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„Baustelle Pfarrgemeinde“ - vielleicht
haben Sie schon bei diesem Titel
samt Bild genug vom neuen Pfarrbrief und denken entnervt: Bitte nicht
noch eine Baustelle!

auf der einen Seite, aber auch Frust
und Unverständnis auf der anderen.
Auf der Großbaustelle ‚Kirche’ ist Unfertigkeit Programm, und das ist nicht
immer einfach auszuhalten.

Gerade erst haben Ihnen die ersten
Sonnenstrahlen gezeigt, wo in den
nächsten Wochen Ihre Baustellen in
Haus und Garten liegen. Bei Ihrer ersten Fahrradtour hat sich gezeigt, dass
das kalte und nasse Winterwetter
auch Ihren Körper zur Baustelle hat
werden lassen. Als Autofahrer stehen
Sie auf den Autobahnen gefühlt alle
10 km in einem neuen Stau. Und
außerdem wohnen Sie ja in Selm, wo
ein Abriss- und Neubauprojekt das
andere jagt und die Kreisstraße wahrscheinlich zeitgleich mit dem Berliner
Flughafen eröffnet wird.

Bisher haben Gemeinden in den
Gremien wie Pfarreirat oder Kirchenvorstand die ihnen gestellten Aufgaben abgearbeitet. Nun taucht im
Pastoralplan des Bistums der Begriff
der Gabenorientierung auf. Jedes
Gemeindemitglied soll seine Stärken
in die Gemeindearbeit einbringen.
Manchem Gemeindemitglied gehen
die Veränderungen zu schnell und zu
weit, andere erkennen das Potential
und freuen sich auf das Neue, das
entsteht, z. B. den jugendpastoralen
Schwerpunkt FindUs.

Baustellen üben auf die Einen eine
gewisse Faszination aus. Die Einen
könnten stundenlang zuschauen.
Andere fühlen sich vom Lärm und
Dreck genervt. Und dann kommt
immer etwas dazwischen und nichts
läuft wie geplant.
Ein Bild vielleicht auch für unsere
Kirche? Faszination und Begeisterung

Veränderung ist jedoch das einzig
Beständige im menschlichen Leben.
Bringen Sie also sich und Ihre Talente
in die Veränderungsprozesse unserer
Gemeinde ein. Es lohnt sich!
Wir wünschen Ihnen und Ihren
Familien ein frohes Osterfest
Ihr Pfarrbriefredaktionsteam
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BAUSTELLE
GESELLSCHAFT
Baustelle Kreisstraße, Baustelle Campus, Baustelle St. Josef: Selm
wandelt sich. Täglich sind wir in unserem Lebensumfeld mit Bauarbeiten
konfrontiert. Doch was ist eigentlich eine Baustelle?
Das Internet-Lexikon Wikipedia besagt: „Im Sinne der Baubetriebslehre
ist die Baustelle eine vorübergehende und spezifisch vom Auftraggeber
vorgegebene Produktionsstätte, auf
der mit Hilfe von Produktionsfaktoren wie Arbeitskräften, Maschinen
und Baustoffen ein Bauvorhaben
durchgeführt wird.“ Kurz gesagt: Auf
einem gewissen Abschnitt, wird für
eine gewisse Zeit gearbeitet. Es wird
etwas Neues erschaffen oder etwas
Bestehendes ausgebessert.
Das Bild einer Baustelle auf das
gesellschaftliche Leben übertragen, führt uns vor Augen, dass das
sprichwörtlich geäußerte: „Das Leben
ist eine Baustelle“ wohl zutreffend
beschreibt, dass die vielen Phasen
des eigenen Lebens, ebenso wie die
unterschiedlichen Phasen gesellschaftlichen (Zusammen-) Lebens
einem stetigem Wandel unterliegen.

Aktuell beschreibt eine Vielzahl von
Menschen diesen Wandel zunehmend als Herausforderung für die
Gesellschaft, die deutlich von Wertverschiebungen geprägt ist: Das
Tempo und die Vielfalt der Lebensbereiche, die vom technologischen
Fortschritt vereinnahmt werden,
steigen rasant an.
Ein erheblicher Anteil der Menschen
erlebt diesen Wandel als bedrückend.
Wenn zum Beispiel das Bedürfnis,
auf der Höhe der Zeit zu sein, nicht
erreicht werden kann, vielleicht aus
wirtschaftlichen oder gesundheitlichen Gründen.
Vielleicht verursacht die genauere Betrachtung weiterer Facetten
gesellschaftlicher Wandlungsfelder
Stirnrunzeln oder Sorgenfalten:
Beispielsweise, weil wir uns als Mitglieder dieser Gesellschaft durchaus
im Spannungsfeld unterschiedlicher,
teils extremer, politischer
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Gruppierungen befinden. Oder,
weil zu beobachten ist, dass die
Vertretung nationaler Interessen
und Überzeugungen, in Zeiten der
Globalisierung häufig langwierigen
Aushandlungsprozessen und Abhängigkeiten unterliegen. Oder, weil sich
nicht nur die Gesellschaft, sondern
auch das Klima wandelt.
Gleichzeitig scheint ein Blick in die
Geschichtsbücher zu offenbaren,
dass es tatsächlich schon immer
so war, dass das Leben, das eigene
Leben in der Gesellschaft sowie die
gesamtgesellschaftlichen Strukturen
einem ständigen Wandel unterlegen
sind. Zweifellos hatte jede Generation, jede Zeit ihre Herausforderungen
und Hürden zu nehmen. Zugegeben
nicht jede Generation in der Rasanz
der heutigen Zeit.
Gleichwohl lohnt es sich in diesem
Zusammenhang, über die möglichen
Folgen (unseres) eigenen Handelns
im Kontext aktueller Geschehnisse,
die uns medial oder auch aufgrund
eigener Erfahrungen vor Augen geführt werden, sowie die vielfältigen

