der Diözese Paderborn blieb ich ab 2000 im Pastoralverbund in Marten-Oespel-Kley. Seit dem 1. Oktober bin ich
jetzt im Pastoralverbund Am Phoenixsee und wohne im
Pfarrhaus von St. Clara.
Jetzt bin ich hier bei euch. Ich freue mich, euch zu dienen.
Das Priester-Leben ist kein Beruf, es ist eine Berufung. Das
ganze Universum lebt in dem Mysterium Christi. Bitte betet
für mich. Ich brauche euer Gebet. Ich werde für euch in
jeder Hl. Messe beten.
Nennt mich bitte einfach Antony, da mein Familienname
sehr schwer auszusprechen ist.
Danke. Gottes Segen.
Pastor Dr. Antony Theodore
I.W.

ASSISI SISTERS OF MARY IMMACULATE UND MEIKE PIEPER

Menschen

ASSISI SISTERS OF
MARY IMMACULATE
IN ST. HILDEGARD
„Amen, ich sage euch:
Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“.

(Mt. 25,40)

L

iebe
iebeGemeinde,
Gemeinde,

D

as war das Lebensmotto unseres Gründers und wir sind so froh, diese Botschaft durch unsere Arbeit in St. Hildegard weiter zu geben. Wir sind Schwestern des Ordens Assisi Sisters of Mary Immaculate (ASMI) und kommen aus
Nagpur in Indien.
Unser Orden wurde am 2. April 1949 von Rev. Mgrs. Joseph K. W. Thomas Kandathil
in Greengardens, Cherthala, Alleppey, Kerala in Indien gegründet. Unsere Mission
ist es, die mitfühlende Liebe Gottes an diejenigen weiterzugeben, die von der Gesellschaft am meisten verachtet werden: Leprakranke, Taube, Stumme, Blinde, geistig
Behinderte usw.
Unser Schutzpatron ist Franz von Assisi und wir leben nach der Regel des Regulierten Dritten Ordens des Heiligen Franziskus. Wir verehren die Mutter Maria Immaculata und verstehen sie als unser Vorbild.
Der ASMI-Orden hat eine stark franziskanische Ausrichtung insofern, als dass ein
an der Bibel ausgerichtetes Leben, kontemplatives Gebet, Armut und Gehorsam,
universell gültige Gechwisterlichkeit, der Geist eines einfachen Lebens, Dienst an
Bedürftigen und Leidenden, Opferbereitschaft und ein fröhliches Ertragen der Härten des Lebens, ein Leben in Liebe und Einmütigkeit für uns zentral wichtig sind.
Eine zärtliche Liebe und Verehrung der Maria Immaculata, ein kindliches und unerschütterliches Vertrauen in unseren Himmlischen Vater in der Nachfolge der spirituellen Kindheit der Heiligen Theresa von Lisieux sind ebenso Elemente unserer
Lebensregel. (frei übersetzt nach http://nirmalmatasocietyasmi.org, I.W.) Unsere
Schwestern arbeiten in medizinischen, pflegenden, erziehenden und sozialen Bereichen. Unser Orden wurde 1986 offiziell anerkannt. Wir haben Zweige in ganz
Indien und mittlerweile auch in Italien und Deutschland.
Manche Menschen leuchten in der Dunkelheit.
Manche sind uns Freunde in der Einsamkeit.
Manche sind die Sonne, die vom Himmel lacht.
Manche sind die Wärme in der kalten Nacht.
Manche sind ein Lächeln, wenn man traurig wird,
und ein Halt sind Manche, dem, der sich verirrt. [...]
(aus Bardeler Fastenmeditationen 2019)

Diese Worte beschreiben unsere Arbeit in St. Hildegard. Seit elf Jahren sind wir hier
tätig und versuchen, Freude, Wärme, Licht, Liebe und ein Lächeln weiter zu geben,
im Sinne von Christus. Mit unserer Arbeit hier unterstützen wir die Arbeit unseres
Mutterhauses in Indien. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier sehr gut aufgehoben
sind und wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung, Liebe und Herzlichkeit. Wir beten für Sie alle und seien Sie alle beschützt in dieser Corona-Zeit.
Schwester Ann Mary
Schwester Sony
Schwester Navya
I.W.

mein Name ist Meike Pieper und ich
möchte mich heute bei Ihnen vorstellen, da
ich seit dem 1. Juli 2020 als Außendienstmitarbeiterin für den Pastoralverbund Am
Phoenixsee tätig bin.
Meine Aufgabe ist es, Pfarrer Boensmann
und die einzelnen Kirchenvorstände bei
Verwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel
bei Baumaßnahmen, Personalverwaltung,
Hygienemaßnahmen oder ähnlichem anfallen, zu unterstützen und als Bindeglied zum
Gemeindeverband zu fungieren. Ab Januar
2021 werde ich aller Voraussicht nach weitere Aufgaben und Verantwortungen übernehmen, um das Pastorale Team und die
Ehrenamtlichen noch weiter zu entlasten.
Zu mir: Ich bin 30 Jahre alt, habe im August geheiratet (wir haben es trotz Corona gewagt) und komme aus Hagen. Nach
dem Abitur habe ich erfolgreich eine Ausbildung zur Tourismuskauffrau in Dortmund abgeschlossen und im Anschluss
daran Wirtschaftspädagogik und Sport in
Göttingen studiert. Nach meinem Studium
ging es wieder in die Heimat. Dort war ich
zwei Jahre lang für den Deutschen Basketball Bund als Sachbearbeiterin für
den Leistungssport tätig, bevor ich zum
Gemeindeverband gekommen bin.
In meiner Freizeit bin ich am liebsten mit
meinem Mann und unseren Freunden
draußen unterwegs. Wir gehen spazieren,
wandern, fahren Fahrrad oder grillen zusammen. Unseren Urlaub verbringen wir
am liebsten an der Nordsee.
Seit Januar 2020 arbeite ich nun für den
Gemeindeverband und werde seit dem
1. März 2020 im Pastoralverbund Am
Phoenixsee eingearbeitet. Ich durfte bereits einige Menschen persönlich kennenlernen und freue mich auf weitere
spannende Treffen und Begegnungen.
Viele Grüße
Meike Pieper, Außendienstmitarbeiterin
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ERSTKOMMUNION ZUKUNFTSFEST
Ein neues Konzept ab Sommer 2021

