Pfarrbrief | Ostern 2018 | St. Ludger Selm

einBLICK
Thema:

3

AKTUELLES
HINGESCHAUT

VORGESTELLT

SERVICE

» Titelbild
» 03 – Vorwort

» 04 –
		
» 06 –
		
» 08 –
		
» 12 –
		
» 14 –
» 16 –
		
» 18 –
		

Heimat ermitteln:
Was bedeutet Heimat?
Pilgern als Schulfach:
Heimat in mir finden
Das Hospiz am Wallgang:
Eine vorletzte Heimat
Schulpraktikum im Hospiz:
Interview mit Lidia Mauerhöfer
Eine Heimat im Himmel
Heimat verpflichtet:
Unsere Heimatvereine
Kirchenwiedereintritt:
Rückkehr in eine Heimat?

» 20 –
		
» 22 –
		
» 24 –
» 26 –

Willkommen Nicole Thien:
Neue Heimat – Selm
KAJU Selm:
Heimat in der Gemeinde
Ferienlager: Heimat auf Zeit
Rezept: Heimat erkochen

» 28 –
		
» 30 –
» 33 –
» 34 –
» 36 –
» 38 –
» 40 –
» 42 –
» 43 –

Ökumenisches Oster-Grußwort
von Andreas Bader
Gottesdienste und Veranstaltungen
„Mein Ziel“, ein Lied von Andi Weiss
MISEREOR Fastenaktion 2018
Für Kinder erklärt: Feste um Ostern
Erstkommunion in unserer Pfarrei
Katholikentag 2018
Öffnungszeiten & wichtige Adressen
Seelsorgeteam

Vorwort

LIEBE LESERINNEN
UND LESER

Heimat – was ist das für Sie?
Ist Selm für Sie Heimat? Ist St. Ludger Ihre Heimatgemeinde?
Heimat – für die, die in den Wirren
des Krieges aus ihr vertrieben wurden, scheint sie eine unwiederbringlich verlorene Wurzel ihrer Existenz
zu sein. Kann man auch in der Fremde eine neue Heimat finden?
Heimat – ist das für Sie durch Heimatfilme, Volksmusik und die Nachkriegssehnsucht nach der heilen Welt zu
einem schwierigen Wort geworden?
Hat die Heimat ein Imageproblem,
wenn man nicht in einem Postkartenidyll, etwa in den Bergen oder am
Meer wohnt? Wird das Wort Heimat
für Sie momentan von den falschen
politischen Parteien vereinnahmt?
Ursprünglich war der Begriff ein
Neutrum, also „das Heimat“ und war
vornehmlich in den Amtsstuben
der Polizei sowie bei den Juristen zu
Hause. Bei uns wird der Begriff Heimat üblicherweise in der Einzahl und
mit dem bestimmten Artikel („die
Heimat“) gebraucht. Jeder Mensch
scheint also genau eine Heimat zu
haben. So findet sich im Duden beim

Schlagwort Heimat der Hinweis: „Plural
nicht üblich“. Dagegen vertritt das Integrationsbüro der Stadt Zürich die These:
„Jeder Mensch hat unterschiedliche
Identitäten und verschiedene Heimaten.“
Mehr als eine Heimat – geht das?
Vielleicht gehören Sie ja auch zu den
Glücklichen, die eine solche 2. Heimat
gefunden haben: ein besonderer Urlaubsort, ein Ferienhaus, in dem Sie je nach
Geschmack, Sonne oder Meer oder
Berge oder einfach Ruhe finden. Andere
finden ihre Heimat im Unterwegssein
und lernen zu pilgern.
Eine letzte Heimat und keinesfalls ein
deprimierender Ort kann für Sterbenskranke das Hospiz sein. Und wenn unser
irdischer Weg zu Ende geht, verspricht
uns Jesus eine Wohnung im Haus seines
Vaters. Heimat ist mehr als das Sichtbare.
Wir wünschen Ihnen eine spannende
Lesereise durch unseren Osterpfarrbrief.
Ihr Pfarrbriefredaktionsteam
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Heimat ermitteln

WAS BEDEUTET
HEIMAT?

Heimat ist ein vielschichtiger Begriff. Wirkte er vor Jahren noch
altbacken und angestaubt, erlebt er im Moment einen großen
Zuspruch.
In der Zeitung finden sich vermehrt Artikel zum Thema und in unserer
Heimat Nordrhein-Westfalen gibt es nun sogar eine Heimatministerin.
Aber wo sehen die Menschen ihre Wurzeln – ihre Heimat? Suchen sie
danach? Liegen diese in Vereinen, Verbänden oder in der direkten Nachbarschaft? Wir haben verschiedene Menschen aus unserer Pfarrei befragt,
was sie mit Heimat verbinden. Hier ihre Antworten:

..
Fu r mich ist Hei m at d er Or t wo ich g eboren und auf g ewachsen bin, neben meiner
Famil ie, Freund en, Nachbarn und Bek annten. Hei m at ist d or t, wo meine Wu rzeln sind und wo ich d ie meisten meiner
..
Erinnerun g en mi t verbind e. Dor t f uhle
ich mich wohl und zuhause, weil meine
..
Famil ie und Freund e d or t leben. Nat u r..
l ich haben nicht alle d as Gluck in ihrer
..
..
Hei m at bleiben zu konnen. Fu r d iese Menschen wird Hei m at
..
..
auch d or t sein, wo sie sich gluckl ich und f rei f uhlen, sich
zuhause f uhlen mi t ihrer Famil ie in Sicherhei t sind. Fu r viele Menschen ist Hei m at nicht mi t einem f esten Or t verbund en. Herber t Gronemeyer d ruckt es in seinem Lie d so aus:
Hei m at ist kein Or t, Hei m at ist ein Gef uhl. Man k ann auch
sa g en, Hei m at ist d a, wo d as Herz ist.

Hubert Plogmaker

Ich fühle mich heimisch,
da wo meine Familie und
meine Freunde sind. Heimat bedeutet für mich,
gutes Essen, Sicherheit
und Geborgenheit.

Heimat bedeu tet
Familie, Geborg en..
heit, d as Gef uhl zu
..
haben, hier g ehore
ich hin, hier bin ich
willkommen.

Meike Lüke-Zawisza

Sabrina Burbank

Heimat ist für mich dort, wo ich mich geborgen und zufrieden fühle. Heimat ist für mich
dort, wo ich mich ernst genommen fühle.
Nicole Kuhlmann
Heimat sind Erinnerungen, für mic h ganz besonders Gerüc he!
Der Garten meiner Eltern. Mensc hen, bei denen man willkommen ist.
Heimat ist verbunden mit dem Gefühl der Verbundenheit.
Ulla Rox
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Pilgern als Schulfach

HEIMAT IN MIR FINDEN
Als vor mehr als 10 Jahren Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal
weg“ erschien, wurde das Pilgern in Deutschland noch populärer.
Von den mehr als 300.000 Pilgern, die 2017 Santiago de Compostela erreichten, kommen mehr als 20.000 aus Deutschland.
Sie sind nicht unbedingt ausschließlich religiös motiviert, aber doch auf
der Suche – nach sich selbst, nach
anderen oder nach Gott. Das Besondere an der modernen Pilgerbewegung: Die Reise zu sich selbst, die alle
Pilger verbindet, ist gleichzeitig sehr
individuell.
Ohne Zweifel – Pilgern ist „in“. Doch
sollte, kann, muss man es lernen?
Kann Pilgern ein Schulfach sein wie
Deutsch, Mathe oder Biologie? An der

Geschwister-Scholl-Gesamtschule in
Lünen wird das in diesem Schuljahr
ausprobiert.
Erstmals wird im 12. Jahrgang der
Projektkurs „Pilgern – auf der Suche
nach mir selbst“ angeboten. 21 Schülerinnen und Schüler haben diesen
Kurs gewählt. Sie wollten, so sagen
sie selbst, „mal etwas Neues ausprobieren“, „sich mit sich selbst beschäftigen“ und abseits von Zentralabitur
und striktem Lehrplan den Unterricht
„lockerer“ angehen.