Erkenntnisse der Tragweite globaler
Entwicklungen nachzudenken. Auch
oder gerade unter der Überschrift:
„Baustelle Gesellschaft“.
Angenommen, wir erkennen an, dass
das Leben eine Baustelle ist, dann ist
es doch wohl ein großartiges Bauvorhaben, das vor uns liegt...: dann ist es
die Baustelle, durch die die Zukunft
entsteht! Unsere eigene Zukunft, die
unserer Kinder, Enkelkinder, Urenkel
und aller nachfolgenden Generationen. Dann trägt unser tägliches
Leben und Handeln, dann trägt
unsere Gesellschaft, die Überschrift:
„Baustelle gemeinsame Zukunft.
Bauherren: DU und ICH!“
Unter diesem Titel sind wir eingeladen, genauso wie die Generationen
vor uns, allen Widrigkeiten zum
Trotz, die Verantwortung innerhalb
unseres Einflussbereichs dafür zu
übernehmen, das gesellschaftliche
Zusammenleben so zu gestalten,
dass Frieden möglich bleibt und
das eigene Konsumverhalten so zu
gestalten, dass Ressourcen geschont
und Tier, Mensch und Umwelt nach-

haltig geschützt werden. Dann sind
wir eingeladen, die vielen Chancen
und Möglichkeiten unser eigenen
irdischen Lebens zu genießen und
auszukosten und gleichzeitig anzustreben das nicht zu sehr auf „Kosten
Dritter“ zu tun.

gefangen sind, dann dürfen wir
mutig, fröhlich und voll Zuversicht
erkennen, dass wir täglich neu die
Gelegenheit haben, darüber mit zu
entscheiden, in welcher Gesellschaft
wir leben wollen und von wessen
Geist sie geprägt ist!

Dann dürfen wir – wohlwissend,
dass wir nicht mehr als den eigenen
Einflussbereich haben, wohlwissend,
dass wir mitunter in den Fallstricken
der eigenen Widersprüchlichkeiten

Denn wir sind die Bauherren.
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BAUSTELLE
LEBEN
Vor genau zehn Jahren gab es den Tag, nach dem in Jutta Quantes Leben
nichts mehr war wie zuvor. Das Datum nennt sie ohne nachzudenken.
Der 5. Februar 2009. In der Nacht erlitt Jutta Quante einen Schlaganfall.
Wie aus dem Nichts.
„Ich fühlte mich die Tage zuvor noch
so gesund und fit wie nie“, sagt sie.
Ins Dorfleben integriert, berufstätig,
aktiv, ehrenamtlich engagiert. Noch
kurz zuvor habe sie aufgrund ihrer
guten Werte bei einem Gesundheitscheck ein Bonusgeschenk der
Krankenkasse erhalten. Doch dann
kam der Schlaganfall. Aus heiterem
Himmel. Und ein zweiter Schlaganfall folgte auf der Intensivstation im
Krankenhaus. Trotz dieses zweiten
Infarktes habe sie den Wochenplan
noch „voll im Kopf“ gehabt.
Als Pfarrsekretärin habe sie im
Gemeindebüro St. Stephanus die Beiträge für die Kirchenzeitung erstellen
wollen; Zuhause stand eine Gartenparty an, da eine ihrer zwei Töchter
gerade 18 geworden war. Doch
dieser zweite Hirninfarkt löste die
Folgen aus, unter denen Jutta Quante
noch heute leidet. Eine Lähmung der
linken Körperhälfte. Die anfängliche

Hoffnung auf eine Genesung und
eine Rückkehr in ein normales Leben
wichen dem Wehmut und dem Frust.
„Ich habe geheult bis zum geht nicht
mehr“, beschreibt sie heute. Ihre Gedanken waren: Das kann es doch jetzt
nicht gewesen sein. Wie lange dauert
dieser Zustand? Warum gerade ich?
Das habe sie sich anfangs ständig
gefragt. Pech? Ein unglücklicher Zufall? Schicksal? „Auf das Warum gibt
es keine Antwort“, sagt Jutta Quante.
Verloren gegangen ist aber nicht nur
ihre körperliche Gesundheit, sondern
auch ihre Sicherheit. „Man geht ins
Bett, wacht auf und weiter geht es –
dieses Gefühl ist nicht mehr da. Diese
Sicherheit, gesund wieder aufzuwachen, dieses Gottvertrauen ist auf
einmal weg“, sagt sie. Aufgefangen
habe sie ihre Familie. Ihr Mann, ihre
beiden, wie sie sagt, „tollen Kinder“.
„Es hat ja nicht nur mich betroffen,
sondern alle“, erklärt Jutta Quante.

Was hat sich seitdem geändert?
„Für mich eigentlich alles“, sagt sie.
„Wenn alle morgens das Haus verlassen, bleibe ich sitzen.“ Man sehe alles
wie vorher, die Arbeit im Haushalt,
im Garten, einfach alles. Sie habe Zeit
ohne Ende – Zeit, die sie sich früher
in stressigen Momenten gewünscht
hätte. „Der ganze ‚normale‘ Alltag
guckt mich an“, beschreibt sie. Immer
wieder sei es das gleiche Schema.
„Man möchte wieder alles, aber es

geht nicht.“ Für vieles müsse sie um
Hilfe bitten. Allein das Föhnen der
Haare, das Öffnen einer Dose, das
Schälen einer Kartoffel – es klappt
nicht mehr.
Nach einem Gang in den Waschkeller sei der Großteil des Vormittags
aufgrund des Zeitaufwandes gelaufen. Das Mittagessen zu kochen und
dabei nur mit einer Hand arbeiten
zu können, sei „schon eine Aufgabe“.
Aber immer wieder diese kleinen
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Schritte seien es, die Fortschritt
bedeuten. Erfinderisch sei sie geworden und gelassener. Materielles wird
unwichtig. Kennengelernt habe sie
den Einsatz vieler kleiner Hilfsmittel,
die ihr nützlich seien können. Mit
dem Stock kann sie sich bewegen.
Der Wille sei es, der sie antreibt, sagt
Jutta Quante. „Man freut sich über
die kleinsten Fortschritte.“
Eine „große Überwindung“ sei es
gewesen, wieder das Haus zu verlassen, im Dorf gesehen zu werden. Alle
gucken. „Und man sitzt dazwischen
und ist doch nicht dabei“, beschreibt
sie die Situation. Man funktioniere
eben nicht wie gewohnt.

„Unsere Freunde mussten auch erstmal damit umgehen lernen“, sagt sie.
Doch das hat funktioniert. Freunde
halten auch in solchen Situationen
zusammen. In ihren Mädelskreisen ist
sie immer noch fest verankert. Nicht
an allen Aktivitäten oder Fahrten
könne sie teilnehmen, aber in der
Regel werde darauf geachtet, was
sie mitmachen könne. Auch beim
vergangenen Schützenfest ist Jutta
Quante an der Seite ihres Mannes,
dem Vorsitzenden der Schützengilde,
wieder ins Festzelt einmarschiert.
Eine Überwindung, aber dank ihrer
Motivation und der Mithilfe der engagierten Therapeuten eben auch ein
nächster kleiner Schritt.