F

ragt man zehn Personen, wie „die
richtige“ Vorbereitung und Feier der
Erstkommunion aussehen soll, bekommt man fünf bis zehn verschiedene
Antworten. Kinder, Eltern, jüngere und
ältere Gemeindemitglieder, erfahrene
KatechetInnen, Priester – alle bringen
unterschiedliche Perspektiven auf das
Thema mit, die kaum übereinander zu
bekommen sind, sich teilweise sogar gegenseitig ausschließen. Und nicht erst
die Corona-Pandemie zeigt uns auf, dass
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für
uns alle enorm wichtig sind. Auch wenn
wir so einige Dinge gerne „wie immer“
haben möchten – alles verändert sich mit
der Zeit. Dass in den vergangenen Jahren auch hinsichtlich der Erstkommunion bereits Dinge anders geworden sind
und viel ausprobiert wurde, haben Sie sicherlich mitbekommen. Wie immer, wenn
man etwas ausprobiert: Einigen gefällt
das Neue, andere sehnen sich nach dem,
was zumindest lange Jahre Tradition war.
Auch diese hat übrigens irgendwann als
etwas Neues begonnen – in den 1950er
Jahren war Erzählungen nach die erste
heilige Kommunion gänzlich unspektakulär und ohne Familienfeiern.
Der Gesamtpfarrgemeinderat hat vor einiger Zeit ein neues Grundkonzept für die
Erstkommunion im Pastoralverbund verabschiedet, das nun längerfristig in Kraft
bleiben soll. Das vorgelegte Konzept ist
von einer Gruppe erfahrener KatechetInnen unter Einbeziehung von Modellen anderer Gemeinden erarbeitet worden und
gibt Antwort auf örtliche Bedürfnisse.

Warum ist ein neues Konzept nötig?
Hier lassen sich pragmatische und theologische Gründe anführen. Das traditionelle Modell baut darauf auf, dass
angehende Erstkommunionkinder eine
längere Zeit in kleinen Gruppen durch regelmäßige, von KatechetInnen gestaltete
Gruppenstunden auf die Feier der Erstkommunion vorbereitet werden. Nun hat
sich in den vergangenen Jahrzehnten der
Schulalltag verändert; durch Berufstätigkeit beider Elternteile bleiben Kinder länger in der Schule und freie Nachmittage,
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an denen Gruppenstunden besucht werden könnten, gibt es oftmals nicht mehr.
Dazu kommt der Wandel in der persönlich
gelebten Religiosität. Aus diesen unterschiedlichen Gründen sind heute deutlich
weniger Menschen bereit, die Aufgabe
als KatechetIn wahrzunehmen, als in den
1960er bis 1990er Jahren.
Hinzu kommt, dass es von Gemeindemitgliedern und Verantwortlichen als äußerst schade empfunden wurde, wie wenig nachhaltig der Unterricht wirkt, der
die Kinder und Familien nicht einlädt, am
Gemeindeleben teilzunehmen. Katholiken
feiern in jeder heiligen Messe Kommunion. Die Begegnung mit Jesus im Brot
macht katholische Spiritualität aus. Die
Erstkommunion begeht feierlich diese
erste Begegnung zwischen einem Menschen und Jesus im eucharistischen Brot.
Sie ist als Auftakt und Startpunkt gedacht
– nicht Endpunkt eines Kurses und Tag einer großen Feier.

Wie reagiert das neue Konzept darauf?
Im Rahmen des neuen Konzeptes wird
die Kommunionvorbereitung stärker an
das Gemeindeleben angebunden. Nur

etwas, das man kennen lernt, kann man
schätzen lernen und sich dort mehr und
mehr zugehörig fühlen. An vielen Orten
gibt es bereits regelmäßige Angebote für
Kinder, für deren Nutzung im Vorfeld der
Erstkommunion gezielt geworben werden
wird. Diese reichen von Familiengottesdiensten über Bibeltage oder Bastelaktionen zu Glaubensthemen, Teilnahme an
der Sternsingeraktion, Aktivitäten mit den
Messdienern oder Fahrten, die für prinzipiell alle Kinder im Pastoralverbund organisiert werden. Ziel ist, diese Aktivitäten
auszubauen und zu verstetigen. Aktive aller Altersgruppen in den Gemeinden sind
Vorbilder im Glauben und Gemeinschaftsleben und sollen als solche von den Kindern und ihren Familien erlebt werden.
Die Bedeutung der Freiwilligkeit und Einladung wird hervorgehoben: An den Angeboten kann man teilnehmen, aber es
gibt keine Pflicht. Im Vordergrund des
zukünftigen katechetischen Handelns soll
eine Willkommenskultur stehen, freundliches Werben, eine klare Haltung zur Frohen Botschaft und so gute Programme
wie möglich. Ein kleines Grundprogramm
zur Vorbereitung gibt es in Form dreier Termine: Ein Tauftag (mit Tauferinnerungsgottesdienst), ein Versöhnungstag

ERSTKOMMUNION 2021
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(mit Beichte) und ein Brottag (zur Vertiefung des Themas Eucharistie), die jeweils
etwa zweimal im Jahr angeboten werden.
Das Besondere an diesen Veranstaltungen ist die Öffnung dieser Termine für alle
Kinder, die gerne ihr Taufversprechen erneuern oder beichten möchten.

Was ändert sich bezüglich der
Erstkommunionfeiern?
Durch den Verzicht auf einen Kurs mit
klarem Start- und Endpunkt wird es zukünftig nicht mehr die einzelnen großen

Erstkommunionfeiern in den Kirchen des
Pastoralverbundes geben. Corona hat
uns bereits einen Einblick gegeben, wie
die Zukunft aussehen wird: In Kleingruppen werden Kinder, die mindestens das
Grundprogramm besucht haben und sich
bereit zum Empfang der Erstkommunion
fühlen, diese im Rahmen eines regulären Sonntagsgottesdienstes empfangen.
Dass auch dies feierlich gestaltet wird
und in den Familien mit einem Fest gefeiert werden kann, konnte man bei den
Erstkommunionen, die angesichts der Corona-Restriktionen in diesem Jahr bereits
in vergleichbarer Weise gefeiert wurden,
erkennen. Da nicht alle Kinder gleichzeitig
feiern, besteht sogar die Möglichkeit, dass
Freunde und Freundinnen mit Familien
hinzukommen können. Auch die wichtige
Zugehörigkeit zur Gemeinde wird durch
deren Anwesenheit und Anteilnahme im
Gottesdienst deutlich – sie wird nicht aus
den überfüllten Kirchen verdrängt. Für
die Familien der Erstkommunionkinder
zeigen sich weitere Vorteile: Durch die
Flexibilität der Terminabsprache ist die
Organisation einer Feier mit Familienmitgliedern, die zum Teil weit weg wohnen,
deutlich erleichtert.