Der Kurs wird vom evangelischen
Schulseelsorger Thomas Grebe und
der Pädagogiklehrerin Sabine Drepper geleitet. Mit ihrem Kursangebot
wollen sie versuchen, die Schüler „zu
erden“, ihnen spirituelle Erlebnisse
ermöglichen, ihnen zeigen, dass ihr
Leben mehr ist als der Kampf um
Noten, Ausbildungs- und Studienplätze. Ob die Schüler diese andere Ebene
ihres Lebens mit Gott in Verbindung
bringen oder nicht, ist dabei für die
beiden Kursleiter nicht wichtig. Seit
September versammeln sich also die
Kursteilnehmer also jede Woche für 90
Minuten, um sich auf ihre persönliche
Pilgerreise zu machen. Dabei sind sie
zunächst in ihre eigene Vergangenheit gereist und haben sich mit ihrem
Familienstammbaum und ihrer familiären Sozialisation beschäftigt. Die Fragen „Wie bin ich?“ und „Welche Hilfe/
Unterstützung brauche ich?“ wurden
ebenso beantwortet wie die für junge
Menschen immer schwieriger werdende Fragen „Wo will ich hin?“, „Welches
Ziel hat mein Weg?“

Auf dem Stundenplan stand auch das
Pilgern und seine Geschichte. Wo gab es
in und um Lünen Pilgerwege? Wie sah
der Alltag eines mittelalterlichen Pilgers
aus? Worin unterschied er sich vom
modernen Pilger? Zum Abschluss des 1.
Halbjahrs gab es dann eine dreitägige
Besinnungsfahrt in die evangelische
Jugendbildungsstätte Nordwalde. Hier
zeigte sich, wie eng die Kursteilnehmer
untereinander, aber auch mit ihren Kursleitern zusammengewachsen waren,
welches Vertrauen sie Mitschülern und
Lehrern gegenüber gewonnen hatten.
Und wie benotet man die SchülerInnen
des Projektkurses? Bisher sei Thomas
Grebe beeindruckt von der Bereitschaft
der Teilnehmer sich auf alle Experimente
und praktische Übungen einzulassen.
Die Qualität der Referate sei bisher sehr
gut. Die Projektkursarbeiten, die die
Teilnehmer vor den Sommerferien abzugeben haben, werden in die individuelle
Benotung einbezogen. Es bleibt also
spannend – für die Kursteilnehmer und
die Kursleiter, ihre gemeinsame Pilgerreise ist noch nicht zu Ende.
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Bereichen gibt es einen Küchenbereich, der nur durch eine Glaswand
vom übrigen Gemeinschaftsbereich
getrennt ist. Zugucken ist gewünscht.
Das Hospiz am Wallgang

EINE VORLETZTE HEIMAT
Hospiz (lat. hospitium) bedeutet Gastfreundschaft, aber auch
Herberge und Ruheplatz. In Lünen in der Holgrevenstraße hat im
Oktober 2016 ein stationäres Hospiz eröffnet. Mitten in der Stadt,
gegenüber der Geschwister-Scholl-Gesamtschule. Mitten im
Leben. Hospizleiter Sebastian Roth hat Einblick gewährt und
unsere Fragen beantwortet.
Die Menschen, die sich in ein Hospiz
begeben, wissen, dass sie sterben
werden. Wird der Tod hier zur Normalität?
„Der Tod ist und bleibt ein besonderer Punkt“, betont Hospizleiter
Sebastian Roth. Zu seiner Arbeit sagt
er: „Man verliert vielleicht die Angst
vorm Tod, aber nicht den Respekt.“
Ziel sei es, die letzte Lebensphase der
Bewohner so angenehm wie möglich
zu gestalten. Es gehe um Leben, nicht
ums Sterben.
Wie sieht es innerhalb
des Hospizes aus?
Hell, freundlich, außergewöhnlich
kreativ und detailreich gestaltet. Es
gibt insgesamt drei Etagen, 12 Gäste
können aufgenommen werden. Auf
den zwei Besucheretagen befinden

sich jeweils sechs Einzelzimmer. Die
Etagen unterscheiden sich thematisch – die Blumenwiese, die Nordseeetage und die Alpenetage sind
individuell gestaltet. Durch große
Fenster fällt viel Licht in die Räume.
„Das Herz und der Treffpunkt unseres
Hauses sind die Gemeinschaftsräume“, sagt Sebastian Roth. Hier wird
zusammen gegessen. Auf beiden

Für Angehörige oder Freunde stehen direkte Schlafmöglichkeiten
auf den Zimmern der Bewohner zur
Verfügung. Ein Andachtsraum bietet
Rückzugsmöglichkeit, ein Pflegebad
ist der Raum für Wellness, Ruhe und
Abgeschiedenheit findet man auf der
Dachterrasse mit Blick in die Natur
oder auf die Herz-Jesu-Kirche.
Was sind die Voraussetzungen
zum Einzug?
Eine abgeschlossene Diagnostik oder
Therapie. Menschen, die unheilbar
erkrankt sind und eine begrenzte
Lebenserwartung von Wochen oder
wenigen Monaten haben, können
in das Haus ziehen. „Es gibt immer
ein Aufnahmegespräch mit dem
Betroffenen“, sagt Sebastian Roth.
Der Schwerstkranke selber muss
dem Einzug zustimmen. Es muss sein
Wunsch, sein Wille sein.
Wie kann ein Hospiz auch
Heimat sein?
Das Hospiz habe einen Hotelcharakter, beschreibt Sebastian Roth. Die
Bewohner werden Gäste genannt.
Der Aufenthalt soll ihnen so angenehm wie möglich gestaltet werden.
„Unsere Gäste sind wohlbehütet
aufgehoben“, sagt der Hospizleiter.
Es herrscht keine sterile Krankenhaus-

atmosphäre, sondern es wird Wert
auf Gemütlichkeit gelegt.
Wer betreut die Bewohner
im Hospiz?
Es gibt ein Team von palliativ-erfahrenen Pflegefachkräften. Sie betreuen
im 24-Stunden-Dienst, also in Früh-,
Spät- und Nachtschicht. Sebastian
Roth, der gelernter Altenpfleger
ist, und bereits Erfahrungen beim
Aufbau eines stationären Hospizes in
Bonn gesammelt hat, leitet das Haus
und sieht sich „als Mädchen für alles“.
Zusammen mit der Hauswirtschaft,
der Seelsorge und ehrenamtlichen
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Mitarbeitern wird eine Betreuung in
allen Belangen des Lebens gewährleistet. „Wir können uns sozusagen
autark versorgen“, so Roth. Die
medizinische Versorgung wird mit
den jeweiligen Hausärzten der Gäste
koordiniert.
Wie lässt sich der Tagesablauf in
einem Hospiz beschreiben?
Alles kann, nichts muss. „Es gibt
einen Rahmen, aber keine strikten
Zeiten“, beschreibt Roth. Mahlzeiten
werden in der Regel gemeinsam am
Tisch eingenommen. Darüber hinaus werden Angebote gemacht, die
angenommen werden können, aber
nicht müssen. Das kann zu Karneval

sein, zu Weihnachten, zu Ostern. Im
Haus werden Konzerte, Lesungen
oder Gottesdienste abgehalten. „Bei
uns wird viel gelacht“, sagt Sebastian
Roth. Das Hospiz sei ein lebendiges
Haus. Diese Grundhaltung wird offen
nach außen getragen. Bewohnern
steht es frei, sich vollkommen abzuschotten, an Angeboten teilzunehmen oder auch den Trubel der Stadt
zu erleben.
Ist das Hospiz ein offenes Haus?
Das zeigt schon die Lage, die von Betreiberin Constanze Spellerberg gewählt worden ist. Das Gebäude steht
zwar am Rande eines Parks, aber auf
der anderen Seite einer Schule. Es ist

zentral ins Lebendige gesetzt worden, nicht in die Abgeschiedenheit.
„Hier kann jeder rein oder raus. Das
ist bewusst so gewollt“, sagt Sebastian Roth. Er sieht es auch als Auftrag,
eine Grauzone öffentlich zu machen:
„Das Sterben geht uns alle an.“

Gibt es Härtefälle?
Der jüngste Gast im Lüner Hospiz
ist 30 Jahre alt gewesen, die älteste
Bewohnerin 91. „Wenn es Menschen
in der eigenen Altersregion trifft, ist
es schon was anderes. Da atmet man
auch mal durch“, so Sebastian Roth.