Diese Erfolgserlebnisse ermutigen
sie. Mittlerweile ist sie wieder in der
Lage, zur Pfarrbücherei zu kommen,
um dort bei der Ausleihe zu helfen.
Dreimal im Jahr fährt sie mit ihrem
Mann auf ihre Lieblingsinsel Borkum.
Ein E-Mobil ermöglicht ihr beweglich
zu sein. Zusammen mit ihrem Mann
kann sie so auch größere Strecken
zurücklegen. Er auf dem Fahrrad, sie
mit dem Scooter.
Auf die Frage nach Gott antwortet
Jutta Quante: „Ich habe immer daran
geglaubt, dass mein Leben ein Geschenk Gottes ist und ich eine Aufgabe in meinem Leben habe. Ich fand,
dass ich zufrieden auf einem guten
Weg unterwegs war. Nun bin ich
gespannt, welche Aufgaben er noch
für mir hat.“ Hier kommt wieder die
Hilflosigkeit angesichts des erlittenen
Schicksals durch. „Man weiß nie, was
morgen ist“.

Und mit dem Thema Baustelle haben
die Quantes sowieso ihre ganz eigene
Verbindung. Zu ihrer Silberhochzeit
ist die Baustelle Thema der Lesung
und Predigt im Dankgottesdienst
gewesen. Eine Ehe sei etwas, an
dem man immer arbeiten müsse,
hatte Pastoralreferent Michael Lange
damals gesagt. Sie seien sozusagen
Workaholics. An die Predigt könnten
sich Freunde und Bekannte noch
heute gut erinnern. „Es ging uns
richtig super“, sagt Jutta Quante
rückblickend.
Und zum Thema Baustelle will sie
noch eines sagen: Nämlich wie
wichtig für eine Baustelle ein gutes
Fundament ist. Sie meint damit ihre
Ehe. „Wir sind jetzt über 40 Jahre
zusammen, davon 36 verheiratet.
Eine Zeit, in der wir gemeinsam viel
aufgebaut und erlebt haben, worauf
auch in schwierigen Zeiten unser
Leben Zukunft hat.“
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BAUSTELLE
PFARREI
Ist das Äußere nicht auch Ausdruck für das Innere? Der äußere Wandel
unserer Pfarrei auch Folge des inneren Wandels, Folge eines veränderten
Glaubens?
Deutlich sichtbar sind in unserer Pfarrei St. Ludger die äußeren Veränderungen, konkret in St. Josef mit Abriss
von Kirche und Pfarrsaal, Neubau von
Kapelle und Jugendzentrum St. Josef.
Renoviert wurde in den letzten Monaten aber auch die Stephanuskirche.
Diese äußeren Baustellen sind auch
Hinweis darauf, dass sich innerlich
in der Pfarrei einiges tut. Behindertengerechte Eingänge ermöglichen
nicht nur Familien mit Kinderwagen,
sondern heute viel öfter Senioren mit
Rollatoren einen leichteren Kirchenzugang.
Die Zeit, dass Busse eingesetzt wurden, um Gottesdienstbesucher vom
Selmer Bahnhof zu einem der vielen
Sonntagsgottesdienste zu bringen
und später zurück, ist längst vorbei.
Bis heute wird die Zahl der Gottesdienstbesucher geringer und es ist
mittlerweile keine Seltenheit, dass
wir in St. Ludger wie in St. Stephanus
in der Woche manche Gottesdienste

nur noch mit 2-5 Gottesdienstteilnehmern feiern. Lesen Sie es bitte
nicht als Jammern und Blick auf die
gute alte Zeit. Sehen Sie es mehr als
Blick auf unsere Realität, lesen Sie es
als Wandel unseres Glaubens. Der
Gottesdienstbesuch ist heute für sehr
viele Christen nicht mehr ein zentraler Bestandteil ihres Glaubens. Dieser
Wandel zeigt sich auch in der Zahl
der Messdiener, die aktuell mit neun
Messdienern für St. Josef und St. Ludger sehr gering geworden ist.
Aber der Wandel der Pfarrei zeigt sich
über die Kirchen und Gottesdienste
hinaus. So gibt es nun zwei große
Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche mit neuen Leitungsteams.
Vereine und Gruppen spüren deutliche Veränderungen, da die Zahl der
Mitglieder sinken. Gruppen schließen sich zusammen, wie der Chor
Taktwechsel, der aus Frauen- und
Jugendchor St. Josef entstand, wie
die KAB Selm, die aus der Zusammen-

legung von KAB St. Ludger und KAB
St. Josef entstand. Viele Menschen
möchten heute keine Festlegung
mehr auf langjährige Mitgliedschaft.
Sehen wir diesen Wandel der Pfarrei mit offenen Augen an. Beklagen
und bedauern wir diese Entwicklung
nicht. Vielmehr können diese Veränderungen Einladung sein, zu sagen:
Sie dürfen sein. Gestalten wir sie, um
weiter gut in die Zukunft gehen zu
können. Gerade dabei möchte der im
Herbst 2018 verabschiedete Pastoralplan helfen. Helfen, die Veränderungen zu sehen und den Wandel zu
gestalten.
So hilft die Gabenorientierung beispielsweise, mehr nach den Fähigkeiten der Menschen zu fragen, zu
fragen, woran sie Freude haben, was
sie gerne tun (möchten). Der Regenbogengottesdienst-Kreis ist so eine
gabenorientierte Gruppe (mehr dazu

lesen sie weiter hinten im Pfarrbrief).
Unseren Blick mehr auf die Gabenorientierung zu legen, hat aber auch
Konsequenzen, weil es sein kann,
dass wir für einzelne Aufgaben keinen Ehrenamtlichen finden. Ob damit
ein Ende oder nur eine vorübergehende Pause erreicht ist, muss sich
oft erst zeigen. Bei den Messdienern
in St. Ludger wie in St. Josef werden
zukünftig mehr Erwachsene zu sehen
sein, weil ihnen dieser Dienst wichtig ist. Haben auch Sie Interesse an
diesem Dienst, melden Sie sich gerne
in einem unserer Büros.
Unsere Pfarrei bleibt weiterhin
Baustelle, auch wenn die sichtbaren
weniger werden in diesem Jahr. Gestalten wir den Wandel mit, machen
wir die Augen auf und gehen wir
gemeinsam in unsere Zukunft.
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BAUSTELLE
OSTERN

EI, EI – BOTSCHAFT AN
ALLE: OSTERN HEISST,
JESUS LEBT!

Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu von den Toten, wollen wir feiern
und können es doch nicht so recht. Zu große Vokabeln stellen sich uns in
den Weg. „Auferstehung von den Toten“ – was mag das sein? Was ist das
anderes für uns als der große, schwere Stein vor dem Grab, den niemand
von uns – selbst die Theologen nicht – wegrollen kann.
Nach einer Umfrage glaubt heute nur
noch etwa ein Drittel der Deutschen
an Auferstehung und selbst unter
den evangelischen und katholischen
Christen ist es gerade noch die Hälfte.
Doch die Probleme mit der Auferstehungsbotschaft sind nicht neu,
Ostern ist seit mehr als 2000 Jahren
eine Dauerbaustelle. Bei den Frauen,
die am Ostersonntag kamen, um
Jesus zu salben, löst das leere Grab
und die Botschaft des Engels weder
Jubel noch Hoffnung, sondern Schrecken und Entsetzen aus, wie uns der
Evangelist Markus berichtet. Und die
Jünger Jesu, die von Erscheinungen
des Auferstanden hören, reagieren
mit „Unglauben“ und „Verstocktheit“.
Bis zum Schluss hatten die Frauen
und die Jünger unter dem Kreuz auf
eine dramatische Rettungstat Gottes
gehofft. Aber nun ist Jesus tot, da ist
nichts mehr zu machen, da bleiben

als mögliche Reaktionen nur die Trauer über den Verlust, die Ungewissheit
über die eigene Zukunft und die
Angst, wie Jesus hingerichtet zu werden. Die Jünger ziehen sich aus der
Öffentlichkeit zurück, wollen nicht
auffallen, versammeln sich nur mehr
hinter verschlossenen Türen. Jesus
ist nicht mehr da. Nun muss man Abschied nehmen von der Hoffnung.
Eine Baustelle tut sich im Leben der
Jünger auf. Was sollen sie tun? Alles
zurück auf Anfang? Auf Schleichwegen an der Baustelle vorbei zurück in
ihr altes Leben? Einfach so tun, als ob
es die Begegnung mit Jesus und den
Auftrag, Menschenfischer zu werden,
nicht gegeben hätte?
Auf den Baustellen des Lebens
braucht man Geduld und die Einsicht
in die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Umbaumaßnahmen. Das gilt

auch für die Jünger: Sie mussten die
schmerzliche Erfahrung von Leid und
Tod Jesu akzeptieren lernen und sich
auf ihre neue Rolle einstellen. Aus
den Angsthasen, die sich eben noch
aus Furcht vor Verfolgung verbarrikadiert hatten, werden binnen 50
Tagen überzeugte Verkünder, die
eine Massenbewegung auslösen.
Allein am Pfingsttag sollen sie 3000
Menschen getauft haben.
Die Ostererfahrung ist eine revolutionäre Erfahrung. Statt weiter eine
„Heidenangst“ vor dem Verlust des
eigenen Lebens zu haben, können
die Jünger ihre Angst und ihre Trauer
loslassen und sich ihrer neuen Aufgabe hingeben – im Vertrauen auf die
von Jesus geschenkte Erlösung.
Und diese Chance bietet Ostern fast
2000 Jahre später auch uns. Der Glaube an die Auferstehung eröffnet uns

neue Perspektiven auf unser Leben.
Auch wenn alles vergeblich erscheint,
wenn nichts mehr geht, ja: wenn der
Mensch schon längst tot ist.
Ostern heißt: Der Mensch darf mit
dem Besten rechnen. Gott, der in
Jesus Christus selbst tot war, wird
alles zum Guten führen. Selbst wenn
eine Situation so voller Spott, voller
Erniedrigung und Schmerz und Einsamkeit und Tod war wie der Karfreitag, selbst wenn der Tote schon
beerdigt ist, selbst wenn er schon
drei Tage im Grab gelegen hat, mit
anderen Worten, wenn auch der letzte seine Hoffnung aufgegeben hat,
selbst dann sagt uns Ostern: Halleluja, Jesus lebt.
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FindUs – Begleiter, Ermutiger und
Ermöglicher sein
und
FindUs – die Türen offen halten, damit Menschen miteinander, mit sich
selbst und mit Gott in Beziehung
treten können
Es ist fertig! Endlich! Das neue Jugendzentrum im Gemeindebezirk St. Josef
steht. Eine Baustelle ist abgeschlossen, doch die nächste wartet schon. Denn
die Fragen bleiben: Wie geht es weiter? Wie kann das Neue mit Leben gefüllt
werden? Die Baustelle heißt also: Konzept.
Im Februar hat es darum einen
Arbeitstag mit 25 Jugendlichen aus
den verschiedenen Jugendgruppen
der Pfarrgemeinde gegeben. KaJu,
Pfadfinder, KJB, die Landjugend und
der Sachausschuss Jugend haben
ein erstes Fundament gelegt und die
Inhalte für das neue Haus besprochen. In einer der Gruppenarbeiten
ist dabei ein neuer Name entstanden:
Das Haus soll den Namen „FindUs“
tragen (ausgesprochen: Findus).
FindUs ist ein schwedischer Name
und bedeutet „Treue“. Es geht also
um Beziehung: füreinander da sein,
füreinander einstehen und miteinander unterwegs sein.
Wir, das sind der SAJ (Sachausschuss
Jugend) und die Jugendgruppen der
Pfarrgemeinde, wollen Begleiter für
junge Menschen sein und ihnen mit
einer guten Mischung aus Spaß und
Unterstützung ihren Alltag berei-

chern. Aber Ihnen wird aufgefallen
sein, dass es nicht nur FindUs heißen
kann, sondern auch aus dem Englischen übersetzt: Find Us – Finde uns.
Wir wollen gefunden werden, als Ort
und Raum, der für Jugendliche da ist.
Sie sollen die Chance haben, neue
Freundschaften zu finden und vielleicht auch ein Stück weit sich selbst
zu finden. Darüber hinaus möchten
wir uns anbieten, Gott zu finden,
ihn im eigenen Leben zu entdecken.
Jesus hat nie gesagt: das brauchst
du jetzt und ich gebe es dir. Er hat
Bartimäus gefragt: Was soll ich für
dich tun? Und Bartimäus durfte seine
eigene Antwort finden. Er durfte sich
in aller Freiheit dafür entscheiden
und selbst sagen, was er braucht.
Gott lässt sich von Jugendlichen finden, wenn sie ihn aktiv suchen. Dazu
möchten wir den jungen Menschen
in Selm die Chance geben.