Was passiert nach der Feier der
Erstkommunion?
Hier wird es ein neues Angebot geben, bei
dem die Kinder ihre (neuen) Freundschaften pflegen und immer wieder zusammenkommen können. Spezielle Gottesdienste
sollen ein Treffpunkt für Familien und Kinder werden, um Gemeinschaftserleben
und Austausch zu pflegen.
Die Einladung zur weiteren Teilnahme
am dann bereits bekannten kinder- und
jugendpastoralen Programm wird regelmäßig ausgesprochen – der aufgebaute
Kontakt soll bestmöglich gehalten und
vertieft werden.
Autoren: S.L., E.G.,
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MESSDIENER
AM PHOENIXSEE
IN ZEITEN VON
CORONA

E

ine bunte Gruppe von Messdienern
in unseren Gemeinden. Regelmäßige
Gruppenstunden, Stammtische, Aktionen und Fahrten und dann das: Corona! Eine Pandemie! Plötzlich dürfen keine
öffentlichen Gottesdienste mehr gehalten
werden und an Treffen, Gruppenstunden,
und Wochenendfahrt ist überhaupt nicht
zu denken.
So etwas hat noch niemand von uns erlebt. Viele müssen lernen, mit der neuen
Situation umzugehen. Dann gibt es erste
kleine Kontakte und Versuche, wieder etwas Normalität in diese seltsame Zeit zu
holen. Sommerfest vor den großen Ferien? In den letzten Jahren hieß das immer:
zusammen spielen, feiern, herumtollen
und Spaß haben. Aber dieses Jahr ist alles anders: nach Monaten die anderen
Messdiener mal wieder sehen und Messe
zusammen feiern. Das war auch schön!
Aber anders.
Und so langsam kommen dann Ideen für
Gruppenstunden mit Abstand. Digitale Angebote, Schnitzeljagden draußen, Fahrradtouren. Auch die Gottesdienste entdecken wir ganz neu. Singen und dienen mit
Maske und viel Desinfektionsmittel.
Und noch eine spannende Frage treibt
uns Messdiener um: Was machen wir mit
unseren „Neuen“? Normalerweise finden
im Mai und Juni die Erstkommunionen im
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Pastoralverbund statt und dann beginnt
nach den Sommerferien die Anlernphase.
Auch das ist in diesem Jahr anders. Über
einen Brief haben wir versucht, Kontakt
zu den Kommunionkindern aufzunehmen
und können uns jetzt schon über ein paar
neue Messdieneranwärter*innen freuen.
Wir hoffen, dass vielleicht noch ein paar
mehr dazu kommen, auch wenn noch
nicht alle Erstkommunionfeiern stattgefunden haben.
Ihr könnt Kontakt mit uns aufnehmen,
schreibt uns gerne, in welcher Kirche ihr
üben wollt.
Unsere E-Mail-Adresse ist: messdiener@
pv-am-phoenixsee.de.

Wir haben ja bei den Kirchen reichlich Auswahl und würden einfach mit euch einen
Termin zum Üben vereinbaren. Vielleicht
habt ihr auch noch Fragen, die ihr uns stellen wollt. Wir beantworten sie gern und
freuen uns auf euch!
Wir Messdiener sind auch auf Facebook
zu finden (https://www.facebook.com/
MessdienerPVPhoenixsee) und haben
einen eigenen Instagram Account
(Messdiener_pv_am_phoenixsee).
Schaut doch mal rein!
Autoren: S.F.

BILDungsPUNKT AM PHOENIXSEE

Aktionen

DER BILDungsPUNKT
AM PHOENIXSEE

B

ILDPUNKTE sind Standorte der
kirchlichen Bildungsarbeit, deren
Angebote die Schwerpunkte und
Aufgaben der Pastoral in den Pastoralverbünden gezielt unterstützen und fördern.

Aktuelle Situation

Der BILDPUNKT ist eine Kooperation mit
der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung im Erzbistum Paderborn.

Durch die Einschränkungen der letzten
Zeit verzögert sich die Eröffnung des
BILDPUNKTEs, sie wird für Ende des
Jahres bzw. Anfang des nächsten Jahres
erwartet.

Unter seinem Dach werden vor Ort
Bildungsangebote gemacht.
Es können hier pastorale Schwerpunkte
festgelegt werden, wie z. B. größere Zentralveranstaltungen zu

Sitz der Einrichtung wird St. Benno werden. Veranstaltungen können auch im
ganzen Bereich des PV geplant werden
und stattfinden.

Die AG-Ehrenamt besteht derzeit aus fünf
Ehrenamtlichen und dem Gemeindereferenten, Sven Laube.
Die AG-Ehrenamt wird ein Jahresprogramm erstellen.
Es kann Präventions-Schulungen, ErsteHilfe-Kurse, Lektorenschulungen, Liturgiekurse u. v. m. umfassen.

Bei weiterem Interesse zur Entwicklung
dieses Angebotes kann auch auf der Seite
der KEFB nachgelesen werden.

• religiöser/theologischer Bildung
Die Stärke eines BILDPUNKTEs sind seine Flexibilität, mit der auf die Bedürfnisse
der Menschen im Ortsteil eingegangen
werden kann, und seine kurzen Wege.

• Elternbildung
• Fortbildung Ehrenamtlicher

Lebendige Bildungsarbeit
Die Idee, einen BILDPUNKT im Pastoralverbund zu etablieren, entstand aus der
Arbeit der AG-Ehrenamt im Pastoralverbund Am Phoenixsee.
Ziel ist es, Bildungsangebote zur Stärkung des freiwilligen Engagements vor
Ort anzubieten. Ehrenamtliche sollen
ein Angebot vorfinden, das sie in ihrem
Dienst stärkt.
BILDPUNKTE werden geplant, organisiert und umgesetzt vom jeweiligen Bildpunkt-Team, hier der AG-Ehrenamt.

Finanzielle Förderung
Die KEFB fördert die Bildungsveranstaltungen finanziell und leistet außerdem
einen Sachkostenzuschuss.

www.kefb.de/974-Bildpunkte/
976-Was-ist-ein-Bildpunkt.html

Die BILDPUNKTE können ihre Bildungsveranstaltungen gemäß den jeweils aktuellen „Richtlinien für die Förderung der
Erwachsenenbildungsarbeit der kath.
Bildungswerke in den Dekanaten des Erzbistums Paderborn“ über das zuständige
Bildungswerk abrechnen.
Autoren: S.L., E.B.,
Internetdarstellung der KEFB

KBS
Katholische Bildungsstätte für
Erwachsenen- und Familienbildung
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DIGITALISIERUNG IM PASTORALVERBUND
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PV

DIGITALISIERUNG
IM PASTORALVERBUND

A

ufgrund steigender Corona-Erkrankungen in Dortmund wird das
Thema Digitalisierung der Kirche
für unseren Pastoralverbund wieder aktueller denn je. Bisher ist nicht abzusehen,
wie sich die Lage entwickeln wird, und ob
es überhaupt möglich sein wird, zu Weihnachten in die Kirche zu gehen. Eins ist
jedoch sicher: In der gewohnten Art, mit
vollen Kirchen, werden die Weihnachtsgottesdienste in diesem Jahr nicht stattfinden können.