Welche Rolle spielen
Ehrenamtliche?
Eine große. Es gibt ein Team von zehn
Ehrenamtlichen. „Sie erledigen, wie
überall, die kleinen Dinge, die nicht
gleich auffallen“, beschreibt Roth.
Sie sind Gesprächspartner, sie unterstützen, ob beim Spazieren gehen,
oder nur beim Rauchen gehen, wenn
es ein Bewohner alleine nicht mehr
kann.

Gibt es ein bestimmtes Ritual nach
dem Tod eines Gastes?
Eine Kerze und ein Blumenstrauß
werden vor die Zimmertür gestellt. Je
nach Wunsch kann es ein Lied oder
ein Gebet im Zimmer des Gastes
geben. Voraussetzung für jeden
Bestatter ist es, Verstorbene in einem
Sarg abzuholen. „Da legen wir Wert
drauf“, sagt Sebastian Roth. Zum Gedenken an die Verstorbenen gibt es
entsprechende Gedenkgottesdienste
im Andachtsraum des Hauses. Hier
werden die Namen der Verstorbenen
verlesen.

Wie lange bleiben Gäste durchschnittlich im Hospiz am Wallgang?
In einem Hospiz geht es um die
Begleitung der Sterbephase. „Man
hat sich damit auseinandergesetzt,
dass es nicht mehr lange dauert“,
sagt Sebastian Roth. Durchschnittlich
verbringen die Gäste 19 bis 21 Tage
im Haus. Mit elf Monaten war eine
Bewohnerin bisher am längsten im
Haus. Das Hospiz am Wallgang hat
am 7. Oktober 2016 eröffnet, bisher
wurden 206 Gäste (Stand: Februar
2018, d. Red.) betreut. Die Nachfrage
nach Plätzen sei überraschend hoch,
erklärt Roth.

Welche Bedeutung hat
Religion im Hospiz?
Das Hospiz ist stark eingebunden in
die Gemeinde, sowohl in die katholische als auch in die evangelische.
Hospizarbeit sei immer christlich zu
sehen, sagt Sebastian Roth. „Ich sehe
es als christlichen Auftrag an, Menschen zu helfen.“ Aufgenommen wird
unabhängig von sozialer, ethnischer
oder religiöser Herkunft.

Das Leitbild des Hospiz es lautet:
Sie sind uns wichtig, weil Sie eben Sie sind.
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Schulpraktikum im Hospiz

INTERVIEW MIT
LIDIA MAUERHÖFER

Lidia Mauerhöfer ist gerade
18 Jahre alt geworden, wohnt
in Lünen und besucht dort die
Jahrgangsstufe 12 der Geschwister-Scholl-Gesamtschule. Im
Herbst 2017 stand das Oberstufenpraktikum an. Nichts Besonderes
eigentlich. Doch Lidia hat als erste
Schülerin der Schule ein Praktikum
im Gebäude direkt gegenüber der
Schule gemacht – im Hospiz am
Wallgang.
Lidia, wie bist Du darauf gekommen, ein Praktikum im Hospiz zu
machen?
Es war immer schon so, dass mich
Einrichtungen interessiert haben, die
eine Besonderheit haben. Das Hospiz
wurde gebaut und es kam tagtäglich
in meinem Leben vor, dadurch, dass
ich es immer gesehen habe, als ich
zur Schule gegangen bin. Ich wollte
einfach wissen, was da drin passiert.
Hast Du das Gefühl, dass viele
Mitschüler von Dir gar nicht wissen,
was in einem Hospiz passiert?
Ja, schon. Es war auch immer eine
typische Reaktion, wenn meine

Mitschüler mitgekriegt haben, dass
ich ein Praktikum im Hospiz mache,
dass sie sagten: „Oh Gott, wie willst
du das durchstehen. Guck nach einer
Alternative, damit du nicht nachher
da sitzt und total traumatisiert bist.“
Wie würdest Du die Atmosphäre
beschreiben?
Das wurde ich oft gefragt. Die
Atmosphäre war total voller Leben.
Also das muss ich wirklich sagen.
Das war ein richtig lebendiger Ort.
Das habe ich auch in meinem Bericht
hinterher noch geschrieben. Es war
viel mehr Leben da, als der Tod da

war. Natürlich hat man es gemerkt,
dass Einschränkungen da waren und
es gab auch Momente da hat man
gedacht, das belastet einen schon,
aber das war immer ein Ort, an dem
wie soll ich es sagen…? Da lief Radio,
die Menschen wollten immer ein
Gespräch führen und sie hatten auch
immer was zu sagen, zu erzählen,
meine ich.
Die Menschen im Hospiz wissen,
dass sie binnen kürzester Zeit sterben werden. Welche Berührungspunkte hast Du mit den Gästen der
Einrichtung gemacht?
Am Anfang habe ich mir sehr darüber
Gedanken gemacht, wie kommt es
jetzt zu einen Gespräch? Was sage
ich jetzt. Was für Themen kann ich
ansprechen – auch Themen wie
den Tod? Mein erstes sehr langes
Gespräch war dann ganz plötzlich.
Irgendwie kam es so. Die Menschen,
also die Gäste, kommen auf einen
zu. Sie sind auf ganz verschiedene
Arten irgendwie offen geworden. Ich
hatte das Gefühl, dass die Liebe, die
im Hospiz herrscht, die Menschen
einfach auch offener gemacht hat.
Themen, wie ‚Was hinterlasse ich‘,
‚Wie habe ich gelebt‘ oder das Hinterfragen aller Ding, die man tut, oder
das man gar nicht bereuen muss. Die
Gespräche, an die ich mich am meisten erinnern kann, drehten sich um
die Frage: Worum geht´s im Leben?

Sind deine Vorstellungen vom
Tod beeinflusst worden?
Ja, schon sehr. Ich glaube, diese
Angst vorm Tod spielt ja in Jedem
immer mit, aber ich habe einfach gemerkt, dass der Tod ja irgendwie gar
nicht so weit weg ist. Ich habe ganz
viele Gespräche darüber geführt, was
es ist, das man hinterher bereut. Das
man viel zu selten wirklich im Leben
darauf achtet, wie endlich es ist,
sondern dass man es erst tut, wenn
es eigentlich zu spät ist und man sich
der Endlichkeit plötzlich bewusst
werden muss.
Mit welchen Erfahrungen bist Du
aus dem Praktikum herausgegangen?
Mit sehr, sehr großen neuen Erfahrungen. Man hat das Haus von außen
beurteilt. Man hört Hospiz, sagt: ‚Oh
Gott‘ und dann geht man da rein und
merkt, es ist was ganz anderes, als
alle sagen oder ich das auch gedacht
hätte. Ich war total beeindruckt von
dem Leben, das da herrscht, von den
Menschen, die da gearbeitet haben.
Keiner der Mitarbeiter war nur da, um
zu arbeiten, sondern um etwas zu
geben. Man stand hinter etwas ganz
Besonderem. Ehrenamtliche haben
eine riesige Rolle gespielt. Das waren
immer Menschen, die irgendwie alle
so inspirierend waren. Die Menschen
waren irgendwie Zuhause.