Das und einiges mehr haben die 25
jungen Menschen stellvertretend für
die vielen Gruppen und Jugendlichen
in unserer Gemeinde kreativ erarbeitet. Die Jugendlichen haben aber
noch einen weiteren wichtigen Punkt
herausgearbeitet. Das Haus soll ein
Haus für die Jugend sein, aber nicht

ihr allein gehören. Es soll ein Miteinander geben. Ein Miteinander mit
den bisherigen Gruppen und Nutzern
des „alten“ Jugendheims. Entstehen
soll kein Durcheinander, sondern ein
Füreinander im Miteinander.
Seien Sie gespannt auf das, was bei
der Planungswerkstatt noch alles herumgekommen ist. Die neuen Leitgedanken werden in der Eröffnungswoche vorgestellt.
Mit allen kreativen Menschen und
dem neuen Namen „FindUs“ soll ein
Neustart in St. Josef gewagt werden.

PROGRAMM ERÖFFNUNGSWOCHE VOM 5. BIS 12. APRIL 2019
05.04. 19 Uhr
		
06.04. 12 Uhr
		
06.04. 17.30 Uhr
07.04. 14 Uhr
		
07.04. 15 Uhr
18 Uhr
09.04. 9 Uhr
09.04. 20 Uhr
10.04. 20 Uhr
11.04. 19.30 Uhr
12.04. 14 Uhr
12.04. 20 Uhr
		

Jugendgottesdienst mit Einweihung im FindUs (Overbergweg 18)
anschließend Party (freier Eintritt)
Escape Room (für bis zu 7 Personen pro Raum)
danach auch um 13.45 Uhr, 15.30 Uhr und 17.15 Uhr
Einsetzen des neuen Grundsteins und Segnung des Kirchturms
Escape Room (für bis zu 7 Personen pro Raum)
danach auch um 17:30 Uhr
Kino für fast schon Jugendliche von 8–12 (freier Eintritt)
Kino für Jugendliche von 13–25 (freier Eintritt)
kfd-Gottesdienst in der Kapelle, danach Frühstück im FindUs
Offenes Singen mit dem Chor Taktwechsel
Gemeinsames Singen mit dem Kirchenchor
Kennenlernen des Hauses mit der KAB
Palmstockbasteln für Kinder
Konzert für Jugendliche und junge Erwachsene mit
der Band effata der Jugendkirche in Münster (freier Eintritt)
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Regenbogengottesdienst

WIR BAUEN AN EINER
BRÜCKE ZWISCHEN
HIMMEL UND ERDE!

Die Architekten:
Wir sind eine Gruppe
junger Frauen mit Kindern vom Baby- über
das Kita- bis ins Grundschulalter und darüber
hinaus.

Wir hatten die Vision von Gottesdiensten,
darin wohlfühlen und gerne
• die an die Krabbelgottesdienste
wiederkommen.
anschließen und die ganze Familie
• in denen Kinder (und ihre Familien)
ansprechen.
die Seelsorger unserer Kirchen• die die neue Josefskapelle mit
gemeinde kennenlernen.
Leben füllen.
• in denen Kinder nicht still sein und
Der Grundriss:
still halten, sondern gesehen und
In der Regel handelt es sich um Wortgehört werden sollen.
gottesdienste von ca. 45 Minuten, bei
• in denen gemeinsam gesungen,
denen jeweils ein christliches Thema,
geklatscht, getanzt und gebetet
wird, in denen Geschichten erzählt zum Beispiel eine biblische Erzählung, im Mittelpunkt steht. Sie folgen
und von allen nachgespielt
einem aufgelockerten liturgischen
werden.
• mit bekannten und neuen Liedern. Ablauf, aber es ist uns wichtig, dass
• in denen Kinder (und ihre Familien) die Kinder immer wieder zum Mitsingen und Bewegen eingeladen sind,
die Kapelle als Kirchraum kennendamit keine Langeweile aufkommt.
lernen und für sich erobern, sich

Unsere Zielgruppe:
Wir bereiten die Geschichten, Gebete und Lieder besonders für
Kinder im Kita-Alter und den ersten Grundschuljahren auf, aber so,
dass sich auch ältere Kinder noch
inhaltlich angesprochen fühlen und
ihre Geschwister gerne begleiten.
Willkommen sind uns übrigens alle,
die Spaß haben, die Gottesdienste
mitzufeiern. Wir stören uns weder an
Babygeschrei noch an umfallenden
Krückstöcken.

Wir wünschen uns eine
„ewige Baustelle“…
Wir sammeln Erfahrungen, lernen
dazu, bauen ständig um und an und
freuen uns über jede Rückmeldung
und Anregung!
Susanne Steinzen, Antonija Richter,
Sabrina Kümmel, Lena Küchenmeister
und Laura van Ginneken

Herzliche Einladung zu den nächsten Gottesdienstterminen:
14.04.: Wortgottesdienst am Palmsonntag um 10:30 Uhr
19.04.: Kinderkreuzweg an Karfreitag um 10:30 Uhr
22.04.: Gottesdienst mit Eucharistiefeier am Ostermontag um 10:30 Uhr
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KLEINE BAUSTELLE,
GROSSE HILFE
Kleine Baustellen begegnen uns im täglichen Leben. Je nach Fähigkeit
können wir sie selbst bewerkstelligen. Eine kaputte Lampe kann eine
ältere Dame jedoch vor größere Schwierigkeiten stellen.
Diese Erfahrung hat eine Initiative
gemacht, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, bei kleinen handwerklichen Problemen im Alltag da zu
sein. Für jüngere oder ältere alleinlebende Menschen oder Alleinerziehnde, die sich nicht zu helfen wissen;
Menschen mit geringem Einkommen
oder kleiner Rente.
Passend dazu nennt sich die Gruppe
„Kleine Hilfe“. Zusammengefunden
haben sich bisher acht Mitstreiter, die
je nach ihren jeweiligen Fähigkeiten
Hilfe anbieten wollen. Sie sind Spezialisten auf ihrem Gebiet. „Wir wollen
keinem Handwerkerbetrieb Konkurrenz machen“, sagt Pfarrer Andreas
Floringer und stellt klar: „Es soll bei
Kleinigkeiten bleiben.“ Gemeint sind
damit einfache Reparaturarbeiten
– die lose Schraube, der tropfende
Wasserhahn, die defekte Glühbirne.
„Wir bauen kein neues Haus“, unterstreicht Willi Böcker. Doch könne