App installieren

10

Digitaler Gottesdienst
Schon zur Zeit des Lockdowns im Frühjahr, als alle Kirchen geschlossen waren
und Gottesdienste nur noch am Fernseher
und im Internet geschaut werden konnten,
begannen im Pastoralverbund erste Versuche, den Gottesdienst live im Internet
stattfinden zu lassen und so allen zugänglich zu machen.

App öffnen

Einloggen

In St. Joseph wurde die entsprechende
Technik (Kamera, Mikrofone, Beleuchtung, Mischpult) zunächst gemietet und
eingerichtet, um den Gottesdienst als
Livestream im Internet zu zeigen. Der
Livestream-Gottesdienst wurde sehr gut
angenommen und es wurde gebeten, ihn
dauerhaft einzurichten. Er erweist sich
für Menschen, die nicht in die Kirche
kommen können (z. B. wegen Krankheit
oder weil derzeit aufgrund der Corona-

Auswählen

DIGITALISIERUNG IM PASTORALVERBUND

PV

Restriktionen in den Kirchen die Platzzahlen leider begrenzt sind) als eine gute
Option und wird möglicherweise auch zu
Weihnachten, aufgrund der steigenden
Zahlen der Corona-Virus-Erkrankten und
damit einhergehenden Sicherheitsmaßnahmen, wieder notwendig sein. Daher
wurde beschlossen, das benötigte Equipment zu kaufen und Gemeindemitglieder
zu Fachkräften an Kamera, Beleuchtung
etc. auszubilden.

und individuell miteinander zu kommunizieren. Jeder kann sich selbst anmelden,
indem sie/er die App herunterlädt und
selbstständig ein eigenes Profil erstellt,
so ausführlich oder spartanisch wie sie/
er möchte. Rufnummern oder E-MailAdressen brauchen nicht ausgetauscht zu
werden. Über ein + -Zeichen in der Rubrik
Nachrichten kann man die angemeldeten
Teilnehmer aufrufen und direkt eine Nachricht senden.

Der Aufbau der benötigten Gerätschaften
ist sehr zeitintensiv, deshalb wurde beschlossen, das Equipment in St. Joseph
fest zu installieren und den Livestream
nur aus St. Joseph zu senden. Weil die Kameras zur Zeit des Gottesdienstes nur auf
den Zelebranten und seine Helfer gerichtet sind, ist eine Einverständniserklärung
im Sinne des Datenschutzes nur von den
Mitwirkenden nötig, da die Gottesdienstbesucher im Livestream nicht zu sehen
sind.

Was kann man mit so einer App anfangen?
Man kann sich, wie bei anderen Messengern, gegenseitig Nachrichten schicken,
Gruppen können erstellt werden und hier
Verbindung halten, sich austauschen und
Termine eigenständig ohne große Umstände bekannt geben. Es gibt offene Gruppen,
denen jeder, der möchte, sofort beitreten
und Informationen erhalten kann, und geschlossene Gruppen, bei denen man um
Aufnahme bitten kann, die Mitglieder jedoch unter sich bleiben.

Unter dem Stichwort Pastoralverbund Am
Phoenixsee Dortmund lassen sich Livestreams des Gottesdienstes aus St. Joseph
(auch ältere Übertragungen und Beiträge der Messdiener, der Pastoralverbund
hat einen eigenen Kanal) im Internet bei
YouTube finden oder alternativ unter dieser YouTube-Adresse: www.youtube.com/
channel/UCI_O3_WlfM2NTFk5hKhayYw.

Insgesamt wird die Kommunikation beschleunigt und vereinfacht. Man kann interessante Veranstaltungen für alle Angemeldeten posten, Termine direkt (ohne z.
B. über das Pfarrbüro zu gehen) bekannt
geben oder freiwillige Helfer für Aktionen
oder spezielle Aufgaben suchen. Die App
ermöglicht den Blick über die Gemeindegrenzen hinweg: Man erfährt u. a. etwas
über Aktionen in anderen Gemeinden oder
Gruppen im Pastoralverbund.

Bereits feststehende Termine für gestreamte Weihnachtsgottesdienste lassen sich weiter hinten im Heft in der
Rubrik Termine finden.

Auf diese Weise wird die Vielfalt an Aktivitäten im PV für jeden sichtbar.
Eine weitere Kategorie sind die Empfehlungen: Hier können Themen vorgestellt und
aufgegriffen werden, vom Eine-Welt-Projekt über die neue Enzyklika bis hin zu Anliegen des karitativen Engagements.
Bekanntmachungen, die mit dem Pastoralteam abgestimmt sind, werden mit einem
Sternchen gekennzeichnet und tragen das
Logo des PV.
Filter runden die Funktionen ab und helfen, die Informationsmenge zu regulieren,
d. h. man bekommt nur die Informationen,
die man auch bekommen möchte. Ebenso
kann eingestellt werden, bei welchen eingehenden Informationen das Smartphone
klingeln und wo es stumm bleiben soll.
Mit der App verbindet sich der Wunsch,
die Vielfalt im PV sichtbar zu machen und
Menschen miteinander in Kontakt zu bringen.
Die App ist ein Allrounder: Sie kann auf
Android-Geräten im Play Store gefunden,
installiert und genutzt werden, für Apple
ist sie im App Store zu finden und sie steht
auch für jeden PC im Browser zur Verfügung. Sie ist kostenlos für alle Nutzer.
Autoren: S.L., I.W.