Das komplette Interview können Sie unter www.stludger-selm.de lesen.
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In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen

EINE HEIMAT
IM HIMMEL
„Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh’, mit
mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu...“
In meiner Jugend gehörte dieses Lied,
das ich als furchtbar traurig empfand,
zu jeder Beerdigung. Meine Großmutter, die 93 Jahre alt wurde, sang es
auch bei der Hausarbeit, es schien sie
nicht zu erschrecken. Den Tod hatte
sie als Teil ihres Lebens akzeptiert.
„Einmal muss es sein“, so tröstete sie
mich, die ich sie gern für immer bei
mir gehabt hätte.
Viel später nach ihrem Tod stieß ich
auf diese Verse aus dem Johannesevangelium: „Euer Herz erschrecke
nicht! Glaubt an Gott und glaubt an
mich! In meines Vaters Haus sind
viele Wohnungen. Stünde es
anders: Ich wäre ein Lügner. Doch
ich weiß, was ich sage. Denn ich
gehe hin, unter die Himmel, und
sorge dafür, dass ihr eine Heimat
habt, dort, ein Zuhause. Schon
gehe ich fort, um euch eine Wohnstatt zu schaffen, doch ich komme
zurück, dann seid ihr meine Gäste,
und wo ich bin, da seid auch ihr:
geborgen und ohne Furcht.“
Welch schönes und tröstliches

Bild für das, was nach unserem Tod
auf uns wartet. Eine Heimat, ein
Zuhause wird uns versprochen mit
all den positiven Assoziationen, die
die Begriffe in uns wecken. Wir sehen
gewissermaßen vor unserem inneren
Auge die Wohnungen, die wir kennen, die wir uns erträumen oder in
denen wir in unserem Leben gewohnt
haben. Altbauwohnungen mit stuckverziertem Charme und genügend
Platz für hochfliegende Gedanken und
Gefühle. Gemütliche Dachgeschosswohnungen, die den Puppenstuben
unserer Kindheit gleichen, und unter

deren schrägen Fenstern wir die
Sterne sehen oder den Regen prasseln hören können. Stylische Neubauwohnungen aus Beton, Glas und
Holz mit minimalistischer Einrichtung
oder Zwei-Raum-Wohnungen gefüllt
mit den Erinnerungen an ein ganzes
Leben.
Sehen wir doch all diese Wohnungen
als Bilder unseres Glaubens. Das Haus
Gottes hat viele Wohnungen, Raum
für viele Glaubende mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, Sehnsüchten, Hoffnungen, mit ganz unterschiedlichen Glaubenswegen.
Aber jede Wohnung ist ja nur ein Teil
eines Hauses, wie auch jedes Zimmer
nur ein Teil der ganzen Wohnung ist.
Und so wie wir uns nie nur in einem
Zimmer aufhalten, so ziehen wir auch
während unseres Lebens um, in eine
andere Stadt, in ein anderes Haus,
in eine andere Wohnung. Auch das
gehört zum Glaubensleben: immer
neue Entdeckungen machen im Hause Gottes, im Gebäude des Glaubens.

Von Vertrautem Abschied nehmen,
sich neu einrichten, Ballast abwerfen,
ab und zu einen Tapetenwechsel vornehmen und frische Luft hineinlassen.
Und manch einer geht auf Pilgerfahrt,
lebt also auf Zeit sogar einmal ohne
Dach über dem Kopf.
Eine Heimat, ein Zuhause im Himmel
hat uns Jesus versprochen.
Denken wir an den zweiten Begriff
„Himmel“, so spricht uns das Neue Testament von anderen, neuen Bildern:
Vom himmlischen Jerusalem, aus
Gold, mit funkelnden Edelsteinen besetzt, in gleißendem Licht strahlend.
Von einer Hochzeit, dem Fest menschlicher Liebes- und Lebensgemeinschaft. Essen und Trinken, Genießen
und Sattwerden gehören für uns dazu,
aber auch Freundschaft, Versöhnung,
die Freude am geglückten Miteinander. Der Himmel, das Unsagbare, lässt
sich nur in solchen Bildern andeuten.
Eine Heimat im Himmel haben – das
heißt, da kommt noch etwas. Diese
Hoffnung schenkt uns Gelassenheit, wenn uns hier im Leben
nicht alles gelingt, wenn uns das
Leben manches schuldig bleibt.
Sie gibt uns Kraft, uns immer
wieder für unsere irdische
Heimat und all ihre Probleme zu
engagieren.
Und sie nimmt uns die Angst vor
dem Tod, denn wir werden bei
Gott zu Gast sein – geborgen in
seiner Liebe.
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Heimat verpflichtet

UNSERE
HEIMATVEREINE

Es gibt sie in jedem Ortsteil unserer Stadt – in Selm, Bork und
Cappenberg. Sie tragen das Wort Heimat bereits in ihrem Namen.
Die Heimatvereine pflegen und bewahren – und zwar nichts
anderes als unsere Heimat.
In Bork gehen die Wurzeln des Vereines auf die Heimatliche Vereinigung
in Hassel zurück. Diese wurde 1925
eigens für die Errichtung des Wegebildes als Kriegerdenkmal gegründet.
Welche Ziele oder Aufgaben aber
hat denn ein Heimatverein?
Exemplarisch erklärt das die Vorsitzende Annette Köppeler für den
Heimatverein in Bork. Der Heimatverein will das Geschichtsbewusstsein
und die Heimatverbundenheit sowie
die Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner in Bork mit ihrem
Wohn- und Heimatort stärken. Er hilft
dabei, lokale Werte kultureller und
historischer Bedeutung zu erhalten,
Heimatkunde und Heimatpflege
zu fördern, heimisches Brauchtum
und die plattdeutsche Sprache zu
pflegen und die Pflege des Stadtbildes zu fördern. Außerdem ist dem
Heimatverein wichtig, für die Belange
des Denkmalschutzes einzutreten,

die Geschichte des Ortsteils Bork zu
erforschen, zu präsentieren und zu
vermitteln und wissenschaftliche und
heimatkundliche Arbeiten herauszugeben und Vorträge zu halten.
Ebenfalls gilt es, die Zusammenarbeit
mit dem Stadtarchiv Selm und den
Heimatvereinen in Selm und Cappenberg zu stärken.
Und wie erklären die Vorsitzenden das Wort Heimat für sich ganz
persönlich? „Heimat ist da, wo ich
mich wohlfühle“, sagt Agnes Rothe.
Sie ist seit 2008 Vorsitzende des
Selmer Heimatvereins mit über 400
Mitgliedern. Ins Leben gerufen wurde
der Verein am 20. Oktober 1925 von
27 Gründungsmitgliedern. Agnes
Rothe kann auch erklären, was ihre
persönlichen Beweggründe waren,
um überhaupt in den Heimatverein
einzutreten. „Ich war damals noch
sehr jung“, erinnert sie sich. Es sei ihr
wichtig gewesen, dass die Brauch-

tumspflege Unterstützung findet.
„Der Heimatverein arbeitet daran mit,
dass die Geschichte einer Stadt, also
die Geschichte Selms, für nächste
Generationen erhalten bleibt“, erklärt
sie. Aus diesem Grund hat der Selmer
Heimatverein, neben zahlreichen
anderen Schriften, zum Beispiel ein
Buch herausgegeben, das anhand
vieler Bilder die Geschichte Selms im
Wandel zeigt. Darüber hinaus bietet
ein Heimatverein Geselligkeit. Ob
beim Frauenfrühstück, Männerfrühschoppen, bei Spielenachmittagen,
Sommerfesten, Radfahrten, Wanderungen, Ausflügen, Jahresfahrten
oder beim Doppelkopf – es gibt viele
Gelegenheiten, sich zu treffen und
einfach zu erzählen.

Heimat ist also da, wo man Zuhause ist? Annette Köppeler zumindest
erzählt, dass sie in Bork ihre Heimat
gefunden habe, obwohl sie dort nicht
geboren worden ist. „Ich empfinde durch meine Familie, Freunde,
Bekannte und Vereinskameraden ein
Zusammengehörigkeitsgefühl, das
ich nicht anders als mit dem Begriff
Heimat erklären kann“, sagt die Vorsitzende des Borker Heimatvereins.