auch mal eine Bahn Tapete angebracht werden. Wie zuletzt geschehen nach einem Wasserschaden.
Doch sei es eben bei der Bahn Tapete
geblieben, die Mitglieder der Kleinen
Hilfe renovieren nicht die ganze Wohnung. Die Gruppe der „Kleinen Hilfe“
leistet Hilfestellung bei Aufträgen,
für die Handwerksbetriebe ungern
rauskommen und für die Kunden
demnach lange Wartezeiten in Kauf
nehmen müssten.
„Nach 47 Jahren Arbeit sollte nicht
einfach Feierabend sein“, beschreibt
einer der Helfer seine Motivation.
Darüber hinaus sei es schön zu sehen,
dass eine kleine Hilfe manchmal auch
eine ganz große Hilfe sein kann.
Ihre Arbeitskraft stellen die Helfer
kostenlos zur Verfügung. Materialkosten müssten selbstverständlich
übernommen werden. Koordiniert

wird die Gruppe der „Kleinen Hilfe“
durch Brigitte Althoff-Rörig (0 25 92 /
69 204).

Ganz konkret könnten sie einen
Elektriker sehr gut in ihren Reihen
gebrauchen.

Menschen, die ein Anliegen haben,
können sich zu den Geschäftszeiten
des Ehrenamts Rat + Tat unter der
Telefonnummer: 0 25 92 / 91 44 91
melden. Zugleich kann man auch
einfach sein Anliegen per Mail an:
kleine.hilfe.selm@gmail.com
schreiben. Ferner sucht die „Kleine
Hilfe“ weitere Handwerker und Handwerkerinnen, die sich ehrenamtlich
bei ihr engagieren möchten.

Interessierte können sich einfach bei
Pastor Andreas Floringer (0 25 92 /
91 81 762 oder auch per Mail an
floringer@bistum-muenster.de)
melden.
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WUSSTEN SIE
SCHON, DASS ...
...die Pfadfinder bei ihrer Sammelaktion Anfang Januar ca. 2000 Bäume
gesammelt haben?
Die Bäume haben sie zu einem Osterfeuer aufgeschichtet, das rund fünf
Meter hoch und 10 Meter breit ist.
Am Ostersonntag wird es um 18.30
Uhr bei Westermann in Ternsche
entzündet.

...Christel Nies neue Pfarrsekretärin
im Gemeindeteil St. Josef ist?
...die Sternsinger in diesem Jahr in
Selm und Bork 26.809,49 Euro für
notleidende Kinder in Peru gesammelt haben?
220 Heilige Drei Könige waren insgesamt unterwegs. Sie wurden begleitet von 90 Betreuern.

Frau Nies ist 51 Jahre alt und gelernte
Bankkauffrau. Seit dem 1. März hat sie
die Nachfolge von Hildegard Klapprott angetreten, die in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.
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Von Pfr. Claus Themann (St. Ludger Selm)

ÖKUMENISCHES
GRUSSWORT

Liebe Mitchristen.
„Ist Gott noch meine Baustelle?“ – Eine gewiss seltsame Frage für ein
Grußwort im Osterpfarrbrief, aber vielleicht gar nicht so unberechtigt.
Bei uns in der katholischen Gemeinde
wird rund um St. Josef und auch an
anderen Stellen derzeit viel gebaut.
Manche dieser Baustellen sind
sichtbar, vielfach sind die einzelnen
Schritte, die beraten, verändert und
entschieden werden, gar nicht zu
sehen. Sichtbar wie unscheinbar eine
große Veränderung, die auch für das
Innere spricht.
Auch als Pfarrei „bauen“ wir um,
haben Ende letzten Jahres unseren
Pastoralplan veröffentlicht. Ein Plan
für die kommenden fünf Jahre; ein
Plan, der die „Veränderungen als
Gemeinde“ begleiten soll.
Ein wichtiger Punkt darin: Wir sind
als Pfarrei, als Glaubende in der
Veränderung Zuhause. Gerade die
Veränderung ist das gleichbleibende.
Keine Gruppe, kein Gottesdienst, kein
Angebot bleibt immer gleich. Gerade hier geschehen Veränderungen
langsam und unscheinbar.

Die äußeren Baustellen sind mit Ausdruck dafür, dass wir uns als Pfarrei
verändern. Und der Schritt geht weiter. Ich als Christ und als Mensch bin
immer in Veränderung begriffen. Ich
bin nicht einfach am Ende mit meiner
Entwicklung, bin nicht am Ende mit
meinem Glauben. Auch mein Glaube
ist nicht dem Kinderglauben entwachsen und damit in irgendeiner
Weise fertig geworden. Im Gegenteil, auch heute verändert sich mein
Glaube, verändert sich mein Bild von
Jesus, von Gott und vielen Glaubensinhalten mehr. Wenn wir als Erwachsene mit der Glaubensentwicklung
fertig wären, bräuchten wir nicht
immer wieder Karfreitag und Ostern
zu feiern.
Sie ist sehr berechtigt, die Frage: Ist
Gott noch meine Baustelle? Ist Gott
noch Ihre Baustelle? Was gibt es zu
diesem Osterfest Neues an Gott
zu entdecken? Oder habe ich die
Baustelle Gott geschlossen, erwarte

nichts Neues mehr von Ihm, keine
Veränderung meines Bildes von Gott?
Die Jünger und Jüngerinnen Jesu
hatten eine große Baustelle vor sich,
Auferstehung zu verstehen und in ihr
Leben hinein zu übertragen. Ein Lernweg, der zu wachsender Osterfreude
führte, der sie in eine neue Freiheit,
ein neues Weltdenken führte. Denn
nach diesem Leben geht das Leben ja
erst richtig los. Osterfreude zog ihre
Kreise, Gottes begeisternde Liebe, die
mutig neue Wege gehen ließ. Diese
neuen Wege veränderten so viel,
dass wir heute Christen sind.