Weitere digitale Adressen des Pastoralverbunds:
Die Phoenix-App
Bisher nutzen wir die Medien wie die
Pfarrnachrichten, das Phoenix-Magazin
oder die Homepage hauptsächlich, um zu
informieren. Die Pastoralverbunds-App
kann da deutlich mehr ermöglichen.
Sie ist ähnlich wie die bekannten Formate WhatsApp, Telegram oder Threema,
jedoch mit einem großen Unterschied:
Die Server stehen in Europa, also unter
europäischem Recht, die Informationen
über die Benutzer werden nicht zu Werbezwecken gesammelt oder um Persönlichkeitsprofile zu erstellen und sie zu
verkaufen und die App gehört ganz allein
dem Pastoralverbund und wird auch nur
von den Mitgliedern des Pastoralverbunds genutzt. Hier haben nun die Gemeindemitglieder die Möglichkeit, sicher

Der Pastoralverbund ist bei Instagram vertreten:
https://www.instagram.com/pv_am_phoenixsee/?hl=de  ,
auf Facebook entweder unter dem Suchbegriff Pastoralverbund
Am Phoenixsee Dortmund zu finden oder unter der folgenden Adresse:
https://www.facebook.com/pvamphoenixsee
und bei SoundCloud:
pv-am-phoenixsee (Hier gibt es die Predigten online)
Die Adresse, an die man Beiträge für Soziale Medien schicken kann,
lautet:
socialmedia@pv-am-phoenixsee.de
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KARITAS AG // REZEPT

2 | 2020

Aktionen

GEBURTSTAGSGRÜßE DER AG KARITAS

S

o leer wie auf dem Foto blieben die
Tische in diesem Jahr im Gemeindezentrum St. Benno.

Die seit einigen Jahren zweimal jährlich
stattfindende Geburtstagsfeier für Seniorinnen und Senioren über 80 Jahren
musste wegen der Coronapandemie ausfallen. Sicherlich haben viele den gemütlichen Nachmittag vermisst. Auch uns
von der AG Karitas hat es sehr leid getan.
Deshalb möchten wir Ihnen allen auf diesem Wege ganz herzlich gratulieren. Wir
wünschen Ihnen von Herzen Gesundheit
und hoffen, dass Sie zuversichtlich in das
nächste Lebensjahr schauen können.
Lichtblicke sollen Ihre Tage freundlich
machen, das sind u. a.:
„Ein gutes Wort“
„Ein freundliches Lächeln“
„Ein dankbares Zunicken“
„Ein hoffnungsvolles Zureden“
„Ein liebevoller Blick“
„Eine freundliche Begegnung“
„Eine streichelnde Hand“

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
nochmals alles Gute und hoffen auf ein
gesundes Wiederbegegnen im nächsten
Jahr.

Bleiben Sie gesund,
Ihre AG Karitas

REZEPT

ENGELSAUGEN
ZUTATEN

Alle Zutaten außer der Marmelade zu
einem Knetteig verarbeiten.

2 Eigelb
150 g Butter
70 g Zucker
2 TL Vanillinzucker
1 Prise Salz
nach Belieben etwas abgeriebene
Zitronenschale
240 g Mehl
etwas Marmelade
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Für 1 – 2 Stunden kalt stellen.
Ein Backblech mit Backpapier auslegen.
Aus dem Teig mit den Händen 40 Kugeln
(Durchmesser ca. 3 cm) formen und auf
das Backblech legen.
Mit einem in Mehl getauchten Kochlöffelstiel kleine Vertiefungen in die Kugeln
drücken und da hinein mit Hilfe von zwei
Teelöffeln etwas Marmelade füllen.

Den Backofen vorheizen (Umluft 180 °C/
Unter-/Oberhitze 200 °C).
Nun das Backblech in den Ofen schieben
und die Engelsaugen je nach Bräunungsgrad 10 – 15 Minuten backen.
Nach dem Auskühlen mit Puderzucker
bestäuben oder mit Zuckerguss oder geschmolzener Kuvertüre verzieren.

STERNSINGEN 2021

PV

J

edes Jahr ziehen Jungen und Mädchen als Könige verkleidet durch
die Straßen zu den Häusern und
Haustüren der Menschen. Sie bringen
den Segen zu den Häusern und sammeln Geldspenden für andere Kinder in
der Welt, die unsere Hilfe brauchen. Dieses Jahr ist das Thema: Kindern Halt
geben. Das gesammelte Geld unterstützt
Kinder in der Ukraine, damit sie zusammen mit ihrer Familie leben und zur Schule gehen können.

Die Sternsingeraktion findet in der Zeit
vom 08.01. bis zum 10.01.2021 statt.
Damit wir die Vorbereitungstreffen und
auch die Sternsingeraktion besser planen können, brauchen wir von euch eine
Anmeldung.
Unter dem Link: www.pv-am-phoenixsee.de/
veranstaltungen/ findet ihr für euren Gemeindeort ein Anmeldeformular für das
Vorbereitungstreffen.
Für Hilfe und Fragen wendet euch an
Sebastian Kettler.

Klingt interessant? Dann sei auch du dabei! Zusammen ziehen wir los, singen,
essen, lachen und teilen die Süßigkeiten
miteinander. Das Großartige ist, du bist
nicht allein. Viele andere Kinder machen
bei der Aktion mit und du kannst gerne
deine Freunde mitbringen. Wenn deine Eltern als Begleitperson mitmachen möchten, sind sie auch herzlich willkommen.
Am Aktionstag ist für euer leibliches Wohl
gesorgt. Das bedeutet, dass ihr Essen
und Getränke von uns bekommt.
Viele Ehrenamtliche aus unseren Gemeinden planen bereits eifrig die Sternsingeraktion, damit wir im Januar sicher
und hygienisch den Segen zu den Häusern bringen können. Wir lassen uns
nicht von Corona einschüchtern und
möchten möglichst vielen Menschen den
Segen bringen.

Zum Abschluss möchten wir mit allen
Sternsingern aus dem Pastoralverbund
einen großen gemeinsamen Dankgottesdienst feiern, in dem ihr noch einmal
mit euren Gewändern und Kronen in die
Kirche einzieht und das gesamte Spendenergebnis erfahrt. Dieser wird am
10.01.2021, 18:00 Uhr in der Kirche St.
Joseph stattfinden.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, findet ihr neue Informationen
auf unserer Homepage im Familiennewsletter und in unserer
App „Pastoralverbund Am Phoenixsee“

Wir freuen uns auf euch!
Euer Sebastian Kettler, Gemeindeassistent
kettler@pv-am-phoenixsee.de
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Der Kleine

Neu zum Blühen gebracht
Eine etwas andere Barbara-Geschichte

?
T
S
S
U
W
E
G
SCHON
Am 4. Dezember ist Barbaratag
Um die Heilige Barbara ranken sich zahlreiche Legenden.
Sie war gebildet und schön.
Aus Eifersucht soll ihr Vater sie in einen Turm gesperrt
haben. Sie ließ sich heimlich taufen. Ihr Vater hasste die
Christen und ließ sie verfolgen und töten.
So soll auch Barbara verfolgt worden sein. Auf ihrer Flucht
soll sich ein Felsen geöffnet haben, der ihr Schutz vor
den Verfolgern bot. Daher gilt sie als Schutzpatronin der
Bergleute.
Auf dem Weg ins Gefängnis soll sich ein Kirschzweig in
Barbaras Kleid verfangen haben. Als sie hingerichtet
wurde, stand der Zweig in voller Blüte.
Aus diesem Grunde schneiden die Gläubigen auch heute
am Barbaratag noch Kirschzweige ab und stellen sie in eine
Vase, damit sie dann Weihnachten blühen.