Ansprechpartner der Heimatvereine
in Selm: Agnes Rothe
(Telefon: 0 25 92 / 23 728)
in Bork: Annette Köppeler
(Telefon: 0 25 92 / 61 515)
in Cappenberg: Heino Janssen
(Telefon: 0 23 06 / 55 714)
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Kirchenwiedereintritt

RÜCKKEHR IN
EINE HEIMAT?
Oft wird berichtet und darüber nachgedacht, wieso Menschen
aus der katholischen Kirche austreten. Selten wird aber darüber
berichtet, was Menschen bewegt, in der Kirche zu bleiben oder
wieder einzutreten.
Eine junger Mann aus unserer Pfarrei
war bereit, über seine Beweggründe
für den Wiedereintritt zu sprechen.
So berichtet er: „Vor einigen Jahren
bin ich aus der Kirche ausgetreten.
Der Austritt hatte verschiedene
Gründe, insbesondere gab es einige
Vorfälle, wie den Missbrauchsskandal
oder die Weigerung eines katholischen Krankenhauses bei einer
vergewaltigten Frau eine Abtreibung
vorzunehmen, die dazu geführt haben, dass mir die Kirche fremd wurde
und nicht in mein Weltbild passte.“
Der Austritt aus der Kirche war für
den Mann Ausdruck seiner Enttäuschung und war für ihn ein Zeichen
der Abgrenzung zum Fehlverhalten
der Kirche. Dabei zielte der Kirchenaustritt mehr auf eine Distanzierung
zur „Institution Kirche“ als ein inneres
entfernen von der Kirchengemeinde
vor Ort. Gerade hier gab es weiter das

Bedürfnis zu verschiedenen Anlässen
wie Hochzeiten oder Weihnachten
den Gottesdienst zu besuchen.
Gefragt, ob der Wiedereintritt so etwas wie die Rückkehr in eine Heimat
ist, sagte er: „Ich habe den Eindruck,
Heimat kann man nicht verlieren,
man kann sich nur von ihr entfernen.“
Trotz Austritt ist ihm der Glaube weiter wichtig und Heimat gewesen.
Seit längerer Zeit ist der Wunsch nach
einem Wiedereintritt gewachsen.
„Ich habe – nicht zuletzt durch den
Tod meines Opas – gemerkt, dass es
neben den Negativbeispielen viele

positive Seiten der Kirche gibt, die
ich lange nicht beachtet habe und
dass der Glaube für mich wichtiger
ist, als ich es mir eingestehen wollte.“
Gerade im Blick auf größer werdende Kirchengemeinden und starken

Veränderungen der Institution können die Erfahrungen dieses Mannes
zeigen, dass der Glaube die größere
Heimat ist.
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Willkommen Nicole Thien

NEUE HEIMAT –
SELM
Was bedeutet mir Heimat? Haben wir nur eine einzige
Heimat oder mehrere?
Heimat ist für mich nicht nur ein einziger Ort. Ich sehe Münster, meinen
Geburtsort, als meine Heimat an.
Dort bin ich aufgewachsen, habe
viel Schönes in der Stadt erlebt und
viele Menschen kennengelernt.
Heute leben meine Eltern, mein Bruder und Freunde noch in der Stadt.
Obwohl ich dort nicht mehr lebe, ist
Münster für mich meine Heimat. Die
Menschen und die vielen Orte, die
ich mit Erlebnissen verbinde, machen
Münster für mich zur Heimat.
Nicht nur Münster ist Heimat, sondern Selm wird für mich auch zur Heimat. Seit Mitte August wohne ich in
Selm und fühle mich hier wohl in der
neuen Wohnung, der neuen Stadt
und der Pfarrei. Nicht nur die Stadt,
sondern auch die Menschen werden
mir immer vertrauter. So werde ich
bald sagen können: Selm ist neben
Münster meine Heimat.

Heimat ist für mich nicht nur ein Ort
sondern auch ein Gefühl. Wenn ich
auf Reisen bin, sage ich schnell „Ich
gehe nach Hause“, auch wenn es nur
die Unterkunft für die nächsten Tage
ist. Da wird es für mich ganz deutlich:
Heimat ist, wo ich mich wohl fühle,
wo mich die Menschen verstehen, wo
ich mich nicht verstellen muss, wo
Leute sind, die ich mag und die mich
mögen, da bin ich daheim.
Heimat finde ich auch im Glauben:
Auf Gott vertrauen können und ihn
immer an meiner Seite wissen. Bin ich
unterwegs und gehe in eine fremde
Kirche hinein, weiß ich, dass ich mich
sofort heimisch fühle. Ich spüre die
Nähe Gottes und weiß, er ist da und
liebt mich, so wie ich bin.
Zusammenfassend kann ich sagen:
Heimat ist da, wo ich glücklich bin.
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KAJU Selm

HEIMAT IN DER
GEMEINDE
Aus den Messdienergemeinschaften St. Josef und
Ju
Ka
St. Ludger ist die Katholische Jugend Selm (KaJu
Selm) entstanden. Im vergangenen Jahr hat sich
das Team der Leiterrunde für den neuen Namen
entschieden. Es sind jedoch nicht nur Name und
Sel m
Logo, die neu sind. Nein, dahinter steckt ein neues
Konzept, das sich die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen überlegt haben, um Kindern und Jugendlichen auch
in Zukunft eine Heimat in der Gemeinde zu bieten.
Eine Heimat als Anlaufstelle in der Jugendarbeit.
In einer Reflexion stellte die Leiterrunde zunächst fest, dass es kaum
Nachwuchs in den Gruppen gibt, die
Messdienerzahlen abnehmen – viele
Gruppenkinder aber dennoch gerne
das Angebot der kirchlichen Kinderund Jugendarbeit wahrnehmen.
Gründe für mangelnden Nachwuchs
sind vielfältig: Der Bezug zur Kirche
ist in den Familien nicht mehr groß,
lange Schulzeiten und Offener Ganztag lassen wenig Zeit für mehrere
Hobbys. In Schulen und in der Freizeit
wird oftmals von „uncoolen Messdienern“ geredet, für einige ist die
Aufgabe an sich auf den ersten Blick
vielleicht sogar abschreckend.

Diesen Problemen und Aussagen
stellt sich das Team der Leiterrunde.
Sie will das Messedienen zukünftig in
ein Konzept integrieren. Die Kinder
können optional wählen, an welchen
Angeboten sie teilnehmen möchten
und ob sie dienen möchten oder
nicht.
Und genau dieses Angebot ist vielfältig: Neben wöchentlichen Gruppenstunden – in denen unter anderem gebastelt, gespielt und gekocht
wird – bilden Freizeitaktionen, wie
beispielweise Ausflüge in Schwimmbäder, Freizeitparks, Übernachtungen, Kinoabende Möglichkeiten zur
Teilnahme.

Ferienlager zu Ostern und in den
Herbstferien sind weitere Teile des
Gesamtangebots. Dazu gehört auch
die gezielte Ausbildung von Jungen und Mädchen, die den Wunsch
haben, als MessdienerInnen aktiv zu
werden.
Die KaJu stellt sich somit breiter auf.
Zudem wirbt sie schon im zweiten
Schuljahr - und damit vor der Kommunion - für ihr attraktives Angebot.

Die KaJu freut sich über Nachwuchs!
Bei Interesse können die Gruppenleiter oder
Stephan Schröer (Mobil: 0176 22 77 84 22)
angesprochen werden.
Ein Kontakt per E-Mail ist unter
info@kaju-selm.de möglich.
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Ferienlager

HEIMAT AUF ZEIT
Berichte von Mitgliedern der einzelnen Sommerlager unserer Gemeinde zeigen: Heimat kann auch ein Gefühl aus Sonne, Sommer,
Freundschaften und gemeinsamen Erlebnissen sein.
Es ist das Reiseziel der Gemeinde St.
Ludger schlechthin – seit 1964 geht
es für Kinder in den Sommerferien
nach Aurigeno in die italienische
Schweiz. Die Magie Aurigenos mit
der Maggia, dem Fluss inmitten einer
atemberaubenden Landschaft, hat
schon viele verzaubert.
Mit 12 sei sie das erste Mal mitgefahren, erzählt Lisa Heimann. „Und
da habe ich mich einfach verliebt“,
sagt die heute 20-Jährige, die inzwischen als Betreuerin im Team ist. Die
vertraute Umgebung, Bekannte, aber
auch immer wieder neue Leute, die
wunderschöne Landschaft, ein abwechslungsreiches Programm, Baden
im Fluss oder am Wasserfall, Sonne –
das alles spricht für einen unvergesslichen Sommer. „Jeder, der einmal in
Aurigeno war, wird früher oder später
Wiederholungstäter“, verspricht Lisa
Heimann. Neben der Kinderfreizeit,
wird es in diesem Jahr zusätzlich wieder eine Fahrt für Ü16-Jährige nach
Aurigeno geben.