Darum wünsche ich Ihnen diese
Osterfreude, die daraus entsteht, dass
wir uns verändern, daraus, dass unser
Glaube noch nicht fertig ist, dass Gott
weiter unsere Baustelle ist.
Ihr
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Karwoche und Ostern 2019

GOTTESDIENSTE UND
VERANSTALTUNGEN

14.04.2019
10.00 Uhr

10.30 Uhr
11.00 Uhr

18.00 Uhr
15.04.2019
18.00 Uhr

PALMSONNTAG				
Gottesdienst mit Palmweihe und Prozession Ludgerikirche
ab Friedenskirche, anschl. Fastenessen
im Ludgerihaus
Kindergottesdienst mit Palmweihe		
Kapelle St. Josef
für Familien mit kleinen Kindern (Regenbogen-Team)
Familiengottesdienst mit Palmweihe und
Stephanuskirche
Prozession ab Stephanuslaube, anschl.
Fastenessen im Pfarrheim St. Stephanus
Bußgottesdienst		
Stephanuskirche
MONTAG
				
Bußgang nach Südkirchen 		
ab Friedenskirche

19.04.2019
10.00 Uhr
10.30 Uhr
11.00 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr
19.00 Uhr
20.04.2019
21.00 Uhr
21.00 Uhr

16.04.2019
15.00 Uhr
20.00 Uhr

DIENSTAG 				
Bußgottesdienst für Senioren		
Stephanuskirche
Bußgottesdienst mit persönlicher		
Ludgerikirche
Lossprechung

18.04.2019
16.30 Uhr

GRÜNDONNERSTAG 				
Eucharistiefeier für die Bewohner 		
Kapelle St. Josef
des Altenwohnhauses 				
Beichte bis 18.00 Uhr 		
Stephanuskirche
Abendmahlsfeier FindUs
Jugendzentrum St. Josef
Abendmahlsgottesdienst		
Ludgerikirche
anschl. Anbetung
Abendmahlsgottesdienst mit Kirchenchor
Stephanuskirche
anschl. gestaltete Anbetung

17.00 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr

KARFREITAG 				
Kinderkreuzweg 		
Stephanuskirche
Kinderkreuzweg (Regenbogen-Team)		
Kapelle St. Josef
Kinderkreuzweg		
Ludgerikirche
Karfreitagsliturgie mit Kirchenchor		
Ludgerikirche
anschl. Beichte bis 17.30 Uhr
Karfreitagsliturgie 		
Stephanuskirche
anschl. Beichte bis 17.30 Uhr			
Der andere Kreuzweg		
Friedenskirche
KARSAMSTAG				
Osternachtfeier mit Kirchenchor,		
Kapelle St. Josef
anschl. Begegnung
Osternachtfeier mit Kirchenchor 		
Stephanuskirche

21.04.2019
05.30 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr
18.00 Uhr

OSTERSONNTAG				
Ostermorgenfeier 		
Ludgerikirche
Festgottesdienst mit Kirchenchor 		
Ludgerikirche
Eucharistiefeier		
Stephanuskirche
Osterfeuer der Pfadinder am Steverweg
Anzünden des Feuers um 18.30 Uhr

22.04.2019
10.00 Uhr
10.30 Uhr
11.00 Uhr
17.00 Uhr

OSTERMONTAG 				
Eucharistiefeier mit Kleinem Ludgerichor
Ludgerikirche
Familiengottesdienst (Regenbogen-Team)
Kapelle St. Josef
Eucharistiefeier 		
Stephanuskirche
Osterfeuer der Bürgerschützengilde
Selm-Beifang an der Alten Zechenbahn
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Fastenaktion 2019

UNSERE ZUKUNFT IST
DAS, WAS WIR SELBST
SCHAFFEN

Das ist das Motto der MISEREOR-Fastenaktion 2019. Zukunft nachhaltig
zu gestalten bedeutet auch, unsere Welt für die junge und nächste
Generation gerechter zu machen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
helfen Sie uns dabei, benachteiligten
Kindern und Jugendlichen die Chancen und die Unterstützung zu ermöglichen, die sie brauchen, um glücklich
aufwachsen zu können. 2019 fällt
unser Blick besonders auf die benachteiligten jungen Menschen in
El Salvador.

MISEREOR unterstützt mit seinen
Partnern vor Ort junge Menschen
und ihre Projekte für Kinder und
Jugendliche. Bitte helfen Sie mit.
Papst Franziskus spornt uns dabei an:
„Mit Gott hab keine Angst: geh voran.
Träum groß.“ Bauen wir heute ein
starkes Fundament für ein besseres
Morgen.

Dort lebt auch die 22-jährige Ana
Colocho, die Sie von unserem Aktionsplakat anlächelt. Die engagierte
Studentin setzt sich mit ganzer Kraft
für Jugendliche ein, die keine Chance
auf eine gesicherte Zukunft haben –
in El Salvador ist dies der Großteil der
jungen Bevölkerung. Bereitwillig teilt
sie ihr Wissen und ihre Erfahrung.
Sie berät und hilft anderen Jugendlichen dabei, eine Lehrstelle oder eine
Arbeit zu finden oder erfolgreich eine
Geschäftsidee zu verwirklichen. „Wir
ziehen alle an einem Strang. Dann
können wir am meisten erreichen“,
freut sie sich.

Ihr

Pirmin Spiegel
MISEREOR-Hauptgeschäftsführer

Ihre Spende kommt an. Garantiert!
MISEREOR-Spendenkonto
Pax-Bank
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10
BIC:
GENODED1PAX
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Die wichtigsten Personen der Ostergeschichte
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MARIA: Sie beweint den Tod ihres Sohnes
Maria kennen die meisten besser aus der Weihnachtsgeschichte. Sie ist die Mutter von Jesus, hat ihn, so sagt
es die Überlieferung, in Betlehem im Stall geboren. Nun
muss sie ertragen, dass ihr Sohn am Kreuz stirbt.