Liebe Barbara,
wir kennen uns noch gar nicht lange. Deshalb erinnere
ich mich noch so gut an unsere erste Begegnung. Wir haben uns im Münsterland getroffen, mit einem Dutzend anderer Frauen, um miteinander zu arbeiten. Wir kannten
uns untereinander nicht, haben das mitgebrachte Essen
miteinander geteilt und uns Geschichten vorgelesen, die
wir zuvor aufs Papier gebracht hatten. Beim Mittagessen
hast Du Dich dann neben mich gesetzt. Absichtlich, hast
Du gesagt. Wolltest mehr von mir hören, mich kennenlernen. Und wir saßen und saßen, und erzählten und erzählten. Wir machten einen langen Spaziergang und redeten
weiter. Zwei einander fast fremde Frauen. Und wussten
danach so vieles vom Leben der anderen, was sich nicht
an der Oberfläche bewegt.
Du hast etwas in mir zum Blühen gebracht, von dem Du
nicht ahnen konntest, dass es mir abhanden gekommen
war. Jetzt weiß ich, dass Barbarazweige auch im November (und in jedem anderen Monat) blühen können. Und
dass es sich nicht in jedem Fall um Zweige eines Baumes
oder Strauches handelt.
Text: Andrea Wilke
In: Pfarrbriefservice.de

Spielidee
Schau genau!
Ihr legt auf ein Tablett mehrere Dinge, die mit Weihnachten zu
tun haben: einen Strohstern, einen Lebkuchen, einen Holzanhänger, einen Tannenzweig oder ähnliches.
Jeder in der Runde hat ein paar Minuten Zeit, sich die Dinge
einzuprägen, dann wird das Tablett mit einem Tuch abgedeckt.
Alle müssen sich dann reihum erinnern, was auf dem Tablett
war. Eine zweite Spielmöglichkeit: Du drehst dem Tablett den
Rücken zu, ein anderer nimmt ein Ding vom Tablett. Fällt dir
auf, was fehlt?
Text und Bild: Christian Badel, www.kikifax.com
In: Pfarrbriefservice.de
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Der Hirte Simon
In Vorbereitung auf Weihnachten kann man sich eine eigene Krippe bauen. Hier findet ihr einen Vorschlag, wie die
Figuren gestaltet werden können. Mindestens in St. Benno wird eine von Kindern gestaltete Krippe aufgebaut. Genauere Informationen dazu und ein Erklärvideo für die Bastelei gibt es auf der Homepage des Pastoralverbunds beim
„Kleinen Phoenix“. Schau doch einfach einmal rein!

1

2

Was du brauchst:

3

•
•
•
•
•
•

So wird’s gemacht:

5

4

eine leere Klopapier-Rolle für
den Körper,
zwei Pfeifenputzer für die
Arme und den Hals,
eine Styroporkugel für den
Kopf,
eine spitze Schere, einen
Kastanienbohrer oder einen
Schraubendreher zum Löcher
bohren,
Stoffreste und Wolle zum
Gestalten von Kleidung und
Haaren,
einen Stift zum Einzeichnen
des Gesichts.

1.
2.

Lege alles bereit – auch das, was auf dem Foto fehlt.
Bohre zwei Löcher für die Arme, etwa auf einem Drittel
der Höhe der Klopapier-Rolle.
3. Ziehe den Pfeifenputzer durch eines der Löcher und
		 drehe den Draht schon etwas ein, damit er aussieht wie
eine Hand.
4. Binde mittig um den Pfeifenputzer Nummer 1 den Pfeifenputzer Nummer 2. Führe Pfeifenputzer Nummer 1 durch
das zweite Loch wieder nach draußen und gestalte auch
hier die Hand. Kürze Pfeifenputzer Nummer 2 auf die für
den Hals benötigte Länge.
5. Bohre ein Loch in die Styroporkugel und stecke sie auf
den Pfeifenputzer.
6. Ohne Bild: Gestalte aus Stoffresten Kleidung, indem du
sie an der Figur festklebst oder festbindest. Haare kannst
du mit Wollfäden gestalten und das Gesicht mit einem Stift
aufmalen.

Wort-/Bilderrätsel

1

2

4

8

9
6

3

6

7

3

2

5

7

9

10

8
10

5

1

4

Welche Gegenstände sind oben abgebildet?
Finde das Lösungswort in den gelben Kästchen.
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BEERDIGUNGEN IM PASTORALVERBUND
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Menschen

BEERDIGUNGEN IN DEN
SIEBEN GEMEINDEN
spräch nötig, zu dem derjenige, der die Feier hält, sich vorher telefonisch anmelden
wird. Lied- und Textwünsche oder Details
zu Leben und Glauben des Verstorbenen
werden dort miteinander abgesprochen.
In der Regel wird die Trauerfeier an dem
Ort gehalten, den die Angehörigen ausgesucht haben. Die Feiern können in unseren
Kirchen, in den Trauerhallen der Friedhöfe oder in den vom Bestatter angebotenen
Räumlichkeiten stattfinden.
Autor: E.B., Homepage und Flyer des PV,
medienstatt

E

ine wichtige Aufgabe der Seelsorge
ist es, Menschen zu helfen, sich von
Angehörigen zu verabschieden und
sie zu begleiten.
Im Trauerfall sind wir an Ihrer Seite. Als
katholische Kirchengemeinden möchten
wir Ihnen beim Abschied beistehen und
Sie in dieser Stunde des Schmerzes begleiten.

Nach der Feststellung des Todes
Für gewöhnlich melden sich die Angehörigen bei einem Bestatter ihrer Wahl. Es gibt
aber ebenso die Möglichkeit, sich beim
Pastoralteam oder in den Pfarrbüros zu
melden.
Hier können auch Bestatter genannt werden, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Zunächst müssen dann Ort
und Datum für die Beisetzung festgelegt
werden. Wer eine Beisetzung auf unseren
katholischen Friedhöfen wünscht, kann
persönlich einen Termin vereinbaren.
Bei städtischen und anderen Friedhöfen
muss das Wochenende abgewartet werden, bevor ein Termin festgelegt werden
kann. Wer einen Geistlichen am Wochenende kontaktiert, kann für gewöhnlich
einen Termin auf den eigenen Friedhöfen
abstimmen.