Was die italienische Schweiz für viele
Teilnehmer ist, ist für Stephan Schröer
die Nordseeinsel Ameland geworden:
eine zweite Heimat. Seit 2011 führt
der Weg des Sommerlagers St. Josef
auf die Insel. „Wir finden auf Ameland
optimale Bedingungen vor“, sagt der
33-Jährige und erklärt, warum das
Sommerlager nun bereits zum achten
Mal das gleiche Ziel hat. Ein großer
Pluspunkt sei auch, dass die Nordseeinsel im Sommer stets das Ziel
von vielen Lagern sei und dadurch

bereits Freundschaften entstanden
und gemeinsame Aktionen möglich
seien. Dass es nicht immer nur ein
und dasselbe Ziel sein muss, zeigt dagegen die Ferienfreizeit in St. Stephanus. Vier verschiedene Orte werden
im Wechsel angefahren – in diesem
Jahr geht es nach Neu Sammit in
Mecklenburg-Vorpommern. Das Haus
dort hat einen eigenen Zugang zum
Badesee, der zu Fuß in drei Minuten
zu erreichen ist. „Jedes Haus bringt
seinen eigenen Charme mit“, sagt
Maximilian Zocher. 2011 hat der
25-Jährige die Seiten gewechselt.
Mit 12 Jahren ist er erstmalig als Kind
mitgefahren, mittlerweile hat er die
Lagerleitung inne. „Motivation bringt
jedes Jahr aufs Neue der Spaß und
die Gemeinschaft, die in den zwei
Wochen entsteht.“ Natürlich sei es im

Lager auch mal anstrengend, aber
am Ende fahre man traurig nach
Hause, weil es sich anfühle, als wäre
der Urlaub mit den besten Freunden
vorbei, sagt Max Zocher.
Das Ferienangebot der Pfarrgemeinde wäre jedoch nicht komplett, ohne
die Stadtranderholungen zu erwähnen. Urgestein Ulla Rottmann begleitet die Stadtranderholung St. Josef
seit 45 Jahren. „Es ist einfach schön,
wenn Kinder etwas haben, über das
sie sich freuen können“, sagt sie.
Keiner sollte in den Ferien zuhause
bleiben müssen. Die Stadtranderholungen St. Ludger und St. Josef bieten
Jungen und Mädchen Jahr für Jahr
eine Heimat in der Gemeinschaft.

In den Ferienlagern nach Neu Sammit und
Aurigeno sind noch Plätze frei.
Informationen zu den Ferienfreizeiten finden Sie
auf der Homepage www.stludger-selm.de
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Rezept

HEIMAT ERKOCHEN
Heimat, das sind Orte und Menschen.
Das Kochbuch mit dem Namen
„Heimat“ von Tim Mälzer zeigt aber
auch, dass sehr viele Menschen mit
dem Wort Heimat ein Lieblingsgericht verbinden, einen besonderen
Geschmack, etwas, das nur Zuhause
so schmeckt oder geschmeckt hat.
Im Pfarrbriefteam haben wir lange
darüber diskutiert, welches Gericht
für uns Heimat ist: Pannas, Grünkohl,
Struwen…

Geeinigt haben wir uns auf Rindfleisch mit Zwiebelsoße.
Dieses Gericht wurde im Münsterland
früher bei großen Festen wie Hochzeiten als Zwischengang zwischen
Suppe und Hauptgericht gereicht.
Heute findet man es in einigen Gaststätten auch als Hauptgericht auf der
Speisekarte – dann gerne um Kartoffeln ergänzt.

Rindfleisch mit Zwiebelsoße
Zutaten Rindfleisch:
• 1 kg Rindfleisch
• Suppengrün (Porree, Sellerie, Petersilie, Möhren)
• Salz
Das Rindfleisch in kochendes Wasser legen, Suppengemüse und Salz dazugeben. Und bei schwacher Hitze gar ziehen lassen. Zu Beginn der Kochzeit häufiger den Schaum entfernen. Garzeit: etwa 1 1/2 – 2 Stunden.

Zutaten Zwiebelsoße:
• 100 g Butter
• 2 Zwiebeln
• 2 EL Mehl
• 1 EL mittelscharfer Senf
• Zucker, Salz, Essig, Maggi
Butter in einem Topf schmelzen, Zwiebeln klein schneiden und darin weich
dünsten, die Zwiebeln dürfen aber nicht braun werden. Dann mit dem Mehl
verrühren. Nach und nach mit der Rinderbrühe aufgießen, sodass eine dickflüssige Soße entsteht. Die Soße pikant abschmecken mit Senf, Zucker, Salz
sowie eventuell einem Spritzer Essig und Maggi.
Das Rindfleisch in Scheiben schneiden und mit der Soße anrichten.
Dazu reicht man kleine Essiggurken.
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Ökumenisches Oster-Grußwort von Andreas Bader,
Pfarrer evangelische Kirchengemeinde

DIE HIMMLISCHE
HEIMAT IN UNS FINDEN
Von »Gott«, »Himmel« und »Auferstehung« können nur lebendige,
erlebbare Geschichten berichten. Wie kommt »Gott« in meinem
Leben vor, wie kann ich »Auferstehung« schon jetzt erleben?
Ich brauche dazu einen Weg, der
von der bloßen Oberfläche meiner
Alltäglichkeit wegführt. Ich folge der
Spur des Sehnens zu mir selbst: In
Gedanken stelle ich mir vor, ich stände in der vulkanischen Welt Islands
im Kreis mit vielen anderen um ein
Loch. Aus dem blubbert und dampft
es. Mehr als das leere Loch ist nicht zu
sehen am Rand des geheimnisvollen
Geysirs – auf längere Zeit.
Viele gehen weg – ihnen ist langweilig geworden. Hier gibt es anscheinend nichts zu sehen, nichts
zu erleben. Wenige bleiben, warten
geduldig, werden nicht müde – in
der Gewissheit, dass sich das Wunder
ereignen wird.
Dann – plötzlich – »wumm« und die
Wasserfontäne springt in einem gewaltigen Satz 40-50 Meter hoch. Das
Verborgene zeigt sich, das Wunder
geschieht. Die noch Gebliebenen

sind ergriffen. Staunend und ohne
nachzudenken sind sie in das Ereignis
hineingenommen.
Das Ursprüngliche und Tragende
zeigt sich, wenn ich mich einlasse, geduldig bleibe, achtsam, still
werde.
Der Weg nach innen offenbart, was
tatsächlich trägt und im Leben hält.
Glaube an die Auferstehung ist das
Vertrauen darauf, dass in meiner Leere das ursprünglich Tragende nicht
verloren ist.
Auch in meinem Tod, im Leiden und
Sterben bleibt das Leben-Stiftende.
Es ist erlebbar, berührbar, spürbar
schon jetzt – allerdings nie an der
bloßen Oberfläche, nie ohne den
Weg zu unserem wahren Selbst.
Dieser Weg bedeutet, alles loszulassen, was mich sonst beschäftigt,
in Atem hält, was ich so unbedingt

will und wünsche, alle Sorgen und
Gedanken, in die ich mich verstrickt
habe. In der inneren Stille kann ich
das Wunder, das ich selbst bin, entdecken.
Der Mystiker Angelus Silesius sagt:
„Halt, wo läufst du hin? Der Himmel
ist in dir! Suchst du Gott anderswo,
du fehlst ihn für und für.“ Der Himmel
in mir, ist meine wahre Heimat. Er
ist die alleinige Stütze im Alltag; die
Fülle, die mich durch das Leben trägt.
Den Blick immer wieder auf diese innere Heimat gerichtet kann und wird
Auferstehung geschehen.