PETRUS: Er leugne
t Jesus
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JESUS: Er muss das Kreuz tragen

Die Hauptfigur und der im wahrsten Sinne
Leidtragende der Passionsgeschichte: Jesus von
Nazareth. An Palmsonntag bereitet ihm das Volk
in Jerusalem noch einen tollen Empfang, es ruft
„Hosianna“, doch da weiß Jesus schon, dass er
am Kreuz sterben muss. Am Abend vor seinem Tod
versammelt er sich noch einmal mit seinen Jüngern
– zum letzten Abendmahl. Daran erinnern die Katholiken in jeder Heiligen
Messe, indem sie gemeinsam die Kommunion feiern.
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BAUSTELLE
ERSTKOMMUNION
Jedes Jahr machen sich Kinder auf den Weg und bereiten sich auf die erste
heilige Kommunion vor. In unserer Pfarrei St. Ludger haben sich nach den
Sommerferien unter dem Motto „Jesus unser Schatz“ 77 Kinder auf den
Weg gemacht.
Die Vorbereitung ist in jedem Jahr
wieder spannend und auch irgendwie eine kleine Baustelle in unserer
Pfarrei. Bevor es losgeht, wurde von
einem Erstkommunion-Katecheseteam der Weg geplant. Es werden in
jedem Jahr die veränderten Lebenswelten der Familien mit ihren Anliegen und Wünschen berücksichtigt
und neue Inhalte bedacht. Als alles
geplant war, startete die Vorbereitung ganz praktisch. Die Kinder
wurden mit ihren Eltern beim Bau
ihrer Schatzkiste selbst zu Baumeistern und haben ihr handwerkliches
Können unter Beweis gestellt.
In 5 Weggottesdiensten mit den Themen „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 sich die Kinder und ihre Eltern
mit ihrem Glauben auseinanderge-

setzt. Neben den Weggottesdiensten
haben sie an verschiedenen Gemeindeaktionen, wie einem Lagerfeuerabend, einer Taschenlampenralley
oder Kistenklettern teilgenommen.
Gerade beim Kistenklettern in der
Friedenskirche haben viele Eltern mitgeholfen beim Aufbau der Anlage.
Bei der Aktion konnten die Kinder
erfahren, dass man sicher ist, wenn
man den Karabiner am Seil einhakt
und verknotet. Man kann darauf
vertrauen, dass man nicht fällt. Man
kann den „Karabiner“ auch bei Gott
einhaken. Wir können im Leben vieles probieren und uns trauen, wenn
wir wissen, dass wir von Gott gehalten werden. Wir müssen uns an ihm
nur festmachen.
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). Daher ist ein dritter
Teil der Vorbereitung auf die Erstkommunion das Mitfeiern der Eucharistie.
Die Kinder lernen den Aufbau der
Gottesdienste sowie Rituale während
der Eucharistie besser kennen.
In diesem Jahr hatte das Vorbereitungsteam einen Erstkommunion-Pass erstellt, in dem alle Termine,
an denen die Kinder teilgenommen
haben, eingetragen wurden. Die
Erstkommunionkinder haben an den
verschiedenen Angeboten gemerkt:
Jesus ist ein Schatz für ihr Leben. Am
Ende ist der Erstkommunion-Pass
gefüllt und es ist klar, das große Fest

steht an: Die Erstkommunionkinder
dürfen nun Jesus Christus im gebrochenen Brot zum ersten Mal empfangen. Die Vorbereitung auf das Fest ist
eine spannende Schatzsuche für die
Kinder und ihre Familien.
Wir wünschen den Erstkommunionkindern ein schönes Fest und dass
Jesus einen Platz in ihren Herzen hat
und der größte Schatz des Lebens ist.
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ERSTKOMMUNIONKINDER 2019
Die diesjährigen Erstkommuniongottesdienste sind:		
» am 12. und 19. Mai
		 in St. Ludger
» am 26. Mai
		 in St. Josef
» am 26. Mai
		 in St. Stephanus
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Kirchenchor St. Ludger Selm

MUSICAL-ORATORIUM
„MARIA“
Der Kirchenchor St. Ludger Selm widmet sich in diesem Jahr einem
außergewöhnlichen und ambitionierten Konzertprojekt.
Am 27. Oktober 2019 wird in der
Ludgerikirche das Musical-Oratorium
„Maria“ von Dirk-Johannes Neumann
und Markus Ehrhardt aufgeführt.
Hierbei handelt es sich um ein
Werk, das in der Tradition bekannter
Oratorien, wie dem „Weihnachtsoratorium“ oder der „Johannes-Passion“
von Johann Sebastian Bach und
dem „Paulus“ von Felix Mendelssohn
Bartholdy, steht.
Das 2016 uraufgeführte Werk bedient sich dabei der Musiksprache
des Musicals. Das verleiht dem Inhalt
einen außergewöhnlich lebendigen,
modernen, oft humorvollen, aber
auch dramatischen Ausdruck. Mit
verteilten Rollen verkünden der Chor
und Solisten – begleitet von einem
Orchester – singend und sprechend
eine Zusammenfassung des Evangeliums aus der Perspektive Marias,
der Mutter Jesu, rückblickend erzählt
in einem Dialog zwischen Gott und
dem Erzengel Gabriel.

Die geplante Aufführung von „Maria“
hat der Kirchenchor St. Ludger bewusst als Projekt ausgeschrieben.
Das heißt: Gastsänger sind herzlich
dazu eingeladen, das Werk gemeinsam mit dem Kirchenchor einzustudieren und am 27. Oktober aufzuführen.
Begleitet wird der Chor vom Kourion
Orchester aus Münster sowie acht
Solisten. Die Chorproben finden ab
sofort dienstags ab 19.45 Uhr im Ludgerihaus statt.
Der Kirchenchor freut sich über
jeden, der an diesem Projekt teilnehmen möchte.
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ÖFFNUNGSZEITEN
Pfarrbüro St. Ludger
Ludgerikirchplatz 2, Telefon: 0 25 92 / 13 53
stludger-selm@bistum-muenster.de
Mo., Di., Mi. u. Fr.
Mo., Mi. u. Do.		

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

SEELSORGETEAM
Claus Themann
Leitender Pfarrer
Telefon: 0 25 92 / 2 43 21
Ludgerikirchplatz 2
Paulose
Pottampuzha, Pater
Telefon: 0 25 92 / 91 99 106
Ludgeristr. 73
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)

BILDERNACHWEIS:									

Harald Schäfer, Diakon mit Zivilberuf			

Johannes Gospos, Polizeiseelsorger
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pfarrbriefservice; Seite 27 – andriano_cz – istockphoto.com;
Alle weiteren Bilder sind vom Redaktionsteam.

Mobil: 0152 31 77 25 17 (wochentags ab 19.00 Uhr)

Telefon: 0 25 92 / 68 33 34, Im Sundern 1

Antonius Sandmann, Diakon mit Zivilberuf		

Manfred Sicker, emeritierter Pfarrer

Telefon: 0 25 92 / 12 64, Nordkirchener Str. 18		

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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