Festlegung von Ort und Grab
Grundsätzlich gilt: Alle, die katholisch
sind und zum Pastoralen Raum gehören,
können auf den Friedhöfen in St. Clara,
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St. Joseph und St. Kaiser Heinrich beigesetzt werden. Ebenso ist das möglich bei
Ehepartnern oder Kindern, auch wenn sie
nicht katholisch sind. Wenn ältere Menschen zur Pflege in einem Altenheim waren und nicht mehr vor Ort leben konnten,
werden sie selbstverständlich in ihrer Heimat die Möglichkeit zur Beisetzung haben.
Auf unseren Friedhöfen kann gewählt
werden zwischen Wahlgrabstätten, Reihengrabstätten und Urnengrabstätten.
Es kommt immer häufiger vor, dass Angehörige sich nicht in der Lage sehen, das
Grab auf Dauer zu pflegen oder es sind
keine Angehörigen da oder sie leben nicht
vor Ort. Aus diesem Grund haben unsere
Gemeinden das Angebot um pflegefreie
Grabstätten erweitert. Das sind Grabstätten ohne Gestaltungsmöglichkeit, bei denen die Pflege im Kauf des Grabes enthalten ist. Die Kirchengemeinden unterhalten
und pflegen diese Gräber (z. B. Raseneinsaat) und errichten ein Grabmal, auf dem
die Daten des Verstorbenen zu lesen sind.
Die christlichen Friedhöfe nehmen dabei
den besonderen Auftrag wahr, die Würde
des Menschen auch im Tod durch Vermerk des Namens zu achten. Jeder, der
dort beigesetzt wird, hat einen Ort und einen Namen. So wird keiner im Tod plötzlich
anonym.
Auskünfte über Preise, Liegezeiten usw.
können in den Pfarrbüros erfragt werden.
Damit die Seelsorger auf die Wünsche der
Familie eingehen können, ist zuvor ein Ge-

Die Adressen unserer Friedhöfe:
St. Clara
Am Ölpfad, 44263 Dortmund
St. Joseph
Kleiberweg, 44269 Dortmund
St. Kaiser Heinrich
Höchstener Straße, 44267 Dortmund

Ihre Ansprechpartner*innen im
Pfarrbüro:
Andrea Anders, Katrin Plöger,
Renate Welz
Montag bis Freitag von
9:00 bis 11:00 Uhr
Montag bis Donnerstag von
15:00 bis 17:00 Uhr
Tel.: 0231 878006-0
Fax: 0231 878006-99
E-Mail Pfarrbüros:
info@pv-am-phoenixsee.de
Internet:
www.pv-am-phoenixsee.de
CommuniApp:
https://pastoralverbundamphoenixsee.
communiapp.

KONZERTE 2021

Musik

2020/2021 KONZERTE
Konzerttermine Heilig Geist,
17:00 Uhr
Sa., den 26.Dezember 2020, 2.Weihnachtstag, findet
unser „KULTkonzert“ statt: Uwe Komischke und Torsten
Pech werden wieder wunderbare Klänge für Trompete
und Orgel ertönen lassen!
So., 17.Januar 2021
wird Rolf Müller aus Altenberg wieder ein Orgelkonzert
spielen.
Sa., 20.März 2021
hören wir Saxophon und Orgel;
Klaus Stehling, Orgel, und
Alexander Nikolaev, Saxophon,
werden uns begeistern!
So., 20. Juni 2021
wird Meike Zacke, Sopran,
in Heilig Geist Wellinghofen singen

Konzerttermine St. Clara, 16:30 Uhr
So., 10.1.2021
Konzert zur Weihnachtszeit, Klaus Stehling, Orgel
Werke von Bach, Balbastre u. a.

So., 7.3.2021
Saxophon und Orgel; Alexander Nikolaev, Saxophon,
Klaus Stehling, Orgel
Werke von Zeyhold, Cooman, Witt u. a.

So.,18.4.2021
Orgelkonzert mit Stefan Madrzak (Domorganist an St. Patrokli,
Soest), „Rumba, Bolero und Co“ – Tänze in der Orgelmusik

So., 9.5.2021
G. F. Händel: Neun Deutsche Arien – Orgelmusik von
D. Buxtehude und Carson Cooman,
Astrid Kammrath, Sopran, Christine Tinnefeld, Querflöte,
Klaus Stehling, Orgel

So., 30.5.2021
Orgelkonzert mit Wolfgang Hohmann (ehem. Kantor der
Propsteikirche Dortmund)
Werke von Mouret, Gordon Young, Flor Peeters, Georg Muffat
und Improvisationen

Do., 1.7.2021
Konzert zum Ferienbeginn, Peter Klose, Gitarre,
Klaus Stehling, Orgel
Werke von Leyding, Torroba, Tarrega u. a.
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WEIHNACHTEN UND CORONA

2 | 2020

Glaube

Weihnachten

FEIERN IN UNSICHEREN ZEITEN

D

Das Fest der (heiligen) Familie ist für viele Anlass, in die
Kirche zu gehen. Selbst dort, wo sonntags sonst Plätze
leer bleiben, wird es jedes Jahr zu Weihnachten voll. 2020
wird es nicht so sein.
Auch angesichts der Corona-Regeln, die zum Zeitpunkt der
Fertigstellung dieses Heftes gelten, sind die verfügbaren Plätze

in den Kirchen überschaubar. Im unserem PV Am Phoenixsee
aber gibt es ein breites Angebot an Möglichkeiten, trotz Corona
das Weihnachtsfest „mit Kirche“ zu feiern.
Die bisherigen Planungen stehen, das sind wir inzwischen gewohnt, unter Vorbehalt der Durchführbarkeit entsprechend der
Entwicklung der Zahl der Corona-Infizierten.