Andreas Bader, Pfarrer evangelische
Kirchengemeinde Selm

Möge uns allen an diesem Osterfest
geschenkt werden, das Wunder der
Auferstehung in uns selbst zu erleben.
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Karwoche und Ostern 2018

GOTTESDIENSTE UND
VERANSTALTUNGEN

25.03.2018
10.00 Uhr

18.00 Uhr

PALMSONNTAG			
Gottesdienst mit Palmweihe & Prozession
Ludgerikirche
ab Friedenskirche, anschl. Fastenessen
im Ludgerihaus
Wortgottesdienst mit Palmweihe		
Jugendheim St. Josef
für Familien mit kleinen Kindern 			
Gottesdienst mit Palmweihe & Prozession
Stephanuskirche
ab Stephanuslaube, anschl. Fastenessen
im Pfarrheim St. Stephanus
Bußgottesdienst		
Stephanuskirche

26.03.2018
18.00 Uhr

MONTAG
				
Bußgang nach Südkirchen 		
ab Friedenskirche

10.00 Uhr
11.00 Uhr

29.03.2018
16.30 Uhr
17.00 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr

GRÜNDONNERSTAG
				
Eucharistiefeier für die Bewohner		
Kapelle St. Josef
des Altenwohnhauses
Beichte bis 18.00 Uhr 		
Stephanuskirche
Abendmahlfeier 		
Jugendheim St. Josef
Abendmahlgottesdienst		
Ludgerikirche
mit Kirchenchor, anschl. Anbetung
Abendmahlgottesdienst,		
Stephanuskirche
anschl. Anbetung

30.03.2018
10.00 Uhr
11.00 Uhr
11.00 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr
16.30 Uhr
16.30 Uhr
19.00 Uhr

KARFREITAG				
Kinderkreuzweg 		
Stephanuskirche
Kinderkreuzweg 		
Jugendheim St. Josef
Kinderkreuzweg		
Ludgerikirche
Karfreitagsliturgie 		
Ludgerikirche
Karfreitagsliturgie mit Kirchenchor 		
Stephanuskirche
Beichte bis 17.30 Uhr 		
Ludgerikirche
Beichte bis 17.30 Uhr		
Stephanuskirche
Der andere Kreuzweg		
Friedenskirche

31.03.2018
21.00 Uhr

KARSAMSTAG				
Osternachtfeier mit Kirchenchor,		
Kapelle St. Josef
anschl. Begegnung
Osternachtfeier mit Kirchenchor 		
Stephanuskirche

21.00 Uhr
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Ein Lied von Andi Weiss

„MEIN ZIEL“
Kann es noch nicht greifen, noch ist nicht alles klar.
Ich bin auf einer Reise, und bin noch nicht ganz da.
Ich bin noch nicht, ich werde, noch ist hier nichts perfekt.
Ich bin auf der Suche, und du hast mich entdeckt.
Refrain: Und ich lauf soweit ich kann, seh´ soweit ich will,
denn der Himmel steht mir offen, weil ich Himmel in mir fühl.
Du bist mein Ziel, meine Leidenschaft.
Du bist mein Weg. Du bist meine Kraft.
Und ich suche Dich, lauf auf Dich zu, lass alles hinter mir.
Du bist hier. Du bist mein Ziel.

01.04.2018
05.30 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr
19.00 Uhr

02.04.2018
10.00 Uhr
10.30 Uhr
11.00 Uhr
17.00 Uhr

OSTERSONNTAG				
Ostermorgenfeier 		
Ludgerikirche
Festgottesdienst mit Kirchenchor 		
Ludgerikirche
Eucharistiefeier für die Bewohner
Kapelle St. Josef
des Altenwohnhauses
Eucharistiefeier		
Stephanuskirche
Osterfeuer der Pfadinder am Steverweg
20.00 Uhr Anzünden des Feuers
OSTERMONTAG				
Eucharistiefeier mit Kleinem Ludgerichor
Ludgerikirche
Familiengottesdienst		
Kapelle St. Josef
anschl. Ostereiersuchen
Eucharistiefeier 		
Stephanuskirche
Osterfeuer der Bürgerschützengilde
Selm-Beifang an der Alten Zechenbahn

Ich verstehe Deine Wege, mit mir nur im Blick zurück,
Aber im Leben muss man vorwärts gehn. Du gehst leise mit.
Und ich steck mir neue Ziele, oh voller Leidenschaft.
Was gestern war das stört nicht mehr, Gott gib mir Deine Kraft.
Refrain: …

Sie möchten dies Lied hören? Dann empfehlen wir
www.youtube.com „Florence Joy singt Mein Ziel“

34

Fastenaktion 2018

HEUTE SCHON DIE
WELT VERÄNDERT?

MISEREOR und die Kirche in Indien geben Ihnen diese Frage mit für
die sieben Wochen der Fastenzeit. Wir bitten Sie: Suchen Sie gemeinsam mit uns nach einer Antwort. Denn sicher ist: Wir wollen
unsere Welt verändern – hin zu mehr Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, zu einem guten Leben für alle. Weltweit.
In diesem Bemühen sind wir anlässlich unserer 60. Fastenaktion mit
Inderinnen und Indern verbunden
– besonders Familien und Kindern in
den Armenvierteln der Städte in vernachlässigten ländlichen Regionen.
Ihnen fehlen sichere Lebensgrundlagen, Chancen auf Bildung und die
Möglichkeit, ihre Rechte geltend zu
machen. Gemeinsam können wir
Gegenwart und Zukunft verbessern!

MISEREOR unterstützt mit Partnern
vor Ort Lerngruppen für Kinder in
Armenvierteln, Ausbildungskurse
für Frauen, Projekte für nachhaltige
Landwirtschaft und für die Stärkung
von Arbeiterrechten.
Bitte helfen Sie mit. Ändern wir die
Welt zum Guten. Jeden Tag einen
Schritt mehr.
Ihr

Das erlebte auch Saraswati Devi aus
dem ostindischen Patna. Ihr Zuhause
im Armenviertel sollte Parkplätzen
für Wohnungen und Geschäfte weichen. Gemeinsam mit einer MISEREOR-Partnerorganisation wehrte sie
sich – und behielt ihr Zuhause. Saraswati Devi spornt uns an, die Welt zu
verändern. Das zeigt ihr Lachen auf
dem Plakat der Fastenaktion 2018.

Pirmin Spiegel
MISEREOR -Hauptgeschäftsführer

Spendenkonto:
IBAN

DE75 3706 0193 0000 1010 10

BIC

GENODED1PAX
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Karfreitag

Für Kinder erklärt

Der Karfreitag ist ein trauriger Tag fur alle
Christen. Wir denken daran, dass Jesus am Kreuz
gestorben ist, obwohl er unschuldig gewesen ist.

FESTE UM
OSTERN

In der Kirche horen wir die Leidensgeschichte
Jesu. Im Gottesdienst verehren wir ein Kreuz.
Viele schmucken das Kreuz auch mit Blumen,
um zu zeigen, dass sie an Jesus denken.

Palmsonntag
Der Palmsonntag ist der Beginn der Karwoche. Wir horen das erste Mal die Leidensgeschichte Jesu. Am Palmsonntag zieht Jesus
auf einem Esel in Jerusalem ein. Die Menschen
in der Hauptstadt begrussen und bejubeln ihn
mit Zweigen in den Handen.
Zur Erinnerung an dieses Fest segnet der Priester in der Palmprozession kleine Strausschen aus
Buchsbaum, die die Leute mitbringen und damit
Jesus ehren.

..
Grundonnerstag
Am Grundonnerstag feiert Jesus
mit seinen Jungern das Letzte
Abendmahl. Mit diesem Fest hat sich
Jesus uns in Brot und Wein geschenkt. Er
hat gesagt: Das ist mein Leib. Das ist mein
Blut. Tut dies, dann bin ich mitten unter euch!“

Ostern

Ostern ist das grosste Fest der
Christen. Es beginnt in der Osternacht und dauert eine ganze Woche.
In der Osternacht wird die Osterkerze angezundet. Sie ist das Zeichen fur den
auferstandenen Christus. Im Osterevangelium
horen wir die Botschaft, dass Gott Jesus auferweckt
hat. Wir singen Lieder der Auferstehung und Freude.

Osterzeit

Mit dem Ostersonntag beginnt die
Osterzeit, die 50 Tage dauert.

Die Freude uber die Auferstehung soll die
ganze Zeit andauern. In dieser Zeit werden gerne Erstkommunionfeiern abgehalten und Kinder getauft.

In manchen Kirchen wascht der Priester einer Gruppe aus
der Gemeinde die Fusse. Er zeigt damit, was Jesus fur uns
sein mochte, namlich der Diener aller.
Quelle: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen, www.kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbriefservice.de
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Erstkommunion in unserer Pfarrei

JESUS –
ICH BAU AUF DICH

Die Feier der ersten heiligen Kommunion ist ein bedeutendes Ereignis
im Leben katholischer Kinder. So
auch für 83 Kinder aus unserer Pfarrei
im April/Mai 2018. Seit November
2017 bereiten sich die Kinder auf
ihre Erstkommunion vor. An sechs
Weggottesdiensten mit den Themen „Ich bin einzigartig und etwas
Besonderes“, „Ich bin getauft“, „Das
Gleichnis vom barmherzigen Vater“,
„Aschermittwoch als Start auf dem
Weg auf Ostern hin“, „Jesu Tod und
Auferstehung“ und „Jesus das Brot
des Lebens“ haben sie sich mit ihrem
Glauben auseinandergesetzt.
Neben den Weggottesdiensten
haben sie an verschiedenen Gemeindeaktionen, wie Lagerfeuerabend,
Krippe bauen, Nachtwanderung,
Taschenlampenrallye, Kisten klettern
und Backen mit der Bibel teilgenommen.
Während der Vorbereitung erfahren
die Kinder, Jesus ist ihr Freund und
Wegbegleiter, auf den sie bauen können. „Jesus ich bau auf dich!“ ist das
Thema der diesjährigen Erstkommu-

Die diesjährigen Erstkommuniongottesdienste sind:		
» am 22. April
		 in St. Ludger (Orange Gruppe)
» am 29. April
		 in St. Ludger (Rote Gruppe) und
		 St. Stephanus (Grüne Gruppe)
» am 06. Mai
		 in St. Stephanus (Blaue Gruppe) und
		 von St. Josef in der Ludgerikirche (Gelbe Gruppe)
nion. Durch den Glauben an Jesus,
durch die Verbindung mit ihm und
untereinander, kann ich Dinge schaffen, die ich sonst nicht schaffe oder
mir zutraue. Die innigste Verbindung
zwischen Jesus und den Menschen
gehen die Erstkommunionkinder bei
dem Empfang der Heiligen Kommunion ein, denn nach der Wandlung
empfangen sie Jesus Christus in Form
eines Brotes (Hostie).
Wir wünschen den Erstkommunionkindern ein schönes Fest und das
Vertrauen, dass sie immer auf Jesus
bauen können!
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Katholikentag 2018

DABEI SEIN!

Seit knapp 170 Jahren versammeln sich beim größten
deutschen Laientreffen Katholiken und Gläubige aller
Konfessionen zum Dialog.

nach Wegen suchen, die Welt aus
ihrem Glauben heraus zu gestalten.
Veranstaltet wird der Katholikentag
vom Zentralkomitee der deutschen
Katholiken (ZdK). In der Regel findet
er alle zwei Jahre statt, jedes Mal in
einer anderen Stadt.
Gelebten Glauben erleben, über den
eigenen Kirchturm hinaussehen,
die Vielfalt der Weltkirche spüren,
glaubende und suchende Menschen
kennenlernen.
Konzerte, Großgottesdienste, Podiumsdiskussionen, Workshops, Denkanstöße, Straßenmusik, Kreatives und
Kulinarisches. Ideen für die eigene
Gemeinde mitnehmen, einfach mal
den Glauben genießen und feiern.
Die Besucher erwartet ein buntes
Programm mit rund 1.000 Veranstaltungen. Im Zentrum steht dabei das
Leitwort des Katholikentags „Suche
Frieden“.

Katholikentage sind bunt, vielfältig,
ernst und fröhlich, geistlich und
politisch zugleich. Hier versammeln
sich Menschen, die das Evangelium
leben, die miteinander beten, feiern
und diskutieren wollen. Ob jung oder
alt, sie wollen ihren Glauben in der
Gemeinschaft als etwas Lebendiges

erleben, neue Kraft schöpfen für den
Alltag in Gemeinden, Verbänden und
Initiativen.
Gleichzeitig sind Katholikentage ein
Ort, an dem sich Katholiken den politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen ihrer Zeit stellen und

Münster fahren. Im Zug können dann
gemeinsam Pläne für den Tag geschmiedet werden. Tageskarten für
den Katholikentag gibt es im Pfarrbüro St. Ludger bis zum 15. April für
einen Betrag von 20 € (Kinder bis einschließlich 11 Jahren benötigen keine
eigene Karte). Mit dem Tagesticket
kann man an dem Programm teilnehmen und den öffentliche Nahverkehr
von Selm bis Münster nutzen.
Donnerstag bis Samstag treffen sich
alle um 12:30 Uhr, die Lust und Zeit haben, vor dem Rathaus in Münster, um
gemeinsam Mittag zu essen und sich
über das bisherige Programm auszutauschen.
Genauere Infos zu Fahrzeiten und
Absprachen erhältst Du bei einem
Treffen am Donnerstag, 12. April,
um 20.00 Uhr im Ludgerihaus oder bei:
Nicole Thien, Pastoralreferentin
(0176 44 41 95 39)
oder Antje Gockel (0157 35 61 64 44)

Sei dabei! Von der Pfarrei St. Ludger
wollen wir uns gemeinsam mit allen
Interessierten auf den Weg nach
Münster machen. Daher werden
wir mit allen Interessierten jeden
Tag mit dem Zug von Selm nach

Allgemeine Informationen gibt es im Internet unter:
www.deutscherkatholikentag.de
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ÖFFNUNGSZEITEN

SEELSORGETEAM

Pfarrbüro St. Ludger
Ludgerikirchplatz 2, Telefon: 0 25 92 / 13 53
stludger-selm@bistum-muenster.de

Claus Themann, Leitender Pfarrer
Telefon: 0 25 92 / 2 43 21, Mobil: 0170 158 57 56
Ludgerikirchplatz 2

Mo., Di., Mi. u. Fr.
Mo., Mi. u. Do.		

Paulose Pottampuzha, Pater
Telefon: 0 25 92 / 91 99 106, Ludgeristr. 73

10.00 – 12.00 Uhr
15.00 – 17.00 Uhr

Gemeindebüro St. Josef
Kreisstr. 29, Telefon: 0 25 92 / 13 51
stjosef-selm@bistum-muenster.de
Di. u. Mi. 		
Do.			

09.00 – 12.00 Uhr
15.00 – 17.00 Uhr

Gemeindebüro St. Stephanus
Weiherstr. 5, Telefon: 0 25 92 / 6 28 96
ststephanus-bork@bistum-muenster.de
Mo. u. Di.		
Do. 			
			

09.00 – 12.00 Uhr
10.00 – 12.00 Uhr
15.00 – 17.00 Uhr
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Andreas Floringer, Pfarrer
Telefon: 0 25 92 / 91 81 762, Buchenwaldstr. 32
Anja Baukmann, Pastoralreferentin
Telefon: 0176 44 41 95 72, Weiherstr. 5
Nicole Thien, Pastoralreferentin
Telefon: 0176 44 41 95 39, Ludgerihaus (Ludgerikirchplatz)
Harald Schäfer, Diakon mit Zivilberuf
Mobil: 0152 31 77 25 17 (wochentags ab 19.00 Uhr)
Johannes Gospos, Polizeiseelsorger
Telefon: 0 25 92 / 68 33 34, LAFP NRW Selm, Im Sundern 1
Manfred Sicker, emeritierter Pfarrer
Telefon: 0 25 92 / 98 35 92, Weiherstr. 5

Aktuelle Informationen unserer Pfarrei finden
Sie im Internet unter: www.stludger-selm.de
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