Donnerstag, 24.12.2020 – Heilig Abend
(nur mit Voranmeldung)

St. Clara		
St. Kaiser Heinrich
Hl. Geist		
St. Joseph

17:00 Uhr, Hl. Messe
17:00 Uhr, Hl. Messe
17:00 Uhr, Hl. Messe
17:00 Uhr, Hl. Messe

			

(Aufzeichn. als Live-Stream)

St. Benno 		
Herz Jesu 		
St. Clara		
St. Joseph		

18:30 Uhr, Hl. Messe
18:30 Uhr, Hl. Messe
19:00 Uhr, Hl. Messe
22:00 Uhr, Hl. Messe

			

(Aufzeichn. als Live-Stream)

Freitag, 25.12.2020 – 1. Weihnachtstag
St. Kaiser Heinrich
Heilig Geist		
St. Clara		
St. Joseph 		
			

10:00 Uhr, Hl. Messe
10:00 Uhr, Hl. Messe
11:30 Uhr, Hl. Messe
11:30 Uhr, Hl. Messe
(Aufzeichn. als Live-Stream)

Sonntag, 27.12.2020
St. Kaiser Heinrich
Heilig Geist		
St. Clara		
St. Joseph 		

10:00 Uhr, Hl. Messe
10:00 Uhr, Hl. Messe
11:30 Uhr, Hl. Messe
11:30 Uhr, Hl. Messe

			

(Aufzeichn. als Live-Stream)

Donnerstag, 31.12.2020 – Silvester
St. Benno		
Herz Jesu		

17:00 Uhr Jahresabschluss
18:00 Uhr Jahresabschluss

Samstag, 26.12.2020 – 2. Weihnachtstag

Freitag, 01.01.2021 – Neujahr

Herz Jesu		
St. Joseph 		
			
St. Benno		

(Aufzeichn. als Live-Stream)

St. Clara		
St. Joseph		
			

18:00 Uhr, Hl. Messe

			

10:00 Uhr, Hl. Messe
10:00 Uhr, Hl. Messe

11:30 Uhr Hl. Messe
11:30 Uhr Hl. Messe
(Aufzeichn. als Live-Stream)

Im Youtube-Kanal des Pastoralverbundes wird ein Krippenspiel verfügbar sein, ebenso zwei Christmetten und an allen
Weihnachtstagen eine Hl. Messe, die zunächst als Livestream aus St. Joseph übertragen wird und danach über Youtube
abrufbar bleibt.
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TERMINE // HINWEISE // WEIHNACHTSBAUMVERKAUF

Termine

Weihnachtsbaumverkauf 2020
in Wellinghofen

WELTGEBETSTAG 2021 AM 5. MÄRZ
Seit 130 Jahren beten christliche Frauen in einem Gottesdienst am ersten Freitag im März über
Konfessions- und Ländergrenzen hinweg um
Würde, Gerechtigkeit und Frieden für Mädchen
und Frauen überall auf der Welt.
Auch in den Gemeinden unseres Pastoralverbundes wird der Tag gemeinsam mit den evangelischen Nachbargemeinden gestaltet.
Worauf bauen wir?
Hierüber nachzudenken laden uns in 2021 Frauen
aus dem Südseestaat Vanuatu ein.
Auch in der Corona-Pandemie soll diese schöne
Tradition trotz Einschränkungen fortgesetzt werden.

Die Organisatoren beim Bäume Schlagen
Am 05. Dezember wollen wieder Mitglieder der Heilig-Geist-Gemeinde ins Sauerland fahren, um Weihnachtsbäume (Nordmann-Tannen) zu schlagen. Diese Aktion besteht seit 1981 und
wird in diesem Jahr zum insgesamt 39. Mal stattfinden.
Am Samstag, dem 12. Dezember, wollen wir dann die Bäume ab
8:00 h morgens vor der Heilig-Geist-Kirche in Wellinghofen verkaufen.
Wie jedes Jahr wird der Reingewinn einem sozialen Zweck in der
Gemeinde und/oder einer sozialen Einrichtung in Dortmund zugeführt.
Wer einen Baum vorbestellen möchte, kann bis zum 4. Dezember
eine der unten genannten Personen ansprechen. Wir werden
dann einen Baum nach Ihren Wünschen aussuchen, für Sie schlagen und Sie können ihn dann am Verkaufstag mitnehmen.

Ansprechpartner:
Norbert Diekmann

Tel.: 0231 - 7923496

Martin Belle		

Tel.: 0231 – 94197942

TAIZÉ-GEBET
Seit 20 Jahren feiern wir in Wellinghofen in ökumenischer Verbundenheit Abendgebete mit Liedern
aus Taizé. Um aufgrund der Corona-Beschränkungen mehr BesucherInnen die Teilnahme an
unseren Gebeten zu ermöglichen, finden unsere
nächsten Gebete nach langer Pause wieder in der
Heilig-Geist-Kirche (Auf den Porten) statt. Unser
nächstes Gebet ist am Donnerstag, 17. Dezember,
um 19:00 Uhr geplant.
Musik von Gitarren und Flöten – meditative Texte,
viel Stille und Kerzenschein stehen im Mittelpunkt.
Wer eine Möglichkeit sucht, sich zu besinnen, einmal zur Ruhe zu kommen und in der Stille auf Gott
zu hören, ist herzlich eingeladen.
Die coronabedingten Hygieneregeln – Anwesenheitsliste, Mund-Nasen-Schutz und Abstand – sind
einzuhalten. Gesang ist leider nur mit Maske erlaubt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt ist.

Hinweis:
Dieses Jahr behalten wir uns allerdings vor, die Aktion aufgrund
der aktuellen Corona-Gegebenheiten u. U. kurzfristig absagen zu
müssen.

Aktuelles unter
www.pv-am-phoenixsee.de
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Christa Spilling-Nöker

Mein Wunschzettel
• Mehr Zeit für mich selbst
• Weniger Pflichtgefühl
• Mehr Spaß als „Ernst des Lebens“
• Öfter mal lachen,
meinen Humor nicht zu verlieren
• Keine Angst mehr davor haben zu 		
müssen, nicht genügen zu können
• Die Fähigkeit, den Augenblick
genießen zu können, statt immer
planen zu müssen
• Das Gefühl, nichts Wesentliches zu
versäumen
• Mich nicht mehr mit anderen
messen zu müssen
• Zufriedenheit
• Meine mir ins Herz geschriebene
Lebensaufgabe entdecken und
gestalten zu können

Besuchen Sie uns:
www.pv-am-phoenixsee.de

• Freundinnen und Freunde, die mich
verstehen, die mich akzeptieren, mit
allen meinen schwachen Seiten, und
die dennoch – oder gerade deswegen
– zu mir halten
• Liebesfähig zu sein und zu bleiben
• Selbst geliebt zu werden
• Mein Vertrauen und meine Hoffnung
nicht zu verlieren, was auch immer
geschieht
• Mit meinen Möglichkeiten etwas zu
Frieden und Gerechtigkeit auf der 		
Welt beitragen zu können
• Mich mit den Menschen versöhnen zu
dürfen, mit denen ich im Streit auseinander gegangen bin
• Vergebung zu erfahren von den Menschen, denen ich weh getan habe
• Am Ende meines Lebens „Ja“ sagen zu
können zu dem, wie ich gelebt habe
und was dadurch geworden ist

Katholische Kirchenzeitung
Pastoralverbund Am Phoenixsee

